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Nahrung aus Fukushima. 
Vor zehn Jahren havarierte 
ein japanisches Atomkraft-
werk. Bis heute stellen 
sich Fragen, was die Si-
cherheit insbesondere von 
Nahrungsmitteln betrifft. 
Einige Menschen trauen 
den offiziellen Messungen 
nicht, andere wollen unbe-
dingt wieder Landwirt-
schaft betreiben, wieder 
andere satteln um. 
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»Fast jeden Tag passiert 
etwas Berührendes.« 
Für das Theaterprojekt »The 
Walk« machte sich Amal, eine 
überlebensgroße Puppe, die 
ein syrisches Mädchen dar-
stellt, quer durch Europa auf 
die Suche nach ihrer Mutter. 
Ein Gespräch mit dem Regis-
seur Amir Nizar Zuabi über 
Flucht und berührende wie 
verstörende Begegnungen auf 
der langen Reise.

72

Es ist angerichtet. Was wächst denn da? Wie wird das verarbeitet? 
Wie schmeckt das? Essen, Trinken und Menschenrechte:  
Die Journal-Redaktionen aus Deutschland, Österreich und  
der Schweiz servieren ein üppiges Menü. Mahlzeit!

Ein Monster an Europas 
Grenzen. Efi Latsoudi 

fürchtet nicht nur um das 
Leben von Geflüchteten, 
 sondern auch um die Zu-
kunft einer Gesellschaft, 

die ihre grundlegenden 
Werte verrät. Sie kämpft 

für eine humane Asylpoli-
tik in der EU. Dafür wurde 

sie nun  ausgezeichnet. 

48

»Loujain war schon immer 
eine Anführerin.« Nach fast 
drei Jahren Haft wurde die 

saudi-arabische Frauenrechts-
aktivistin Loujain al-Hathloul 

im Februar 2021 aus dem 
 Gefängnis entlassen. Doch 

wirklich frei ist sie nicht, 
 berichtete ihre Schwester 

Lina al-Hathloul bei 
einem Besuch in Berlin.
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AKTIVISMUS AM HERD 
Einmal im Jahr erstellen die Journal-Redaktionen von 
Deutschland, Österreich und der Schweiz einen gemein-
samen Schwerpunkt. Normalerweise treffen sie sich  dafür 
einige Monate vorher zur Planung, mal in Berlin, mal in 
Wien und mal in Bern. Nachdem das Treffen im Sommer 
2020 coronabedingt ausgefallen war, schrieb ich vor ge-
nau einem Jahr an dieser Stelle: »Und so hoffen wir alle, 
das Treffen in Bern im Sommer 2021 nachholen zu kön-
nen«. Wie man sich irren kann. Es kam der Sommer 
2021, und unser Treffen fand wie im Jahr zuvor abermals 
online statt, denn Gesundheit hat immer noch Vorrang. 
Auch für das Journal bleibt sie eine zähe Geschichte, 
diese Pandemie. 

Umso mehr haben sich die drei Redaktionen bemüht, 
 ihren Leser_innen ein Thema schmackhaft zu machen, 
das nicht nur den Magen, sondern auch den Kopf be-
trifft: Essen, Trinken und Menschenrechte. Unsere Be-
richte und Reportagen reichen vom vielfach verwehrten 
Recht auf Nahrung bis hin zum Verzehr guter und gesun-
der Lebensmittel, wie er in der westlichen Welt weithin 
üblich ist. Auf 22 Seiten nehmen wir den Anbau, die 
 Lieferketten und den Konsum von Nahrungsmitteln in 
den Blick und unter suchen, wie Hunger und Genuss zu-
sammenhängen. Außerdem empfehlen wir Rezepte aus 
aller Welt, die eine Amnesty-Gruppe aus dem Bezirk 
Münster-Osnabrück gesammelt hat. Guten Appetit! 

Wir wissen nicht, wie viele Leser_innen das Amnesty 
Journal von vorne nach hinten durchblättern oder lesen. 
Wir hören aber immer wieder, dass manche hinten anfan-
gen, »weil man dann schneller bei der Kultur ist«, wie 
ein Blattkritiker einmal feststellte. Seit 2008 betreut Uta 
von Schrenk unsere Kulturseiten und kümmert sich um 
»zugängliche Themen für alle«, wie sie selbst sagt. Weil 
ihre Arbeit stets unsichtbar bleibt, möchten wir unserer 
Kulturredakteurin an dieser Stelle ausdrücklich für ihre 
gute und wichtige Arbeit danken! 

Und selbstverständlich hoffen wir alle 
 unverdrossen weiter, das Treffen in Bern 
dann eben im Sommer 2022 nachholen  
zu können… 
 
Maik Söhler ist verantwortlicher Redakteur  
des Amnesty Journals.

Fotos oben: Merle Schewe | Knut Henkel | Felix Lill | Alec Jacobson /Redux / laif 

Philomena Wolflingseder | Florian Jaenicke | David Levene /Guardian /eyevine / laif 

Ben Birchall / empics /pa | Marieke Wijntjes /Amnesty 

Unser Titelbild  
wurde gezeichnet  
von Merle Schewe.

»Wunderbar, dass es sich 
so entwickelt hat.« Gerd 

Ruge war 1961 an der 
Gründung von Amnesty 
 International beteiligt. 

Ohne ihn wäre Amnesty  
in  Deutschland wohl nicht 

das geworden, was es 
 heute ist. Am 15.Oktober 

starb der Journalist im 
 Alter von 93 Jahren. 60
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Von Ecuador fair nach Europa. 
Kaffee ist ein wichtiges 

Handelsprodukt auf dem Welt-
markt. Doch oft werden die 

Bohnen unter Wert und auch 
unter Missachtung der Men-
schenrechte produziert und 
exportiert. Das könnte sich 

ändern, denn kleine, 
 engagierte Röstereien setzen 
auf Direktimport, faire Preise 

und Kooperation. 20
Für Menschenrechte, gegen 
Rassismus? Das reicht nicht. 
Unübersichtlich, voller ver-
passter Chancen,  Bedauern 
und Entschul digungen:  
Alex Neve, ehemaliger 
 Generalsekretär von Amnesty 
International in Kanada, 
über seinen Weg zum 
 Antirassismus. Und er  
will ihn weitergehen,  
aber ohne  Privilegien. 

34

Folgen des Kolonialismus. 
Im Sommer 2020 stürzten 
Aktivist_innen der britischen 
Black Lives Matter-Bewe-
gung die Statue des Sklaven-
händlers Edward Colston in 
Bristol. Die Debatte über die 
koloniale Vergangenheit 
Großbritanniens und den 
Umgang damit dauert an. 
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ZWISCHEN DEN GRENZEN 
Armut, Gewalt, wirtschaftliches und politisches Chaos prägen den Karibikstaat Haiti. Anfang Juli wurde 
 Staatspräsident Jovenel Moïse in seiner Residenz erschossen. Tausende Haitianer_innen versuchen, dem Elend  
zu entkommen und über Mexiko in die USA zu gelangen, um dort Asyl zu beantragen. Viele von ihnen erleben  
an der Grenze zu den USA Menschenrechtsverletzungen und Gewalt: Medienberichte zeigen, wie berittene 
 Angehörige der US-Grenzbehörden Peitschen schwingen und die Schutzsuchenden misshandeln und verhöhnen. 
Tausende, die den Grenzort Del Rio erreichten, wurden nach Haiti abgeschoben. Amnesty International fordert  
die US-Behörden auf, die Abschiebungen umgehend zu beenden und das Menschenrecht auf Asyl zu respektieren.  
Auf dem Foto sind Migrant_innen zu sehen, die auf dem Weg zurück nach Mexiko durch den Rio Grande waten, 
um einer Abschiebung zu entgehen.

Zeichnung: Fernando Llano /AP /pa

PANORAMA
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DEN TALIBAN ENTKOMMEN 
Seit der Machtübernahme durch die Taliban Ende August 2021 werden in Afghanistan zahlreiche Menschen 

 verfolgt – sogenannte Ortskräfte, Oppositionelle, Aktivist_innen, Journalist_innen, Künstler_innen, Intellektuelle 
und Angehörige der Hazara-Minderheit. Nach Erkenntnissen von Amnesty hindern die Taliban Mädchen mit 

 Einschüchterungen, Schikanen und Gewalt daran, ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen. Sportlerinnen müssen  
gar um ihr Leben fürchten. Viele von ihnen sind Frauenrechtlerinnen, die jahrelang dafür gekämpft haben,  

ihrem Sport nachgehen zu können. Ungewiss ist unter anderem, ob Frauen weiter Cricket spielen dürfen – die 
 beliebteste Sportart in Afghanistan. Der stellvertretende Leiter der Kulturkommission der Taliban, Ahmadullah 

 Wasiq, sagte einem australischen Fernsehsender: »Ich glaube nicht, dass Frauen Cricket spielen dürfen,  
weil es nicht notwendig ist, dass Frauen Cricket spielen.« Einigen Sportlerinnen gelang die Flucht.  

Unser Bild zeigt in den Iran geflüchtete afghanische Kickboxer_innen im September 2021.

Foto: Morteza Nikoubazl /NurPhoto /pa
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UKRAINE  Die Untersuchung des homofeind-
lichen Angriffs auf Vitalina Koval wurde bis 
zum 31.Januar 2022 verlängert. Die Aktivistin 
für Frauen- und LGBTI-Rechte war am 8.März 
2018 bei einer Demonstration zum Internatio-
nalen Frauentag auf dem Teatralna-Platz in 
Uschgorod von Mitgliedern der Anti-LGBTI-
Gruppe Karpatska Sich angegriffen und mit 
Farbe übergossen worden. Dabei erlitt sie 
 Verätzungen an beiden Augen. Im Dezember 
2018 wurden Ermittlungen eingeleitet, zuletzt 
bestand die Gefahr, dass diese am 31.Juli 
2021 eingestellt würden. Kovals Fall war 2018 
Teil des Amnesty-Briefmarathons, in dessen 
Rahmen weltweit mehr als 380.000 Appelle 
für sie geschrieben wurden.  �

� 
TÜRKEI  Ein Gericht in der Hauptstadt Ankara 
hat im Oktober 18 Studierende und ein Mit-
glied des Lehrpersonals freigesprochen. Sie 
standen unter Anklage, weil sie im Mai 2019 
als LGBTI-Solidaritätsgruppe der Middle East 
Technical University (METU) an einer Pride-
Parade auf dem Campus ihrer Universität teil-
genommen hatten. Die Polizei hatte darauf mit 
Pfefferspray, Gummigeschossen und Tränen-
gas reagiert. 23 Studierende und ein Mitglied 
des Lehrpersonals wurden festgenommen, 
 gegen 19 Personen wurde Anklage erhoben. 
Nun aber folgte der Freispruch. »Das Urteil ist 
ein Sieg für die Gerechtigkeit, das langwierige 
Verfahren hätte jedoch niemals stattfinden 
dürfen«, sagte Massimo Moratti, stellvertreten-
der Europa-Direktor von Amnesty Internatio-
nal.

� 
NIGERIA  Am 3.August ließen die Behörden 
die Aktivisten Larry Emmanuel, Anene Victor 
Udoka, Samuel Gabriel, Henry Nwodo und 
Ben Mannaseh frei, nachdem sie sich 29 Tage 
in Gewahrsam des Staatssicherheitsdienstes 
befunden hatten. Die fünf Männer hatten am 
4.Juli an einem Gottesdienst im Dunamis 
International Gospel Center teilgenommen, als 
Sicherheitspersonal sie festnahm, weil sie T-
Shirts mit der Aufschrift »#BuhariMustGo« 
 trugen und damit offene Kritik an Präsident 
Muhammadu Buhari übten. Am 29.Juli wur-
den die Aktivisten, auch bekannt als »Duna-
mis5«, vor Gericht beschuldigt, den öffent-
lichen Frieden gestört zu haben. Im Falle einer 
Verurteilung drohen ihnen mindestens drei 
Jahre Gefängnis. Amnesty International 
 betrachtet die Anklage als konstruiert und 
 fordert, sie fallen zu lassen. 

� 
ÄGYPTEN  Zwei Menschenrechtsverteidigerin-
nen wurden aus der Haft entlassen. Am 
17.Juli kam die Journalistin Esraa Abdelfattah 
vorläufig frei, nachdem sie 21 Monate in 
Untersuchungshaft war. Am 18.Juli wurde die 
Anwältin Mahienour el-Masry nach 22 Mona-
ten Haft vorläufig freigelassen. Gegen sie wird 
unter anderem wegen »Beteiligung an terroris-
tischen Straftaten« ermittelt. El-Masry hat 
mehrere Menschenrechtspreise erhalten. 
Auch gegen Abdelfattah wird weiter ermittelt, 
unter anderem wegen »Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung«. Sie hatte 2011 
eine prominente Rolle beim Arabischen Früh-
ling in Ägypten gespielt und war 2019 in der 
Haft gefoltert worden. Amnesty bezeichnet die 
Vorwürfe gegen beide als haltlos und geht da-
von aus, dass internationaler Druck zu den 
Freilassungen beigetragen hat.

�

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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� 
PAKISTAN  Wie im August bekannt wurde, ist 
der Aktivist Seengar Noonari wieder frei. Er 
war am 26.Juni 2021 von Bewaffneten ent-
führt worden. Seine Frau Fouzia Noonari be-
antragte am 2.Juli in Sindh, ihren Mann ei-
nem Gericht vorzuführen. Das Gericht forderte 
Sicherheitskräfte und Staatsanwaltschaft auf, 
sich zum Verschwinden Noonaris zu äußern, 
doch ohne Folgen. Die Awami Workers Party, 
der Noonari angehört, organisierte Pressekon-
ferenzen, Demonstrationen und Online-Aktio-
nen, um seine Freilassung zu fordern. Der 
 Aktivist wurde schließlich in der Nähe des 
 Distrikts Khairpur auf freien Fuß gesetzt. 
 Verschwindenlassen gehört in Pakistan zum 
Repertoire der Sicherheitsbehörden, um 
 Andersdenkende einzuschüchtern. Im Juni 
wurde ein Gesetzentwurf in die Nationalver-
sammlung eingebracht, der Verschwinden -
lassen unter Strafe stellen soll.

RUSSLAND  Die Menschenrechtsverteidigerin 
Valentina Chupik wurde aus der Haft am Mos-
kauer Flughafen Scheremetjewo entlassen und 
konnte am 2.Oktober nach Armenien fliegen. 
Die Behörden hatten sie seit dem 25.Septem-
ber festgehalten, weil ihr in Russland der 
Flüchtlingsstatus entzogen worden war. Ihr 
drohten die Abschiebung nach Usbekistan 
und damit Haft, ein unfaires Verfahren und 
Folter. Chupik ist Gründerin der Organisation 
Tong Zhakhoni, die Migrant_innen in der Rus-
sischen Föderation Rechtsbeistand bietet. Vor 
16 Jahren war sie aus Usbekistan geflohen, 
aus Angst vor Strafverfolgung wegen ihrer 
Menschenrechtsarbeit. Sie wurde vor mehr als 
zehn Jahren in Russland als Flüchtling aner-
kannt. Amnesty begrüßte die Freilassung, kriti-
sierte aber den Entzug ihres Flüchtlingsstatus.   



Am Ende der Sommerferien ging es wieder los: Nach den pandemie -
bedingten Ausfällen nahmen Veranstaltungen wieder an Zahl und Größe 
zu, oft im Freien. »Im Freien« kommt dem Anliegen von Amnesty ent -
gegen. Denn wir wollen die Menschenrechte auf Straßen und Plätze 
 tragen, in den öffentlichen Raum, zu den Menschen. Dies geschieht auf 
vielerlei Weise. 

Jüngst reiste ich zu einer Plakataktion: Eine lokale Amnesty-Gruppe 
hatte die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung gut sichtbar am Säu-
lengang einer großen Kultureinrichtung angebracht, zur Eröffnung gab 
es Musik und Reden. Nur Tage zuvor hatten die Taliban die Macht in 
Afghanistan übernommen, und uns allen gingen die Bilder aus Kabul 
durch den Kopf. Der Intendant erinnerte an die menschenrechtliche 
Verantwortung gegenüber den Menschen in Afghanistan und auch 
 daran, wie die Taliban einst jahrelang Grund- und Frauenrechte, aber 
auch Musik und Gesang verbannt hatten. 

Als er die Menschenrechte als »unsere westlichen Werte« bezeich-
nete, regte sich bei mir Widerstand. Denn die Menschenrechte sind 
mehr als gemeinsame »Werte«. Sie sind durch internationale und natio-
nale Regelungen verbrieftes, geltendes Recht, das Staaten und uns alle 
zum Schutz verpflichtet. Sie sind universelle und unveräußerliche 
Rechte – die jedem und jeder zustehen, überall, ungeachtet von Her-
kunfts- oder Lebensort, und unabhängig davon, ob andere sie als ihre 
»Werte« verstehen. 

Und »westlich«? Mahatma Gandhi soll auf die Frage, was er von 
westlicher Zivilisation halte, geantwortet haben: »Ich denke, das wäre 
eine sehr gute Idee.« Denn westliche Zivilisation und ihre politischen 
Ausprägungen waren mit Sklaverei, Rassismus, Antisemitismus, Koloni-
alismus, Segregation, dem Apartheidregime und Völkermorden selten 
genug Beleg für universelle Menschenrechte, wie sie spätestens seit 
1948, als die UNO mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
deren weltweite universale Gültigkeit erklärte, international verbrieft 
sind. 

Diejenigen, die die Menschenrechte als »westliche Werte« titulieren, 
erweisen ihnen einen Bärendienst: Sie reden repressiven Regierungen 
das Wort, die die Unterdrückung von Frauen oder bestimmten Bevölke-
rungsgruppen als kulturelle Tradition verteidigen; sie liefern Wasser auf 
die Mühlen Chinas, das, obwohl es sich internationalem Recht ver-
pflichtet hat, dieses mit einem alternativen Menschenrechtsbegriff 
 auszuhöhlen versucht; sie verraten Millionen Menschen, die von ihren 
Regierungen die Achtung und Einhaltung der Menschenrechte einfor-
dern – und denen deshalb vorgeworfen wird, »eine westliche Agenda zu 
verfolgen«. 

Aber: Es ist gut, wenn wir Menschenrechte auch als Teil unserer 
Haltung, unseres Selbstverständnisses verstehen. Wenn wir niemand, 
der es aus der Hölle von Libyen herausschafft und an Europas Grenzen 
Zuflucht sucht, nach Libyen zurückbringen lassen. Wenn wir als globale 
Wirtschaftsmacht Geschäfte nur unter Achtung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten tätigen. Wenn wir von der Bundesregierung einfor-
dern, ihr gesamtes Handeln an der Achtung und am Schutz der Men-
schenrechte auszurichten. Dann – nur dann können wir glaubhaft 
 behaupten, Menschenrechte seien »unsere Werte«. 

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

MARKUS N. BEEKO ÜBER 

»WESTLICHE WERTE«
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PRIVATSPHÄRE 
BESSER SCHÜTZEN!

»Die Privatsphäre ist tot – finde Dich da-
mit ab.« So lautet ein berühmtes Zitat 
von Scott McNealy, damals Chef von 
SUN Microsystems, aus dem Jahr 1999. 
Eine Zeit lang schien dies zutreffend: Im-
mer mehr Menschen gaben ihre Daten 
auf Plattformen preis, deren Geschäfts-
modelle sie nicht durchschauten. Doch 
inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt.  

Umfragen – auch von Amnesty – zei-
gen, dass mehr Menschen ihre Privat-
sphäre wichtig ist. Bei einer einfachen 
datenschutzkonformen Lösung, wie sie 
beispielsweise Apple-Nutzer_innen seit 
diesem Jahr haben, entscheidet sich eine 
große Mehrheit gegen das Geschäftsmo-
dell der personalisierten Werbung. Vielen 

ist klar geworden: Ohne den Schutz per-
sönlicher Daten sind wir im digitalen Zeit -
alter ohnmächtig gegen Überwachung, 
Diskriminierung, Bloßstellung und vieles 
mehr. 

Doch die Marktmacht von Unterneh-
men wie Google oder Facebook bringt die 
Menschen in eine Zwickmühle. Das Ge-
schäftsmodell der Überwachungswerbung 
zwingt sie, auf ihre Privatsphäre zu ver-
zichten, wenn sie ihre Rechte auf Mei-
nungs- und Informationsfreiheit und auf 
kulturelle Teilhabe im digitalen Zeitalter 
wahrnehmen wollen. Amnesty hat 2019 
in einem Bericht über die Überwachungs-
giganten dieses Kernproblem benannt 
und auf weitere Gefahren wie Hass im 

Netz, Desinformation und Wahlbeeinflus-
sung hingewiesen. 

Auch die Politik hat reagiert und be-
reitet Regulierungen vor. So will zum Bei-
spiel die EU mit dem »Digital Services 
Act« und dem »Digital Market Act« die 
Grundrechte stärken, die Anzeige von 
Straftaten erleichtern, Offenlegungs- und 
Rechenschaftspflichten etablieren sowie 
Wahlmöglichkeiten und Wettbewerb ver-
bessern. Doch gleichzeitig könnten die 
überfälligen Regulierungen auch dazu 
führen, dass die Plattformen unliebsame 
Inhalte und Kritiker_innen ausschließen. 
Amnesty International wird versuchen, in 
diesem komplexen Politikfeld den Schutz 
der Menschenrechte einzufordern. 

»Die Privatsphäre  
ist tot – finde Dich 

damit ab.« Scott 
McNealy von SUN 

Micro systems Ende 
der 1990er Jahre.

SPOTLIGHT: PLATTFORMREGULIERUNG

AMNESTY- 
BERICHT  
ZU ÜBER -
WACHUNGS- 
 FIRMEN:  
AMNESTY.DE/ 
GIGANTEN

OHNMÄCHTIG  
GEGEN 
ÜBERWACHUNG.

OHNE DEN SCHUTZ 
PERSÖNLICHER DATEN SIND  
WIR IM DIGITALEN ZEITALTER
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MAYA PUIG 

»FREIHEIT ERHALTEN, 
GEFAHR BEGRENZEN« 
 
Die Digitalisierung bietet Chancen für die Verteidigung der 
 Menschenrechte, bringt aber auch Bedrohungen mit sich.  
Die Interactive Media Foundation hat ein Portal gestartet,  
um über die Mechanismen von Datensammlungen und deren 
gesellschaftliche Auswirkungen zu informieren. Die Zielgruppe 
des Portals Your Data Mirror sind 15- bis 18-Jährige.  
Ein Gespräch mit Maya Puig, Creative Producerin bei  
der Interactive Media Foundation. 

 
Interview: Frédéric Valin 

 
Sie beschäftigen sich unter anderem mit Mechanismen der 
 Wahlbeeinflussung. Wie kamen Sie auf die Idee? 

Die Frage der Wahlbeeinflussung durch gezielte Aktionen im 
Netz hat sich bereits bei den US-Wahlen der Jahre 2012 und 
2016 gestellt sowie mit der missbräuchlichen Wähler_innen-
Datenanalyse von Cambridge Analytica auf Facebook. Uns kam 
die Idee angesichts der Wahl von Jair Bolsonaro zum Präsiden-
ten Brasiliens im Jahr 2018, die begleitet war von der Verbrei-
tung manipulativer und falscher Informationen. Von den 50 am 
häufigsten geteilten Bildern bei WhatsApp entsprachen nur acht 
der Realität, der Rest war Fake oder aus dem Kontext gerissen. 
Uns interessiert: Wie wird Meinung geformt, gerade auch bei 
 einer jüngeren Zielgruppe. 

 
Wie arbeiten Sie konkret? 

Wir arbeiten auf mehreren Ebenen. Wir wollen über unser 
Portal Your Data Mirror Informationen über Datensammlungen 
vermitteln. Dann gibt es die Your Data Mirror Experience, eine 
interaktive und personalisierte Webanwendung basierend auf 
den Instagram-Daten der Nutzer_innen. Wir lesen die Bilder, 
Texte und Schlagworte der Teilnehmenden aus und erstellen 
daraus ein persönliches Profil. Damit versuchen wir zu veran-
schaulichen, was Jugendliche – oft unbewusst – an Informatio-
nen herausgeben und wie dies genutzt wird, um auf sie zuge-
schnittene politische Botschaften zu platzieren. Unser Ziel ist 
es, Jugendliche besser zu schützen und das Thema präsent zu 
halten. Deswegen nutzen wir auch Instagram. 

 
Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen hat dem 
Konzern vorgeworfen, den Profit über das Wohl der Menschen zu 
stellen. Warum ist dies Jugendlichen häufig nicht bewusst? 
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Unter jungen Menschen sind zwei grundsätzliche Haltun-
gen verbreitet: Erstens sagen sie, dass ihre Daten gesammelt 
würden, sei kein Problem, denn sie hätten nichts zu verbergen. 
Zweitens gibt es das Problem, dass sie in ihrer Peer Group 
 außen vor sind, wenn sie die Netzwerke nicht nutzen. So 
 haben sie das Gefühl, dabei sein zu müssen. Beides führt zu 
 einer psychischen Abstumpfung – man lässt die Plattformen 
 gewähren. Die Auswirkungen sind für junge Menschen schwer 
greifbar.  

Haugen hat allerdings auf die gezielte Manipulation jün -
gerer User_innen hingewiesen, und dort muss eine politische 
 Regulierung ansetzen. Es geht darum, die Freiheiten und 
 Möglichkeiten des digitalen Raums zu erhalten, dabei aber 
die Gefahren möglichst stark einzugrenzen. 

 
Welche Chancen bieten die Netzwerke? 

Eine Chance ist die Demokratisierung des öffentlichen 
Raums. Man kann leichter als früher Öffentlichkeit bekommen. 
Wichtig ist auch der Austausch unter den Jugendlichen, der viel 
Dynamik bewirkt, wie die Bewegungen Black Lives Matter oder 
Fridays for Future zeigen. Wichtig wäre, dass mehr Aufklärung 
stattfindet, etwa durch digitale Medienbildung in den Schulen. 
Überwachungsmaßnahmen müssen begrenzt werden, es 
braucht Schutz vor Mobbing und Hatespeech und eine Förde-
rung von Frauen und Minderheiten in MINT-Berufen (MINT = 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, Anm. 
d. Red.). Dabei muss es endlich Erfolge geben, weil sonst Frust 
einsetzt. Und Resignation ist nicht gut für eine demokratische 
Kultur.  

 
Your Data Mirror: yourdatamirror.com
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Das Recht  
auf Nahrung 

 
Ein reichlich und vielfältig gedeckter  

Tisch voller Speisen und Getränke: 
Während ein Teil der Welt genießt, 

bekommt ein anderer ausbeuterische 
Arbeitsbedingungen auf dem  

Gemüsefeld oder in der Fischerei  
zu spüren. Monokulturen, Pestizide  

und Wassermangel haben menschen -
rechtliche und ökologische Folgen.  

Doch das muss nicht so bleiben.  
Immer mehr Menschen zeigen,  

dass es Alternativen beim Anbau,  
in der Lieferkette oder bei  

der Nahrung selbst gibt.

11
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Es ist angerichtet 
 
Was wächst denn da? Wie wird das verarbeitet? Wie schmeckt das?  
Essen, Trinken und Menschenrechte: Die Journal-Redaktionen aus Deutschland,  
Österreich und der Schweiz servieren ein üppiges Menü. Guten Appetit! 
Illustriert von Merle Schewe

Falafel: 
Gut integriert 
Falafel, Hummus und 
Pita waren bis vor eini-
gen Jahren hierzulande 
kaum bekannt. Wie  
zuvor Pizzerien oder 
Kebabstände erobern 
nun arabische Restau-
rants die Städte. Sie ver-
deutlichen den Einfluss 
der Migration auf unse-
re Essgewohnheiten  
und die Integration der 
Migrant_innen. Seite 16

Kaffee:  
Fair gehandelt 
 Direktimporte, 
faire Preise und 
Kooperationen 
statt Ausbeutung 
und Monokultu-
ren. Alles zur 
 alternativen 
 Liefer kette der 
Kaffeebohnen: 
Seite 20

Fisch: Unappetitliche Jobs 
Fisch ist lecker. Mehr als unappetitlich aber sind die Arbeitsbedingun-
gen in der Fischerei und Fischverarbeitung. Der Organisation Global 
 Fishing Watch zufolge besteht bei gut einem Viertel der Fangschiffe 
weltweit der Verdacht auf ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Laut der 
zuständigen Gewerkschaft ITF zählen dazu überbelegte Kabinen, eine 
extrem schlechte Bezahlung und Arbeitszeiten von 20 und mehr Stun-
den pro Tag. Um die Beschäftigten unter Druck zu setzen, nimmt man 
ihnen ihre Pässe ab. Auch sklavereiähnliche Arbeitsverhältnisse sind 
 bekannt. In der thailändischen Fischerei-
wirtschaft kommt es zu Menschenrechts-
verletzungen wie körperlichen und se-
xuellen Misshandlungen. NGOs weisen 
darauf hin, dass der industrielle Fischfang 
zu einer Überfischung küstennaher Gewäs-
ser führt und die Nahrungsgrundlage 
und den Lebensstandard der lokalen 
Bevölkerung bedroht.
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Reis: Vielfalt bewahren 
In einem Saatguttresor in Skandinavien lagern 
Reiskörner Tausender verschiedener Sorten.  
Sie sollen helfen, die Welternährung auf Dauer 
zu sichern. Oder wäre es wichtiger, das Saatgut 
der Menschheit auf den Feldern vor Ort zu 
 erhalten?  
Seite 24

Cashews: Giftige Kerne 
Cashewkerne sind hierzulande ein 
beliebter und gesunder Snack. 
Doch die Nüsse schaden der Ge-
sundheit Tausender Arbeiterinnen 
in Indien. Denn im Inneren der 
getrockneten Früchte befindet 
sich ein giftiges Öl, das die Hände 
und Augen der Frauen verätzt. Die 
Hände vieler Frauen sind von der 
Säure geschwärzt, die Haut ist zer-
rissen und blutig. Handschuhe 
könnten helfen, doch dies würde 
die Arbeit verlangsamen. Das kön-
nen sich die Frauen nicht leisten, 
denn sie haben keinen festen 
Lohn, sondern werden pro Stück 
bezahlt. Vier bis sechs Euro verdie-
nen sie pro Tag für eine Arbeit, die 
teils heftige Schmerzen verur-
sacht. Mehrere Organisationen 
setzen sich dafür ein, den Schutz 
der Arbeiterinnen zu verbessern, 
um bleibende Gesundheitsschä-
den zu verhindern.

Avocados:  
Gefährliches Superfood 
Die Avocado ist bei jedem 
Brunch beliebt und gilt als 
Superfood, aber sie hat auch 
dunkle Seiten. Das »neue grüne 
Gold« steht im Mittelpunkt ei-
nes Konflikts in Mexiko, dem 
weltweit größten Exporteur 
von Avocados. Kartelle besteh-
len und erpressen örtliche 
Landwirt_innen, die wiederum 
zu den Waffen greifen und lo-
kale Milizen bilden, um ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. 
Hinzu kommen fatale ökologi-
sche Auswirkungen: Um die ra-
sant gestiegene Nachfrage des 
Westens zu befriedigen, werden 
in den Erzeugerländern Mono-
kulturen angelegt, für die man 
Wälder abholzt. In Chile führte 
die wasserintensive Produktion 
mancherorts dazu, dass die Be-
völkerung kein Trinkwasser 
mehr hatte.

Tomaten: Produkt der Ausbeutung 
Sie ist eine der beliebtesten Feldfrüchte: die 
 Tomate. Bei ihrer Ernte werden jedoch weltweit 
Landarbeiter_innen ausgebeutet. Im Süden 
Spaniens und Italiens macht sich eine Art mo-
derner Sklaverei breit. Vermittler_innen heu-
ern billige Arbeitskräfte an – oft Migrant_innen 
ohne Aufenthaltstitel aus Afrika oder Schwarz-
arbeiter_innen aus Südosteuropa. Für die Ver-
mittlung, den Transport zu den Feldern und 
 sogar für Trinkwasser verlangen die Mittelsper-
sonen von den Arbeiter_innen einen Teil ihres 
Lohns, der ohnehin gering ist. Nach Angaben 
von Gewerkschaften liegt er bei 30 Euro pro 
Tag. Wer sich beschwert, wird entlassen. Die 
Landarbeiter_innen leben in behelfsmäßigen 
Lagern und sind Misshandlungen und Willkür 
ausgesetzt. Landarbeiterinnen in Spanien und 
in den USA berichten von sexuellen Übergrif-
fen während der Feldarbeit.
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Pak Choi: Selbst angebaut 
Kleine Flächen statt großer Felder:  
Mitten in Nairobi baut Joshua Kiamba  
für sich und andere Gemüse an. Er trägt 
damit zur Bekämpfung des Hungers in 
Kenia bei, der in Corona-Zeiten zuge -
nommen hat.  
Seite 25

Orangen: Bitter für Pflücker_innen 
Das Pflücken von Orangen ist eine harte 
Arbeit: In Brasilien schuften die Arbei-
ter_innen oft in sengender Hitze, erhal-
ten kaum den Mindestlohn oder arbeiten 
schwarz und übernachten in unwürdigen 
Unterkünften wie zum Beispiel in einem 
Hühnerstall. Die Organisation Public Eye 
hat festgestellt, dass sämtliche Verarbei-
tungsunternehmen für Orangensaft das 
Recht auf gerechte Entlohnung und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen miss -
achten. Während der Pandemie sind die 
Preise für Orangensaft auf den interna-
tionalen Märkten zwar gestiegen, nicht 
aber die Löhne der Pflücker_innen, die 
 gezwungen waren, trotz der Pandemie 
weiterzuarbeiten.

Kakao: Übler Nachgeschmack 
Abholzung, Pestizide, missbräuchli-
che Arbeitsbedingungen und insbe-
sondere Kinderarbeit sorgen seit 
Langem für Kritik an den großen 
Schokoladefirmen. Diese haben sich 
2001 verpflichtet, die Kinderarbeit 
deutlich zu reduzieren. Wie ein Be-
richt der Universität Chicago von 
2020 nun zeigt, arbeiten aber nach 
wie vor 1,5 Millionen Kinder unter 
teils gefährlichen Bedingungen im 
Kakaoanbau, insbesondere in Gha-
na und der Elfenbeinküste, wo rund 
60 Prozent des Weltkakaos produ-
ziert werden. Das zunehmende An-
gebot von nachhaltig erzeugtem Ka-
kao mag eine Alternative sein. Kon-
sument_innen sollten sich aber gut 
über die Label informieren, wenn 
sie wirklich fair produ-
zierte Schokolade 
kaufen wollen.

Wasser: Mangel überall 
Die UNO hat sich zum Ziel gesetzt, 
dass alle Menschen bis 2030 Zu-
gang zu sauberem Wasser und sani-
tären Anlagen haben sollen. Doch 
bis heute mangelt es immer noch 
zwei Milliarden Menschen an Trink-
wasser. 3,6 Milliarden Menschen, 
fast die Hälfte der Weltbevölkerung, 
müssen auf sichere sanitäre Anla-
gen verzichten. Die Situation hat 
sich in den vergangenen Jahren 
noch verschärft: Wasserquellen 
trocknen aus oder werden verunrei-
nigt. Dies begünstigt den Ausbruch 
von Seuchen und die rasante Aus-
breitung von Krankheiten. 
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Whisky: Selbst gebrannt 
Sake war gestern. Weil zehn Jahre 
nach dem GAU von Fukushima 
Produkte aus der Region noch 
immer einen schlechten Ruf 
 haben, ist der japanische Brauer 
Tetsuzo Yamaguchi umgestiegen.  
Seite 26 
 
 
 
Rezepte: Selbst gekocht 
Die Amnesty International-Asyl-
gruppe Münster hat in ihrem 
Buch »Die Welt kocht« 80 Rezep-
te aus Ländern rund um den 
 Globus versammelt. Wir stellen 
fünf vor.  
Seite 30

Soja: Verheerende Bohne 
Soja ist für viele Länder Südamerikas 
 eines der wichtigsten Exportprodukte. 
Der Anbau der Bohne ist ökologisch wie 
menschenrechtlich hoch problematisch, 
denn sie wird in riesigen Monokulturen 
produziert, für die Regenwald in Acker-
land umgewandelt wird. Um die Anbau-
flächen auszuweiten, vertreiben Agrar-
konzerne indigene Völker und lokale 
Gemeinschaften von ihrem ange-
stammten Land. Dass diese oftmals kei-
ne formellen Landtitel besitzen, spielt 
den Firmen in die Hände. Der starke 
Einsatz von Pestiziden, die teils giftig 
und deswegen in der EU verboten sind, 
schädigt die Gesundheit von 
Arbeiter_innen und Anwoh-
ner_innen. Außerdem rei-
chern sich die Giftstoffe in 
Böden und Gewässern an. 
Nach Angaben der Organi-
sationen WWF und Global 
Canopy achten Händ -
ler_in nen nur unzurei-
chend auf die Umwelt -
auswirkungen und Men-
schenrechtsverletzungen 
in ihren Lieferketten.

Erdbeeren: Hungerlöhne  
für Migrant_innen 
Erdbeeren finden sich fast das ganze 
Jahr über in unseren Supermärkten. Aus 
ökologischer und menschenrechtlicher 
Sicht ist das problematisch, denn um 
dies zu gewährleisten, werden Tausende 
Migrant_innen auf Feldern im Süden 
Spaniens Opfer von Ausbeutung. Der 
UN-Sonderberichterstatter für Armut 
und Menschenrechte, Philip Alston, sag-
te 2020 nach dem Besuch einer Unter-
kunft für Arbeiter_innen in der Stadt 
Huelva, die dortigen Zustände zählten 
zu den schlimmsten, die er je gesehen 
habe. Die Menschen lebten ohne Toilet-
ten, Strom und fließendes Wasser in ei-
ner improvisierten Zeltstadt, die an 
Flüchtlingslager erinnere. Die Migran -
t_innen schuften zudem für Hungerlöh-
ne. Da viele weder lesen noch 
schreiben können und kein 
Spanisch sprechen, gera-
ten sie schnell in Abhän-
gigkeit und haben kaum 
Mittel, sich gegen Aus-
beutung zu wehren.
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M
arinierte Hähnchenspieße, eine Schale mit cremi-
gem Hummus und ein Berg Batata Harra: Jessy 
Bali bereitet in der Küche von »Pistache et rose« 
die Bestellungen für den nächsten Tag vor. Die ur-

sprünglich aus Aleppo stammende Architektin lebt mit ihrem 
Mann und ihren drei Kindern seit sieben Jahren in Genf. Den 
Catering-Service hat sie 2019 aus Liebe zum Kochen aufgebaut, 
aber auch, weil sie Frauen aus Syrien beschäftigen wollte, damit 
diese sich in den Arbeitsmarkt integrieren können.  

Jessy weiß, wie schwierig es ist, in der Schweiz eine Arbeits-
stelle zu finden. Fast fünf Jahre lang suchte sie vergeblich. Heute 
arbeitet sie zusätzlich zu ihrem Catering-Service als Teilzeitkraft 
in einem Architekturbüro. Zuerst absolvierte sie eine Reihe von 
Praktika, dann machte sie einen Master in Denkmalpflege an 
der Universität Genf. Doch eine feste Stelle ließ auf sich warten: 
»Ich habe mich immer wieder beworben, bekam aber keine Ant-
wort oder wurde abgelehnt – trotz meines Universitätsabschlus-
ses und obwohl ich bereits Französisch konnte. Stellen Sie sich 
die Situation anderer Frauen vor, die nicht über diesen Hinter-
grund verfügen.« 

Die Idee für den Catering-Service hatte Jessy schon lange. 
Doch erst als eine Freundin ihr von »Alter Start« erzählte, einer 
Organisation, die Migrant_innen bei ihren beruflichen Projek-
ten unterstützt, nahm sie Form an. 40 Prozent der Teilnehmen-
den wenden sich schließlich dem Gastgewerbe zu – so auch 
 Jessy. Gemeinsam mit einem professionellen Koch bereitet sie 
für ihre Gäste Menüs zu, die ihre Kultur widerspiegeln. 

Für Jacques Barou, Migrationssoziologe und Forschungsdi-
rektor am Forschungsinstitut Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) in Paris, ist das Gastgewerbe attraktiv, weil 
dort ein erster Schritt gemacht werden kann, um den Lebens-
unterhalt zu bestreiten, und weil es den »Schock des Exils« mil-
dert: »Geschmacksempfindungen sind mit Emotionen verbun-
den. In einem fremden Land fühlen wir uns oft verlassen. Das 
Essen verbindet uns mit der Familie, mit den Erinnerungen und 
ist ein Bezugspunkt zur eigenen Identität.« 

Barou zufolge hat die Migration zu einer Veränderung der 
Konsumgewohnheiten geführt. »In den 1950er Jahren waren 
ausländische Restaurants etwas Exotisches und wurden nur sel-
ten besucht. Heutzutage nehmen sie einen zentralen Platz in 
unseren Gesellschaften ein.« Allerdings können Lebensmittel 
auch Ablehnung hervorrufen, wie Angriffe auf Kebabstände in 
Frankreich zeigen. 

Schon als Kind stand Jessy täglich in der Küche: Ihr Onkel 
 betrieb in Syrien ein eigenes Restaurant, ihre Mutter und ihre 
Großmutter waren »begnadete Köchinnen«, sagt sie. Trotzdem 
konnte sich Jessy nie vorstellen, die Küche ihren Arbeitsplatz zu 
 nennen. Nun steckt sie ihr ganzes Herzblut in das Catering-

 Geschäft. Dort treffen christliche und muslimische Frauen mit 
unterschiedlichen sozialen Hintergründen aufeinander. Mi-
grantinnen, die von ihren Familien getrennt wurden, finden 
 einen sicheren Raum. 

Jessys Küche bietet typische Gerichte aus Aleppo an. »Mir ist 
aufgefallen, dass die Speisekarten der libanesischen und syri-
schen Restaurants in der Schweiz immer ähnlich sind. So sind 
zum Beispiel die Kibbeh überall gleich zubereitet, dabei gibt es 
über 50 Varianten!« Neben zehn Versionen dieser Hackfleisch-
bällchen bietet »Pistache et rose« die Klassiker Falafel, Hummus 
und Labneh an, aber auch viele andere, hierzulande weniger be-
kannte Gerichte. »Das Kochen erlaubt uns, den Schweizer_innen 
unsere Kultur näherzubringen und gleichzeitig die Erinnerung 
an unsere Heimat zu bewahren.« 

 
Vorurteile abbauen 
Auch für andere Menschen kann die Küche ein Mittel zur Inte-
gration und Inklusion sein. Das Tagesgericht bestellen, ohne zu 
sprechen? Das ist das Konzept von »Vroom«, einem von Gehör-
losen und Hörgeschädigten geführten Restaurant, das Anfang 
2022 im Zentrum von Genf eröffnet werden soll. Eine Premiere 
in der Schweiz. »Dieses Restaurant wird zeigen, dass gehörlose 
und hörende Menschen Hand in Hand arbeiten können«, sagt 
Mehari Afewerki, der Initiator des Projekts, der selbst gehörlos 
ist. Elodie Ernst, die Kommunikationsmanagerin von »Vroom«, 
ist davon überzeugt, dass das Projekt auch dazu beitragen wird, 
»die immer noch zahlreichen Vorurteile über Behinderungen 
abzubauen«. 

Vroom will nicht nur einen Treffpunkt für Gehörlose schaf-
fen, sondern auch das Bewusstsein für Behinderungen schärfen. 
Dazu muss das Restaurant an die Bedürfnisse der Gehörlosen 
angepasst sein: Oberste Priorität hat eine gute Sicht. So wird die 
Küche zum Speisesaal hin offen sein; helle Möbel und große 
Fensternischen sorgen für ausreichend Licht; runde Tische sor-
gen dafür, dass sich alle gut sehen können. Die Gäste können 
ihre Bestellungen über ein Tablet aufgeben und mit einem an-
deren Gerät die Kellner_innen herbeibitten. An jedem Tisch 

Teilhabe à la carte 
 
Essen ist oft ein Synonym für Genuss, kann aber auch sozial viel bewegen,  
wie zwei Projekte in Genf zeigen: ein von syrischen Flüchtlingen betriebener  
Catering-Service und ein von Gehörlosen und Hörgeschädigten geführtes Restaurant. 
Von Olalla Piñeiro Trigo

Das Gastgewerbe mildere 
den »Schock des Exils«, 

sagt der Soziologe 
Jacques Barou.
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wird ein Handbuch ausliegen, das die Grundlagen der Gebärden-
sprache für die Verständigung im Restaurant erklärt.  

»Hörende Menschen gehen davon aus, dass die Kommunika-
tion mit gehörlosen Menschen beinahe unmöglich ist«, sagt Me-
hari. Dabei gebe es mehr als nur die gesprochene Sprache: »Wir 
können von den Lippen lesen, es gibt Gesten und die Schrift. 
Wenn alle ein paar Grundkenntnisse der Gebärdensprache er-
werben würden, wäre es viel einfacher.« So sollen gelegentlich 
Gebärdensprachworkshops und stille Abende veranstaltet wer-
den, damit die Kund_innen in diese Welt eintauchen können. 

Derzeit arbeitet Mehari in einem eritreischen Restaurant. Er 
habe Glück gehabt, einen aufgeschlossenen Arbeitgeber zu fin-
den, sagt er. »Bei meinen Kochprüfungen wurde mir ein Dol-
metscher verweigert, obwohl ich gesetzlich darauf ein Anrecht 
habe. Ich musste kämpfen, um meinen Anspruch durchzuset-
zen.« Er ist überzeugt, dass Vielfalt der Schlüssel zur Inklusion 
ist: »Ich habe eine Weile gebraucht, um mich anzupassen. Ich 
habe Fehler gemacht, Cola statt Wein serviert. Aber nach und 
nach begriff die Kundschaft, dass sie mich ansehen muss, um 
sich zu verständigen. Ich bringe ihnen grundlegende Zeichen-
sprache bei. Ich kann alles, außer telefonieren!« 

Vorurteile gegenüber Hörbehinderten wirken sich auf den 
Arbeitsmarkt aus. In Europa sind nach Angaben der Europäi-
schen Kommission mehr als 50 Prozent der gehörlosen Bevölke-
rung arbeitslos. In der Schweiz sind sie im Durchschnitt viermal 
stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Corona-Krise ver-
schärft die Ausgrenzung. »Die Masken verhindern, dass wir die 
Mimik der Mitmenschen erkennen und von den Lippen ablesen 
können«, sagt Elodie. Die meisten weigerten sich, ihre Masken 
abzunehmen. Mehari und Elodie hoffen, dass ihr Restaurant das 
Bewusstsein für Hörbehinderte schärft und weitere Arbeitge-
ber_innen ermutigt, integrative Teams aufzubauen. �

Die Finger zeigen das Wort »Vroom« in Gebärdensprache. Das Restaurantteam in Genf, 2021.

Gut integriert. Jessy Bali (zweite von vorn) und Mitarbeiterinnen.
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L
ebensmittel sind teuer in den nörd-
lichen Provinzen  Kanadas. Richtig 
 teuer. Immer wieder teilen Einwoh -
ner_in nen in Online-Netzwerken Fotos 

der horrenden Preise. Eine Packung Vanille -
kekse: 18,29 Dollar. Eine Büchse Babynahrung: 
26,99 Dollar. Neun Blaubeermuffins: 68,99 
 Dollar.  

Die Preise sind oft dreimal so hoch wie im 
Süden Kanadas. Viele der 65.000 Menschen aus 
dem Gebiet Inuit Nunangat, der Heimat der 
Inu it im Norden Kanadas, müssen einen Groß-
teil ihres Einkommens für Lebensmittel aufwen-
den – rund 500 Dollar pro Woche. Manche kön-
nen sich die Preise kaum leisten: Laut einem 
Bericht der Organisation Inuit Tapirit Kanatami 
(ITK) sind 76 Prozent der Inuit über 15 Jahren 
von  Ernährungsunsicherheit betroffen, sechs-
mal mehr als der kanadische Durchschnitt.  

Die indigenen Gemeinschaften leben in ab-
gelegenen Gebieten. Nur zwei Gemeinden ver-
fügen über einen ganzjährigen Straßenzugang, der Rest ist auf 
Flug- oder Schiffstransporte angewiesen. Die einzige Anlegestel-
le, die größere Boote abfertigen kann, ist mehrere hundert Kilo-
meter von der nächsten Siedlung entfernt. Großlieferungen von 
nicht verderblichen Lebensmitteln und Treibstoff gibt es nur 
zwei- bis dreimal pro Jahr. Frische Lebensmittel müssen einge-
flogen werden, oft zu Kleinstflughäfen mit Schotterpisten aus 
der Zeit des Zweiten Weltkriegs.  

 
Abhängig von Unternehmen 
Die Krise hat historische Wurzeln: In den 1900er Jahren wurden 
Inuit-Gemeinschaften gezwungen, weiter in den Norden zu zie-
hen, sich in Städten niederzulassen und Internatsschulen zu 
 besuchen. Die Kolonialregierung hinderte die Inuit daran, ihre 
eigenen Lebensmittel zu ernten, zu fischen, zu jagen. Lebens-
mittelunternehmen und Schifffahrtsgesellschaften, die sich in 
der Region breitmachten, kontrollierten, wer wie viel und wel-
che Nahrungsmittel kaufen konnte. Bis heute haben diese 
Unternehmen eine immense Macht über den Zugang zu Lebens-
mitteln. Sie koordinieren die meisten Flüge und Seetransporte 
und sind für die Lieferung von »Nutrition North« zuständig, 
 Lebensmittel aus einem nationalen Subventionsprogramm. 

Vor fünf Jahren wurde kurzfristig gehandelt, es entstanden 
Lebensmitteltafeln, Suppenküchen und Schulfrühstückspro-
gramme, die den Hunger in der Arktis beenden sollten. Diese 
Maßnahmen reichen aber nicht, kritisiert die Organisation ITK 
und veröffentlichte Mitte Juli 2021 eine umfassende Ernäh-
rungssicherheitsstrategie, die weitreichende Veränderungen 
beinhaltet. Die ITK fordert, die Regierung solle mehr in lokale 
Fluggesellschaften und die Lebensmittelproduktion vor Ort 
 investieren und Lagerhäuser aufbauen, in denen Lebensmittel 
ordnungsgemäß gelagert werden können. 

Der Bericht schlägt außerdem ein garantiertes Einkommen 
für einkommensschwache Inuit vor und verlangt, dass die Ein-
wohner_innen mitentscheiden können, was Investitionen in lo-
kale Lebensmittelprogramme betrifft. Die Forderungen zeigten 
Wirkung: Die Regierung rief eine neue Arbeitsgruppe ins Leben 
und versprach 163 Millionen Dollar, um Programme zur Ernäh-
rungssicherung zu entwickeln und zu verbessern.  

Bis dies zu Ergebnissen führt, haben die Inuit ihre eigene 
Strategie, damit niemand hungern muss: sie teilen. Wer kann, 
lädt Nachbar_innen und Bekannte zum Essen ein. Oder postet 
eine Einladung in den Online-Netzwerken, damit alle, die eine 
Mahlzeit brauchen, vorbeikommen können. �

Wie Kolonialismus 
Hunger in der Arktis 
verursachte 
 
Überteuert, faulig, rar: Die Lebensmittelsituation im hohen Norden  
Kanadas ist angespannt. Gerade in indigenen Haushalten kommt oft nicht  
genug Essen auf den Tisch. Das soll sich nun ändern. Von Natalie Wenger 

Hoffentlich genug an Bord. Versorgungsflugzeug von Air Inuit in der Region Nunavik.
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Nahrung ist ein 
Menschenrecht 
 
Jeder Mensch hat Anspruch auf ausreichende Ernährung, doch Millionen  
Menschen müssen um ihre Nahrung kämpfen. Was genau garantiert dieses Recht?  
Von Malavika Vartak

D
er Kühlschrank ist gut gefüllt, im Ofen backen die 
 ersten Weihnachtsplätzchen. In Deutschland ist es für 
die meisten selbstverständlich, stets Zugang zu ausrei-
chend Nahrungsmitteln zu haben. Doch leiden welt-

weit noch immer mehr als 811 Millionen Menschen an Hunger. 
Der Klimawandel droht die Situation weiter zu verschärfen, da 
der Nahrungsmittelanbau durch klimatische Veränderungen 
stark beeinträchtigt wird. Das UN-Welternährungsprogramm 
geht davon aus, dass bis 2050 rund 20 Prozent mehr Menschen 
an Hunger und Unterernährung leiden werden als heute.  

Dabei ist das Recht auf Nahrung ein fundamentales Men-
schenrecht. Laut Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte hat jeder Mensch ei-
nen grundlegenden Anspruch auf ausreichende Ernährung. Wie 
der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte in den Anmerkungen zu diesem Pakt schreibt, bedeutet 
dies nicht nur, keinen Hunger leiden zu müssen, sondern auch, 
Nahrungsmittel zu erschwinglichen Preisen erstehen zu kön-
nen, die gesund und kulturell akzeptabel sind, ohne dafür auf 
andere Güter wie ausreichende Gesundheitsversorgung und 
 Bildung verzichten zu müssen. 

Die Staaten dürfen den Zugang zu Nahrungsmitteln nicht 
behindern und müssen sicherstellen, dass auch niemand ande-

res dies tut. Sind Menschen nicht in der Lage, sich selbst zu ver-
sorgen – zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe oder in einer 
Krise – muss der Staat Hilfe leisten. 

Das Recht auf Nahrung wird nicht nur dann verletzt, wenn 
der Zugang zu Nahrung direkt verweigert wird – etwa in Konflik-
ten, indem beispielsweise humanitäre Hilfe behindert wird –, 
sondern auch dann, wenn aufgrund der Hautfarbe, der ethni-
schen Zugehörigkeit, des Geschlechts oder anderer Merkmale 
Nahrungsmittel verweigert oder eingeschränkt werden. So sind 
weltweit insbesondere Frauen überproportional von Ernäh-
rungsunsicherheit betroffen, weil sie unter anderem beim 
 Zugang zu Land und Krediten diskriminiert werden; Frauen 
 arbeiten auch häufiger in schlecht bezahlten Jobs und sind 
 einem geschlechtsspezifischen Lohngefälle ausgesetzt.  

Wo eine ausreichende soziale Sicherheit fehlt, werden Nah-
rungsmittel für Menschen, die in Armut leben, oft unerschwing-
lich. Die Staaten sind verpflichtet, alles dafür zu tun, um das 
Recht auf Nahrung zu garantieren; sie müssen dem Kampf ge-
gen die Ursachen von Ernährungsunsicherheit höchste politi-
sche Priorität einräumen. � 

 
Malavika Vartak ist Expertin für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte bei Amnesty International in London.

VIEL KRITIK AN ERNÄHRUNGSGIPFEL 
Warum hungern immer mehr Menschen, obwohl mehr Lebens-
mittel produziert werden als je zuvor? Im September setzte sich 
der Ernährungsgipfel des UN-Generalsekretärs (UNFSS) in New 
York mit dieser Frage auseinander – zumindest war das sein Ziel. 
Nach dem Willen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, 
António Guterres, sollte das Treffen einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Doch 
schon lange vor dem Gipfel hagelte es Kritik. Bemängelt wurde, 
dass globale Konzerne im Fokus stünden, während die Perspek-
tiven hungernder und von Armut betroffener Menschen missach-
tet würden. Zahlreiche NGOs hatten 
ihre Teilnahme an einem Vorberei-
tungstreffen im Sommer deswegen 
abgesagt. 
Welche Ergebnisse brachte der 
 Gipfel? Jedes Land soll für sich 
Schwachstellen im Ernährungssystem 

identifizieren und nationale Aktionspläne aufstellen. NGOs, mul-
tinationale Konzerne und andere Akteure sollen aufzeigen, wie 
sie daran mitwirken wollen, dass sich das Ernährungssystem 
verbessert. Dies geschieht jedoch freiwillig, es gibt keine Ver-
pflichtung.  
Die Welthungerhilfe zieht eine zwiespältige Bilanz: »Allein schon 
die Tatsache, dass sich eine Vielzahl von Akteuren erstmalig auf 
höchster Ebene mit ›Ernährungssystemen‹ beschäftigte, ist ein 
Erfolg«, teilte die Organisation mit. Sie kritisierte jedoch, dass der 
Blick auf das große Ganze fehle: »Zwar ist es wichtig und richtig, 

kontextspezifische Lösungen zu entwi-
ckeln, der einseitige Fokus auf National-
staaten negiert jedoch globale Zu-
sammenhänge«, kritisiert die Welthun-
gerhilfe. Ausgeblendet worden sei auch 
das ungleiche Machtverhältnis im globa-
len Handels- und Finanzsystem. 
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Pioniere des  
grünen Goldes 
 
Kaffee ist eines der wichtigsten Handelsprodukte auf dem Weltmarkt.  
Doch oft werden die Bohnen unter Wert und auch unter Missachtung  
der Menschenrechte produziert und exportiert. Das könnte sich ändern,  
denn kleine, engagierte Röstereien setzen auf Direktimport, faire Preise  
und Kooperation. Von Knut Henkel (Text und Fotos)

Ideal für Waldgärten und Kaffeeanbau. Die Amazonasregion Ecuadors.
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A
ugusto Salazar ist ein zurückhaltender Mann. Beim 
Besuch im Waldgarten hält er sich im Hintergrund, 
denn dies ist der Boden seiner Kollegin Flor Shiguan-
go. Der 53-Jährige mustert hier und da die Blätter der 

prächtigen, rund drei Meter großen Robusta-Sträucher, die ne-
ben Bananenstauden und Obstbäumen im Schatten hoher Ur-
waldriesen stehen. Salazar ist ein Pionier des Kaffeeanbaus in 
der Kleinstadt Archidona, die mitten in der Amazonasregion 
Ecuadors liegt. Hin und wieder nickt er zufrieden. Die zwei bis 
drei Hektar große »Chakra« von Flor Shiguango scheint ihm zu 
gefallen. 

Chakras nennt die indigene Bevölkerungsgruppe der Kichwa 
ihre am Rande des Regenwaldes liegenden Gärten, die fast alles 
liefern, was die Familien benötigen. Rund 6.500 Menschen um-
fasst die lokale Kichwa-Gemeinde, die eigene Verwaltungsstruk-
turen aufgebaut hat und an deren Spitze seit 2019 erstmals eine 
Frau steht.  

Zu dieser Gemeinde gehört auch die Kaffeegenossenschaft 
Waylla Kuri, und der kleine, drahtige Salazar ist ihr Präsident. 
Waylla Kuri bedeutet »grünes Gold« und bezieht sich nicht nur 
auf die dicken grünen und teilweise schon reifen roten Kaffee-
kirschen, die zuhauf an den Ästen hängen, sondern auf alle Pro-
dukte aus dem Waldgarten. Salazar produziert in seinem Teil 
pro Jahr rund 200 Kilogramm Robusta-Kaffee, und nicht viel 
weniger werden es bei Flor Shiguango sein. Kaffee ist die wich-
tigste Einnahmequelle für die Genoss_innen. Die bewirtschaf-
ten eigene Parzellen, organisieren den Vertrieb der Kaffeeboh-
nen aber gemeinsam.  

Flor Shiguango drückt indes den Besuchern hier eine Limone, 
da eine Guave oder Mandarine in die Hand. Vor der Heilpflanze 
Yucilia, die in der Nähe eines Kaffeestrauchs wächst, bleibt sie 
stehen und erklärt: »Wir nutzen die Pflanze als Antiseptikum bei 
Schlangenbissen.« Zwischen 60 und 120 verschiedene Pflanzen 
gedeihen in einer typischen Chakra. »Die vielen unterschied-

lichen Pflanzen, die bei uns auf einer Chakra wachsen, schützen 
sich auch gegenseitig«, ergänzt Salazar. Die Vielfalt sorge dafür, 
dass der Schädlingsbefall gering bleibe: »Schädlinge finden 
nicht ausreichend Nahrung.«  

 
Bohnen aus der Amazonasregion 
Robusta-Bohnen kamen erst zu Beginn dieses Jahrtausends in 
Ecuadors Amazonasregion an. Augusto Salazar gehörte zu den 
ersten, die die Sträucher anpflanzten. Der Erfolg gab ihm Recht 
und machte Schule. »Obwohl wir keine Erfahrung damit hatten, 
ist es uns schnell gelungen, Kaffee in guter Qualität zu produ-
zieren«, sagt Salazar, der die Besucher mittlerweile ins Zentrum 
der Genossenschaft geführt hat. Dort steht die Verarbeitungs-
halle, hinter der sich die Trockenzelte befinden. Die sind bereits 
gut bestückt, denn die Ernte ist angelaufen. Die ersten Zentner 
Kaffeekirschen wurden bereits geschält und haben die vom 
Fruchtfleisch ummantelten Bohnen freigegeben. Die Bohnen 
trocknen jetzt in der Sonne und werden regelmäßig gewendet. 

Andreas Felsen schaut genau hin. Der Kaffeeröster, der für 
das Hamburger Kaffeekollektiv Quijote-Kaffee unterwegs ist, 
kam auf der Suche nach Robusta-Kaffee 2010 erstmals hierher. 
»Ein befreundeter Kaffeeröster aus Hamburg hatte mir gesteckt, 

»Unterschiedliche 
Pflanzen schützen 

sich auch gegenseitig.« 
Augusto Salazar, Bauer

In ihrer »Chakra«. Flor Shiguango.Espresso im Werden. Robusta-Bohnen am Strauch.
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dass in der Region die ersten Genossenschaften Robusta anbau-
en. Das war für uns sehr interessant. Zum einen, weil wir auf der 
Suche nach Robusta für unseren Espresso waren, zum anderen, 
weil wir nur mit Genossenschaften kooperieren, die gemeinsam 
etwas aufbauen wollen.« 

Seit 2013 zählt Waylla Kuri zu den Partnern von Quijote-Kaf-
fee, und seither haben sich die Abnahmemengen kontinuierlich 
erhöht. Felsen schwört auf die langsame und gleichmäßige 
Trocknung der Bohnen. Das sorgt für mehr Aroma und somit 
Qualität und darauf legt sein Röstkollektiv Wert: »Für uns spielt 
es keine Rolle, ob unsere Lieferanten alle biozertifiziert sind, 
denn wir haben schließlich gesehen, wie nachhaltig hier gear-
beitet wird. Das ist vorbildlich.« Das sieht auch sein Wiener Kol-
lege Michael Prem so. Er steht mit Felsen an der Röstmaschine, 
um gemeinsam mit den Aumata, wie die Kaffeetechniker_innen 
vor Ort heißen, herauszufinden, wie man das Beste aus den Boh-
nen herausholen kann. »Waylla Kuri ist für mich die nachhal -
tigste Kaffeegenossenschaft, die ich kenne. Trotzdem muss ich 
ihre Bohnen als konventionelle Ware anbieten«, ärgert sich der 
Inhaber von Prem-Frischkaffee. 

 
Unkalkulierbarer Börsenpreis 
Das Problem ist, dass die Genoss_innen von Waylla Kuri kein 
Biosiegel vorweisen können, weil die Zertifizierung viel Geld 
kostet. So manche Kleinbäuerin und so mancher Kleinbauer 
können die finanziellen Mittel nicht aufbringen, und so ist es 
auch bei den Genoss_innen von Waylla Kuri. Deshalb prangt auf 
den 20 Kaffeesäcken zu 69 Kilogramm, die Michael Prem 2020 
über das Quijote-Kaffeekollektiv importierte, eben kein Biosie-
gel. Das fehlende Zertifikat ist eine Hürde für den Kaffeeverkauf.  

Konzentriert schauen die Aumata zu, wie Felsen und Prem 
den Röster bedienen, und tauschen sich mit den beiden Spezia-
listen aus. Die agieren auf Augenhöhe mit den Produzent_innen 
und zahlen pro Pfund der aromatischen Bohnen fast einen US-
Dollar mehr als den Weltmarktpreis, der derzeit ohnehin hoch 
ist. Die Kaffeeröster aus Europa verlangen dafür aber auch eine 
hohe Qualität. 

In die Steigerung der Qualität wird gemeinsam investiert. 
»Wir finanzieren vor, indem wir 60 Prozent der Bestellmenge 
vor der Lieferung bezahlen, manchmal auch mehr«, sagt Felsen. 
Auch Trockenzelte, in denen die Bohnen langsam und gleichmä-
ßig auf den optimalen Feuchtigkeitsgehalt gebracht werden, hat 
Quijote-Kaffee schon finanziert. Gemeinsam besser werden ist 
das Motto des Kaffeekollektivs, das alle Kaufverträge online 
stellt und sich 2019 an der Transparenzinitiative »The Pledge« 
beteiligte. Ihr gehören 67 international renommierte Röstereien 
aus drei Kontinenten an, die sich zum Ziel gesetzt haben, den 
Handel transparenter zu gestalten. Sie legen ihre Ankaufpreise, 
die Herkunft der Bohnen, die Kaffeequalität und die Abnahme-
mengen offen, was in der Branche normalerweise als Geschäfts-
geheimnis gilt. 

Die Initiative will zugleich ein Zeichen setzen gegen oft zu 
niedrige Kaffeepreise, die von vielen Importeuren mit Verweis 
auf den Börsenpreis diktiert werden, und fordert zum Mitma-
chen auf. Viele Kaffeeproduzent_innen fürchten den unkalku-
lierbaren Börsenpreis, der in den letzten Jahren teilweise wegen 
Spekulation, teilweise wegen Überproduktion immer mal wie-
der so tief sank, dass die Produktionskosten vielerorts davon 
nicht mehr gedeckt waren. Die Produktion bringt wenig Geld 
ein. Gewinne würden vor allem in den Ländern gemacht, die 
den Kaffee importieren und rösten, sagt Philipp Schallberger 
von den Schweizer Kaffeemacher:innen aus der Nähe von Basel, 
die ebenfalls Teil der Initiative sind.  

 
»Return to origin« 
Beim Hamburger Kaffeekollektiv ist das anders: Zwischen 29 
und 34 Prozent des Verkaufspreises gehen dorthin zurück, wo 
der Kaffee wächst. Das ist alles andere als branchenüblich. 
 »Return to origin« nennen das die fairen Kaffeehändler_innen. 
Für die Mitglieder der Genossenschaft Waylla Kuri hat dies dazu 
geführt, dass ihr Lebensstandard in den vergangenen Jahren 

»Hier wird nachhaltig 
gearbeitet. 

Das ist vorbildlich.« 
Andreas Felsen, Röster

Auf der Suche nach Genossenschaften und Robusta. Andreas Felsen, Kaffeeröster. Wildes Wachstum. »Chakra« im Waldgarten.
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 gestiegen ist. Aber auch eine bessere Ausbil-
dung, ein wachsendes Selbstbewusstsein und 
das Eintreten für die eigenen Rechte gehören 
zu den Folgen. 40 Prozent der Genossen-
schaftsmitglieder sind Frauen. 

Die Schweizer Kaffeemacher:innen unter-
stützen die Debatte über den Anteil der Produ-
zent_innen an der Wertschöpfung, die mit 
»The Pledge« begonnen hat, und bezeichnen 
sie als überfällig. Der Anteil der Produzent_in-
nen am Gewinn sei insgesamt zu niedrig, sagt 
Philipp Schallberger. Allerdings sei es mit fes -
ten Preisen oder der Offenlegung von Handels-
daten allein nicht getan: »Die Produktions- 
und Transportkosten sind von Land zu Land 
verschieden. Daher ist es extrem schwierig, 
die Zahlen in den Kontext zu setzen«, sagt der 
35-Jährige, hat aber auch einen konstruktiven 
Vorschlag: »Ich frage die Partner in unseren 

Lieferländern manchmal, welchen Preis sie für ihre aromati-
schen Bohnen brauchen.« 

Die eigene Geschäftspraxis habe sich noch einmal verändert, 
seit die Kaffeemacher:innen Erfahrungen auf einer eigenen 
Farm in Nicaragua machen konnten. Wie wichtig frühzeitige Ab-
nahmezusagen, eine Vorfinanzierung der Ernte und die Verbes-
serung der Infrastruktur sind, ist Schallberger jetzt viel klarer. 
Das wüssten auch die großen Importeure und Röstereien, sie 
verfolgten aber ein anderes Geschäftsmodell, sagt er.  

Doch die auf Qualität, direkten Kontakt zu den Produzen -
t_in nen und faire Preise setzenden Kleinröstereien und die stei-
gende Zahl ihrer Kund_innen aus Hamburg und Berlin, Wien, 
Basel und Zürich erzeugen Druck. Für die Genoss_innen von 
Waylla Kuri ist das ein Glücksfall. »Die Aufrechterhaltung unse-
rer traditionellen Produktionsweise ist nur mit Partner_innen 
wie Quijote-Kaffee möglich. Sonst würden die Genoss_innen 
der Chakra den Rücken kehren«, meint Augusto Salazar. �

LIEFERKETTENGESETZE IN EUROPA 
Die 2012 verabschiedeten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte halten fest, dass Firmen Menschen-
rechte respektieren müssen. Sie setzen internationale 
Standards zur Beachtung von Menschenrechten bei wirt-
schaftlichen Tätigkeiten. Amnesty International fordert seit 
Jahren nationale und internationale Regelungen zur 
Unternehmensverantwortung. Dazu zählen menschen-
rechtliche Sorgfaltspflichten, die Firmen dazu anhalten, 
Menschenrechte als Teil ihrer Risikoanalyse in den Wert-
schöpfungsprozess einzubeziehen und Menschenrechts-
verletzungen zu vermeiden. Der Deutsche Bundestag hat 
im Juni 2021 ein »Gesetz über unternehmerische Sorg-
faltspflichten in Lieferketten« verabschiedet. Ab 2023 sind 
Firmen verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezo-
gene Auswirkungen ihres Handelns zu bewerten, Risiken 
in ihren Lieferketten entgegenzutreten und Wiedergutma-
chung für Menschenrechtsverletzungen zu leisten. Am-
nesty hat sich für das Gesetz ausgesprochen, fordert aber 
Nachbesserungen. Es soll nicht nur in Großfirmen Anwen-
dung finden, Sorgfaltspflichten sollen entlang der komplet-
ten Wertschöpfungskette gelten, und Verstöße müssen 
stärker geahndet werden. 
Es ist ein Erfolg der Zivilgesellschaft, dass in Deutschland 
verbindliche Regelungen geschaffen wurden. In anderen 
Ländern gibt es ähnliche Gesetze oder Pläne, sie einzu-
führen, wie in Frankreich mit dem »Loi de Vigilance«. Po-
tenzial für stärkere Verpflichtungen bieten auch die anste-
hende Regelung zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten 
auf EU-Ebene und Verhandlungen über ein entsprechen-
des UN-Abkommen. Der Weg zu einer Durchsetzung der 
Menschenrechte in den Wertschöpfungsketten ist lang, 
aber das Lieferkettengesetz weist in die richtige Richtung.

Hat in kleinen europäischen Röstereien Verbündete gefunden. Augusto Salazar.



24 AMNESTY JOURNAL | 06/2021

D
ie norwegische Regierung ließ 2008 eine Kiste mit 
Reiskörnern von den Philippinen in den Stollen eines 
ehemaligen Bergwerks auf Spitzbergen einlagern. 
Der »Saatguttresor« (Svalbard Seed Vault) dient Gen- 

und Saatgutbanken weltweit als Reserve – für den Fall, dass die 
Saatgutbanken zerstört werden. Samen 5.000 verschiedener 
Pflanzenarten lagern dort bei minus 18 Grad, darunter mehrere 
Tausend Muster von Reissorten. 

Weltweit sollen rund 1.700 Gen- und Saatgutbanken dabei 
helfen, die Welternährung zu sichern. Seit die Klimakrise die 
 Bedingungen für die Landwirtschaft immer schneller verändert 
und die Biodiversität immer rasanter schwindet, werden Saat-
gutbanken wichtiger. »Wir nutzen nur einen sehr kleinen Teil 
der essbaren Pflanzensorten für unsere Ernährung«, sagt Luis 
Salazar, Sprecher der Organisation Crop Trust, die für den Saat-
guttresor auf Spitzbergen zuständig ist.  

Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft verschwanden 
weltweit zahlreiche Reissorten und andere Pflanzenarten von 
den Äckern. Dies führte dazu, dass die menschliche Ernährung 
von immer weniger Sorten abhängt. Monokulturen laugen die 
von schweren Maschinen verdichteten Böden aus, und Schädlin-
ge, die sich von einzelnen Nutzpflanzen ernähren, verbreiten 

sich schneller. Bäuerinnen und Bauern nutzen mehr Ackergifte 
und Dünger, deren Rückstände Böden und Wasser belasten, die 
Artenvielfalt geht dadurch zurück. Es ist ein Teufelskreis. 

Die 1.700 staatlichen und privaten Gen- und Saatgutbanken 
verwahren Muster von insgesamt mehreren Millionen gene-
tisch unterschiedlichen Nutzpflanzen, um diese zu erhalten und 
Züchter_innen, Landwirt_innen und der Wissenschaft zugäng-
lich zu machen. Insgesamt lagern dort Tausende verschiedene 
Sorten Reis, vor allem in den Saatgutbanken Asiens.  

Gerade Kleinbäuer_innen im globalen Süden können sich 
oft nur die schlechteren und ertragsschwachen Böden leisten 
und haben meist nicht genügend Geld, um patentiertes Saatgut 
von Agrarkonzernen zu kaufen. Die Gen- und Saatgutbanken 
sollen einen Beitrag zur Vielfalt der Landwirtschaft, zur Biodi-
versität und zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung 
leisten. Doch es gibt Kritik.  

Wichtiger als die Saatgutbanken sei, dass das Saatgut der 
Menschheit auf den Feldern vor Ort erhalten werde, bemängeln 
das Hilfswerk Misereor und andere Nichtregierungsorganisatio-
nen. Denn niemand wisse, ob die eingelagerten Samen dort auch 
nach Jahrzehnten noch gedeihen, wenn Klimabedingungen sich 
verändert haben. »Die Frage ist, ob das Saatgut aus dem Seed 

Vault nach vielen Jahren noch 
keimfähig sein wird«, sagt Markus 
Wolter von Misereor. Bäuer_innen 
bräuchten deshalb ihren örtlichen 
Bedingungen angepasstes Saatgut, 
das sie auf ihren Feldern draußen 
weiterentwickeln können. 

Das ebenfalls von Crop Trust 
koordinierte Projekt »Crop Wild 
Relatives Project« soll Sorten und 
Nutzpflanzenarten erhalten und 
neue finden. »Wir erweitern die 
Artenvielfalt und helfen, sie den 
Bäuerinnen und Bauern zugäng-
lich zu machen«, sagt Luis Salazar 
vom Crop Trust. Doch viele Nicht-
regierungsorganisationen bemän-
geln die Beteiligung von Agrar-
konzernen, die ihr Geld mit gen-
technisch verändertem Saatgut 
und Patenten verdienen, während 
Bäuerinnen und Bauern diese nur 
gegen hohe Lizenzgebühren nut-
zen können. Zu der Idee der Saat-
gutbanken als Mittel der Ernäh-
rungssicherung für alle stünden 
solche Beteiligungen im Wider-
spruch. �

Reis auf Eis 
 
Weltweit lagern in Saatgutbanken Körner zur Sicherung der Welternährung.  
Ein Tresor in Spitzbergen dient als Backup. Doch es gibt Kritik.  
Von Robert B. Fishman
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V
orsichtig holt Joshua Kiamba ein Spinatpflänzchen 
aus einem kleinen Anzuchttopf und setzt es in eine 
halbierte PET-Flasche voller Steine. Dann stellt er sie 
in ein ungewöhnliches Hochbeet. Die Pflanzen wach-

sen nicht in Erde, sondern stehen mitsamt den PET-Flaschen in 
einem Wasserbad. »Hydroponik« heißt diese Art des Garten-
baus, bei der Pflanzen durch eine mineralische Nährlösung ver-
sorgt werden. »Das ist eine praktische Methode, weil wir so we-
nig Platz haben«, erklärt Kiamba, der sich als leidenschaftlichen 
Bio-Bauer bezeichnet.  

Kiamba lebt mitten in Korogocho, einem der Slums der keni-
anischen Hauptstadt Nairobi. In den von Wellblechhütten ge-
säumten engen Gassen ist Kiambas kleine Parzelle eine Oase. 
Dort wächst auf jedem verfügbaren Zentimeter Gemüse. In der 
einen Hälfte des Gartens stehen zwei Hydroponik-Beete, im an-
deren Bereich hat er einen »Sackgarten«: In mit Erde gefüllten 
Säcken gedeihen Spinat, Pak Choi, Sukuma Wiki und andere 
 lokale Blattgemüsesorten.  

Der Clou daran ist, dass die Pflanzen nicht nur die horizonta-
le Fläche nutzen, sondern an den Seiten der Säcke auch aus Lö-
chern wachsen, so dass sie in die Höhe streben können. So kann 
auf wenig Platz vergleichsweise viel Gemüse reifen.  

Im Platzmanagement hat es Kiamba zur Meisterschaft ge-
bracht. Er nutzt praktisch jeden Zentimeter auf seinem Grund-
stück, befestigt die PET-Flaschen an der Grundstücksumfassung 
aus Wellblech und an den Streben des Plastikdachs.  

Was er erntet, verzehrt er mit seiner Familie und verkauft 
den Überschuss auf dem Markt. Da er am Ufer des Nairobi-Flus-
ses, der durch Korogocho führt, auch etwas Mais anbaut, muss 
er keine Lebensmittel kaufen. »Ich bin Bauer wie meine Eltern, 
aber die lebten auf dem Land«, sagt er. Seit dem Beginn der Co-
rona-Pandemie weiß er seinen Beruf noch mehr zu schätzen als 
vorher: »Meine Familie und ich hatten immer genug zu essen. 
Wir sind in unserer Ernährung unabhängig.« 

Etliche Kenianer_innen dagegen leiden unter den wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, ihr Menschenrecht 
auf Nahrung bleibt häufig Theorie. Das gilt vor allem für die Be-
wohner_innen von Vierteln wie Korogocho. Nach einer Studie 
des Afrikanischen Zentrums für Bevölkerungs- und Gesund-
heitsforschung (APHRC) ist in den städtischen Armenvierteln 
fast die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren für ihr Alter zu 
klein. Grund sei der Mangel an Nahrung in entscheidenden 
Wachstumsphasen, sagt die Wissenschaftlerin Elizabeth Kimani 
Morage vom APHRC: »Unseren Ergebnissen zufolge haben 80 
Prozent der untersuchten Haushalte keinen zuverlässigen Zu-
gang zu angemessener Nahrung.«  

Bei der Hälfte der Haushalte führe das zu ernsten Problemen 
− Hunger gehöre dort zum Alltag. Die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie hätten das Problem noch verschärft, wie 
kürzlich stichprobenartige Befragungen von Familien in den 
Slums durch das APHRC ergeben hätten.  

Der Anbau von Lebensmitteln auch auf kleinsten Flächen in 
den Städten gilt als ein vielversprechender Weg, um das Men-
schenrecht auf Nahrung zu verwirklichen. Initiativen wie »Voi-
ces 4 Change« oder die Organisation APHRC wollen deshalb kre-
ative städtische Anbaumethoden fördern und bekannt machen. 
In Korogocho soll Joshua Kiamba einer der wichtigsten Multipli-
katoren werden. �
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Selbstversorgung  
im Slum 
 
Mit der Corona-Pandemie breitete sich der Hunger in Kenia weiter aus.  
Es gibt aber auch Hoffnung: Gemüse aus den Slums von Nairobi soll helfen,  
eine Katastrophe zu verhindern. Von Bettina Rühl
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Made in Fukushima 
 
Vor zehn Jahren havarierte ein japanisches Atomkraftwerk nach einem Erdbeben 
und einem Tsunami. Bis heute stellen sich Fragen, was die Sicherheit insbesondere 
von Nahrungsmitteln betrifft. Einige Menschen trauen den offiziellen Messungen 
nicht, andere wollen unbedingt wieder Landwirtschaft betreiben, wieder andere 
satteln um. Ein Ortsbesuch von Felix Lill

Nur wenige Kilometer vom havarierten AKW Fukushima Daiichi entfernt. Reisfelder in Futaba.
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mit seinen 20 Meter hohen Wellen ver-
schluckte ganze Dörfer an der Küste.  
Etwa 20.000 Menschen kamen ums 
 Leben, Hunderttausende verloren ihr 
 Zuhause. 

Der Tsunami traf auch das direkt am 
Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushi-
ma Daiichi mit voller Wucht. In drei der 
sechs Reaktoren kam es zu Kernschmel-
zen, Radioaktivität trat aus. Alle Men-
schen im Umkreis von 30 Kilometern 
mussten die Region verlassen.  

Zehn Jahre später stellt sich die Frage: 
Werden sie jemals zurückkommen? Und 
wäre das richtig? 55 Kilometer südlich 
von Futaba, in Iwaki, der mit 335.000 Ein-
wohner_innen größten Stadt der Präfek-
tur, macht sich Mayumi Iida täglich Ge-
danken darüber. »Ich finde es gut, dass 
die Bäuerinnen und Bauern in Futaba 
wieder anbauen wollen. Aber ich bin 
skeptisch«, sagt sie. Die Mutter eines 
zehnjährigen Kindes arbeitet für die Pri-
vatklinik Tarachine, die in den Monaten 
nach dem Atom-GAU gegründet wurde. 
»Ich war damals schwanger«, erzählt 
Mayumi Iida. »Viele Menschen waren 
sich sehr unsicher, was die Lebensmittel-
sicherheit anging.«  

Mehrere Frauen aus Iwaki sammelten 
damals aus Sorge um ihre Kinder Spen-
den für Messgeräte und die Beschäfti-
gung medizinischen Personals. Heute 
stehen in den Räumlichkeiten der unab-
hängigen Klinik mehrere Maschinen, die 
Beta- und Gammastrahlung bis auf zwei 
Stellen nach dem Komma angeben. Da-
mit soll auch der Regierung auf die Fin-
ger geschaut werden. »Die Ergebnisse 
sind in der Regel ähnlich«, sagt Mayumi 
Iida, die stets einen ruhigen Blick be-
wahrt. »Aber einige unserer Maschinen 
sind genauer.«  

Die offiziellen Grenzwerte, etwa für 
den sicheren Verzehr von Nahrungsmit-
teln, stellt die Klinik Tarachine infrage. 
Bei Messwerten von unter 100 Becquerel 
seien Nahrungsmittel »allgemein ess-
bar«, behauptet die japanische Regierung. 
»Diese Zahlen richten sich aber offenbar 
an männlichen Personen in der Pubertät 
aus«, sagt Iida. »Menschen sind aber 
nicht gleich. Kinder sind anfälliger.« 
 Hinzu kämen individuelle Unterschiede 
bei der Verträglichkeit. Dies bestätigen 
Expert_innen. Alex Rosen, Kinderarzt 
und Vorsitzender der Organisation 
IPPNW, die sich für atomare Abrüstung 
und gegen Atomkraft einsetzt, weist dar-
auf hin, dass jeder Körper unterschiedlich 
auf Strahlung reagiere. Ein allgemeiner 

B
ei der Fahrt durch den japani-
schen Küstenort Futaba in der 
Präfektur Fukushima bemüht 
sich Tatsuhiro Yamane um Op-

timismus. Anlass dafür hat er kaum. Mit 
seinem Kleinwagen passiert er eine Metz-
gerei zu seiner Rechten, die seit einem 
Jahrzehnt von keinem Menschen mehr 
betreten wurde. Die Decke ist eingestürzt, 
Hunde streunen durch die Ruine. Kurz 
dahinter steht ein Ziegelsteinbau mit zer-
sprungenen Fenstern und einer verlasse-
nen Ladentheke, der in besseren Tagen 
ein kleines Lebensmittelgeschäft war. Die 
Shotengai, eine ehemalige Einkaufsstra-
ße, ist verlassen.  

Das nördlich von Tokio gelegene Fu -
taba ist seit der Nuklearkatastrophe von 
Fukushima eine Geisterstadt. »Am Tag 
der Katastrophe hatten die Menschen 
zwei Stunden, um alles zu packen und das 
Weite zu suchen«, sagt der 36-Jährige. Die 
6.000 Einwohner_innen wurden evaku-
iert und sind bis heute nicht zurückge-
kehrt.  

Yamane sitzt im Gemeinderat von 
Futaba und hofft, dass ein Teil der Bevöl-
kerung nächstes Jahr zurückkehren kann. 
Er gibt sich zuversichtlich, obwohl nur 
zehn Prozent tatsächlich eine Rückkehr 
planen. Vor allem die Jüngeren haben 
entweder schon anderswo eine Familie 
gegründet und Wurzeln geschlagen oder 
halten das Leben in der alten Heimat 
wegen der Strahlung für zu unsicher. Am 
Bahnhof von Futaba misst ein festinstal-
lierter Geigerzähler die Belastung, sie 
liegt mit 0,25 Mikrosievert pro Stunde et-
was über dem Grenzwert von 0,23. In der 
Mehrzweckhalle, einen guten Kilometer 
von der Einkaufsstraße entfernt, waren es 
zuletzt 2,88 Mikrosievert.  

»Bald wollen wir wieder Reis anbau-
en«, sagt Tatsuhiro Yamane, der mittler-
weile landeinwärts zu teilweise brachlie-
genden Feldern fährt. Bäuerinnen und 
Bauern, die hier einst wohnten, führen 
derzeit Probeernten durch. Die Ergeb-
nisse der Strahlungsprüfungen könnten 
nächstes Jahr kommen. »Für viele Men-
schen waren die Äcker die Lebensgrund-
lage«, sagt Yamane. Eine Rückkehr zur 
Landwirtschaft wäre gut für die lokale 
Wirtschaft – und für den Ruf der ganzen 
Region. 

 
»Allgemein essbar« 
Am 11. März 2011 erlangte die Präfektur 
Fukushima traurigen Ruhm, als sie von 
einem Erdbeben der Stärke 9 heimge-
sucht wurde. Der nachfolgende Tsunami 
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Grenzwert für alle sei zwingend ungenau. Seit Jahren unter-
sucht die IPPNW die Strahlung in Fukushima. 

In der Klinik Tarachine können die Einwohner_innen von 
Fukushima ihre Nahrung testen lassen. Das Klinikpersonal sam-
melt auch selbst Lebensmittel, für die Fukushima früher be-
kannt war: Pfirsiche und Reis vom Feld, Pilze aus dem Wald, Fi-
sche aus Fluss und Meer. »Sobald unsere Maschinen auch nur 
zwei Stellen hinter dem Komma einen Wert über Null messen, 
erklären wir die Nahrungsmittel für nicht essbar«, sagt Mayumi 
Iida. Und das komme regelmäßig vor. 

Viele Menschen in Fukushima fühlen sich von der Regierung 
alleingelassen, sehen ihre Grund- und Menschenrechte verletzt. 
Denn laut Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte hat jeder Mensch »Anspruch auf eine Lebenshaltung, die 
seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden ein-
schließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung 
und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewähr-

leistet«. Außerdem wird dort postuliert: »Mutter und Kind 
 haben Anspruch auf besondere Hilfe und Unterstützung.« 

 
Nur Durchschnittswerte 
Nach dem Reaktor-GAU wurde unter Kindern auffallend häufig 
Schilddrüsenkrebs festgestellt, die Regierung bestreitet jedoch 
einen Zusammenhang mit radioaktiver Strahlung. Als Tausende 
Menschen nach Iwaki evakuiert wurden, erhielten die Betroffe-
nen anfangs zwar Entschädigungen, die Unterstützungen wur-
den jedoch nach und nach gestrichen. Nach offiziellen Angaben 
gelten derzeit nur noch rund 40.000 Menschen als evakuiert. 
Wer nicht zurückkehren will, wird nicht mitgezählt. 

Die Angst vor der Strahlung ist weiterhin groß. »Viele Dinge 
bleiben einfach unklar«, sagt Mayumi Iida in einem Ton, der 
klingt, als hätte sie das alles schon sehr oft erklärt. »Die Strah-
lungswerte sind nur Durchschnittswerte, und bei der Nahrung 
wird ja gar nicht alles gemessen.« 

Die japanische Regierung betont zwar, jedes in den Verkauf 
gehende Lebensmittel werde geprüft. Doch das reicht Mayumi 
Iida nicht. »In Landwirtschaftskooperativen oder in der Fische-
rei wird längst nicht alles, was geerntet oder gefischt wird, auch 
verkauft. Einiges wird an Freunde weitergegeben, oder man isst 
es selbst.« Die Lage in der Fischerei sei auch deshalb schwierig, 
weil gar nicht alle Substanzen, denen ein Fisch im Wasser ausge-
setzt sei, mit der derzeitigen Technologie herausgefiltert werden 
könnten.  

Hinzu kommt, dass die japanische Regierung im Frühjahr 
2021 ankündigte, sie werde das zur Kühlung der schmorenden 

Sitzt im Gemeinderat einer Geisterstadt. Tatsuhiro Yamane. Kontrolliert die offiziellen Messwerte. Mayumi Iida.

»Bei der Nahrung 
wird ja gar nicht alles 

gemessen.« 
Mayumi Iida, Expertin
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First Peated« kam Anfang des Jahres ein Single Malt auf den 
Markt, der nach ein paar Wochen fast vergriffen war.  

Inzwischen verkauft das Unternehmen den Whisky in 40 
Länder, insbesondere in die USA und nach Europa, und Tetsuzo 
Yamaguchi versteht sich auch als Botschafter seiner Heimatre-
gion. Das am meisten verkaufte Produkt, ein Blended Whisky 
namens »963«, ist nach der Postleitzahl von Koriyama benannt. 
Yamaguchi betont auffällig oft, dass seine Produkte sicher seien, 
während das für Waren aus der Küstenregion nicht immer gelte. 
Nicht nur er befürchtet, dass der Ruf der gesamten Region er-
neut Schaden erleiden könnte, sollte die Genehmigung für die 
Landwirtschaft an der Küste zu schnell erteilt werden. »Wir müs-
sen den Ruf von Fukushima wieder verbessern. Es geht um un-
sere Lebensgrundlage und um unser Recht, unsere Produkte zu 
verkaufen.« � 
 
Diesen Artikel können Sie sich in unserer Tablet-App vorlesen lassen: 
 www.amnesty.de/app
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Atomreaktoren verwendete Wasser ins Meer leiten, da die 
 Lagerkapazitäten auf dem Kraftwerksgelände allmählich aus -
geschöpft seien. Dies sorgte in Japan und weltweit für große 
 Besorgnis. Die Regierung beteuerte zwar, das Wasser werde 
 entsprechend gereinigt, die Fischereiverbände protestierten 
dennoch. Ende August bot die Regierung an, mit einem steuer -
finanzierten Fonds jene Produkte aufzukaufen, die die Fischer 
nicht absetzen konnten. 

Den zweifelhaften Ruf, den Fisch aus der Region genießt, 
wird das jedoch kaum verbessern. Die für den Handel wichtigen 
Nachbarländer China, Südkorea und Taiwan importieren bis 
heute keine Lebensmittel aus Fukushima. Denn der Name der 
Region, die etwa so groß ist wie Schleswig-Holstein, klingt noch 
immer nach Gefahr.  

 
Sake war gestern 
Das spürt auch Tetsuzo Yamaguchi, ein Sake-Brauer aus Koriya-
ma. Die Stadt mit ihren 330.000 Einwohner_innen liegt im Lan-
desinneren, 70 Kilometer von der Kraftwerksruine entfernt, und 
musste nicht evakuiert werden. Trotzdem leidet der Familienbe-
trieb Sasanokawa, den Yamaguchi in zehnter Generation führt, 
bis heute unter den Folgen. »Früher waren unsere wichtigsten 
Exportmärkte China und Südkorea«, erzählt der 68-Jährige bei 
einem Gang über das Betriebsgelände.  

»Da vorne befindet sich die Produktionshalle für den Reis-
schnaps Nihonshuu, den man im Ausland meist Sake nennt.« 
Für sein Geschäft sei der mittlerweile jedoch irrelevant, denn 
die ostasiatischen Absatzmärkte gebe es nicht mehr. Der Ver-
kauf der traditionellen japanischen Spirituosen sei auf ein Drit-
tel des Vorkrisenniveaus gefallen, nur in Japan selbst werde 
 Sasanokawas Schnaps noch getrunken. »Unser Wasser ist rein, 
unser Reis ist sauber«, beteuert Yamaguchi, und die offiziellen 
Messwerte für die Region geben ihm Recht. »Es gab hier keine 
Auswirkungen durch den Atomunfall.«  

Nach der Katastrophe gehörte Tetsuzo Yamaguchi zu denje-
nigen, die den Evakuierten Hilfe anboten. In der Nachbarschaft 
wurde eine temporäre Unterkunft errichtet, und 
die Belegschaft von Sasanokawa braute wochen-
lang warmen Punsch, der gratis an die Geflüch-
teten ausgegeben wurde. Doch die Botschaft, 
dass es auch innerhalb Fukushimas sichere Orte 
gab, kam im Ausland nicht an. »Wir haben das 
Geschäft mit Nihonshuu über Generationen 
 erfolgreich betrieben. Aber allmählich gebe ich 
auf«, sagt Yamaguchi.  

Er kann es sich leisten, auf die Produktion 
von Sake zu verzichten. Auf seinem Betriebsge-
lände stehen genügend Hallen, um auch andere 
Spirituosen herzustellen. Darauf konzentriert er 
sich mittlerweile. »Vor ein paar Jahren riet mir 
ein Kunde, es mit Whisky zu probieren«, erzählt 
der Unternehmer, dessen Betrieb bereits in den 
Nachkriegsjahrzehnten versucht hatte, das euro-
päische Destillat herzustellen. Nach anfängli-
chem Zögern importierte Yamaguchi schotti-
sche Whiskys, mischte diese und lagerte sie in 
eigenen Fässern. So entstand vor einigen Jahren 
der erste Blended Whisky aus Fukushima. Mitt-
lerweile kauft er das Getreide eigens ein und 
brennt selbst: »Die Brennblasen hatten wir 
noch.« Unter dem Markennamen »Asaka The 

PRÄFEKTUR FUKUSHIMA

Whisky statt Sake. Tetsuzo Yamaguchi.

Tokio

Futaba
Koriyama

Iwaki
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Khaut Sew – Nudelsuppe aus Myanmar
Zutaten für vier Personen: 
200 g dünne Reisnudeln 
1 Knoblauchzehe 
3 Schalotten 
1,5 l Gemüsebrühe 
2 Tomaten 
1 TL Zucker 
½ TL Salz 
½ TL Chiliflocken 
3 EL Kichererbsenmehl  
oder Weizenmehl 
50 g Erdnüsse (natur, ohne Schale) 
150 g Pak Choi 
1 Bund frischer Koriander 
1 Limette 
Erdnussöl zum Braten 

 

Schalotten und Knoblauch in kleine 
Stücke schneiden. Öl in einem Topf 
oder Wok erhitzen und Schalotten 
und Knoblauch etwa 2 Minuten 
 darin anschwitzen. Tomaten klein 
schneiden und mit der Gemüse -
brühe hinzugeben. Alles 5 Minuten 
kochen lassen. Hitze reduzieren. 
Salz, Zucker und Chiliflocken unter-
rühren. Kichererbsenmehl in einer 
Tasse mit etwas kaltem Wasser ver-
rühren. Anschließend mit einem 
Schneebesen in die Suppe einrüh-
ren. Die Nudeln 5 Minuten in kaltem 
 Wasser einweichen und anschließend für 
circa 3 Minuten gar kochen. Pak Choi kurz 
in einem Sieb über der Suppe dünsten, 

bis der Strunk weich ist. Nudeln und Pak 
Choi zur Suppe  geben. Mit den gehackten 
Erdnüssen, Korianderblättern und Limet-
tenspalten garnieren.

Doro Wot – Fleischeintopf aus Eritrea
Zutaten für vier Personen: 
4 Zwiebeln 
Sonnenblumenöl zum Braten 
2 EL scharfes Paprikapulver 
1 TL fein gehackter Knoblauch 
1 TL Ingwer (geschält und gehackt) 
600 g Lammfleisch oder  
Hähnchenfleisch 
3–4 mittelgroße, geschälte Tomaten 
4–5 Kardamomkapseln oder  
½ TL gemahlener Kardamom  
½ TL Kurkumapulver  

eine Prise gemahlener Muskat 
½ TL Cayennepfeffer (nach Geschmack) 
frischer Koriander 
Salz und Pfeffer 

 
Die Zwiebel zerkleinern, mit etwas Öl in 
einen Topf geben und kurz anbraten. 
 Tomaten und Paprikapulver dazugeben. 
Bei geringer Hitze einige Minuten weiter 
braten. Anschließend Knoblauch und 
 Ingwer zufügen und nochmals etwa 5 
 Minuten köcheln lassen.  

Das Fleisch, Kurkuma, Muskat und – 
je nach gewünschter Schärfe – Cayenne-
pfeffer hinzugeben. Garen lassen, bis das 
Fleisch weich ist und die Konsistenz von 
Gulasch hat. Je nach Fleischsorte braucht 
es 1 bis 3 Stunden. Zwischendurch um-
rühren und darauf achten, dass genügend 
Flüssigkeit im Topf ist. Gegebenenfalls 
Wasser nachfüllen. Doro Wot mit Salz und 
Pfeffer abschmecken, mit frischem Kori-
ander  garnieren und mit Reis oder Fla-
denbrot servieren.

Pie de limón – Chilenischer Zitronenkuchen
Zutaten für vier Personen: 
Für den Teig 
300 g Mehl 
1 Päckchen Backpulver 

3 Eier 
3 EL Zucker 
3 EL Milch 
125 g Butter 
Salz 
Für die Füllung 
100 g Puderzucker 
3 Eier 
700 g süße Kondensmilch 
100 ml Zitronensaft oder 3–4 Zitronen 

 
In einer Schüssel Butter und Zucker ver-
rühren, bis eine cremige Masse entsteht. 
Mehl, Eier, Milch, Backpulver und eine 
Prise Salz dazugeben und das Ganze mit 
der Hand vermengen. Es sollte ein relativ 
fester Teig entstehen. Eine runde Back-

form einfetten, Teig darin verteilen und 
im Ofen bei etwa 200 Grad für 10 bis 12 
Minuten backen lassen. Währenddessen 
die Füllung zubereiten. Dafür die Eier 
trennen. Eigelb, Kondensmilch und Zitro-
nensaft verrühren und auf den fertigen, 
heißen Teig gießen.  Eiweiß steif schlagen 
– man muss die Schüssel drehen können, 
ohne dass es herausfällt. Puderzucker sie-
ben und vorsichtig unterheben. 

Zum Schluss den Eiweißschaum auf 
dem Kuchen verteilen und mit einem Löf-
fel an einigen Stellen anheben. Kuchen 
bei 170 Grad für ca. 10 Minuten in den 
Ofen stellen, bis das Baiser an den erhöh-
ten Stellen goldbraun gebacken ist. Ku-
chen gekühlt servieren.
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Shakshuka – Eier in Tomatensoße aus Israel
Zutaten für zwei Personen: 
2 rote Paprikaschoten 
1 große Zwiebel 
2 Knoblauchzehen 
400 g Dosentomaten 
3 EL Olivenöl 
1 TL gemahlener Kreuzkümmel 
1 TL Chilipulver 
2 TL Tomatenmark 

Amnesty International Asylgruppe 
Münster – Bezirk Münster-Osna -
brück: Die Welt kocht. Rezepte. 
Menschen. Rechte. Überarbeitete 
9. Auflage, Münster 2020, 
191 Seiten, 19,50 Euro.  

Bezug: bestellung@dieweltkocht.de

½ Bund glatte Petersilie 
4 Eier 
1 Becher Naturjoghurt 
Salz 

 
Die Paprika waschen, entkernen und in 
dünne Streifen schneiden. Die Zwiebel in 
Ringe schneiden, den Knoblauch fein 
 hacken.  

In einer hohen Pfanne das Olivenöl 
erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch kurz 
darin anschwitzen. Dann Paprika, Toma-
ten und die Gewürze hinzufügen. Das 
 Tomatenmark dazugeben. Die Mischung 
salzen, aufkochen und bei geringer Hitze 
etwa 20 Minuten köcheln lassen. Wenn 
das Gemüse gegart ist, mit einem Esslöf-
fel vier Mulden in die Oberfläche drü-
cken. Eier nacheinander vorsichtig auf-
schlagen und je ein Ei in eine Mulde ge-
ben. Weitergaren lassen, bis das Eiweiß 
vollständig gestockt ist. Petersilie waschen, 
trocknen und grob hacken. Shakshuka 
 damit garnieren und mit Joghurt und 
 Fladenbrot servieren.

Bolani – Afghanische Teigtaschen
Zutaten für sechs Personen: 
Für den Teig 
350 g Mehl 
150 ml Wasser 
1 TL Salz 
1–2 TL Sonnenblumenöl 
Für die Füllung 
2 Kartoffeln 
4–6 TL Sonnenblumenöl 
1 Bund Frühlingszwiebeln 
1 Bund frischer Koriander 
Salz und Pfeffer 

 
Mehl, Wasser, Salz und Pflanzenöl in ei-
ner Schüssel zu einem homogenen Teig 
verarbeiten. Den Teig abgedeckt etwa 1 
Stunde ruhen lassen. Für die Füllung Kar-
toffeln schälen, würfeln und garen. Was-
ser abgießen, dann das Pflanzenöl hin -
zufügen und die Kartoffeln stampfen. 
Frühlingszwiebeln und Koriander klein 
schneiden und unter die gestampften 
Kartoffeln heben. Mit Salz und Pfeffer 
würzen und abschmecken. 

Die Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. 
Den Teig in 6 bis 8 Portionen aufteilen 
und diese zu runden Fladen ausrollen. 
Die Füllung gleichmäßig auf den Fladen 
verteilen. Die Fladen zu einem Halbkreis 
zusammenklappen. Die Ränder an der 

Innenseite mit etwas Wasser bestreichen, 
dann kleben sie besser zusammen. Pflan-
zenöl in einer Pfanne erhitzen und die 
Bolani von jeder Seite goldgelb braten. 
Die Teigtaschen schmecken auch kalt am 
nächsten Tag hervorragend.
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POLITIK & GESELLSCHAFT 

Für 
Menschenrechte, 

gegen Rassismus? 
Antirassismus 
verlangt mehr
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Mein Weg zum Antirassismus ist unübersichtlich, voller 
verpasster Chancen, Bedauern und Entschuldigungen. 
Doch ich will ihn weitergehen. Von Alex Neve 

 
Ich weiß nicht, wo genau ich mich auf der Straße befinde, die 
zum Antirassismus führt. Ich weiß, dass ich mich auf den Weg 
gemacht habe, dass das Ende noch nicht in Sicht ist und dass ich 
unterwegs den Verkehrsschildern nicht immer die nötige Auf-
merksamkeit gewidmet habe. Ich bin falsch abgebogen und 
habe auch Pausen eingelegt, für die keine Notwendigkeit be-
stand. Eine antirassistische Haltung ist mein Anspruch und mei-
ne Verantwortung, doch noch bin ich an diesem Ziel nicht ange-
langt. Dafür, und für vieles mehr, entschuldige ich mich. Ich bin 
fest entschlossen, es besser zu machen und ehrgeiziger zu sein. 

In jüngster Zeit haben besorgniserregende Vorfälle indivi-
dueller Rassismuserfahrungen und Fälle von systemischem 
Rassismus innerhalb von Amnesty International viel öffentliche 
Aufmerksamkeit erfahren. Tatsächlich nimmt die Debatte über 
Rassismus und andere Fragen im Hinblick auf das Wohlergehen 
der Mitarbeiter_innen von Amnesty International innerhalb der 
globalen Bewegung bereits seit mehreren Jahren an Fahrt auf. 
Dies gilt auch im weiteren Sinne für die Menschenrechtsbewe-
gung – was auch richtig und nötig ist. 

Zu lange war es den meisten Menschenrechtsorganisationen 
und vielen Menschenrechtsverteidiger_innen möglich, jedes 
Gefühl von Verschulden bzw. Verantwortlichkeit für Rassismus 
zu umgehen. Denn wir setzen uns doch gegen Rassismus ein! 
Wie kann es daher möglich sein, dass wir ihn aufrechterhalten 
oder verkörpern? Ich bin mir sicher, dass das in weiten Teilen 
auch mein eigenes Selbstbild war. Diese verleugnende Haltung 
müssen wir ablegen und uns auf einen Weg der Veränderung 
begeben. 

Das ist unumgänglich und ist auch der Grund, weshalb es 
nicht ausreicht, wenn ich schlicht um Entschuldigung bitte – 
Entschuldigung dafür, dass ich bisher zu langsam war beim Zu-

hören, Lernen und Verändern meiner Einstellung. Worauf es an-
kommt, ist, dass ich die Ursachen verstehe. Warum war ich so 
langsam? Was stand dem Zuhören, Lernen und Verändern im 
Weg? Zuletzt haben Schwarze, Indigene und andere von Ras-
sismus Betroffene durch die »Black Lives Matter«-Bewegung auf 
den Rassismus aufmerksam gemacht, der uns alle im täglichen 
Leben umgibt. Gemeint ist nicht nur der offensichtliche Ras-
sismus seitens der Polizei, sondern der tief verwurzelte Ras-
sismus, der überall und auch in uns selbst anzutreffen ist. 

Das ist bei mir angekommen. Sicherlich bedeutet das, dass 
ich schon vor langer Zeit hätte dazulernen und mich verändern 
sollen. Als jemand, der sich für die Menschenrechte einsetzt, 
nickte ich, stimmte zu und beklagte die Zustände. Und ich han-
delte. Mit Überzeugung und Entschlossenheit, in Partnerschaft 
und Solidarität mit Menschenrechtsverteidiger_innen, Familien 
und Gemeinschaften nahm ich mich zahlreicher Rassismusfälle 
an. 

Doch wie stand es mit den Lektionen und Veränderungen 
für mich? Habe ich mir ehrlich Gedanken gemacht über meine 
Rolle und meine Verantwortung? Es fängt langsam an, wenn 
auch viel zu spät. Und es gibt nur eine einzige Erklärung für die-
se Langsamkeit. Ich gestehe ein, dass es Rassismus selbst ist, der 
mich daran gehindert hat, meinen eigenen Rassismus anzuge-
hen. 

Ich hatte fast 21 Jahre lang eine Führungsposition bei Am-
nesty International Kanada inne. Ich war also auch in Jahren bei 
Amnesty beschäftigt, als mehr Erfahrungsberichte und Kritik 
hinsichtlich Rassismus laut wurden. Ich möchte mich daher von 
vornherein vorbehaltlos für Fälle entschuldigen, in denen ich 
Rassismus nicht erkannt, nicht verstanden oder nicht in Angriff 
genommen habe. Ich entschuldige mich dafür, dass ich als Füh-
rungsperson, als Kollege und als Freund nicht genug getan habe. 
Es gibt keine Rechtfertigung. 

Meine Absicht ist es keinesfalls, mein Verhalten zu entschul-
digen, umzudeuten oder zu erklären. Natürlich sind viele Kom-
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Feven Haile, 19, Vancouver: »Wenn ich mit meinen lockigen  
Haaren zu einem Vorstellungsgespräch gehe, werde ich  
die Stelle nicht bekommen.«

Der Fotojournalist Alec Jacobson hat im Juni 2020 Teilnehmer_innen 
 einer antirassistischen Demonstration in Vancouver (Kanada) befragt, 
 welche  Erfahrungen sie mit Rassismus gemacht haben. 
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plexitäten und Nuancen im Spiel. Es gibt Raum für Missver-
ständnisse. Einige mögen sich fragen, weshalb ich nicht über 
die wertvolle Arbeit spreche, die wir gemeinsam geleistet haben, 
um die Menschenrechte zu fördern. Arbeit, mit der Rassismus 
oftmals verurteilt und bekämpft wurde; Arbeit, die in vielen Fäl-
len zu Veränderungen geführt hat. Ich honoriere diese Arbeit 
und bin sehr stolz auf sie. Doch das ist es nicht, womit sich mein 
Kopf und mein Herz heute befassen. 

Vielmehr schreibe ich all dies, um mich mit meiner eigenen 
Verantwortung des Zuhörens, Lernens und Veränderns zu befas-
sen. Und ich möchte einige Überlegungen teilen. Ich schreibe 
diese Zeilen ausdrücklich nicht, um Zeit und Raum einzuneh-
men, sondern als eine bescheidene Darlegung für andere, die 
sich auf einem ähnlichen Weg befinden. 

 
1. Privilegien 
Es ist leicht und mittlerweile alltäglich, sich den Kampf gegen 
weiße Privilegien als Hashtag auf die Fahnen zu schreiben. Ich 
bin mir bewusst, dass ich noch viel tun muss, um die Auswir-
kungen meiner eigenen enormen Privilegien anzuerkennen, zu 
verstehen und langsam zu bewältigen. Ich bin ein 59-jähriger 
weißer Anwalt, ein Kolonist und Cis-Mann aus dem Globalen 
Norden, der nicht mit Behinderungen lebt, der der Mittelschicht 
angehört, gesund ist, eine gute Bildung genossen hat, heterose-
xuell und verheiratet ist, Kinder hat und ein Haus besitzt. Meine 
gesamte Identität, meine Erfahrungen und damit auch meine 
gesellschaftliche Einstellung und Weltanschauung ist mit mei-
nen Privilegien durchtränkt. 

Doch habe ich wirklich verstanden, welchen Einfluss das auf 
meine Menschenrechtsarbeit hat? Gestehe ich mir ein, wie pri-
vilegiert mein Bildungs- und Karriereweg gewesen ist? Ist mir 
bewusst, inwiefern meine weiße Privilegiertheit meine Fähig-
keit beeinträchtigt, das gesamte Ausmaß an rassistischer Ideolo-
gie zu bemerken, das unsere Gesellschaft durchdringt und unse-
re Institutionen verzerrt – selbst die Institutionen, deren Ziel es 
ist, die Menschenrechte zu schützen? Bin ich mir sicher, dass 
mein Engagement für die Menschenrechte nicht von einem 
Weißer-Retter-Komplex überschattet wird? Habe ich verinner-
licht, was andere meinen, wenn sie auf meine Privilegien auf-
merksam machen? 

Auf jeden Fall habe ich dies mit der Zeit mehr und mehr ver-
sucht. Wenn ich jedoch ehrlich darüber nachdenke, merke ich, 
dass ich diesen Anspruch nicht selten verfehle. Ich denke hier 
an die zahlreichen Menschen aus aller Welt, die an vorderster 
Front die Menschenrechte verteidigen und die ich kennenler-
nen durfte. Wie oft habe ich gesagt, dass ihr Mut und ihre Wider-
standskraft mich inspirieren und dass ich mich glücklich schät-
zen kann, meiner Menschenrechtsarbeit nachgehen zu können, 
ohne – wie sie – um mein Leben oder die Sicherheit meiner Kin-
der fürchten zu müssen. Schlicht anzuerkennen, dass ich mich 

glücklich schätzen kann, ist nicht dasselbe wie meine Privile-
giertheit anzuerkennen und mich aktiv mit ihr auseinanderzu-
setzen. 

Ich habe längst noch nicht alle Lektionen gelernt, und es ist 
nur richtig, in dieser Hinsicht nie auszulernen. Was ich weiß, ist, 
dass meine eigene weiße Privilegiertheit und das rassistische 
Gedankengut, das der Gesellschaft und unseren Institutionen 
zugrunde liegt, den Rahmen bildet für alle meine folgenden 
Überlegungen. 

 
2. Inklusion und Raum 
Habe ich die richtigen Fragen gestellt? Wer ist in diesem Mo-
ment mit am Tisch, in diesem Meeting, in dieser Kampagne? 
Und: Wer ist nicht hier, und warum ist das so? Wieso befinden 
sich nur weiße Gesichter im Raum? Egal, wie sorgfältig ich ver-
sucht habe, den vorhandenen Raum zu teilen, so habe ich doch 
sicherlich auch häufiger als geboten, Raum eingenommen, der 
nicht meiner war, und in der Folge andere außen vor gelassen 
oder verdrängt. 

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich begonnen habe, 
mich aktiver und bewusster zu fragen: Wer ist hier im Raum, 
wer sitzt am runden Tisch, und wer war nicht eingeladen? Ich 
weiß, dass ich mich diese Dinge oft gefragt habe und dass mir 
das wichtig war. Ich weiß auch, dass es Jahre gab, in denen mir 
diese Fragen nicht automatisch bewusst waren. Das hätte anders 
sein sollen. 

Es tut mir leid, dass ich nicht durchgehend mehr Platz ge-
macht habe. Rückblickend bereue ich auch, dass ich meine Rolle 
als Generalsekretär von Amnesty Kanada nicht früher abgege-
ben habe. Meine Position war eine der profiliertesten Rollen in 
der kanadischen Menschenrechtsbewegung, und sie war mehr 
als zwei Jahrzehnte lang mit einem Mann besetzt, der sie dem 
starken Rückenwind seiner Privilegien zu verdanken hatte. Ich 
sichere aufrichtig zu, mir noch sorgfältiger bewusst zu machen, 
welchen Raum ich einnehme, wie ich diesen Raum nutze und 
mit wem ich ihn teile. 

 
3. Prioritäten 
In der routinemäßig überlasteten Welt der Menschenrechtsar-
beit ist es allzu einfach, die Ablehnung neuer Vorschläge zu ver-
teidigen, indem man Argumente anbringt wie »Wir haben nicht 
genügend Kapazitäten und Ressourcen«. Derartige Argumente 
haben die Arbeit, die zur Bewältigung von Rassismus nötig ist, 
ausgebremst. Dies hat wieder mit Inklusion und Raum zu tun: 
Denn wer hat den Plan angefertigt, die Prioritäten beschlossen 
und die Ressourcen zugewiesen und wie? Und wer hat der Ar-
beit gegen Rassismus erst keine Priorität eingeräumt? 

Im Jahr 2018 hinterfragten einige Kolleg_innen bei mir, wa-
rum Amnesty kein aktives Arbeitsprogramm gegen Rassismus 
in Kanada habe, insbesondere hinsichtlich der Polizeiarbeit. 
Meine erste Reaktion berief sich auf genau diese vier Worte: 
Plan, Prioritäten, Kapazität und Ressourcen. Doch wer auf einen 
Mangel an Kapazitäten und Ressourcen verweist, vermeidet 
eine ehrliche Konfrontation mit der Tatsache, dass meine eigene 
weiße Privilegiertheit sowie die der Organisation über viele Jah-
re hinweg stark dazu beigetragen haben, dass nicht bereits vor 
langer Zeit Kapazitäten für eine umfassendere Antirassismus -
arbeit geschaffen wurden. 

Natürlich sind Ressourcen und Kapazitäten begrenzt, und 
Amnesty musste schon immer schwierige Entscheidungen be-
züglich Prioritäten treffen. Doch obwohl wir uns der Diversität 

Das Verbot von Rassismus 
ist ein Eckpfeiler der 

universellen 
Menschenrechte.



verpflichtet haben, waren bei Amnesty Kanada über die Jahre 
hinweg nur sehr wenige Schwarze angestellt oder im Vorstand 
vertreten. Es ist daher keine Überraschung, dass eine Priorisie-
rung und Zuweisung von Mitteln für Antirassismusarbeit nicht 
in der Organisation verankert war. Dies haben wir als Organisa-
tion zu verantworten. Ich gestehe ein, dass ich vor vielen Jahren 
nicht genug getan habe, um die Antirassismusarbeit im Herzen 
unserer Menschenrechtsprioritäten zu verankern. 

 
4. Hören, Sehen und Handeln 
Das Verbot von Rassismus ist ein wichtiger Eckpfeiler der uni-
versellen Menschenrechte. Tatsächlich ist Rassismus der Inbe-
griff eines Menschenrechtsthemas, bei dem die Verstöße allge-
genwärtig und die Verantwortlichen nicht nur staatliche Akteu-
re, sondern wir alle sind. 

Ich weiß, dass ich zu oft nichts gegen eine rassistische Äuße-
rung oder Handlung unternommen habe, dass ich bei einer 
 unangemessenen Bemerkung mit rassistischem Unterton viel-
leicht unbehaglich das Gesicht verzogen oder bedeutungsvolle 
Blicke mit einer Kollegin gewechselt habe, wenn jemand ande-
res etwas sagte oder tat, das auf einem rassistischen Klischee 
 basierte, mich aber nicht dagegen ausgesprochen und nichts 

 gegen eine Mikroaggression unternommen habe, der ich beige-
wohnt oder von der ich später erfahren habe. 

Doch was möglicherweise noch bedeutsamer ist: Wie oft 
habe ich weniger offenkundige, aber oftmals heimtückischere 
Fälle von Rassismus übersehen, Situationen, die rassistische 
Machtdynamiken widerspiegelten: Wessen Arbeit wurde nicht 
anerkannt, oder wer wurde nicht zu einer Besprechung oder 
Veranstaltung eingeladen? Ich habe all das nicht bemerkt und 
nicht darauf reagiert, weil ich nicht aufmerksam hingesehen 
habe; vermutlich deshalb, weil mir meine weiße Privilegiertheit 
die Sicht versperrte. 

Ich werde künftig keine Ausflüchte mehr machen für Taten-
losigkeit, oder schlimmer, Teilnahmslosigkeit. 

 
Die Neugestaltung der Menschenrechtsarbeit 
Nur weil ich als Person und Amnesty International und andere 
Menschenrechtsgruppen als Organisationen uns der Bekämp-
fung von Menschenrechtsverletzungen und der universellen 
Achtung der Menschenrechte verschrieben haben, was das Ver-
bot von Rassismus einschließt, heißt das nicht, dass wir das im-
mer auf die zielführendste Art und Weise tun oder auf diesem 
Weg den Rassismus nie aufrechterhalten bzw. zu ihm beitragen. 
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Feven Kidane, Vancouver: »Ich war 16 Jahre alt und wurde zu einer  
Party eingeladen. Ich kam dort an, aber die Gastgeberin sagte, ich  
müsse wieder gehen. Ich ging die Treppe hinunter, und zwei ihrer 
 Freunde kamen hinter mir her. Sie schlugen mich und beschimpften  
mich mit dem N-Wort.«

Sheriff Jaiteh, 26, Surry: »Als ich nach Vancouver kam, sagten die Leute, 
hier gebe es keinen Rassismus. Mir ist klar geworden, dass er häufig nicht 
offen zutage tritt, aber es gibt rassistische Mikroaggressionen. Schwarze 
sind nicht die einzigen, die das trifft. Schauen Sie sich die indigene Ge-
meinschaft in Vancouver an. Oder die asiatische Gemeinschaft.«

Fo
to

s:
 A

le
c 

Ja
co

bs
on

/R
ed

ux
/l

ai
f



Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte (AEMR) vor langer Zeit tatsächlich 
als allgemein und universell angenommen haben. Gleichzeitig 
müssen wir uns bewusst machen, was von Rassismus betroffene 
Wissenschaftler_innen schon lange betonen: Wer zu Beginn die-
ses Weges im Jahr 1948 mit am Tisch saß, und wer absichtlich 
 außen vor gelassen wurde, und was das für uns heute bedeutet. 

Die UNO hatte damals 58 Mitglieder. Das Ausmaß der Aus-
grenzung war schwindelerregend und reflektierte die Tatsache, 
dass unter dem rassistischen Joch des Kolonialismus nur einige 
ausgewählte Länder frei und vertreten waren: drei Staaten süd-
lich der Sahara (Südafrika unter der Apartheid, das sich bei der 
Abstimmung für die AEMR enthielt; sowie Äthiopien und Libe-
ria, die beide für die Erklärung stimmten), sieben Länder des 
 Nahen Ostens und Nordafrikas und sieben Länder aus ganz 
Asien. Nicht an diesem Tisch vertreten waren die  indigenen 
 Gemeinschaften und ihre Ansichten. Die Erklärung über die 
Rechte der indigenen Völker wurde erst 59 Jahre später ange-
nommen. 

In den 73 Jahren seit der Annahme der AEMR hat sich das 
Konzept der Universalität in vielerlei Hinsicht bewährt, was sich 
an der globalen Verbreitung von Menschenrechtskonzepten,  

-einrichtungen, -instrumenten, -sprecher_innen und -verteidi-
ger_innen ablesen lässt. Doch stellen sich nicht nach wie vor un-
gelöste, grundlegende Fragen hinsichtlich Macht, Freiheit und 
Gleichberechtigung aus der Zeit, als alles begann, und bezüglich 
der Einschränkungen, unter denen diese Rechte damals formu-
liert wurden? Wissenschaftler_innen und Aktivist_innen mit 
Rassismuserfahrung stellen sich diese Fragen schon seit Jahr-
zehnten. Das internationale Menschenrechtssystem hat größ-
tenteils und kollektiv darin versagt, diese Kritik zu verinner-
lichen und anzupacken; ein erneutes Beispiel für Rassismus als 
Hürde zur Bewältigung von Rassismus. 

 
Lernen und zuhören 
Was für das internationale Menschenrechtssystem gilt, gilt auch 
für Menschenrechtsorganisationen. Amnesty International bei-
spielsweise wurde 1961 gegründet. Die Mitgliedschaft stammte 
fast ausnahmslos aus dem Globalen Norden, und das Mandat 
der Organisation beschränkte sich in den ersten 40 Jahren auf 
eine Handvoll wichtige bürgerliche und politische Rechte. Es 
stellt sich die Frage, ob diese historischen Gegebenheiten auch 
heute noch Spuren hinterlassen, die vielleicht sogar dafür sor-
gen, dass Elemente des systemischen Rassismus aufrechterhal-
ten werden? 

Ich möchte mich ernsthafter damit auseinandersetzen, wie 
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Orene Askew, 37, Vancouver: »Ich bin gemischt. Das ist eine neue Wort-
kombination, ich lerne sie gerade, afro-indigen. Ich habe auf einen Freund 
gewartet, bin zum Training gegangen und wurde nach meinem Führer-
schein und meiner Zulassung gefragt, obwohl ich legal auf der Straße 
geparkt habe. Ich bin es leid, dass mir so etwas passiert.«

Winston Heron, 52, Vancouver: »Die Veränderung, die wir brauchen, 
beginnt in unserem Schulsystem. Bildung ist eine Institution. Wir müssen 
dort anfangen.«
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die Einschränkungen und Fehlvorstellungen überwunden wer-
den können, die uns in der Menschenrechtsarbeit davon abhal-
ten, den Kern des fortdauernden Rassismus zutage zu fördern. 
Und, was am wichtigsten ist: Ich möchte von Wissenschaft -
ler_in nen, Expert_innen und Aktivist_innen, die von Rassismus 
betroffen sind, lernen und ihnen aufmerksam zuhören, denn 
sie müssen hierbei eine zentrale Rolle spielen. 

Hier sind einige der Einschränkungen, die mir einfallen: 
Gleichheit ist der Grundstein der Menschenrechte. Wir betonen 
in der Menschenrechtsarbeit, dass kein Recht wichtiger ist als 
das andere. Das ist ein wichtiger Ansatz und verfehlt gleichzei-
tig einen Kernpunkt. Noch bevor die spezifischen und unteil -
baren Rechte angesprochen werden, heißt es in der AEMR in 
 Artikel 1: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren.« Wenn wir dieses Grundversprechen nicht 
einlösen, können wir nichts anderes aufbauen. Geschlechterge-
rechtigkeit, Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen 
Zugehörigkeit, soziale Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit von Men-
schen aller Fähigkeiten, volle und intersektionale Gleichberech-
tigung. Ohne Gleichheit ist die freie Meinungsäußerung bedeu-
tungslos, Bildung eine Illusion, faire Gesundheitsversorgung 
nicht gegeben und das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 
der Person bestenfalls rudimentär gegeben. 

Selbstbestimmung ist das erste gemeinsame Recht in den 
grundlegenden internationalen Verträgen, in denen es um 
 bürgerliche und politische sowie um wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte geht. Es steht an der Spitze der interna -
tionalen Menschenrechte, wird darüber hinaus jedoch nur 
 spärlich betrachtet. Dabei ist dieses Recht derart grundlegend 
für so viele schwierige Ausprägungen des Rassismus und ande-
rer Ungleichheiten in unserer Welt. Um die Verwirklichung des 
Rechts auf Selbstbestimmung voranzubringen, müssen wir uns 
mit Dekolonialisierung beschäftigen. Das Recht auf Selbstbe-
stimmung mag oftmals politisch brisant oder umstritten sein, 
doch wir können es uns nicht leisten, dieses Recht länger zu 
 ignorieren. 

 
Nord und Süd 
In zahlreichen Menschenrechtsverträgen wird die Bedeutung 
von Internationalismus und globaler Zusammenarbeit beteuert, 
allerdings nicht als verbindliche Vertragsbestimmung. Weltweit 
ist der Wohlstand in vielerlei Hinsicht so ungleichmäßig verteilt 
wie nie zuvor, und damit ist auch die Ungleichstellung so ausge-
prägt wie noch nie. Dies zeigt sich schonungslos daran, wer in 
der weltweiten Corona-Pandemie leichten Zugang zu Impfstof-
fen hat. Wir müssen das Narrativ unbedingt vom Unterton der 
Wohltätigkeit, Hilfe und Unterstützung weglenken und stattdes-
sen Verantwortlichkeit, Wiedergutmachung und  Reparationen 
in den Mittelpunkt stellen. 

Kriminalisierung ist menschenrechtlich gesehen ein aufge -
ladenes Konzept. Wir verurteilen den Einsatz des Strafrechts zur 
Unterdrückung und Bestrafung von freier Meinungsäußerung, 
politischer Aktivität und Religionsfreiheit. Doch wir befassen 
uns nur zurückhaltend mit anderen Blickwinkeln auf Krimina-
lität und kritisieren nur zögerlich die Art und Weise, wie sie dazu 
verwendet wird, um Rassismus zu zementieren, Gleichbehand-
lung zu untergraben und Ungerechtigkeit aufrechtzuerhalten. 
Wir müssen uns fragen, was aus menschenrechtlicher Perspekti-
ve legitim kriminalisiert werden kann und was nicht. Zudem 
muss rigoros hinterfragt werden, welche Rolle die Polizei bei der 
Durchsetzung dieser »Straf«-Rechte spielt bzw. spielen soll. 

Führungsstärke und Solidarität müssen sich besser ausglei-
chen, doch dies ist nur selten der Fall. Trotz erheblicher Fort-
schritte werden Menschenrechtskampagnen häufig immer 
noch vom Globalen Norden ausgerichtet. Immer regelmäßiger 
werden Fragen, Bedenken und Vorwürfe hinsichtlich Weißer-
Retter-Komplexe laut. Die größere Frage ist, ob wir nicht allzu 
oft in unserer Menschenrechtsarbeit mit dem Finger von Nor-
den gen Süden zeigen. Sollten wir nicht lieber die Konversation 
ausbalancieren, marginalisierte Personen und Gemeinschaften 
stärken und uns eingestehen, welche Verantwortung wir für 
herrschende Ungerechtigkeiten übernehmen müssen? 

Macht, das Herzstück von allem. Nichts hat direkteren Ein-
fluss auf die Menschenrechte als die Verteilung von Macht und 
wie sie eingesetzt, missbraucht und denjenigen vorenthalten 
wird, die am stärksten unter ihr leiden. Doch in der Menschen-
rechtsarbeit schleichen wir um dieses Thema herum. Halten 
 alles »Politische« auf Distanz. Beziehen keine Stellung zu Ideo -
logien, Wahlen, Militarisierung, Landesgrenzen, Wirtschafts -
modellen, Handelsabkommen und obszöner Anhäufung von 
Reichtum. Menschenrechte statt Politik. 

Mir sind der Wert und die Bedeutung von Unparteilichkeit 
bei der Verteidigung der Menschenrechte stark bewusst. Doch 
wenn wir nicht gleichzeitig einen Weg finden, Machtstrukturen 
anzugehen, spielen wir dann nicht eine Rolle in der Aufrecht -
erhaltung von Systemen, die grundlegend rassistisch und von 
Menschenrechtsverletzungen gekennzeichnet sind? Das inter-
nationale Menschenrechtssystem muss sich direkter und auf 
der Basis von Grundsätzen wie Gleichheit, Selbstbestimmung, 
Internationalismus und Solidarität mit Macht auseinanderset-
zen. 

 
Und nun? 
Mein Weg hin zum Antirassismus. Fehler, zweifelsohne. Scha-
den, leider ja. Verpasste Chancen, sicherlich. Bedauern und 
 Entschuldigung, absolut, aber nicht genug. Unvollkommen, ja. 
Übersichtlicher Weg, schön wär’s. Bereit zu lernen, erwartungs-
voll und gespannt. Entschlossenheit, vollkommen und ebenfalls 
gespannt. Demut und ein wachsendes Bewusstsein, dazu ver-
pflichte ich mich. � 
 
Mit freundlicher Genehmigung gekürzter, von Alexandra Reuer aus dem 
kanadischen Englisch übersetzter Nachdruck des Textes »Being for hu-
man rights and against racism does not, an anti-racist make«, der im Mai 

2021 in Alex Neves Weblog Moving Rights Along 
 erschienen ist (www.alexneve.ca/blog). Alex Neve, 
Jahrgang 1962, war zwei Jahrzehnte lang General-
sekretär von Amnesty International in Kanada. Seit 
dem Jahr 2020 unterrichtet er Internationale Men-
schenrechte an zwei kanadischen Universitäten.
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Nichts hat direkteren 
Einfluss auf die 

Menschenrechte als 
die Verteilung von Macht.
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Vor mehr als einem halben Jahr putschten die Generäle 
 gegen die gewählte Regierung Myanmars. Danach kam es 
zu Protesten, die vom Militär gewaltsam niedergeschlagen 
wurden. Wie ist die Situation derzeit? Und wie ist die Lage 
in den ländlichen Gebieten, aus denen kaum Nachrichten 
nach außen dringen? Der Menschenrechtsaktivist  
Aue Mon weiß mehr. 

 
Interview: Oliver Schulz 

 
Wie steht es derzeit um die Menschenrechtslage in Myanmar?  

Sie hat sich noch einmal verschlechtert. Vor dem Putsch war 
die Menschenrechtslage angespannt, aber im Moment fühlt sich 
niemand mehr sicher. Die Junta verstößt weiterhin gegen grund-
legende Menschenrechtsprinzipien. Anstatt die Menschen zu 
schützen, geht das Militär mit eiserner Faust gegen sie vor. Bis 
Anfang Oktober sind 1.161 Menschen getötet worden, 8.835 
 wurden verhaftet, rund 7.000 waren vor einer Amnestie Ende 
Oktober noch in  Gewahrsam. 279 Menschen wurden verurteilt, 
65 von ihnen zum Tode.  

 
Sie beobachten vor allem die Situation in den Bundesstaaten 
Mon und Kayin sowie in der Region Tanintharyi, die allesamt 
im Süden des Landes liegen. Was geht dort vor sich? 

In den vergangenen Wochen hat die Junta die Militarisie-
rung in der Nähe von Dörfern verstärkt und ethnische Wider-
standsgruppen in einigen Bundesstaaten, darunter auch in 
 Kayin und Mon, angegriffen. Dabei verstößt sie vorsätzlich 
 gegen humanitäre Gesetze und Menschenrechte und zielt auf 
die Zivilbevölkerung. 

 
Was bedeutet das für die Bevölkerung? 

Es gibt viele direkte Bedrohungen. Zivilist_innen müssen zu-
sehen, wie Bewaffnete ihre Häuser durchsuchen und willkürlich 
Angehörige festnehmen. Telefone, Geld, Motorräder und andere 
Gegenstände werden beschlagnahmt. Es gibt viele Kontroll-
punkte an den Straßen, an denen die Polizei die Telefone der 
Menschen überprüft, um Beweise für eine Beteiligung an Pro-
testen zu finden. Die Bevölkerung hat das Gefühl, jegliche Pri-
vatsphäre vollständig verloren zu haben.  

 
Wie legitimiert das Militär diese Maßnahmen? 

Im Moment steht der Bundesstaat Mon nicht unter Kriegs-
recht, aber es gibt Bewegungseinschränkungen. Vor allem aber 
hat die Junta viele Gesetze geändert, um Demonstrant_innen 
und Zivilist_innen zu verfolgen, die angeblich Aktivitäten orga-
nisieren, die sich gegen militärische Interessen richten. So hat 

das Militär nach dem Putsch das Gesetz zum Schutz der Privat-
sphäre und Sicherheit in mehreren Abschnitten modifiziert. 
Dazu gehörte zum Beispiel die Aufhebung grundlegender 
Schutzmaßnahmen wie »das Recht auf Freiheit von willkür-
licher Inhaftierung und das Recht auf Freiheit von anlassloser 
Überwachung und Durchsuchung und Beschlagnahme«.  

 
Woher bezieht das Militär seine Informationen? 

Informant_innen, »Dalan« genannt, sind sehr verbreitet in 
den südlichen Regionen. Von staatlichen Behörden unterstützt, 
können sie überall präsent sein, um etwa Aufenthaltsorte der 
vom Militär Gesuchten zu ermitteln. Viele von ihnen engagieren 
sich sogar in den örtlichen Gemeinden und sprechen sich zum 
Schein gegen das Regime aus. Es ist praktisch unmöglich gewor-
den, jemandem zu vertrauen. 

 
Inwiefern wird die freie Meinungsäußerung eingeschränkt? 

Schon unter der demokratisch gewählten Regierung wurden 
Zivilist_innen strafrechtlich verfolgt, weil sie ihr Recht auf freie 
Meinungsäußerung ausgeübt haben. Denn bereits Abschnitt 
505(b) des Strafgesetzbuches machte jede Rede, die »Angst oder 
Alarm in der Öffentlichkeit« verursachte, zu einem Verbrechen. 
Das geänderte Strafgesetzbuch hat die Lage nun verschärft, zu-
mal die entsprechenden Abschnitte vage formuliert sind. Es er-
möglicht, jeden zu verfolgen, der das Militär oder die Regierung 
»sabotiert oder stört« oder »Fake News« verbreitet. Für Journa-
list_innen ist die Lage besonders schwierig. Viele wurden festge-
nommen und angeklagt. Im Gefängnis werden sie gefoltert und 
schikaniert. Viele Journalist_innen verstecken sich deswegen 
und berichten heimlich. 

 
Haben UN-Organisationen und internationale NGOs, die 
 humanitäre Hilfe leisten wollen, Zugang zum Süden? 

Die Junta hat wichtige Routen blockiert, die für den Trans-
port von Hilfsgütern benötigt werden. Deshalb stehen UN-Orga-
nisationen und lokale Organisationen beim sicheren Transport 

»Niemand fühlt  
sich mehr sicher«
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»Die Bevölkerung 
hat das Gefühl, 

jegliche Privatsphäre 
verloren zu haben.«
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von Nahrungsmitteln, Medikamenten und Unterkünften vor 
Herausforderungen. Manchmal müssen die Mitarbeiter_innen 
sogar fürchten, erschossen zu werden. In anderen Fällen fängt 
das Militär die Lieferungen ab und beschlagnahmt alles.  

 
Wie ist die Lage in Bezug auf Covid-19 in Myanmar? 

Dramatisch. Myanmar steht eine Krise des öffentlichen Ge-
sundheitssystems bevor. Bisher wurden mehr als 200.000 Co-
vid-Erkrankungen und fast 5.000 Todesfälle verzeichnet. Viele 
Erkrankte haben keinen ausreichenden Zugang zu Schutzaus-
rüstung, Sauerstoff oder Impfstoffen. Die Krankenhäuser und 
die Infrastruktur des Gesundheitswesens haben Mühe, den 
 Zustrom von Patient_innen zu bewältigen. Und die Junta hat 
 keinen klaren Plan, wie sich die Fallzahlen begrenzen und Infi-
zierte effektiv behandeln lassen.  

 
Wie sieht Ihre Arbeit in dieser Situation aus? Wie hat sie sich 
seit dem Putsch verändert? 

HURFOM hat Mitarbeiter_innen in den südlichen Regionen 
sowie Netzwerke im ganzen Land. Trotz der extremen Risiken, 
denen wir täglich ausgesetzt sind, dokumentieren wir Men-
schenrechtsverletzungen, so gut wir können.  

 
Werden Sie bedroht? 

Das Militär ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere Sicher-
heit. Die Armee ist dafür bekannt, diejenigen einzuschüchtern 
und zu schikanieren, die Menschenrechtsverletzungen doku-
mentieren. Sicherheitskräfte bedrohen Überlebende, die Infor-

mationen mit Menschenrechtsgruppen teilen. Wenn Menschen 
gefunden werden, die für uns tätig sind, droht ihnen Haft. 

 
Im Westen hat Aung San Suu Kyis unkritische Haltung zum 
Völkermord an den Rohingya viel Kritik hervorgerufen. Hat 
ihr Ruf auch in Myanmar gelitten?  

Die Bevölkerung sieht sie als Staatsoberhaupt an, das 2015 
und erneut bei den Parlamentswahlen 2020 demokratisch ge-
wählt wurde. Ihre Partei National League for Democracy hat 
zwei Wahlen erdrutschartig gewonnen. 

 
Was fordern Sie, um die Situation in Myanmar zu verbessern? 

HURFOM hat sich zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und den Forderungen nach gezielten Sanktionen gegen das 
 Militär, einem weltweiten Waffenembargo und der Freilassung 
aller politischen Gefangenen angeschlossen. �

Anfang Februar 2021 putschte das Militär. Demonstration in Yangon, Juli 2021.

AUE MON  
ist Programmdirektor der Human 
Rights Fundation of Monland (HUR-
FOM), einer zivilgesellschaftlichen 
Basisorganisation im Bundesstaat 
Mon, und Vorstandsmitglied des 

Network for Human Rights Documentation – Burma. Er ist 
in Yebyu, Myanmar, geboren und 43 Jahre alt. 
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60 JAHRE AMNESTY INTERNATIONAL 
Im Jubiläumsjahr richtet Amnesty 
International den Blick besonders auf 
Menschen in Gefahr und auf Men-

schenrechtsverteidiger_innen, die  
sich für andere einsetzen. Mehr dazu: 

amnesty.de/60jahre

THE FAKE PAN 
Der irische Künstler Pan Cooke alias »The fake pan« ist 
insbesondere mit seinen politischen und aktivistischen 
Cartoons im Online-Netzwerk Instagram bekannt gewor-
den (@thefakepan). Zum 60. Geburtstag von Amnesty 
International hat er eine Reihe von Menschenrechts -
verteidiger_innen gezeichnet, darunter Peter Benenson, 
Malala Yousafzai und eben auch Nasrin Sotoudeh.  
Wir danken Art for Amnesty für die Unterstützung.
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Kreislauf  
der Angst 
 
Im Mai verübte der »Islamische Staat« einen Anschlag  
auf eine Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul.  
Die Opfer waren Mädchen, die der schiitischen  
Hazara-Minderheit angehören. Durch die Machtübernahme  
der Taliban im August wurden sie retraumatisiert.  
Von Andrea Jeska (Text und Fotos)

Afghanische Mädchen am Grab ihrer Schwestern nahe der Sayed Al-Shuhada-Oberschule. Kabul im Sommer 2021.
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Als Selbstmordattentäter im August während der Evakuierun-
gen durch westliche Länder am Kabuler Flughafen Zivilist_in-
nen und Soldaten in den Tod rissen, gab es einen weltweiten 
Aufschrei. In den Monaten zuvor hatten Attentäter mit Bomben 
und Kugeln Betende in Moscheen, Sportler in einem Boxclub, 
Geschäftsmänner auf dem Weg zur Arbeit, Gäste von Hochzeits-
gesellschaften, Mütter und ihre neugeborenen Babys in einer 
Klinik und Schülerinnen vor einer Schule getötet. Was darauf 
folgte? Weltweites Schweigen.  

Die Anschläge wurden mutmaßlich von der Gruppe »Isla -
mischer Staat – Khorasan Province« (ISKP) verübt, einem afgha-
nischen Ableger des IS. Sicherheitsexpert_innen werten die 
Machtübernahme der Taliban als Steilvorlage für Terrorgruppen. 
Schätzungsweise 200 agieren derzeit in Afghanistan – der ISKP 
ist eine davon. Der Terror des ISKP existierte bereits, bevor die 
Taliban Dorf um Dorf, Provinz um Provinz und schließlich die 
Hauptstadt eroberten. Er ereignete sich dort, wo sich keine 
 Soldaten befanden und die Regierung keine Straßensperren er-
richtet oder stacheldrahtbekrönte Mauern hochgezogen hatte. 
An Orten, an denen keine Diplomat_innen, Politiker_innen und 
Wohlhabende in geschützten Villen leben, sondern Menschen in 
Armut.  

Die meisten dieser Anschläge trafen den Kabuler Stadtteil 
Dasht-e-Barchi. Dort leben fast ausschließlich Angehörige der 
Hazara, einer ethnischen Minderheit, die nach den Paschtun_in-
nen und den Tadschik_innen die drittgrößte Bevölkerungsgrup-
pe im multiethnischen Afghanistan ausmacht. Die meisten Ha-
zara sind Schiit_innen, die von den sunnitischen Fundamenta-
list_innen als Ungläubige betrachtet werden.  

Schon mit dem Abzug der ersten amerikanischen Soldat_in-
nen Anfang Mai 2021 wuchs unter den Hazara die Angst, in Zu-
kunft noch ungeschützter dem Terror ausgeliefert zu sein. Die 
Hazara-Abgeordnete Raihana Azad bezeichnete den Rückzug 
der US- und Nato-Truppen als Freibrief für die Terroristen des IS: 
»Er gibt ihnen Raum und Möglichkeiten, sich jetzt zu entfalten.«  

 
Auf dem Heimweg getötet 
Am 8. Mai, drei Wochen nach der Ankündigung von Joe Biden, 
die amerikanischen Soldat_innen nach Hause zu holen, traf der 
Terror eine staatliche Schule für Jungen und Mädchen aus ar-
men Familien in Dasht-e-Barchi. Viele der Familien waren aus 
ihren Heimatprovinzen nach Kabul gezogen, um ihren Töchtern 
Bildung und eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen. Am 
Nachmittag explodierte vor der Sayed Al-Shuhada-Oberschule 
eine Bombe, die in einem geparkten Auto versteckt war. Nach 
Angaben von Augenzeug_innen handelte es sich um einen wei-
ßen Toyota, wie es ihn tausendfach in Kabul gibt. 

4.000 Schüler und Schülerinnen zwischen 12 und 18 Jahren 
werden in der Schule in zwei Schichten unterrichtet: Am Mor-
gen die Jungen, danach die Mädchen. Die Bombe explodierte ge-
gen 15.45 Uhr, als der Unterricht der Mädchen beendet war und 
sie zu Hunderten aus dem Gebäude strömten. Plaudernd stan-
den sie vor dem Tor, schlenderten die Straße entlang. Die Auto-
bombe tötete jene direkt, die in der Nähe waren. Andere, die in 
Panik die Straße entlangliefen, wurden von weiteren Sprengkör-
pern getroffen, die dort versteckt und so getimt waren, dass sie 
die Fliehenden trafen. Schätzungen zufolge waren 60 Mädchen 
sofort tot, 25 weitere starben danach an ihren Verletzungen.  

Mina, 17 Jahre, wurde von einem Splitter im Auge getroffen. Weil sie in 
Kabul nicht operiert werden kann, droht sie auf einem Auge ihre Sehkraft 
zu verlieren. »Ich habe immer gerne und viel gelesen. Ich möchte Ärztin 
werden. Aber jetzt kann ich nicht mehr richtig sehen, und es kommt mir 
vor, als sei alles, was ich einmal wollte, nicht mehr da.«

Zara, 17 Jahre, wurde am Bein verletzt. Ihre Freundin, die neben ihr ging, 
starb bei dem Attentat. Zara lag einige Wochen im Krankenhaus. »Viele 
Leute bei uns glauben, es war die Regierung, die uns bombardierte. Wir 
waren ein leichtes Ziel. Wir sind Mädchen, und Mädchen haben in diesem 
Land keine Macht. Niemand beschützt uns. Wenn ich das Haus verlasse, 
weiß ich nie, ob ich zurückkehre.«



Die Überlebenden und die panischen Eltern, die zur Schule 
liefen, um ihre Töchter zu suchen, berichten von abgerissenen 
Körperteilen, Rucksäcken, Büchern und Schulheften auf der 
Straße und von verwirrten, verletzten Mädchen. Krankenwagen 
und Polizei seien erst nach einer Stunde gekommen. Anwoh-
ner_innen hätten erste Hilfe geleistet und die Verwundeten in 
Krankenhäuser gefahren.  

 
Geschichte der Verfolgung 
Die Verfolgung der Hazara begann schon lange vor der Zeit der 
Taliban. Als sie sich 1892 gegen den Landraub nomadisierender 
Paschtun_innen auflehnten, wurde dieser Aufstand brutal 
niedergeschlagen und der herrschende Emir, Abdur Rahman 
Khan, drohte den Hazara mit Genozid. In den 1990er Jahren 
 töteten die Taliban Tausende von Hazara. Auch nach dem Ende 
des Taliban-Regimes in der Ära von Präsident Hamid Karzai soll 
das Morden weitergegangen sein, diesmal, so sagen es die Haza-
ra, im Auftrag von Regierungsmitgliedern.  

Als ich im Juni beschloss, über den Anschlag auf die Schule 
in Dasht-e-Barchi und seine Opfer zu schreiben, war nicht ab-
sehbar, dass der Tod dieser Kinder schon während meiner Re-
cherchen untergehen würde in der ungeheuren Zahl neuer To-
ter und in der Flut von Nachrichten zur Wiedereroberung durch 
die Taliban. Der Grund meines Interesses an dem Anschlag auf 
die Schule war das Nichtinteresse der Welt. 2004 hatte ich im 
nordossetischen Beslan erlebt, wie Beileidsbekundungen und 
Spenden aus der ganzen Welt eintrafen, nachdem Terrorist_in-
nen mehr als 350 Menschen in einer Grundschule getötet hat-
ten. Mit dem Geld aus dem Ausland stellte man eine Gedenk -

tafel auf, finanzierte Operationen für die Verletzten und Aus-
landsaufenthalte für die überlebenden Kinder.  

Nach Dasht-e-Barchi fährt man vom Kabuler Zentrum aus 
über die Schnellstraße Shaheed Mazari Road, auf der der Verkehr 
meist stockt und der Abgasdunst dafür sorgt, dass alles aussieht, 
als sei es in leichten Nebel gehüllt. Männer, die auf selbstgebau-
ten Handkarren Waren transportieren, Händler und Schafherden 
schlängeln sich zwischen den Autos hindurch. Am Straßenrand 
stehen über viele Kilometer Marktstände mit Obst und Kleidung. 
Plakate an den Mauern fordern die Bevölkerung auf, sich zu be-
waffnen: »Verteidige dein Volk.« An hohen Betonsäulen und Stra-
ßenlaternen hängt das Bild des Mannes, nach dem diese Straße 
benannt ist: Abdul Ali Mazari, genannt »Vater der Hazara-Nation« 
und Kopf der schiitischen Partei Hezb-e-Wahdat, die 1989 als 
Widerstandspartei gegen die Taliban gegründet wurde. Im März 
1995 nahmen die Taliban Mazari gefangen, folterten ihn und war-
fen ihn aus einem Hubschrauber über der Stadt Ghazni ab.  
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Naznin, 18 Jahre, trug Splitterwunden davon. »Es war furchtbar. Ich sah 
Schülerinnen ohne Beine oder Arme, manche auch ohne Kopf. Ich war 
noch in der Schule, als die erste Bombe explodierte. Ich möchte dieses 
Land verlassen, denn hier kann ich nicht in Frieden studieren. Wir werden 
von Männern attackiert, weil wir Frauen sind. Wie kann man da Frieden 
finden?« 

Saghifa H., die Mutter der 14-jährigen Farsana. Ihr Mann und ihr Sohn 
 liefen sofort zum Tatort. »Sie fanden Farsana erst in der Nacht in einer 
 Leichenhalle. Sie wollten mir nicht sagen, wie sie aussah. Seit dem Tag 
fühlt sich mein Kopf an, als würde er brennen. Ich weiß nicht, ob es je-
mals wieder einen Tag geben wird, an dem ich nicht daran denke, wie sie 
gestorben ist und ob sie noch nach uns rief.«

»Wir müssen erstmal 
wieder Boden unter 

die Füße bekommen.« 
Aqila Fawakoli, Direktorin



An den Rändern von Dasht-e-Barchi wird das Gewirr aus 
Straßen lichter, sandige Wege und schlecht asphaltierte Straßen 
führen durch ein langgestrecktes Tal. Auf den steilen Hügeln 
stehen Häuser aus Lehm, die ohne Genehmigung errichtet wur-
den und von der Regierung als illegal angesehen werden. Es gibt 
dort keine Versorgung mit Wasser oder Strom, keine festen Stra-
ßen. Alltagsgüter werden auf dem Rücken nach oben getragen. 
Im Tal zweigt eine Straße ab, geht bergauf, macht einen Bogen: 
Dort steht die Schule. Es ist ein langgestreckter Bau hinter zwei 
niedrigen Mauern, durch die Toreingänge führen. Nach dem 
 Attentat wurde die Schule geschlossen, auch wegen des Lock-
downs. Erst drei Tage vor meinem Besuch hatte der Unterricht 
wieder begonnen, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.  

 
Großes Chaos 
Im Inneren der Schule riecht es nach Farbe, die Zeit der Schlie-
ßung wurde genutzt, um zu renovieren. Weiß und blau sind die 
Wände, an einer steht: Better days will always come. Es erweist 
sich als schwierig, Direktorin Aqila Fawakoli zu sprechen. Schü-
lerinnen und Lehrerinnen gehen in ihrem Büro ein und aus. 
»Es ist alles noch sehr chaotisch«, sagt sie. »Wir müssen erstmal 
wieder Boden unter die Füße bekommen.« Viele Schülerinnen 
lägen noch in Krankenhäusern, andere seien von den Eltern aus 
Kabul weggebracht worden, wieder andere noch zu traumati-
siert, um die Schule zu besuchen. 

Wenige Tage vor dem Anschlag hatte Fawakoli Besuch von 
Mitarbeiter_innen der Regierung bekommen, die sich nach Si-
cherheitsmaßnahmen erkundigt hatten, nach Fluchtwegen und 
der Anzahl der Schüler_innen. Es gebe keine Sicherheit, sagte 

die Direktorin, lange schon habe sie das Innenministerium um 
Schutz gebeten. »Hier in der Gegend gab es schon viele Anschlä-
ge, wir fürchten um unser Leben«, sagte sie den Ministeriums -
mitarbeiter_innen. Diese machten sich Notizen – und gingen 
wieder. »Heute denke ich, sie hatten Hinweise auf einen geplan-
ten Anschlag. Aber getan haben sie nichts.« 

Muhammad A., der Vater der 17-jährigen Mina, die von ei-
nem Splitter im Auge getroffen wurde und seither auf diesem 
Auge fast blind ist, ist eine Art Elternsprecher der Schule. Auf die 
Frage, ob den Überlebenden und den Hinterbliebenen geholfen 
werde, erzählt er, dass jede Familie gut 500 Euro von der Regie-
rung erhalten habe, um die Beerdigungen zu bezahlen. Die Su-
che nach den Täter_innen? Keine Information. Stand der Ermitt-
lungen? A. lacht bitter. »Wir wissen nichts, und wir werden nie 
etwas erfahren. Alles in diesem Land ist vage.«  

Seit dem Sieg der Taliban im August ist die Sayed Al-Shuha-
da-Oberschule nach nur zwei Wochen Unterricht erneut ge-
schlossen. Die Menschen in Dasht-e-Barchi, die ich interviewt 
hatte, schrieben mir, sie fürchteten neue Anschläge durch den 
ISKP sowie Hinrichtungen durch die Taliban. Eine begründete 
Angst. Als die Taliban 1998 die Stadt Mazar-i-Sharif einnahmen, 
töteten sie nach Schätzungen von Human Rights Watch 2.000 
Männer. Viele Menschen lebten nun in Verstecken oder seien 
nach Pakistan geflohen, sofern es ihnen noch möglich war. Die 
überlebenden Schülerinnen seien erneut traumatisiert. »Mina 
weint nur noch«, schrieb ihr Vater. Alle Heilung sei dahin. � 
 
Diesen Artikel können Sie sich in unserer Tablet-App vorlesen lassen: 
 www.amnesty.de/app
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Rahima M., die Mutter der 20-jährigen Zarifa. Ihre Tochter hätte 2021 den 
Schulabschluss machen und ein Studium  beginnen sollen. »Sie war meine 
einzige Tochter. Ich habe noch drei Söhne. Die lasse ich nicht mehr zur 
Schule gehen. Ich würde es nicht ertragen, noch ein Kind zu verlieren. 
Die Mädchenschule war für arme Leute wie uns. Hätten wir gewusst, dass 
 unsere Tochter dort sterben würde, wären wir in unserem Dorf geblieben.«

Zarifa F., die Mutter der 17-jährigen Rahima. Sie hatte zwei Töchter. »Jetzt 
habe ich nur noch eine. Meine andere Tochter ist 15 Jahre alt. Sie ging 
ein Stück hinter ihrer Schwester, als die Bombe explodierte, sie sah sie 
sterben. Jetzt hat sie immer schlechte Träume und will nicht einmal alleine 
auf die Toilette gehen. Sie schläft nicht mehr in ihrem Bett und verlässt 
das Haus nicht mehr.«
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Ein Monster an 
Europas Grenzen 
 
Efi Latsoudi fürchtet nicht nur um das Leben von Geflüchteten,  sondern auch um die Zukunft  
einer Gesellschaft, die ihre grundlegenden Werte verrät. Sie kämpft für eine humane Asylpolitik  
in der EU. Dafür wurde sie nun  ausgezeichnet. Von Hannah El-Hitami

Sie erlebt in Griechenland einen von der EU geführten »Krieg gegen Geflüchtete«. Efi Latsoudi.
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Efi Latsoudi kämpft gegen ein Monster. Ein grausames, mächti-
ges, sagt sie, eins, das mit jeder Menge Geld gefüttert wird. Die 52-
jährige Griechin setzt sich für einen humanen Umgang mit Ge-
flüchteten an den EU-Außengrenzen ein. Das Monster, dem sie 
gegenübersteht, ist die europäische Asylpolitik, die, so sagt es 
 Latsoudi, Menschen nicht retten, sondern abschrecken will. 

Im September ist Latsoudi von der Internationalen Frauenli-
ga für Frieden und Freiheit mit dem Anita Augspurg-Preis ausge-
zeichnet worden. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis ehrt seit 2017 
Frauen, die im Ringen um Frieden in ihrem Land oder ihrer Re-
gion an herausragender Stelle stehen. Bei ihrem Besuch in Berlin 
anlässlich der Verleihung wirkt Latsoudi erschöpft und reibt sich 
immer wieder über das Gesicht, während sie von ihrer Arbeit 
 erzählt. Dennoch antwortet sie ohne zu zögern, findet klare, 
 energische Worte. Wer ihr zuhört, bekommt den Eindruck, dass 
die Angelegenheit ganz simpel ist.  

 
Wie blicken Sie auf die Zukunft der europäischen Asylpolitik? 

Wir müssen uns jetzt entscheiden, vor allem mit Blick auf 
die Entwicklungen in Afghanistan. Entweder wir besinnen uns 
zurück auf die Menschenrechte, auf das Asylrecht, auf den 
Schutz von Leben und unseren Werten – oder wir sind verloren. 
Das ist keine Zukunft, es ist eine Schande. Wir müssen als Euro-
päer_innen klarmachen, dass wir dieses Verbrechen nicht ak-
zeptieren. Wir müssen klarmachen, dass es jetzt reicht nach all 
den Jahren einer Politik, die nirgends hingeführt hat. 

 
Latsoudi ist Psychologin und lebt seit vielen Jahren auf Lesbos. 
Dort hat sie die Organisation Lesvos Solidarity mitgegründet und 
ist Mitglied von Refugee Support Aegean, einer Organisation, die 
Geflüchteten beim Ankommen hilft. Denn die EU schottet sich seit 
Jahren immer weiter ab. Staatliche Seenotrettungsprogramme 
wurden eingestellt, private kriminalisiert. Und wer die gefährliche 
Reise über das Meer überlebt, ist noch lange nicht in Sicherheit. 

Das zeigt sich vor allem in Griechenland, wo ein Großteil der 
Geflüchteten ankommt. Viele Lager auf den Inseln gleichen Ge-
fängnissen, sie sind überfüllt und von Stacheldraht umgeben. 
Rund 6.600 Menschen sitzen dort fest, ohne Perspektiven. Viele 
 leben in Zelten, auch bei extremem Wetter, und immer wieder 
brennt es. Daran ändert auch der Bau geschlossener Zentren wie 
im September in Samos nichts. 

 
Was steht auf dem Spiel, wenn Europa seine Asylpolitik nicht 
ändert? 

Wenn wir so weitermachen, ist das nicht nur eine Katastro-
phe für das Leben der Geflüchteten, sondern auch für unsere 
Würde. Wir erleben an den Grenzen einen Krieg gegen Geflüch-
tete, und er wird uns alle prägen. Die Menschen werden rassisti-
scher und aggressiver. Wenn Europa diese Politik nicht sofort 
beendet, ist es für eine sehr finstere Zukunft verantwortlich. 

 
Das Lager Pikpa in Mytilini auf Lesbos wirkt im Gegensatz zu an-
deren Lagern wie ein kleines Paradies. Videoaufnahmen zeigen 
einen sonnigen Ort, mit Malereien verzierte Gebäude und ge-
meinsames Kochen oder Fußballspielen der Bewohner_innen. 
Latsoudi und ihre Mitstreiter_innen eröffneten Pikpa 2012 in der 
Überzeugung, dass Lager auch schöne Orte sein können, in denen 
Geflüchtete menschenwürdig untergebracht werden. 

Besonders gefährdete Geflüchtete wie alleinreisende Frauen, 
traumatisierte Menschen und Kinder fanden in Pikpa ein Zuhau-
se. Latsoudi war es wichtig, einen sicheren Raum zu schaffen, in 

dem die Geflüchteten anfangen konnten, ihre Traumata zu ver-
arbeiten – anstatt weitere schlimme Erfahrungen zu machen.  

 
Sie sind Psychologin. Wie hat das Ihre Arbeit im Camp geprägt? 

Ich habe die Bewohner_innen nicht als Psychologin behan-
delt, aber ich habe ein Verständnis dafür, wie die Asylpolitik der 
psychischen Gesundheit der Menschen schadet. Die Lager müs-
sen sichere Orte sein, an denen die Menschen sich entspannen 
können. Nur dann können sie den Überlebensmodus abschal-
ten, den sie über so einen langen Zeitraum aufrechterhalten 
mussten.  

 
Pikpa entstand nicht auf einem umgenutzten Militärgelände 
oder Müllplatz, sondern in einem ehemaligen Sommercamp für 
Kinder. Es ist nicht von Zäunen und Polizist_innen umgeben, 
 sondern offen und selbstbestimmt. Die Pikpa-Gründer_innen leg-
ten von Anfang an großen Wert darauf, die lokale Bevölkerung 
einzubeziehen, um das Misstrauen gegenüber Migrant_innen 
 abzubauen. Doch im Oktober 2020 schlossen die griechischen 
 Behörden das Lager. 

 
Warum wurde das Camp geschlossen? 

Offiziell hieß es, der Ort sei illegal, weil er nicht wie die gro-
ßen Lager vom Staat betrieben wird. Illegal ist aber allenfalls die 
Behandlung der Menschen in den anderen Lagern. Dahinter 
steckt eine politische Entscheidung: Menschenrechte werden 
verletzt, um mehr Menschen davon abzuhalten, zu uns zu kom-
men. Und die, die kommen, werden von der Gesellschaft isoliert, 
wodurch Angst und Rassismus geschürt werden. 

 
Seit der Schließung des Camps versucht Latsoudi, auf andere 
Weise sicheren Wohnraum und bessere Lebensbedingungen für 
Geflüchtete auf Lesbos zu schaffen. Vier Wohnungen hat sie inzwi-
schen für Frauen und Familien eingerichtet. Außerdem organi-
siert sie Bildungsprogramme und hilft bei der Arbeitssuche.  

 
Sie sind vor 20 Jahren nach Lesbos gezogen, waren erst im 
 Umweltschutz aktiv und arbeiten seit 2005 mit Geflüchteten. 
Was hat Sie dazu bewogen? 

Ich finde es inakzeptabel, dass wir in einer Gesellschaft 
 leben, in der Menschen neben uns leiden und sterben – und 
wir tun so, als ginge uns das nichts an. Es war ganz einfach. Mir 
 wurde klar, wie wichtig Solidarität ist, und zwar nicht als große 
Heldentat, sondern als grundlegender menschlicher Wert. 

 
Was haben Sie seitdem gelernt? 

Ich war überrascht, dass Dinge, die utopisch erscheinen, pas-
sieren können. Unsere Träume sind gar nicht utopisch. Wenn 
wir fest daran glauben, wird daraus manchmal Realität. Was die 
Grenzpolitik betrifft, befinden wir uns in einer endlosen Spirale. 
Die EU hält hartnäckig an ihrem Plan fest, abschreckende Maß-
nahmen umzusetzen. Ich und viele andere, die in dem Bereich 
arbeiten, hatten schon ein Burn-out. Diese Politik und dieses 
Leid sind so mächtig, dass sie allen Beteiligten schaden. 

 
Latsoudi macht dennoch weiter. Kraft geben ihr die Menschen, 
mit denen sie arbeitet, deren Stärke und Resilienz. Auch wenn 
Staaten und Institutionen den Eindruck vermittelten, dass Men-
schenrechte unrealistisch seien, ist Latsoudi überzeugt: Sie brin-
gen uns zusammen und machen uns stärker. Vielleicht sogar 
stark genug, um es mit dem Monster aufzunehmen. �Fo
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Das steckt drin: Palmöl

Foto: dolphfyn / shutterstock.com 

Quellen: Quellen: FIAN, FAO

Für die Produktion des Öls  

zahlen die Menschen vor Ort  

einen hohen Preis. Für die  

Anbauflächen wird Regen- 

wald im großen Stil gerodet.  

Das zieht häufig Menschen- 

rechtsverletzungen nach sich:  

Indigene und Kleinbäuer_innen  

werden vertrieben. Brand rodungen  

und die eingesetzten Pestizide ver-

schmutzen Luft und Wasser und bedro-

hen so die Gesundheit der Bevölkerung.

Die Beschäftigten auf den Plantagen sind prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Fast 70 
Prozent der Beschäftigten auf Indonesiens Palmölplantagen sind Gelegenheitsarbeiter_innen. 
Sie haben keinen Anspruch auf die gesetzlich verankerten Arbeitsrechte wie Mindestlohn, 
 Urlaub, Mutterschutz, menschenwürdige Arbeitszeiten, angemessene persönliche Schutz -
ausrüstung und Krankenversicherung. Auch bei den sogenannten Festangestellten wird  
häufig der Mindestlohn umgangen – durch hohe Erntevorgaben. Arbeits bedingte  
Gesundheits schäden und Armut sind die Folge. Auch Kinderarbeit kommt noch vor.

Die Unternehmen verhin-

dern systematisch Arbeit-

nehmer_innenvertretungen. 

Aktive Gewerkschafter_in-

nen werden eingeschüch-

tert und Beschäftigte mit 

Entlassung bedroht, sobald 

sie einer Gewerkschaft  

beitreten wollen.

Frauen sind auf den Planta-
gen besonders schlechten 
Arbeitsbedingungen ausge-
setzt – sie müssen häufig 
Pestizide  versprühen. Eine 
 angemessene Gesundheits-
versorgung gibt es meist 
nicht.

Es steckt in Nahrungsmitteln, Kosmetik oder wird als 
Agrotreibstoff eingesetzt: Palmöl ist mit einem Markt-
anteil von 30 Prozent das weltweit meistproduzierte 
Pflanzenöl. Der größte Erzeuger ist Indonesien,  
gefolgt von Malaysia.

Im Jahr 2021 hat die UN-Organisation für Migration (IOM) bis-
lang mehr als 1.300 Menschen registriert, die im Mittelmeer 
ums Leben gekommen sind. Schätzungsweise 15.000 Menschen 
wurden von der libyschen Küstenwache abgefangen und nach 
Libyen zurückgebracht. Ein Großteil von ihnen kam in libysche 
Haftlager, in denen sie willkürlich inhaftiert und systemati-
scher Folter, sexueller Gewalt, Zwangsarbeit und anderen Miss-
handlungen ausgesetzt sind. 

Doch statt sichere Wege für Geflüchtete nach Europa zu 
schaffen, nehmen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten die 
unzähligen Toten seit Jahren in Kauf. Zudem kriminalisieren sie 
private Seenotretter_innen, die helfen, Geflüchtete sicher an 
Land zu bringen. 

Im Frühjahr 2021 erhob die Staatsanwaltschaft von Trapani 
in Italien nach fast vier Jahren Ermittlungen Anklage gegen 21 
Personen, eine Reederei und zwei Nichtregierungsorganisatio-
nen, denen sie vorwirft, mit Schleuser_innen zusammengear-

beitet zu haben. Unter den Angeklagten befinden sich 16 Perso-
nen, die 2016 und 2017 auf den Rettungsschiffen Iuventa, Vos 
Hestia und Vos Prudence arbeiteten.  

»Diese Strafverfahren tragen dazu bei, dass Menschen auf 
der Flucht über das Mittelmeer nicht gerettet und zivile Seenot -
rettungscrews eingeschüchtert werden«, sagt Franziska Vilmar, 
Expertin für Asylpolitik bei Amnesty International in Deutsch-
land.  

So drohen zum Beispiel den vier Crewmitgliedern der Iuven-
ta, die mehr als 14.000 Menschen vor dem Ertrinken retteten, in 
Italien bis zu 20 Jahre Gefängnis. Vilmar fordert, alle Strafver-
fahren einzustellen und das italienische Einwanderungsgesetz 
umgehend zu ändern: »Die Seenotrettung ist eine völkerrechtli-
che Pflicht. Statt Crewmitglieder wegen Beihilfe zur irregulären 
Einreise strafrechtlich zu verfolgen, muss die Rettung geflüchte-
ter Menschen stets straffrei bleiben, da sie aus humanitären 
Gründen erfolgt.«

Was sagt Amnesty eigentlich zu … 
Seenotrettung?
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Die Zahl gemeldeter rassistischer Gewalttaten steigt in Deutsch-
land seit Jahren kontinuierlich an. 2020 zählte das Bundesin-
nenministerium 10.240 Fälle von Hasskriminalität und damit 19 
Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dunkelziffer ist hoch, viele Be-
troffene bringen die Vorfälle nicht zur Anzeige. Amnesty fordert 
von der neuen Bundesregierung sowie von den Bundesländern 
konkrete Maßnahmen, um den Schutz und die Sicherheit aller 
Menschen in Deutschland zu gewährleisten. Der Polizei kommt 
dabei eine zentrale Rolle zu. Doch Polizist_innen selbst agieren 
regelmäßig diskriminierend, und innerhalb der Behörden 
kommt es immer wieder zu rassistischen Vorfällen.  
 
Bund und Länder müssen deshalb 

1. verpflichtende, wiederkehrende Antirassismus-Trainings 
in der Aus- und Fortbildung von Polizist_innen verankern, 

2. konsequent gegen Rassismus vorgehen. Dazu gehören an-
onyme Meldemöglichkeiten für Whistleblower_innen aus der 
Polizei, eine schnelle und effektive Aufklärung bekannt gewor-
dener Vorfälle und eine konsequente Sanktionierung, 

3. die Rechtsgrundlagen für anlasslose und verdachtsun -
abhängige Kontrollen abschaffen, 

4. ein unabhängiges, transparentes und aussagekräftiges 
Forschungsprojekt zu rassistischen Einstellungen aufsetzen, 

5. Beschwerde- und Untersuchungsmechanismen etablie-
ren, die unabhängig von den Innenbehörden agieren können 
und eigene Ermittlungsbefugnisse haben. 

6. Der Bund sowie Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern, 
Saarland, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen müssen die 
individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizist_innen einfüh-
ren – in den anderen Bundesländern besteht diese bereits.

KLICKEN FÜR AMNESTY 
 
WWW.AMNESTY.DE/YULIA-TSVETKOVA

VERFAHREN GEGEN YULIA TSVETKOVA BEENDEN! 
Zeichnungen des weiblichen Körpers sind keine Pornografie 
und Bilder von gleichgeschlechtlichen Paaren keine Propa-
ganda! Und doch wird die russische Künstlerin Yulia Tsvetko-
va schikaniert und strafrechtlich verfolgt, weil sie sich mit 
ihren Werken für Frauen- und LGBTI-Rechte einsetzt. Forde-
re den zuständigen Staatsanwalt auf, die Verfahren gegen 
Tsvetkova einzustellen, sowie ein Ende jeglicher Schikane.

Besser machen: Polizeiarbeit



Malen nach Zahlen: Soziale Sicherung

Quelle: ilo.org

In ihrem »Weltbericht zur sozialen Sicherung 2020–22« dokumentiert die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)  
die weltweiten Unterschiede in der sozialen Absicherung verschiedener Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel 
von Kindern und Menschen mit schweren Behinderungen. 
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In Belarus setzte die Regierung Sportler_innen lange zu 
 Propagandazwecken ein. Seit sie Proteste organisieren, 
Spenden für Gewaltopfer sammeln und sich international 
vernetzen, nimmt Alexander Lukaschenko Rache.  
Von Ronny Blaschke 

 
Auch im polnischen Exil kann sich Kristina Timanowskaja nicht 
wirklich frei fühlen. Mitte August nahm die belarussische Läufe-
rin in Stettin (Szczecin) an einem Wettbewerb teil. Der Staats-
schutz sicherte das Stadion. Videos in Online-Netzwerken zei-
gen, wie Timanowskaja die weiß-rote Flagge der belarussischen 
Opposition trägt. Kurz darauf entluden Anhänger_innen des be-
larussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ihren Hass im 
Internet. In Kommentaren wurde die Leichtathletin als »Verräte-
rin« und »Geisteskranke« bezeichnet und mit Morddrohungen 
überzogen. 

Kristina Timanowskaja ist zu einer Symbolfigur für die Fol-
gen des Staatsterrors in Belarus geworden. Die 24-Jährige hatte 
im Sommer öffentlich Strukturen und Entscheidungen des bela-
russischen Verbands kritisiert und sollte deshalb während der 
Olympischen Spiele gegen ihren Willen nach Hause fliegen. Weil 
sie Repressionen befürchtete, wandte sich auf dem Flughafen in 
Tokio an die japanische Polizei. Sie beantragte schließlich Asyl 
in Polen und lenkte die internationale Aufmerksamkeit aber-
mals auf Belarus. 

In Minsk brachte Lukaschenko seine Wut in langen Fernseh -
auftritten zum Ausdruck und bezeichnete Timanowskaja als 
»Marionette des feindlichen Auslands«. Medienberichte und 
Aussagen von Sportler_innen legen nahe, dass Athlet_innen 
vorerst nicht mehr für Wettkämpfe und Trainingslager ins Aus-
land reisen dürfen. »Lukaschenko schmerzt es sehr, dass sich 
ausgerechnet der Sport gegen ihn stellt«, sagt Handballmanager 

Unsportlicher 
Präsident

Seit dem Sommer 2020 werden Oppositionelle in Belarus verfolgt. Protest in Den Haag, August 2021. Foto: Charles M Vella /Sopa Images /Zuma Press Wire /pa
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Alexander Apeikin. »Wir haben bewiesen, dass der Sport ein 
wichtiger Teil der Protestbewegung ist.« 

Apeikin entging nach der manipulierten Präsidentschafts-
wahl im August 2020 nur knapp einer Verhaftung. Weil ihn ein 
Bekannter, der in einem Ministerium arbeitet, warnte, konnte er 
sich erst in die Ukraine und später nach Litauen absetzen. Ge-
meinsam mit anderen sammelte er Unterschriften für einen of-
fenen Brief, der freie Wahlen, ein Ende der Polizeigewalt und die 
Freilassung politischer Gefangener forderte. Nach anfänglichem 
Zögern unterschrieben mehr als 1.000 Sportler_innen, unter ih-
nen auch einige, die bei Olympischen Spielen und Weltmeister-
schaften Medaillen gewonnen hatten. 

Seit der Wahl haben in Belarus Hunderttausende gegen Lu-
kaschenko demonstriert, bis heute wurden Zehntausende fest-
genommen. Auch prominente Sportler_innen gingen auf die 
Straßen und zeigten auf ihren Trikots regierungskritische Ban-
ner. Etliche von ihnen berichteten später, sie seien von Staats -
bediensteten gefoltert, misshandelt und bedroht worden. »Wir 
Sportlerinnen und Sportler waren lange unpolitisch, wir wollten 
ein einfaches Leben«, sagt Alexander Apeikin. »Aber diese Hal-
tung hat das System gestärkt.« Er gründete mit Kolleg_innen 
die Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF). Die Stiftung 
unterstützt Sportler_innen, die wegen ihrer Teilnahme an Pro-
testen alles verloren haben: ihren Platz im Nationalteam, ihre 
Anstellung beim Staat, ihr Stipendium fürs Studium. 

Infolge der zunehmenden Repression gingen prominente 
Sportler_innen wie der Zehnkämpfer Andrej Krautschanka und 

die Leichtathletin Jana Maksimawa, die sich an Protesten betei-
ligt hatten, ins Exil. Der stets kritische Kickboxweltmeister Ale-
xej Kudin wurde wegen eines angeblichen Angriffs auf Polizis -
t_innen zu zweieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt, er selbst 
spricht von Notwehr. Reichweitenstarke Sportmedien wie Tribu-
na, die über protestierende Athlet_innen berichtet hatten, wur-
den gesperrt. Sportjournalist_innen hätten »es nie für möglich 
gehalten, dass sie einmal als Gefahr für die nationale Sicherheit 
gelten würden«, sagt der Sportexperte Yagor Khawanski. Werbe-
kund_innen und Abonnent_innen seien aufgefordert worden, 
ihre Verträge mit kritischeren Medien aufzulösen. 

 
Der Präsident am Ball 
»Lukaschenko empfindet demonstrierende Sportler_innen als 
Verrat«, sagt auch Heather McGill, Amnesty-Expertin für Ost -
europa und Zentralasien. »Der Sport spielte lange eine wichtige 
Rolle in der Staatspropaganda.« Dieses System war über Jahre 
etabliert worden: 1997, drei Jahre nach seinem Amtsantritt, setz-
te sich Lukaschenko auch an die Spitze des Nationalen Olympi-
schen Komitees. In wichtigen Sportverbänden und Vereinen 
platzierte er Vertraute aus Militär und Staatsbetrieben. Obwohl 
politische Einflussnahme einen Verstoß gegen die Olympische 
Charta darstellt, ließ sich Lukaschenko dabei filmen, wie er beim 
Eishockey einen Puck führte und beim Fußball aufs Tor schoss. 

Neben dem Eishockey hängt in Belarus insbesondere der 
Fußball von staatlicher Förderung ab. Der Fußballverband, an 
dessen Spitze der ehemalige General Wladimir Basanow steht, 

Sie setzte sich während der Olympischen Sommerspiele ab. Kristina Timanowskaja in Warschau, August 2021. Foto: Alexei Pantsikov /Tass / Imago



veröffentlichte vor der Präsidentschaftswahl auf seiner Internet-
seite Auszüge aus einer Rede Lukaschenkos unter der Über-
schrift: »Wir werden Belarus nicht aufgeben.« Nach der Wahl 
forderte der Verband von Spieler_innen und Funktionär_innen 
in einem Rundschreiben politische Zurückhaltung. 

Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen wollte der Prä-
sident auch das Protestpotenzial im Sport frühzeitig ersticken. 
Die Regierung befürchtete eine Entwicklung wie im Nachbar-
land Ukraine, wo sich 2013 und 2014 Fußballfans und Hooligans 
aus rivalisierenden Gruppen bei den Protesten gegen den pro-
russischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch verbündet hatten. 
Tausende Ultras errichteten damals Barrikaden auf Straßen, 
warfen Molotowcocktails und schützten Demonstrierende vor 
Schlägertrupps. Einige hundert Fans und Hooligans schlossen 
sich später dem ukrainischen Militär an und zogen gegen den 
prorussischen Separatismus in den Krieg. 

»Das war eine Warnung für Lukaschenko«, sagt Ingo Petz, 
Gründer des Berliner Bündnisses Fankurve Ost. »Die Mobilisie-
rungskraft der Ultras lässt sich schwerer kontrollieren als so 
manche zivilgesellschaftliche Organisation. Also ließ das Regi-
me große Fangruppen wie die von Dinamo Minsk systematisch 
zerschlagen.« Viele Ultras erhielten Besuch vom Geheimdienst, 
einige ihrer Anführer mussten nach Schauprozessen für Jahre 
in Haft. Vor der Präsidentschaftswahl 2020 wurden Dutzende 
Ultras festgenommen und erst Wochen später wieder freigelas-
sen. An den Protesten nach der Wahl waren Ultras beteiligt, sie 
traten aber nicht in Gruppen und nicht mit ihren Symbolen auf, 
denn sie waren gewarnt: Mitte August 2020 wurde der 28-jähri-
ge Ultra Nikita Kriwzow aus der Kleinstadt Maladsetschna tot in 
einem Wald gefunden. Die Polizei behauptete, er habe Suizid be-
gangen, doch nach Angaben seiner Freunde wurde er nach einer 
Demonstration zu Tode geprügelt. Einige Spieler nahmen an 
 einer Trauerfeier für Kriwzow in Maladsetschna teil, Fans sam-
melten Spenden für seine Familie und postierten sich vor Ge-
fängnissen und machten Inhaftierten mit Gesängen Mut. 
 Vonseiten der einflussreichen Sportfunktionär_innen gab es 
keinerlei Beileidsbekundung. 

 
Aktivismus im Sport  
Belarus ist ein prominentes, aber nicht das einzige Beispiel für 
Aktivismus im Sport. Fußballfans erhoben sich auch in anderen 
Ländern gegen Autokraten, so zum Beispiel beim Arabischen 
Frühling 2011 in Ägypten, bei den Gezi-Protesten 2013 in Istan-
bul und vor Kurzem in Kolumbien. In den USA stellten sich die 
Basketballerinnen von Atlanta Dream gegen Kelly Loeffler, eine 
Miteigentümerin ihres Klubs und Anhängerin von Donald 
Trump. Im Libanon rief der Basketballer Fadi El Khatib zu Pro-
testen gegen Korruption auf. Der Schwimmer Win Htet Oo aus 
Myanmar nahm aus Protest gegen den Militärputsch nicht an 
den Olympischen Spielen in Tokio teil, mittlerweile lebt er in 
Australien. In Großbritannien machen schwarze Fußballer_in-
nen, Trainer_innen und Medienschaffende im Netzwerk »Foot-
ball Black List« auf strukturellen Rassismus aufmerksam. Die 
Liste ließe sich lange fortsetzen. 

»Viele Athletinnen und Athleten gehen über das Symboli-
sche hinaus«, sagt Jules Boykoff, Autor des Buches »Power Ga-
mes« über die politische Geschichte der Olympischen Spiele. 
»In unterschiedlichen Regionen der Welt arbeiten Sportlerinnen 
und Sportler mit Menschenrechtsorganisationen zusammen.« 
Viele Nichtregierungsorganisationen rücken inzwischen den 
Sport mit Kampagnen in den Mittelpunkt. Doch gibt es auch 

Rückschläge. So wurde im September 2020 der iranische Ringer 
Navid Afkari hingerichtet. Er soll bei Protesten im Jahr 2018 ei-
nen regierungstreuen Milizionär getötet haben, sein Geständnis 
könnte jedoch unter Folter erzwungen worden sein. Der Tod 
 Afkaris löste eine internationale Solidaritätswelle aus. Jules 
 Boykoff hofft, dass daraus weitere Bündnisse des Sports gegen 
Menschenrechtsverletzungen entstehen. 

Auch die internationalen Sportverbände reagieren manch-
mal. Lange hatte Regel 50 der Olympischen Charta politische 
Botschaften im Umfeld der Wettkämpfe untersagt. »Die Regel 
steht jedoch im Widerspruch zu Artikel 19 der UN-Menschen-
rechtserklärung, die das Recht auf freie Meinungsäußerung 
 betont«, sagt Boykoff. Für die Olympischen Spiele in Tokio pass -
te das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Regel 50 an. 
Sportler_innen dürfen sich seither bei Teambesprechungen, 
Pressekonferenzen oder vor Wettkämpfen politisch äußern – 
nicht aber bei Siegerehrungen oder im olympischen Dorf. 

Experten wie Jules Boykoff halten die Menschenrechtsdebat-
ten der Sportverbände dennoch für Heuchelei. Seit Ende des 19. 
Jahrhunderts, als die Olympischen Spiele ins Leben gerufen 
wurden, haben die Funktionär_innen immer mit Diktaturen zu-
sammengearbeitet. Derzeit öffnet sich das IOC – ebenso wie die 
Fußballverbände Fifa und Uefa – für chinesisches Sponsoring. 
Die Olympischen Winterspiele sollen 2022 in Peking stattfinden, 
doch zur Verfolgung der Uigur_innen findet das IOC bislang 
 keine angemessenen Worte. 

Als 2019 in Minsk die Europaspiele stattfanden, ehrte das 
 Europäische Olympische Komitee Lukaschenko für seinen »her-
ausragenden Beitrag zur olympischen Bewegung«. Und im ver-
gangenen Jahr bedurfte es monatelangen öffentlichen Drucks, 
bevor die Internationale Eishockey-Föderation Minsk die WM 
für 2021 entzog.  

Welche Möglichkeiten bleiben, um die Zivilgesellschaft in 
Belarus zu unterstützen? Die Fankurve Ost bringt seit 2014 Fans, 
Aktivist_innen und Medienschaffende aus Belarus, der Ukraine, 
Russland und Deutschland zusammen. »Mit dem emotionalen 
Thema Fußball bringen wir jungen Menschen, die noch nicht in 
den zivilgesellschaftlichen Filterblasen unterwegs sind, politi-
sche Themen näher«, sagt Ingo Petz, Gründer der Initiative. 

In Minsk selbst gibt es kaum noch kritische Sportplattfor-
men. Eine der wenigen bietet der privat finanzierte Fußballklub 
FC Krumkachy. Dessen Spieler trugen nach der Präsidentschafts-
wahl weiße T-Shirts mit dem Schriftzug: »Wir sind gegen Ge-
walt«. Mehrfach wurden Spieler inhaftiert und schikaniert. 
 Dennoch richtete der Klub eine App ein, mit der sich Fans und 
Mitglieder basisdemokratisch am Vereinsleben beteiligen kön-
nen. Die Behörden drohen bereits mit einer Sperrung der App, 
weil sie dahinter eine »Verschwörung gegen den Staat« vermu-
ten. �
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»Viele Athletinnen und 
Athleten gehen über das 

Symbolische hinaus.« 
Jules Boykoff, Buchautor
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Lebt mittlerweile in Deutschland. Andrej Krautschanka beim Wettkampf in Kladno, 2013.

In belarussischer Haft. Alexej Kudin. Aus Belarus geflohen. Jana Maksimawa beim Wettkampf in Götzis, 2018.
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Wendy Galarza kämpft für Frauenrechte in Mexiko.  
Bei einer Demonstration wurde sie von der Polizei 
 angegriffen und verletzt. Amnesty International  
fordert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 
Von Luciana Ferrando 

 
Am 9. November 2020 beteiligte sich Wendy Galarza in Cancún 
an einer Demonstration, die feministische Gruppen organisiert 
hatten. Die Protestierenden forderten Gerechtigkeit für eine 
Frau namens Alexis, die ermordet worden war. »Ich ging auf die 
Straße, damit sie aufhören, uns Frauen zu töten, und bin dabei 
fast das nächste Opfer geworden«, sagt die mexikanische Akti-
vistin. Die Polizei schlug mit Schlagstöcken auf Galarza ein. Spä-
ter stellte die 30-Jährige fest, dass sie Schusswunden am Bein 
und im Unterleib hatte. Nach Angaben von Augenzeug_innen 
schoss die Polizei zuerst in die Luft und später in die Menge.  

Seit Wendy Galarza vor vier Jahren ihre Geburtsstadt San 
Luis Potosí verließ und nach Cancún zog, ist sie in feministi-
schen Kollektiven aktiv, die sichere Orte für Frauen anbieten 
und Aktionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt organisie-
ren. In Mexiko werden Frauen oft deshalb diskriminiert, atta-
ckiert und ermordet, weil sie Frauen sind. Im Jahr 2020 wurden 
3.723 Morde an Frauen verzeichnet, von denen nur 940 als Femi-
zide untersucht wurden. »Die Corona-Pandemie hat die Situa-
tion noch schlimmer gemacht«, berichtet die 30-Jährige, »viele 
Frauen waren zu Hause mit den Angreifern eingesperrt.« 

Beruflich ist Galarza Erzieherin und engagiert sich für Kin-
der und Jugendliche. Ihrer Ansicht nach ist eine gute Erziehung 
der erste Schritt, um die Gesellschaft zu verändern. »Ich möchte 
mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass die kommenden Genera-
tionen eine bessere Zukunft haben«, sagt sie. »Ich möchte, dass 
meine Schüler_innen nicht ständig um ihr Überleben kämpfen 
müssen und dass sie gehört und ernst genommen werden.« 

In ihrer Freizeit ist Galarza leidenschaftlich gern Fahrrad ge-
fahren. Das ist nicht mehr möglich, seit sie auf der Demonstra-
tionen Verletzungen erlitt, die nur langsam heilen. Doch nicht 
nur ihre Mobilität wurde ihr am 9. November 2020 genommen: 
»Mein Leben hat sich seitdem radikal geändert. Der Angriff hat 
sich auf mein ganzes Leben, auf meine geistige und körperliche 
Gesundheit ausgewirkt«, sagt sie. 

Galarza gründete zusammen mit ihrem Partner und ande-
ren Betroffenen eine Opferinitiative (Comité de Víctimas del 
#9N), die jeweils am 9. des Monats auf dem Platz, auf dem 
 Galarza von der Polizei angegriffen wurde, eine Kundgebung 
 abhält. »Ich werde nicht zulassen, dass der 9. November in Ver-
gessenheit gerät«, sagt die Aktivistin und betont, dass es sich bei 
Gewalttaten gegen Frauen nicht um Einzeltaten handele. 

Der Angriff bei der Demonstration war nicht das erste Mal, 
dass Wendy Galarza physische Gewalt erlebt hat. Als Jugendliche 
wurde sie von einer Person, die ihrer Familie nahestand, miss-
handelt. »Doch als ich mich entschieden hatte, darüber zu spre-
chen, glaubte man mir nicht, niemand unterstützte mich«, er-

zählt sie. Außerdem erlebe sie 
»wie jede andere Frau in Mexiko« 
auf der Straße häufig sexistische 
Sprüche, Belästigung und verbale 
Gewalt. All dies habe ihr bewusst 
gemacht, dass Frauen in einer 
männerdominierten Welt für ihre 
Rechte kämpfen müssten. In Me-
xiko Aktivistin zu sein, sei zwar 
»sehr schwierig« und mit Angst 
verbunden, aber Aufgeben ist für 
Galarza keine Option: »Wir Frauen 
müssen laut werden. Wenn wir 
alle zusammen schreien, werden 
wir stärker«, sagt sie.  

Wendy Galarza hat Strafan-
zeige gegen die Polizei gestellt 
und beantragt, dass der Angriff 
auf sie als versuchter Femizid 
gründlich untersucht wird. Bis-
lang wurde niemand vor Gericht 
gestellt. Amnesty unterstützt die 
Aktivistin im Rahmen des dies-
jährigen Briefmarathons und 
fordert den zuständigen Staats-
anwalt auf, den Vorfall unter Be-
rücksichtigung geschlechtsspezi-
fischer Gewalt zu untersuchen 
und sicherzustellen, dass die Ver-
antwortlichen zur Rechenschaft 
gezogen werden. �

Lauter als die Schüsse

Ihre Verletzungen heilen nur langsam. Wendy Galarza.
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Rung ist das Gesicht einer Bewegung, die die thailändische 
Monarchie reformieren will. Weil ihr eine lange Haftstrafe 
droht, unterstützt Amnesty sie beim Briefmarathon.  
Von Karolina Kaltschnee 

 
Am 10. August 2020 steigt die Soziologiestudentin Panusaya Si-
thijirawattanakul, genannt Rung, vor der Thammasat-Univer-
sität auf ein Podest. Sie liest von einem Blatt Papier ab, Kameras 
und Mikrofone stehen um sie herum. Sie bricht ein Tabu: Sie 
verliest zehn Forderungen zur Reform der Monarchie, fordert 
Gleichheit und Meinungsfreiheit. Und viele junge Menschen ap-
plaudieren. An diesem Tag wird die Unbekannte zu einer Ikone 
in Thailand. Diese Popularität habe sie nicht erwartet, erzählt 
Petcharat »May« Saksirivetkul, Mitarbeiterin von Amnesty Inter-
national Thailand. Rung wird seither für Interviews angefragt, 
bejubelt – und von den thailändischen Behörden beobachtet. 
Weil sie friedlich Veränderungen forderte, ist Rung mit Ankla-
gen konfrontiert, die eine lebenslange Haftstrafe nach sich zie-
hen könnten. Mit dem Briefmarathon setzt Amnesty sich dafür 
ein, dass alle Anklagen gegen sie fallen gelassen werden.  

2020 formierte sich eine Protestbewegung, die anders ist als 
alles, was Thailand bisher gesehen hat: jung, modern, gut ver-
netzt. Und Rung ist ihr Gesicht. Wie Tausende Schüler_innen 
und Studierende ging sie im August 2020 auf die Straße, um die 
Absetzung von Prayut Chan-o-Cha zu fordern, der durch den Mi-
litärputsch 2014 Ministerpräsident wurde. »Wir alle haben rotes 
Blut«, postete sie bei Facebook in Anspielung auf das »blaue 
Blut« der Monarchie – und die Ungerechtigkeit von Thailands 
Klassengesellschaft. 

Panusaya Sithijirawattanakul wuchs in Nonthaburi auf, der 
zweitgrößten Stadt Thailands. Für ihr Studium zog sie nach 
Bangkok. Dort begann sie, Fotos von sich zu posten, auf denen 
sie vor Plakaten sitzt: mit erhobener Hand, drei Finger ausge-
streckt. Dieses Symbol der Solidarität und der neuen Bewegung 
ist für die thailändischen Behörden eine Provokation. Wer kei-
nen Respekt gegenüber dem Königshaus zeigt, wird in Thailand 
hart bestraft: Ein Gesetz gegen Majestätsbeleidigung sieht bei 
Verstößen bis zu 15 Jahre Haft vor. 

Im Oktober 2020 wurde Rung zum ersten Mal inhaftiert. 
Nach fünfzehn Tagen kommt sie wieder frei. Als sie im März 
2021  erneut inhaftiert wird, verbringt sie 60 Tage im Gefängnis. 
38 Tage tritt sie in Hungerstreik. May sagt, sie habe während ih-
rer Haft viel mit ihr telefoniert. Rung habe ihr über die entwür-
digenden Haftbedingungen berichtet: »Jede Frau bekommt ei-
nen Eimer – zum Geschirrspülen, für die Körperhygiene, zum 

Kochen und Wäschewaschen.« Als Rung im Gefängnis weitere 
 Eimer für die Frauen verlangte, geriet sie mit den Wärterinnen 
in Streit. »Sie hat sich durchgesetzt und dafür gesorgt, dass die 
Frauen in dem Gefängnis mehrere Gefäße bekamen«, erzählt 
May. 

Am 22. September 2021 wird Rung zum dritten Mal in Ge-
wahrsam genommen, als sie ihre Aktivitäten auf Social-Media 
teilt. Live berichtet sie auf Facebook von ihrer Verhaftung. Nach 
wenigen Stunden kommt sie am selben Tag gegen Kaution wie-
der frei. Rung wollte keine Aktivistin werden, sie sei im Grunde 
sehr schüchtern, erzählt May. Aber inzwischen sei sie sich ihrer 
Rolle und damit auch ihrer Verantwortung bewusst. Auch in ih-
rem Studium setzt sich Rung mit Aktivismus auseinander: Ihre 
Bachelor-Arbeit schreibt sie über die Zustände in thailändischen 
Frauengefängnissen. May sagt, die Zeit im Gefängnis habe Rung 
darin bestärkt, weiter gegen Ungerechtigkeit in Thailand zu 
kämpfen. �

Blut ist rot

Kämpft gegen Unrecht. Panusaya Sithijirawattanakul, genannt Rung.
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BRIEFMARATHON 
Rund um den Tag der Menschenrechte am 10.Dezember 
startet Amnesty auch in diesem Jahr den Briefmarathon. 
Hunderttausende Menschen weltweit schreiben Millionen 
Briefe – an Menschen, deren Rechte verletzt werden, und 
an Regierungen und Behörden, die die Menschenrechte 
missachten (mehr dazu auf S. 32/33 und auf der Amnesty 
Website unter briefmarathon.de).
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Gerd Ruge war 1961 an der Gründung von Amnesty 
 International beteiligt. Ohne ihn wäre Amnesty in 
 Deutschland wohl nicht das geworden, was es heute ist.  
Am 15. Oktober starb der Journalist im Alter von 93 Jahren. 
Von der Journal-Redaktion 

 
Es war ein unangekündigter Besucher, der aus dem engagierten 
Journalisten Gerd Ruge einen Menschenrechtsaktivisten ma-
chen sollte. Im Juni 1961 fand in Köln das Sommerfest des Kon-
gresses für die Freiheit der Kultur statt. »Es klingelte an der Tür 
und Eric Baker kam herein, ein Freund von Amnesty-Gründer 
Peter Benenson aus London«, erinnerte sich Ruge später. »Er er-
zählte uns von Benensons Appell für die Freilassung politischer 
Gefangener. Auf dem Fest waren viele Schriftsteller_innen und 
Journalist_innen, die sich für Meinungsfreiheit und für die 
Menschenrechte einsetzen wollten. Noch in derselben Nacht 
 beschlossen wir, die deutsche Sektion zu gründen. Die Zeit war 
reif, etwas zu tun.« 

Mit dem Mauerbau wenige Wochen später erreichte der Kal-
te Krieg einen neuen Höhepunkt. Die Gegensätze zwischen Ost 
und West hatten sich immer weiter verschärft, das Misstrauen 
nahm stetig zu. »Gleichzeitig gab es aber viele Menschen, die 
politischen Gefangenen und Menschen in Gefahr helfen woll-
ten, ohne sich von der einen oder anderen Seite instrumentali-
sieren zu lassen. Da kam die Idee aus London genau richtig.« 
Diese Idee war neu und besagte, dass jede Amnesty-Gruppe drei 
politische Gefangene betreuen sollte: Einen aus dem Ostblock, 
einen aus dem Westen und einen aus einem Land der sogenann-
ten Dritten Welt. 

Amnesty schien wie für Ruge gemacht: »Es war das erste Mal, 
dass ich mich bei einer Organisation wohlfühlte, denn es war ein 
Verein, der weder links noch rechts war, weder kommunistisch 
noch antikommunistisch, und der sich nicht nur gegen Rassis -
mus einsetzte, sondern auch dafür, dass Menschen frei leben, 
denken, arbeiten und ihr Schicksal selbst aussuchen konnten.« 

Der am 9. August 1928 in Hamburg geborene Ruge erlebte 
als Jugendlicher den Nationalsozialismus und wurde kurz vor 
Kriegsende als Soldat eingezogen. Themen wie Freiheit und 
 Humanismus bewegten ihn schon in jungen Jahren: »Die Ant-
worten, die man in der NS-Zeit bekam, waren vollkommen un-
befriedigend. Und ich wollte mir nicht von oben in meinen 
Kram reinreden lassen.« Diese Erfahrungen teilte er mit den 
meisten anderen deutschen Gründungsmitgliedern, die den 
 Nationalsozialismus oder die Diktatur in der DDR erlebt hatten: 
»Der Umgang mit den autoritären Zwangssystemen hatte viele 

von uns geprägt und auch die Notwendig-
keit deutlich gemacht, etwas wie Amnesty 
zu schaffen«. Ihnen ging es nicht um 
 Ideologien, sondern um Menschen. 

Als Ruge im Sommer 1961 auf Eric 
 Baker traf, war er als Journalist bereits be-
kannt. 1950 berichtete er aus Jugoslawien 
– als erster westdeutscher Journalist nach 
dem Krieg; von 1956 bis 1959 war er der 
erste Korrespondent der ARD in Moskau. 
Dem Amnesty Journal sagte er im Jahr 
2008: »Ich war 16, als der Krieg zu Ende 
war. Als Reporter zu arbeiten, war damals 
die einzige Möglichkeit, aus Deutschland 
rauszukommen – und das wollte ich.« 

Ruge wurde zu einem bedeutenden 
deutschen Fernsehjournalisten. Mehr als 
ein halbes Jahrhundert lang berichtete er 
uneitel und ohne viel Pathos über die 
großen Ereignisse und Persönlichkeiten 
seiner Zeit, verlor dabei aber auch nie die 
Menschen jenseits der Macht aus dem 
Blick. Er war Reporter in den USA, als 
Martin Luther King und Robert Kennedy 
ermordet wurden, berichte von den Krie-
gen in Korea und Vietnam, aber auch aus 
China, als die Regierung die Proteste auf 
dem »Platz des Himmlischen Friedens« 
niederschlug. Er war erneut in Moskau, 
als Gorbatschow die Perestroika einleitete 
und das Militär einen Putschversuch 
unternahm. 

Während seiner journalistischen Lauf-
bahn erlebte Ruge immer wieder die Fol-
gen von Verfolgung und Unterdrückung, 
so zum Beispiel in den 1960er Jahren in 
den USA, als die Regierung die Bürger-
rechtsbewegung schikanierte. 1956 freun-
dete er sich mit dem russischen Schrift-
steller Boris Pasternak an, der bei der 
KPdSU in Ungnade gefallen war. Auch 
Ruge geriet ins Visier des KGB. Dem Ta-
gesspiegel erzählte er 2011: »Später lernte 
ich einen ehemaligen KGB-Mann kennen, 
der sagte: ›Sie waren unser schlimmster 

»Wunderbar,  
dass es sich so 
entwickelt hat«

War glücklich, als er anfangs für 
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Fall! Wenn wir Ihre Wohnung durchsuchten, da war eine solche 
Unordnung, man brauchte Stunden, um etwas zu finden!‹ Ich 
konnte darüber lachen.« 

 
»Staaten wurden vorsichtiger« 
Die Anfangsphase der deutschen Amnesty-Sektion verlief chao-
tisch, schließlich betraten alle Gründungsmitglieder Neuland: 
»Wir wussten nicht einmal, wer die Kasse führen sollte«, berich-
tete Ruge. Doch mit Hartnäckigkeit, Fleiß und Kreativität gelang 
es, weitere Mitglieder zu gewinnen und Spender_innen zu fin-
den. Die junge Organisation hatte mit Rückschlägen zu kämp-
fen, konnte aber auch schon früh Erfolge feiern. Der internatio-
nale Druck, den verschiedene Amnesty-Sektionen gemeinsam 
aufbauten, zeigte Wirkung: »Staaten wurden vorsichtiger bei 
den Verhaftungen von politischen Gegnern, und sie ließen et-
was mehr Meinungsfreiheit zu. Denn der Ärger im Ausland, der 
durch Amnesty entstand, war allen Staaten peinlich«. 

Ruge wurde der erste Vorsitzende der deutschen Sektion und 
nahm an der internationalen Amnesty-Gründungssitzung im 
Herbst 1961 in Luxemburg teil. Bis er 1964 als ARD-Korrespon-
dent nach Washington umzog, prägte er das Profil der deutschen 
Sektion, wie sich Mitbegründerin Carola Stern (1925–2006) bei 
einem Amnesty-Kongress 1999 erinnerte. 

Dass Ruge und seine Mitstreiter_innen den Grundstock le-
gen würden für die weltweit größte Menschenrechtsorganisa-
tion, war damals nicht abzusehen: »Niemand hat sich vorstellen 
können, dass wir eine Millionenbewegung würden. Wir waren ja 
schon glücklich, wenn wir in den Anfangsjahren in Deutschland 
100 bis 150 Menschen zusammenbrachten. Und eben nicht nur 
Journalist_innen wie wir, sondern Leute aus verschiedenen Be-
rufen und Teilen der Gesellschaft. Es ist wunderbar, dass es sich 
so entwickelt hat durch all die vielen Menschen, die mitgearbei-
tet und Ideen eingebracht haben.« 

Auch nach seiner Zeit als Vorsitzender blieb Ruge Amnesty 
verbunden und verfolgte die Entwicklung der Organisation auf-
merksam. Bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen von 
Amnesty im Jahr 2011 nahm er teil und blickte in Interviews, 
Pressekonferenzen und Podiumsveranstaltungen auf die turbu-
lenten Anfangsjahre zurück. Den Mitgliedern wünschte er »viel 
Glück«: »Vor ihnen liegt viel Arbeit, denn die Welt wird sich 
nicht ändern. Deswegen ist Weitermachen das Wichtigste. Und 
dass man sich weiterhin einsetzt für die Freiheit. Für Meinungs-
freiheit, für politische Freiheit, für die Freiheit von Angst und 
Verfolgung. Freiheit ist die Grundlage von allem. Freiheit ist 
nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts.« 

Gerd Ruge ist am 15. Oktober im Alter von 93 Jahren gestor-
ben. »Seine welterfahrene Art und sein leidenschaftlicher Ein-
satz für die Menschenrechte werden uns schmerzhaft fehlen«, 
sagt Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty Internatio-
nal in Deutschland. �

Amnesty 100 bis 150 Menschen zusammenbrachte. Gerd Ruge im Jahr 2011.

»Freiheit ist nicht alles, 
aber ohne Freiheit 

ist alles nichts.« 
Gerd RugeFo
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Fürsprecher 
mit langem 
Atem 
 
Als der inhaftierte saudi-arabische Blogger Raif Badawi im 
Januar 2015 öffentlich ausgepeitscht wurde, organisierte 
Max Steinacher in Tübingen spontan eine Mahnwache. 
Seither protestieren er und Gleichgesinnte Woche für  
Woche. Von Cornelia Wegerhoff 

 
Noch einen letzten Schluck Kaffee, dann holt er seine schwarze 
Aktentasche, packt einen Stapel Flugblätter und das Klemmbrett 
mit den Unterschriftenlisten hinein und prüft die Kugelschrei-
ber … Samstagsroutine bei Max Steinacher. Er streift sich ein 
weißes T-Shirt mit buntem Aufdruck über sein Hemd. »#Free 
Raif« steht unter dem Porträt des Mannes, der seit 2012 in Saudi-
Arabien inhaftiert ist. 

Für ihn geht der 74-Jährige gleich auf die Straße. »Jeden 
Samstagmorgen überlege ich mir, wie Raif Badawi wohl diese 
Woche überstanden hat, eingesperrt in seiner Zelle«, sagt Stei -
nacher. Er selbst könne jederzeit spazieren gehen, verreisen, 
 Familie und Freunde treffen. Das alles könne der saudische 
Blogger nicht, beklagt er, und zwar nur, weil er seine Meinung 
geäußert habe. 

Raif Badawi gründete 2008 das Online-Forum »Die saudi-
schen Liberalen«. Dort setzte er sich für die Gleichbehandlung 
der Religionen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau so-
wie für Meinungsfreiheit ein. 2014 wurde er wegen Beleidigung 
des Islams zu zehn Jahren Haft, einer Geldstrafe und tausend 
Peitschenhieben verurteilt. »Eine grausame, völlig maßlose 
Strafe«, sagt Steinacher. Er sei schockiert gewesen, als Badawi im 
Januar 2015 in Dschidda öffentlich die ersten 50 Hiebe bekam. 
Der ehemalige Gymnasiallehrer hatte schon früher »Briefe ge-
gen das Vergessen« geschrieben. In diesem Fall schickte er einen 
Leserbrief an die Lokalzeitung und rief zur Mahnwache auf. Da-
mals kamen 35 Leute. Die meisten kommen immer noch. 

Vor der pittoresken Altstadtkulisse der schwäbischen Univer-
sitätsstadt lockt ein Markt jeden Samstag Einheimische und 
Gäste an. Im Schatten der Stiftskirche nimmt Punkt elf Uhr die 
Tübinger Mahnwache Aufstellung: Die Beteiligten tragen Pro-
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testplakate, selbstgemalte Transparente und leuchtend gelbe 
»#Free Raif«-Schilder von Amnesty International. »Wir unter-
stützten Max von Beginn an«, sagt Eva Scheerer von der lokalen 
Amnesty-Gruppe. An diesem Samstag Anfang September findet 
die Mahnwache zum 347. Mal statt, wie auf einem Aufsteller zu 
lesen ist. Diesmal scheint die Sonne, aber auch bei Regen und ei-
sigen Temperaturen im Winter stehen die Unterstützer_innen 
Badawis tapfer da. Während des Corona-Lockdowns wurde digi-
tal protestiert.  

Max Steinacher spricht unermüdlich Passant_innen an. Er 
sei sonst ein zurückhaltender Zeitgenosse, sagt der Pensionär 
über sich selbst. Aber jetzt fragt er nach Unterschriften. Knapp 
12.000 hat die Tübinger Mahnwache schon an den saudischen 
Botschafter geschickt, mit der Bitte, Badawi endlich freizulas-
sen. Einmal hat die Gruppe sogar in Berlin demonstriert. Lesun-
gen wurden veranstaltet, Petitionen eingereicht, auch zu ande-
ren Inhaftierten. Raif Badawi, inzwischen 37, sei eine Symbolfi-
gur, sagt Steinacher. Er selbst hat zwei erwachsene Töchter und 
mehrere Enkel. Die Qual von Badawis Familie, die in Kanada im 
Exil lebt, mag er sich kaum vorstellen. Im Juni 2017 kam Ensaf 
Haidar, die Ehefrau des Bloggers und Mutter dreier Kinder, nach 
Tübingen und nahm an der Mahnwache teil. »Das waren sehr 
emotionale Tage mit ihr«, erinnert sich der Gründer. Ensaf Hai-
dar sei vom Langzeitprotest so gerührt gewesen, dass sie ver-
sprochen habe, eines Tages mit Raif Badawi wiederzukommen. 

Dessen Haft soll am 28. Februar 2022 enden. Deshalb sei der 
Protest jetzt besonders wichtig, mahnt Max Steinacher. Das sau-
dische Gericht habe für die Zeit nach Badawis Freilassung ein 
mehrjähriges Ausreiseverbot verhängt. Die Fürsprache braucht 
langen Atem. �

PORTRÄT
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Als ob die katastrophalen Zustände in lateiname-
rikanischen Gefängnissen unter Corona-Bedin-
gungen noch nicht schlimm genug wären, gab es 
in Ecuadors größtem Gefängnis, dem Penitencia-
ría del Litoral in Guayaquil, nun auch noch ein 
Massaker. 119 Menschen starben und mindestens 
80 wurden verletzt, als rivalisierende Banden 
das Gefängnis Ende September in ein Schlacht-
feld verwandelten. Billy Navarrete, Sprecher der 
Menschenrechtsorganisation Comité Permanen-
te por la Defensa de los Derechos Humanos, wies 
darauf hin, dass der ecuadorianische Staat die 
Gefängnisse seit 2019 nicht mehr im Griff habe. 
Weder die Verhängung des Ausnahmezustands 
noch der kurzfristige Einsatz des Militärs habe 
die Lage verbessert. Die Leidtragenden seien die 
Mehrheit der Gefangenen und deren Familien. 
Nach Ansicht von Amnesty International zählen 
zu den Gründen für die Gewalt die Überbelegung 
der Gefängnisse, die Vernachlässigung der Ge-
fangenen und eine mangelnde Achtung der 
Menschenrechte in den Haftanstalten.  
(»Vergessen hinter Gittern«, Amnesty Journal 05/2021)

DRANBLEIBEN

Mehr als 75.000 Stolpersteine erinnern in 
Deutschland und anderen europäischen 
Ländern an die Opfer des Nationalsozia-
lismus. Im August kamen zwei neue dazu: 
für Martha Ndumbe und Ferdinand Ja-
mes Allen, Schwarze Deutsche, die in der 
Erinnerungskultur wenig Beachtung fin-
den. Martha Ndumbe wurde in Ravens-
brück ermordet. Ihr Vater kam aus Kame-
run, ihre Mutter war Deutsche. In 

Deutschland wurde Ndumbe diskrimi-
niert und konnte keine Arbeit finden. Als 
»asoziale Berufsverbrecherin« kam sie im 
Juni 1944 ins Konzentrationslager, wo sie 
im Februar 1945 starb. Ferdinand James 
Allen, dessen Vater ein britischer Musiker 
aus der Karibik war, litt an Epilepsie. Er 
wurde nach dem Gesetz zur »Verhütung 
erbkranken Nachwuchses« von den Na-
tionalsozialist_innen erst sterilisiert und 

später im Rahmen der sogenannten T4-
Aktion ermordet. Die Stolpersteine wur-
den in Berlin-Mitte vor Häusern verlegt, 
in denen Ndumbe und Allen lebten. Zu-
vor gab es lediglich zwei Stolpersteine für 
Schwarze Deutsche: Die Steine für Hagar 
Martin Brown und Mohamed Husen lie-
gen in Frankfurt am Main und in Berlin.  
(»Rapper sind Populisten«,  
Amnesty Journal 06-07/2017)

Hilferufe nach dem Massaker. Inhaftierte in Guayaquil, Anfang Oktober 2021.

Neue Stolpersteine

Pharmaunternehmen wie Pfizer, Moder-
na und Johnson & Johnson verhindern 
aktiv, dass andere Herstellerfirmen drin-
gend benötigte Corona-Impfstoffe produ-
zieren können. Während Impfstoffe in är-
meren Ländern knapp sind, verkaufen die 
Vakzinhersteller weiterhin vorwiegend an 
reiche Staaten. Einen fairen Zugang zu le-
bensrettenden Impfungen gibt es somit 
nicht. Während in Deutschland mehr als 

65 Prozent der Bevölkerung vollständig 
geimpft sind, sind es in einigen ärmeren 
Ländern weniger als ein Prozent. Bis Ende 
2021 soll aber in Staaten mit geringem 
Einkommen 40 Prozent der Bevölkerung 
eine Impfung angeboten werden. Auf die-
ses Ziel haben sich Ende Juli die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), die Welt-
handelsorganisation (WTO), die Weltbank 
und der Internationale Währungsfonds 

verständigt. Dafür wären zusätzlich zwei 
Milliarden Impfstoffdosen nötig. Amnes-
ty fordert die Pharmafirmen auf, ihren 
Teil beizutragen, dass dieses Ziel erreicht 
wird. Dies kann jedoch nur dann gelin-
gen, wenn die Firmen mindestens 50 Pro-
zent der produzierten Impfstoffe an är-
mere Länder liefern.  
(»Egoismus, der krank macht«,  
Amnesty Journal 02/2021)

Faire Impfstoffverteilung stockt

Gefängnismassaker in Guayaquil
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Begleitete Minderjährige. Das syrische Mädchen Amal in Gestalt einer Puppe sucht entlang der europäischen Fluchtrouten nach seiner Mutter, hier im Mai 2021  



»Fast jeden Tag 
passiert etwas 

Unerwartetes und 
Berührendes«

65AKTIONSKUNST

 auf dem Glastonbury Festival in Großbritannien. Foto: David Levene /Guardian /eyevine / laif



Für das Theaterprojekt »The Walk« machte sich Amal, 

eine überlebensgroße Puppe, die ein kleines syrisches 

Mädchen darstellt, auf den Weg quer durch Europa – 

auf der Suche nach ihrer Mutter. Ein Gespräch mit  

dem Regisseur Amir Nizar Zuabi über Flucht und 

schöne wie verstörende Begegnungen auf der  

8.000 Kilometer langen Reise. 
 

Interview: Astrid Kaminski 
 

Wie ist das länderübergreifende Kunstwerk und Großprojekt 
»The Walk« entstanden? 

Es war eine Fortsetzung der Arbeit der Theatergruppe Good 
Chance. Die Organisation wurde 2015 im sogenannten Jungle 
von Calais von Joe Murphy and Joe Robertson gegründet. Dort 
hat sie monatelang mit Geflüchteten an einem Stück über deren 
Erfahrungen gearbeitet. Nachdem »The Jungle« später lange auf 
Bühnen in Großbritannien gespielt wurde und dann an den 
Broadway kam, wollte das Team die Geschichten bis zum Beginn 
der Fluchterfahrung zurückverfolgen. Dies wurde sehr lange 
 bewegt, bis schließlich die Idee einer dreieinhalb Meter großen 
Puppe geboren wurde, die ein neunjähriges syrisches Mädchen 
namens Amal darstellt. Der ganze Prozess hat mehr als drei Jah-
re gedauert und entspricht genau dem, was »The Walk« ist: eine 
lange Reise. 

 
Es muss sehr schwierig gewesen sein, die Puppe zu bauen: Sie 
muss stabil sein, aber darf nicht zu schwer sein, um sie durch 
den Puppenspieler im Korpus bewegen zu können. 

Die Herstellung erfordert ein unglaubliches Können und Ge-
spür. Wir wollten keine Maschinerie, keinen Kran, der die Figur 
durch die Gegend hebt, sondern eine sehr menschliche Puppe. 
Wir waren so glücklich, als die Handspring Puppet Company aus 
Südafrika zusagte, denn sie gehören zweifellos zu den besten 
Puppenbauern der Welt. Sie machten ihren Job wirklich aus Lie-
be zu unserem Anliegen und waren inspirierende künstlerische 
Partner! 

 
Wie entstehen die Stücke vor Ort, in denen Amal spielt? 

Als wir mit unserer Arbeit begannen, traf ich eine sehr klare 
Entscheidung: Ich wollte kein Stück schaffen, das durch Europa 
tourt, sondern die Orte und Städte, ihre Gemeinschaften und 
Gruppierungen, ihr Wissen und ihre Perspektive als Bühne einer 
gemeinsamen Aufführung begreifen. Es sollte um die Begeg-
nung eines kleinen Kindes in Form einer großen Puppe mit den 
Menschen vor Ort gehen. Dieser Ansatz hat zu Großzügigkeit 
und Kreativität geführt. 

Wie haben Sie das organisiert? 
Meine Kollegen und Kolleginnen und ich haben die vergan-

genen drei Jahre mit Zoom-Gesprächen verbracht. 
 

Wie besprechen Sie das Konzept mit den Partner_innen? 
Unser Motto ist: Wenn ich eingeladen werde, bestimme 

nicht ich das Menü. Ich sage vielleicht, was ich nicht essen kann, 
ob ich Lebensmittelintoleranzen habe. Auf dieser Basis beruht 
unsere Zusammenarbeit mit über 250 Partnerorganisationen in 
65 Orten: NGOs, Künstler_innen, lokalen Vereinen. Es war eine 
solch interessante Übung, ein so großes Projekt mit so vielen 
komplett unterschiedlichen Partner_innen zu machen. Zu ver-
mitteln, was wir wichtig finden, zu erfahren, was ihnen wichtig 
ist. Auf diese Weise Begegnungen mit Zehntausenden von Men-
schen zu ermöglichen, dafür braucht es tatsächlich sehr viel 
Vertrauen. Es ist ein großer Moment, wenn das Vertrauen sich 
dann erfüllt: Wir kommen in eine Stadt, aus der wir die Partner 
nur über Zoom kennen, und erfahren dann in der Realität, wie 
unsere Ideen umgesetzt werden. 

 
Amal hat sogar den Papst getroffen. Welche Situationen waren 
für Sie besonders berührend oder überraschend? 

Fast jeden Tag passiert etwas Unerwartetes und Berühren-
des. Amal ruft sehr starke Emotionen in den Menschen hervor. 
Ich habe sehr viel Schönes erlebt. Zuletzt die Tanzperformance 
für im Meer verlorene Geflüchtete der palästinensisch-amerika-
nischen Choreografin Samar Haddad King in Marseille. Sie 
übertraf alle Erwartungen. Auch Amal ist übrigens eine gute 
Tänzerin. In Izmir zum Beispiel haben mehrere traditionelle 
Zeybek-Tanzgruppen sie empfangen. Sie hat das sehr genossen.  

Am Strand im türkischen Cesme traf sie auf mehrere hun-
dert Schuhe: Eine Kunstinstallation, die für alle Menschen steht, 
die von dort aus aufs Meer gegangen sind und nie zurückka-
men. Manche haben es geschafft, andere nicht. Als Amal das 
sah, also auf ihr eigenes Schicksal blickte, wurde sie für fast eine 
Stunde reglos. Auch die Menschen um sie herum wurden im-
mer stiller, in sich gekehrt. Ich denke, das ist genau der Effekt, 
den eine Puppe besonders gut erzeugen kann: Sie kann zum 
 Gefäß für deine eigene Geschichte werden.  

 
Wie begegnen die Geflüchteten der Puppe? 

Es gibt so viele Begegnungen … In Turin musste eine Veran-
staltung wegen starken Regens abgesagt werden. Stattdessen 
versammelten sich viele syrische Familien auf der Straße um 
Amal – das war wie eine magische Familienzusammenkunft.  

 
Ich habe Amals europäische Ankunft auf der griechischen 
 Insel Chios mitverfolgt. Auch dort zeigten Geflüchtete wie 
 Bevölkerung starke Empathie. Im Netz gab es jedoch auch 
 rassistische Kommentare. Mussten Sie diese Erfahrung öfters 
 machen? 

Auf Chios hatte ich eine denkwürdige Begegnung. Eine Per-
son, die sich in einer örtlichen Solidaritätsgruppe für Geflüchte-
te engagiert, kam auf mich zu und sagte: »Amal gibt uns Energie 
für die nächsten zehn Jahre«. Die Erfahrung, wie stark Amal 
Menschen berührt, müssen wir zuweilen auch im negativen Be-
reich machen. Dass Menschen im Netz debattieren, finde ich in 
Ordnung, dass sie Gefühle, die sie nicht beherrschen oder verar-
beiten können, abladen, damit müssen wir umgehen. Schlimm 
ist, wenn wir körperlich angegriffen werden. In Larissa zum Bei-
spiel gab es eine Gruppe von gut hundert Extremisten, die uns 
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»Flüchtling zu sein, sollte 
ein temporärer und kein 

lebenslänglicher  
Zustand sein.«



den Weg versperren wollten und uns und die 150 griechischen 
Kinder, die uns begleiteten, mit Gegenständen bewarfen. 

 
Hat die Polizei geholfen? 

Ja. Aber den Versuch, uns zu stoppen, haben wir in ganz 
Griechenland immer wieder erlebt.  

 
Amal stellt ein kleines syrisches Mädchen dar. Denken Sie, 
dass die Reaktionen auf einen 17-jährigen afghanischen Jun-
gen negativer ausfallen würden? 

Das mag sein. Ein kleines, liebes Mädchen zu empfangen, ist 
einfacher. Aber der Grund, warum Amal ein Mädchen ist, liegt 
auch darin, dass sie andere Kinder und Frauen ermutigen soll, 
für sich selbst einzustehen. Ich würde jedoch genauso viel Hoff-
nung in einen afghanischen Jungen setzen. Beide sind sie ein-
zigartige Individuen, die durch die Art ihrer Begegnungen ge-
prägt werden. Beide verdienen sie dieselbe Gastfreundschaft 
und Verantwortung. 

 
Sie stammen aus einer israelisch-palästinensischen Familie. 
Der eine Teil hat den Holocaust erlebt, der andere die Vertrei-
bung aus dem einstigen britischen Mandatsgebiet Palästina. 
Hatten Sie in Amals Alter Hoffnungen auf eine Welt ohne 
Flucht? 

Nein, in Amals Alter war ich in dieser Beziehung längst nicht 
mehr so naiv. Ich wuchs in einer sehr politisierten Situation in 
Palästina/Israel auf, zwischen Hammer und Amboss. Ein Ort, an 
dem man schnell erwachsen wird, an dem Fluchtgeschichten 
allgegenwärtig sind. Fluchtursachen wird es in dieser Welt im-

mer geben, sie werden uns alle früher oder später treffen – viel-
leicht in der Zukunft in ungekanntem Ausmaß. Es geht dabei 
um die Frage, ob wir die Haltung gegenüber Geflüchteten än-
dern können, ob wir sie als Chance einer gesellschaftlichen Er-
neuerung sehen können. »Flüchtling« zu sein, sollte ein tempo-
rärer und kein lebenslänglicher Zustand sein. Wir dürfen uns 
gesellschaftlich nicht länger von Systemen leiten lassen, die 
wirtschaftlich nur darauf ausgerichtet sind, schnelle Lösungen 
statt nachhaltiger Perspektiven zu schaffen. � 

 
www.walkwithamal.org
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AMIR NIZAR ZUABI 
geboren 1976 in Jerusalem, ist 
Gründungsdirektor der ShiberHur 
Theater Company, einer palästinen-
sischen Theaterkompanie mit Sitz  
in Haifa. Zuabi war von 2009 bis 
2017 stellvertretender Direktor des 
Londoner Theaters Young Vic. 2019 
arbeitete er erstmals mit der briti-
schen Theatergruppe Good Chance 
zusammen, bevor er von ihr als 
künstlerischer Leiter von »The Walk« 
engagiert wurde.
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Gezeichnet. Die Statue des Bristoler Sklavenhändlers Edward Colston harrt in einem Museum der Stadt ihrer Zukunft.

Postkoloniale 
Melancholie
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Im Sommer 2020 stürzten Aktivist_innen der 

britischen Black Lives Matter-Bewegung die Statue  

des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol.  

Die Debatte über die koloniale Vergangenheit 

Großbritanniens dauert an.  

Von Oliver Pohlisch 

 

M
indestens bis Januar 2022 muss er noch liegen, ge-
zeichnet von den Spuren seines Sturzes: Edward 
Colston aus Bristol, oder vielmehr die Bronzestatue, 
die man ihm zu Ehren 1895 in seiner Heimatstadt 

errichtete, ist derzeit im lokalen Museum M Shed zu besichti-
gen. Rings um die liegende Figur wird auf Wandtafeln der Black 
Lives Matter-Protest am 7. Juni 2020 rekapituliert: Damals holten 
Aktivist_innen die Statue vom Sockel und versenkten sie im 
Fluss Avon. Mit der Statue wollten die Kaufleute, die sie einst 
 finanzierten, an das philanthropische Wirken Colstons erinnern. 
Doch das Geld für die Wohltaten stammte aus kolonialen Unter-
nehmungen des 1721 gestorbenen Geschäftsmannes, der an der 
Versklavung von mehr als 84.000 Menschen beteiligt war.  

Der Protestakt – ein Höhepunkt der britischen Black Lives 
Matter-Bewegung, die nach dem Mord an George Floyd in den 
USA die Welt erfasste – kam keineswegs aus heiterem Himmel. 
Schon in den 1920er Jahren wurde der Ursprung von Colstons 
Reichtum problematisiert, ab den 1990er Jahren gab es in Bristol 
eine Debatte über die Rolle der Stadt als Zentrum des Sklaven-
handels. Das Denkmal blieb ein Stein des Anstoßes, überdauerte 
jedoch Bemalungen und Petitionen, die seine Entfernung for-
derten. Eine Plakette, die über den Sklavenhändler aufklären 
sollte, wurde nie angebracht. Der Ruf Colstons, den im Rest des 
Landes zuvor kaum jemand kannte, war also längst angeknackst, 
als die Aktivist_innen sein Ebenbild demontierten, um auf die 
Verbindung zwischen dem in der britischen Gesellschaft fort-
dauernden Rassismus und der fehlenden Auseinandersetzung 
mit kolonialen Verbrechen aufmerksam zu machen.  

Die Erzählung vom »Imperialismus als zivilisatorischer Mis-
sion«, die sich in Großbritannien hartnäckig hält, hat nach An-
sicht des Soziologen Paul Gilroy zu einer »postkolonialen Melan-
cholie« geführt, die das Eingeständnis von Verantwortung für 
das Leid und den Tod von Millionen verhindert und die Konflik-
te in der postkolonialen Gegenwart leugnet. Eine Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts YouGov im Jahr 2020 bestätigte 
die weite Verbreitung dieses Gefühlszustands: 32 Prozent der 
 Befragten waren stolz auf die imperiale Vergangenheit Großbri-
tanniens, 33 Prozent glaubten, die Ex-Kolonien hätten von der 
Fremdbestimmung profitiert, und 27 Prozent wünschten sich 
das Empire zurück. 

Die Regierung von Boris Johnson reagierte auf die Protest -
aktion ganz im Sinne der postkolonialen Melancholiker_innen. 
Innenministerin Priti Patel nannte den Sturz Colstons »absolut 
schändlich«. Und der inzwischen abgesetzte Bauminister Robert 
Jenrick lancierte Anfang 2021 einen Gesetzentwurf, der die loka-
le Befugnis über strittige Denkmäler einschränken soll, um letz-
tere vor »Militanten in den Rathäusern« zu retten. Denn tat-
sächlich hatte die Aktion in Bristol die Stadtverwaltungen etwa 
von Manchester oder Glasgow dazu veranlasst, ähnliche 
 Monumente einer Neubewertung zu unterziehen.  

 
Den Moment verewigen 
Der Publizist Gary Younge plädierte dafür, alle Statuen imperia-
ler Eroberer und Völkermörder zu beseitigen, doch will er sie 
nicht durch Statuen von Freiheitskämpfer_innen und Bürger-
rechtler_innen ersetzt wissen. Abgesehen von ihrer ästheti-
schen Fragwürdigkeit würden solche figurativen Kunstwerke 
 bestimmte historische Momente auf das Wirken einzelner Per-
sonen reduzieren, schrieb Younge im Guardian. Doch genau 
dies tat die Figur, die der Bildhauer Marc Quinn einen Monat 
nach Colstons Fall bei Nacht und Nebel auf den verwaisten So-
ckel setzte. Naturgetreu zeigte sie, wie die Aktivistin Jen Reid 
während des Black Lives Matter-Protests auf der just entstande-
nen Leerstelle mit gereckter Faust verharrte. Ihr Partner schoss 
dabei das Foto, das Quinn als Vorlage diente. 

Hätte die Stadt Bristol die Plastik nicht am nächsten Tag wie-
der entfernt, wäre sie erst die dritte Statue einer schwarzen Frau 
im öffentlichen Raum in Großbritannien gewesen. Dieser Rang 
fiel daraufhin der 2,70 Meter hohen Skulptur »Reaching Out« zu, 
die im August 2020 im Londoner Bezirk Stratford enthüllt wur-
de. Sie zeigt eine ganz gewöhnliche Frau, die in relaxter Pose auf 
ihr Smartphone schaut. Ausgerechnet der Schöpfer dieser 
Skulptur, der schwarze Bildhauer Thomas J. Price, übte scharfe 
Kritik an Quinn und warf seinem weißen Kollegen vor, einen 
PR-Stunt veranstaltet zu haben. Aufgrund seines privilegierten 
Zugangs zu Ressourcen habe dieser Reids Geste »kolonialisiert«. 
Quinns Vorgehen sei kein solidarischer Denkanstoß, so Price, 
sondern würde vielmehr die Diskussion um die Zukunft von 
 Sockel und Colston-Statue sabotieren, in der vor allem die Nach-
fahren der Kolonialisierten zu Wort kommen sollten. 

Inzwischen prangt in der Street-Art-Hochburg Bristol ein 
Mural mit Reids Konterfei direkt gegenüber vom ersten großen 
Graffiti Banksys. Der prominenteste Künstler der Stadt hat sich 
ebenfalls zur künftigen Gestaltung des Sockels geäußert. Auf 
 Instagram postete er eine Skizze, die festhält, wie die Demons -
trant_innen den Sklavenhändler kippen. Mit der Verewigung 
des Moments, so Banksy, könnten beide Seiten glücklich sein: 
jene, die die Rückkehr Colstons wünschten, und jene, die ein 
neues Denkmal wollten. 

Bristols Stadtverwaltung unter Marvin Rees, dem ersten 
schwarzen Bürgermeister einer britischen Großstadt, zeigte sich 
von der prominenten Intervention unbeirrt. Sie berief eine Ex-
pert_innenkommission ein, die eine Empfehlung zum Umgang 
mit den heiklen Artefakten abgeben soll. In Kooperation mit M 
Shed machte die Kommission die nach vier Tagen Tauchgang 
geborgene Colston-Statue wieder öffentlich zugänglich, um das 
Gespräch in Sachen Denkmal möglichst inklusiv zu gestalten. 
Die Museumsbesucher_innen waren aufgefordert, bis Anfang 
Oktober vor Ort oder online ein Votum zum postkolonialen 
Schicksal von Statue und Sockel abzugeben. Das Ergebnis der 
Umfrage wird in die Empfehlung einfließen. �Fo

to
: B

en
 B

irc
ha

ll/
em

pi
cs

/p
a

32 Prozent der Befragten 
sind stolz auf die  

imperiale Vergangenheit 
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Der Volnij-Chor ist zu einem Symbol der 

belarussischen Opposition geworden. Seine 

Sänger_innen müssen sich bei ihren Auftritten  

zu ihrer eigenen Sicherheit maskieren.  

Von Barbara Oertel 

 

E
inige Passant_innen bleiben neugierig stehen an diesem 
lauen Sommerabend auf einem Platz in Berlin-Mitte. 
Gerade hat er Aufstellung genommen, der Volnij-Chor 
bzw. das, was von ihm noch übrig geblieben ist. Die zehn 

Sänger_innen sind alle maskiert und haben ihre Köpfe unter 
Tüchern und Kapuzen verborgen. Sie wollen sich damit nicht 
vor dem Coronavirus schützen, sondern nicht erkannt werden, 
denn das könnte sie in Lebensgefahr bringen. 

Als die Leiterin Galina, die ihren Nachnamen lieber für sich 
behält, das Zeichen zum Einsatz gibt, singt der Chor langsam, 
getragen und voller Inbrunst: »Gib uns Achtung, Kraft und fes -
ten Glauben an unser Recht, an unsere Zukunft«. Es ist eine 
 Strophe des Liedes »Mahutny Bozha« (Mächtiger Gott) aus dem 
Jahr 1947, das eine Art Hymne der belarussischen Opposition 
 geworden ist. Später sagt Galina: »Das Lied ist unsere Antwort 
auf den Albtraum, der in unserem Land stattfindet.« 

Vor über einem Jahr trieb die dreist gefälschte Präsidenten-
wahl vom 9. August 2020 Zehntausende Belaruss_innen wo-
chenlang auf die Straße. Der autokratische Staatschef Alexander 
Lukaschenko unterschätzte den Durchhaltewillen der Protestie-
renden, die sich aller Brutalität seitens des Regimes zum Trotz 
nicht einschüchtern ließen. Ein weiteres Novum war, dass sich 
immer mehr Berufsgruppen und Künstler_innen der politi-
schen Bewegung anschlossen. Bereits in der zweiten Augusthälf-
te 2020 machten Musiker_innen der Minsker Philharmonie ih-
rem Unmut Luft, indem sie Plakate mit der Aufschrift »Wir sind 
gegen Gewalt!« in die Höhe hielten. Das war auch die Geburts-
stunde des Volnij-Chors, dessen Mitglieder sich maskiert und in 
zunächst stummem Protest den Aktionen anschlossen. Ihre Bot-

schaft lautete schlicht: »Wir können singen, aber man hat uns 
unsere Stimmen gestohlen.« 

Als die Sicherheitskräfte begannen, auch gegen Künstler_in-
nen brutal vorzugehen, verlegte sich der Chor auf spontane Auf-
tritte auf Märkten, in Einkaufszentren, U-Bahn-Stationen sowie 
in Hinterhöfen von Plattenbauten, die so kurzzeitig zu kleinen 
Inseln des Widerstandes gegen Lukaschenko wurden, der seit 
nunmehr 27 Jahren im Amt ist.  

Sein gesamtes Repertoire trägt der Chor nicht auf Russisch, 
sondern auf Belarussisch vor. Für das Regime gilt der Gebrauch 
dieser Sprache als Sündenfall und als Anzeichen für nationalis-
tische Umtriebe und unbequeme Geister. Wer auf der Straße Be-
larussisch spricht, muss eine polizeiliche Vorladung oder noch 
Schlimmeres wie Geldstrafen oder Arrest befürchten. 2003 wur-
de das Minsker Jakub Kolas-Gymnasium, in dem ausschließlich 
auf Belarussisch unterrichtet wurde, verboten. Seither existiert 
die Schule nur noch im Untergrund, ihre Abschlüsse werden 
nicht anerkannt.  

 
Demonstrierende vereinen 
Die Lieder, die der Volnij-Chor vorträgt, stammen von Kompo-
nist_innen, die während der Russifizierung des Landes unter 
Stalin unterdrückt wurden und die Lukaschenkos Kulturpolitik 
aus dem historischen Gedächtnis zu tilgen versuchte. Galina 
und ihre Mitstreiter_innen mussten sich daher die meisten 
 Noten aus internationalen Archiven der belarussischen Diaspo-
ra zusammensuchen. »Unsere Noten gelten als extremistische 

Sie können singen, 
aber man hat  
ihnen die Stimme 
gestohlen

»Unsere Noten gelten als 
extremistische Literatur.« 

Galina, Leiterin  
des Volnij-Chors
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Literatur«, sagt die Chorleiterin. »Wenn ich mit meiner Mappe 
in Minsk spazieren gehe, muss ich jederzeit damit rechnen, fest-
genommen zu werden.« 

Dies sagt viel über die Geisteshaltung Lukaschenkos und 
 seiner Handlanger_innen, aber auch über die Bedeutung des 
Chores aus. Diese könne in so schweren Zeiten wie diesen nicht 
hoch genug eingeschätzt werden, sagt Galina. Lieder seien nicht 
nur eine Möglichkeit, Emotionen Ausdruck zu verleihen und 
diese zu durchleben, sie hätten sich auch als wichtiger Faktor 
 erwiesen, um die Demonstrierenden zu vereinen. 

Galinas Kollege Sergej, der ebenfalls im Volnij-Chor aktiv ist, 
bezeichnet diesen sogar als Symbol der Revolution: »Wir haben 
den Belaruss_innen ihre Lieder zurückgegeben. Sie sind der his-
torische Code unserer Nation, der bei den Menschen etwas be-
wirkt hat«, sagt der Kulturmanager, Musiker und Sänger. Der 
Chor sei zu einer Stimme der Nation geworden, er gebe Hoff-
nung und spende Kraft. 

Die werden er und seine Mitsänger_innen brauchen, denn 
die Repressionen gegen Andersdenkende werden zunehmend 
härter. Seit August 2020 landeten Zehntausende Belaruss_innen 
in den Gefängnissen des Landes, in denen Demütigungen und 
Folter an der Tagesordnung sind. Oft reicht schon das Tragen ei-
nes Kleidungsstückes in den Nationalfarben Weiß und Rot, um 
inhaftiert zu werden. Mitte September 2021 zählte die belarussi-
sche Menschenrechtsorganisation Viasna 671 politische Gefan-

gene. Ihr Vorsitzender, der Menschenrechtsverteidiger Ales 
 Bialiatski, ist einer von ihnen. 

Auch Mitglieder des Volnij-Chors, der seit Mai nicht mehr in 
Belarus auftreten kann, waren von Festnahmen und Strafen be-
troffen. 300 Mitglieder zählte das Ensemble, jetzt sind es noch 
60 bis 70. Diejenigen, die noch in Belarus leben, müssen sich 
verstecken. Galina und Sergej sind ins Ausland geflohen. Sie ha-
ben sich auf eine längere Zeit im Exil eingestellt und versuchen, 
so viele Kolleg_innen wie möglich aus Belarus herauszuholen. 
Das bringt nicht nur logistische, sondern vor allem auch finan-
zielle Probleme mit sich. 

Gleichzeitig tun die beiden alles dafür, um ihren Chor weiter 
am Leben zu erhalten. Sie haben bereits mehrere große Online-
Konzerte veranstaltet und planen weitere. »Das ist wichtig, um 
unsere Landsleute weiter zu unterstützen«, sagt Sergej. »Das ist 
unsere einzige Waffe, denn den Panzern können wir uns nicht 
entgegenstellen.« Auch wenn es noch einen langen Atem brau-
chen wird – er und Galina geben die Hoffnung nicht auf, dass 
sich in ihrem Heimatland etwas zum Besseren ändern wird. 
»Wir werden siegen. Irgendwann wird dieser Tag kommen. 
Dann werden wir gemeinsam singen und unserer Opfer geden-
ken. Und dann wird ganz Belarus zu einem Chor werden. Das ist 
mein Traum«, sagt Galina. Bis es soweit ist, werden sie ihre 
Stimmen erheben – laut, vernehmlich, auf Belarussisch, aber 
unter Kapuzen und hinter Masken. �

Rot-weiß verhüllt. Im Juni 2021 trat der Volnij-Chor in Berlin auf.
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Nach fast drei Jahren Haft wurde die saudi-arabische 

Frauenrechtsaktivistin Loujain al-Hathloul im Februar 

2021 aus dem Gefängnis entlassen. Doch wirklich frei 

ist sie nicht, berichtete ihre Schwester Lina al-Hathloul 

bei einem Besuch in Berlin. 

 

Interview: Hannah El-Hitami 
 

Ihre Schwester wurde im Februar aus der Haft entlassen. Den-
noch vertreten Sie sie als Schirmherrin des Human Rights Film 
Festivals in Berlin. Wie eingeschränkt ist Loujains Freiheit? 

Obwohl sie ihre Gefängniszelle verlassen hat, können wir sie 
nicht als frei bezeichnen, denn sie befindet sich nach wie vor in 
einem größeren Gefängnis: Saudi-Arabien. Sie darf weder über 
ihre Haftzeit sprechen noch über die Folter, die ihr angetan wur-

de. Sie darf fünf Jahre lang nicht ausreisen, das gilt auch für 
meine Eltern. Sie lebt in ständiger Angst, versucht aber, das 
 Beste daraus zu machen. 

 
Fürchtet sie, erneut inhaftiert zu werden? 

Ja, wir sind alle sehr besorgt. Die Regierung wartet auf 
irgendeinen Vorwand, um sie wieder festzunehmen. Wenn sie 
gegen die Bewährungsauflagen verstößt, indem sie zum Beispiel 
mit Journalist_innen spricht, die Menschenrechtssituation in 
Saudi-Arabien kritisiert oder sich über ihre Folter äußert, könn-
te sie wieder eingesperrt werden. 

 
Und dennoch sind Sie als ihre Schwester hier und tun genau 
das. Könnte das nicht für Loujain gefährlich werden? 

Als sie inhaftiert wurde, schwiegen wir als Familie zunächst, 
weil wir dachten, das sei der beste Weg. Dann erfuhren wir, dass 
sie trotzdem gefoltert wurde. Uns wurde klar, dass Schweigen 
keine Lösung ist. Jetzt, da sie draußen ist, haben wir natürlich 

Auf Bewährung frei. Loujain al-Hathloul darf nicht ausreisen und muss zu Haftbedingungen und Menschenrechten schweigen.
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»Loujain  
war schon  
immer eine 
Anführerin«
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 etwas zu verlieren. Es ist ein Risikomanagement – manchmal 
verbringe ich schlaflose Nächte wegen eines Worts, das ich in 
 einem Interview gesagt habe. Aber wir wissen, dass wir nicht 
nachlassen dürfen, bis sie wirklich frei ist. Das saudische Regi-
me präsentiert sich, als sei es im Wandel, um ein gutes Image im 
Westen zu haben. Es ist jedoch wichtig, dieses Image zu stören 
und der Welt die Wahrheit zu zeigen. Dann muss die Regierung 
reagieren, so wie im Fall meiner Schwester. 

 
Loujain hat sich für Frauenrechte eingesetzt und – während 
 ihrer Haft – die staatliche Folter angeprangert. Warum ist sie 
dieses Risiko eingegangen? 

Das hängt mit ihrer Persönlichkeit zusammen. Sie hat Frau-
enrechte verteidigt, obwohl sie ein normales Leben hätte führen 
können. Wir haben das Privileg, aus einer weltoffenen Familie 
zu stammen. Unser Vater, der als männlicher Vormund für uns 
entscheiden darf, ließ uns alle Freiheiten. Sie sah es als ihre 
Pflicht an, sich für andere einzusetzen. Sie kann ihre Freiheiten 
nicht genießen, wenn sie weiß, dass ihre saudischen Schwestern 
nicht ebenso frei sind. Das gleiche gilt für die Folter. Sie tut das 
nicht für sich, ihre Folter lässt sich nicht mehr ungeschehen 
 machen. Aber wenn sie darüber spricht, dann müssen andere 
vielleicht nicht das Gleiche erleiden. 

 
Kronprinz Mohammed bin Salman galt als Hoffnungsträger. 
Er beendete das Fahrverbot für Frauen und führte weitere 
 Reformen ein. Doch nicht nur der Mord an dem Journalisten 
Jamal Khashoggi hat gezeigt, dass die Menschenrechtslage im 
Land weiterhin düster ist. Frauen sind in ihren Entscheidun-
gen noch immer von einem männlichen Vormund abhängig. 
Wie ist der Blick auf den Kronprinzen heute? 

Anfangs haben ihm die Leute geglaubt, weil er ein junger 
gutaussehender Mann war und die richtigen Worte benutzte. 
Die brauchte er, weil er keine Legitimation innerhalb der könig-
lichen Familie oder der Gesellschaft hatte. Er musste etwas 
 Neues tun, um die Unterstützung des Westens zu erhalten. Also 
sprach er über Frauenrechte. Wenn man sich aber genau an-
sieht, was er getan hat, zerbröckelt sein Image. Er ließ Intellek-
tuelle und Religiöse, Aktivist_innen und Feminist_innen fest-
nehmen und foltern. Genau die Frauen, die für das Fahren de-
monstriert hatten, wurden verhaftet. Sein enger Berater Saud  
al-Qahtani drohte Loujain mit Vergewaltigung und Mord. Wenn 
man sich den Fall des Journalisten Khashoggi ansieht, den end-
losen Krieg im Jemen, wenn man sich ansieht, wie Saudi-Ara-
bien zu einem Polizeistaat wird, Leute verschwinden, gefoltert 
und zerstückelt werden, dann versteht man, dass er kein Refor-
mer ist. 

 
Frauenrechte und Meinungsfreiheit hängen in Saudi-Arabien 
eng zusammen. Welche Solidarität gibt es zwischen feministi-
schen und anderen Menschenrechtsaktivist_innen im Land? 

Es gibt viele religiöse Konservative, die Loujain nicht moch-
ten, weil sie Feministin ist. Aber interessanterweise hat der 
Kronprinz mit seinen Repressionen verschiedene Gruppen der 
Gesellschaft vereint. Als Loujain im Gefängnis war, habe ich 
sehr viele Nachrichten von religiösen Menschen bekommen. Sie 
schrieben, dass sie Loujains Meinung zwar nicht teilten, aber 
dass sie der Welt und auch ihnen bewiesen habe, dass sie zu ih-
ren Werten stehe, und dass sie sie deswegen unterstützten. Jetzt, 
da Loujain draußen ist, erzählt sie oft, dass Leute sie auf der 
Straße erkennen, sie anlächeln und sie willkommen heißen. 

Wenn alle die gleiche Unterdrückung erleben, eint sie das Ziel, 
der Zivilgesellschaft ihre Stimme zurückzugeben. 

 
Welche Rolle spielt Ihre Schwester in Ihrer Familie? 

Wir sind zwei Brüder und vier Schwestern. Ich bin die jüng-
ste, Loujain die drittjüngste. Wir beide stehen uns sehr nah. Sie 
war schon immer eine Anführerin, auch innerhalb der Familie. 
Sie organisierte unsere Urlaube und Familientreffen und hat 
sich immer bei unseren Eltern für uns Kinder eingesetzt. Wenn 
ich die Erlaubnis für etwas wollte, ging ich zu ihr, damit sie un-
sere Eltern überzeugt. Es ist nicht immer einfach, ihre Schwester 
zu sein, aber sie ist großartig. 

 
Das Berliner Human Rights Film Festival hat dieses Jahr den 
Schwerpunkt Gleichberechtigung, Loujain ist Schirmherrin. 
Was können Veranstaltungen wie diese erreichen? 

Ich war zum ersten Mal auf einem Menschenrechtsfilmfesti-
val und bin begeistert. Alles, was ich für Loujain bisher getan 
habe, war, ihre Geschichte zu erzählen. Und das hat sie gerettet. 
Dass es ein ganzes Festival gibt, zu dem Menschen kommen, um 
Geschichten zu hören und von Schicksalen zu erfahren, gibt mir 
Hoffnung. Auch Loujain ist sehr glücklich und fühlt sich ge-
schützt, weil man immer noch über sie spricht und sie auch 
nach ihrer Entlassung nicht vergessen hat. Das gibt ihr Kraft 
weiterzumachen. 

 
Anfang 2022 wird Ihr Buch »Der Traum von Sonnenblumen« 
erscheinen. Auch darin geht es um Ihre Schwester. 

Die Idee war, ein Kinderbuch über Loujain zu machen, um 
Kindern zu zeigen, dass man für das, was man will, kämpfen 
kann. Es geht um ein kleines Mädchen namens Loujain, das 
 fliegen möchte in einer Welt, in der nur Männer Flügel tragen 
dürfen. Alle sagen ihr, sie kann nicht fliegen, aber sie setzt sich 
durch. Mir ist es wichtig, dass der Name meiner Schwester über 
Generationen erhalten bleibt. Ich glaube, dass sie Mädchen 
überall und vor allem in Saudi-Arabien inspirieren kann. �

LINA AL-HATHLOUL  
(26) hat Jura und Cybersecurity 
studiert und lebt in Belgien. Ihre 
Schwester Loujain al-Hathloul (32) 
war eine der prominentesten Akti-
vistinnen gegen das Fahrverbot und 

war von 2018 bis 2021 in Saudi-Arabien im Gefängnis, wo 
sie gefoltert, sexuell belästigt und in Einzelhaft gehalten 
wurde.
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»Mir ist wichtig, dass der 
Name meiner Schwester 

über Generationen 
erhalten bleibt.«
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Yunior García Aguilera gilt als Erneuerer des 

kubanischen Theaters. Der Kritiker der repressiven 

Politik der kommunistischen Führung engagiert  

sich für einen friedlichen Dialog auf der Insel.  

Von Knut Henkel 

 

D
er Polizeiwagen vor der Haustür ist bereits seit ein 
paar Tagen weg. Auch der in Zivil gekleidete, mutmaß-
liche Mitarbeiter der Staatssicherheit ist mit seinem 
Moped wieder abgezogen. »Angespannte Ruhe« herr-

sche in Havanna, sagt Yunior García Aguilera. Der Gründer des 
Trébol Teatro ist trotz der Polizeipräsenz vor der eigenen Haus-
tür und in den Straßen Havannas politisch aktiv. 

Das war vor dem 11. Juli so, und daran hat sich auch seither 
nichts geändert. Der Tag der inselweiten Proteste war für ihn 
eine Zäsur: »Die Art und Weise, wie am 11. Juli gegen die protes-
tierende Bevölkerung vorgegangen wurde, und die Tatsache, 
dass der Präsident systematisch die Relevanz der Proteste leug-
net, zeigt, dass Dialog keine Option für diese Menschen ist, die 
ihre Macht erhalten wollen, koste es, was es wolle«, sagt der 
Schauspieler, Dramaturg und Regisseur.  

Eine bittere Erfahrung für den 38-Jährigen, der in Kubas The-
aterwelt als Erneuerer gilt. García Aguilera stammt aus Holguín, 
einer Stadt im Osten der Insel. Dort hat er vor Jahren den Mann 
erlebt, den er heute für die Sprachlosigkeit mitverantwortlich 
macht, die auf der Inselgesellschaft lastet: Miguel Díaz-Canel. 
Der Präsident und Vorsitzende der Kommunistischen Partei sei 
damals als Erster Parteisekretär ganz anders aufgetreten als 
heute. »Man konnte mit ihm reden, ohne ein glühender Ver-

fechter der kubanischen Revolution zu sein, er war dialogbereit. 
Heute zeigt er kaum noch Emotionen und führt den überholten 
Diskurs der 1980er Jahre«, sagt García Aguilera.  

Bei der Vereidigung von Díaz-Canel als Nachfolger von Raúl 
Castro im April 2018 hoffte der Theatermacher noch, dass ein 
Dialog über die politische Zukunft der Insel möglich werden 
könnte. Zuhören, den jüngeren Generationen Raum geben, sie 
mitgestalten lassen am Aufbau eines anderen, modernen Kuba, 
das hatte García Aguilera von Díaz-Canel erwartet. Und er hatte 
dafür unter Künstler_innen, auf allen Ebenen der staatlichen 
Kulturorganisationen und vor dem Kulturministerium gewor-
ben. Mehr als 300 Kulturschaffende und Intellektuelle hatten 
sich am 27. November 2020 vor dem Ministerium versammelt, 
um ein Ende der Repressionen gegen kritische Aktivist_innen 
aus der Kunstszene einzufordern. Anlass war der Hungerstreik 
der Künstler_innenbewegung Movimiento San Isidro gegen die 
Verurteilung des kritischen Rappers Denís Solis zu acht Mona-
ten Haft und die anschließende gewaltsame Räumung der 
 Privatwohnung, in der die Aktivist_innen ihren Hungerstreik 
durchgeführt hatten. Doch es ging um mehr als das brutale 
 Vorgehen der Polizei. Gesetze, die grundlegende Verfassungs-
rechte von Künstler_innen sowie Journalist_innen einschrän-
ken, waren der Hintergrund des friedlichen Protests.  

 
Für eine offene Diskussion 
Für García Aguilera war da längst so etwas wie ein Wendepunkt 
erreicht. »Warum wurde 2019 eine neue, deutlich progressivere 
Verfassung verabschiedet, wenn sie nicht eingehalten wird«, 
fragt er. In der Realität stelle sich die Kommunistische Partei 
über die Verfassung, für die Herrschenden sei diese nur ein 
Haufen Papier. Für ihn und viele andere stehe die Novelle hinge-
gen für mehr Freiheiten, mehr Grundrechte, mehr Rechtsstaat-
lichkeit – und die fordert der Intellektuelle offensiv ein. Einen 
Monat nach den Protesten vom 11. Juli hat er die  Facebook-Seite 
»Archipiélago« online gestellt, die als Plattform für eine offene 
Diskussion über die Zukunft des Landes dienen soll. »16.500 
Menschen folgten binnen zwölf Tagen unserem Aufruf zur De-
batte – ohne die extremen Positionen und die Einseitigkeit, die 
wir hinlänglich kennen«, berichtet er.  

Für García Aguilera ein überwältigender Erfolg, der wohl 
auch damit zu tun hat, dass »Archipiélago« auch Aktionsplatt-
form sein soll. »Eines unserer Ziele ist es, in Kuba eine regie-
rungskritische Demons tration auf Basis der geltenden Gesetze 
durchzusetzen. Wir wollen ganz legal zeigen, dass es eine be-
achtliche Masse ist, die einen Wandel in Kuba will«, sagt der 

Dramaturg  
des Wandels

Fo
to

: E
rn

es
to

 M
as

tr
as

cu
sa

/E
FE

/i
m

ag
o 

im
ag

es

»Die offizielle Version 
lautet, dass die 

Bevölkerung hinter der 
Revolution steht.« 

Yunior García Aguilera
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Künstler. Sein Engagement hat García Aguilera viel Respekt und 
Unterstützung eingebracht. Das in der Verfassung verbriefte 
Recht auf Demonstration und Versammlungsfreiheit offensiv 
einzufordern, ist heikel. Formal gibt es nicht einmal ein Proze-
dere, um eine Demonstration anzumelden. Das hat die Akti-
vist_innen um García Aguilera jedoch nicht aufgehalten. Ende 
September waren die Anträge für den Marcha pacífica, den 
friedlichen Marsch, gestellt. Der Aufruf für die Demonstration 
am 20. November kursiert in den sozialen Netzen. Für García 
Aguilera ist es eine Nagelprobe. Denn anders als viele in seinem 
Freundeskreis will er das Land nicht verlassen, ohne es zumin-
dest versucht zu haben. Dafür nimmt er die Polizist_innen vor 
seinem Haus in Kauf, die ihn zwischenzeitlich dort festsetzten.  

Unter Hausarrest stehen auch etliche Mitglieder der Gruppe 
27N, die sich nach dem Protest vom 27. November 2020 und dem 
von den Kulturfunktionär_innen verweigerten Dialog gründete. 
Unter ihnen befindet sich auch die international erfolgreiche 
Performance-Künstlerin Tania Bruguera. García Aguilera lässt 
sich von dem harschen Vorgehen der Regierung nicht ein-
schüchtern. Ende August hat er mit Katherine Bisquet, Camila 
Lobón und Carolina Barrero drei Mitglieder der Gruppe 27N in 
Havanna besucht, die damals bereits mehr als 65 Tage lang un-
ter Hausarrest standen, weil sie offensiv Verfassungsrechte ein-
gefordert hatten. Mittlerweile hat Katherine Bisquet Kuba ge-
meinsam mit dem Kunstaktivisten Hamlet Lavestida verlassen 
müssen. 

García Aguilera weiß, dass ihm das ebenfalls drohen kann. 
Die kubanische Revolution sei immer wieder repressiv gegen 
Künstler_innen vorgegangen, sagt er. Pablo Milanés und Silvio 
Rodríguez, später erfolgreiche Liedermacher der Revolution, 
seien Beispiele dafür, wie man bereits Anfang der 1960er Jahre 
versuchte, andersdenkende Künstler_innen umzuerziehen. Mit 
Rodríguez hat García Aguilera nach dem 11. Juli diskutiert – über 
die Revolution, deren Errungenschaften der Theatermacher nie 
infrage gestellt hat, wohl aber deren verknöchertes Ein-Parteien-
System. Nach dem Treffen appellierte Rodríguez an die Regie-
rung, zumindest alle Jugendlichen, die keine Straftaten rund 
um den 11. Juli begangen haben, aus der Haft zu entlassen. Für 
García Aguilera war dies ein weiterer Versuch, mit dem offiziel-
len Kuba ins Gespräch zu kommen, auf den jedoch nichts folgte. 
García Aguilera ahnt warum: »Die offizielle Version lautet, dass 
die Bevölkerung hinter Revolution und Ein-Parteien-System 
steht. Jedwede Abweichung von dieser Version wird geleugnet.«  

Dies ist für García Aguilar ein Mythos, der mit den Protesten 
vom 11. Juli entlarvt wurde: Tausende gingen auf die Straße – 
auch er war mit einer Handvoll Freund_innen unterwegs. Sie 
seien wie Müll auf einem Lastwagen der Stadt reinigung abge-
räumt worden. Das soll in dem Kuba, für das sich García Aguilar 
engagiert, nicht mehr möglich sein. � 

 
Die Facebook-Seite Archipiélago finden Sie unter 
www.facebook.com/groups/870004956941838

Straße statt Bühne. Yunior García Aguilera protestiert seit Monaten für ein freies Kuba, hier vor dem Kulturministerium am 27.November 2020.
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Bachtyar Ali hat die irakische und kurdische 

Geschichte der vergangenen Jahrzehnte zu einem 

raffinierten Schelmenroman verarbeitet.  

Von Wera Reusch 

 

E
ine derart kühne literarische Figur muss man lange su-
chen: Djamschid Khan wird als 17-Jähriger wegen seiner 
kommunistischen Überzeugungen von Saddam Hus-
seins Schergen so brutal gefoltert, dass er »seitlich be-

trachtet nicht mehr war als eine Linie«. Das erweist sich als sein 
Glück: Denn federleicht wie er ist, wird er auf dem Gefängnishof 
von einer Windböe erfasst und fliegt »wie ein trockener Gras-
halm« in seine kurdische Heimatstadt im Nordirak zurück.  

Erzählt wird die kuriose Geschichte Djamschids aus der Per-
spektive seines Neffens Salar, den die Familie damit beauftragt 
hat, seinen Onkel an windigen Tagen an einem Seil zu führen, 
damit dieser nicht wegweht. Doch schon bald zeigt sich, dass die 
Flugkünste Djamschids auch nützlich sein können. So rekrutiert 
die irakische Armee den fliegenden Onkel im Ersten Golfkrieg, 
um aus der Luft die Truppenbewegungen des iranischen Feinds 
zu beobachten.  

Der so dünne wie zähe Djamschid erweist sich als Überle-
benskünstler – trotz mehrfacher Abstürze, bei denen er jedes 
Mal sein Gedächtnis verliert, kehrt er stets zu Salar zurück, um 
sich gemeinsam mit ihm in neue Abenteuer zu stürzen: Sei es 
als frommer Muslim, der im Himmel Gott trifft und auf Erden 
dessen Botschaften verkündet, sei es als Schlepper an der tür-
kisch-griechischen Grenze, der auf seinen Erkundungsflügen 
Schlupflöcher ausfindig macht.  

Bachtyar Alis schmaler Roman »Mein Onkel, den der Wind 

Kritiker der Verhältnisse. Bachtyar Ali ist einer der bekanntesten kurdischen Schriftsteller.
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Vom Winde  
verweht

mitnahm« ist so aberwitzig wie genial. Die beiden von ihm er-
sonnenen Hauptfiguren erinnern entfernt an Don Quichote und 
Sancho Panza – denn auch der im wortwörtlichen Sinne »boden-
ständige« Salar versucht ständig, den »abgehobenen« Djam-
schid zu steuern und zu bändigen. Auf subtile Weise spiegeln 
ihre Abenteuer aber auch die irakische und kurdische Geschich-
te seit den 1980er Jahren wider.  

»Der Wind ist im Grunde eine Metapher für jene Maschine-
rie der Geschichte, die uns gnadenlos im Griff hat«, sagte Bach-
tyar Ali in einem Interview. »Djamschid Khans Geschichte zeigt 
auch die tragischen Absurditäten, denen die Kurden, ja, alle 
Menschen der Region ausgesetzt sind. Die Ideologien, die Krie-
ge, die Weltanschauungen und Visionen folgen sich rasant.«  

Djamschid ist der klassische Schelm, der sich mit Bauern-
schläue und enormer Anpassungsfähigkeit aus misslichen La-
gen befreit und der Gesellschaft durch seine Außenseiterper-
spektive einen Spiegel vorhält. »Djamschid verkörpert das Pro-
blem der orientalischen Nationen, die kein klares politisches 
Konzept und somit keine bestimmte politische Perspektive ha-
ben«, erklärte der bekannte kurdische Schriftsteller, der seit 
 Mitte der 1990er Jahre in Deutschland lebt. »Um zu bestehen, 
werden die Menschen zu Meistern der Überlebenskunst und 
schlüpfen dazu in die gerade passenden Identitäten.« 

»Mein Onkel, den der Wind mitnahm« ist ein wunderbarer 
kleines Buch, das das subversive Potenzial des Schelmenromans 
so raffiniert nutzt wie seine großen literarischen Vorbilder und 

mehr politische Erkenntnis bietet als manches Sach-
buch. � 

 
Bachtyar Ali: Mein Onkel, den der Wind mitnahm. Aus dem 
Kurdischen (Sorani) von Ute Cantera-Lang und Rawezh 
 Salim. Unionsverlag, Zürich 2021, 160 Seiten, 20 Euro
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Bücher: Lena Böllinger, Wera Reusch, Marlene Zöhrer

Mutige Vorkämpferin 
Man könnte meinen, die Rassismusdiskussion in Deutsch-
land habe mit der Black Lives Matter-Bewegung begonnen. 
Tatsächlich wurde sie jedoch von mutigen Frauen wie May 
Ayim angestoßen – vor mehr als 30 Jahren. Die afrodeutsche 
Aktivistin und Dichterin hat die jüngsten Entwicklungen 
nicht mehr erlebt. Sie nahm sich 1996 im Alter von 36 Jahren 
das Leben. Zu ihrem 25. Todestag hat der Unrast-Verlag nun 
zwei ihrer Gedichtbände neu aufgelegt und ein Buch, das ihr 
Lebenswerk würdigt. »May Ayim. Radikale Dichterin, sanfte 
Rebellin« ist hervorragend geeignet, um diese außergewöhn-
liche Frau kennenzulernen. Die Erinnerungen von Freun -
d_in nen und Mitstreiter_innen, die May Ayims Lebensweg 
und die politische Situation in den 1980er und 1990er Jahren 
nachzeichnen, machen klar, welch harte Kämpfe sie auszu-
fechten hatte, wie weitsichtig ihre Analysen waren und wel-
che Kraft ihre Lyrik bis heute hat. Unveröffentlichte Gedichte 
aus dem Nachlass, Forschungsberichte und Vorträge von ihr 
ergänzen die Würdigung der wohl prominentesten Vertrete-
rin der Schwarzen Community in Deutschland. Auch wenn 
inzwischen das May-Ayim-Ufer in Berlin nach ihr benannt 
wurde, ist die charismatische antirassistische Vorkämpferin 
lange nicht so bekannt, wie sie es verdient hätte. So traurig 
der Anlass auch ist, so schön ist es doch, dass es jetzt wieder 

Bücher gibt, die die Erinnerung an sie lebendig 
halten.  

 
Ika Hügel-Marshall, Nivedita Prasad, Dagmar Schultz 
(Hg.): May Ayim. Radikale Dichterin, sanfte Rebellin. 
Unrast Verlag, Münster 2021, 304 Seiten, 19,80 Euro 

 
 
 

Menschenrechte wie gemalt 
»Wir – die Mitglieder der Vereinten Nationen – sind über-
zeugt, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. […] Wir 
wollen eine Welt mit Freundschaft, Gerechtigkeit und Frie-
den. Eine Welt, in der alle Menschen ohne Angst und Not le-
ben können.« Doch welche Rechte werden allen Menschen in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 zu-
geschrieben? Und wie sieht eine gerechte und friedliche Welt 
aus? Cai Schmitz-Weicht und Ka Schmitz stellen in ihrem Bil-
derbuch die 30 Artikel der UN-Menschenrechtserklärung vor. 
Lebensnah und verständlich zeigen sie, welche Rechte jeder 
Mensch unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientie-
rung, Nationalität oder Religionszugehörigkeit hat. Schmitz-
Weicht überträgt die einzelnen Artikel in eine einfache Spra-
che, macht etwa aus »Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit 
und Sicherheit der Person.« (Artikel 3): »Alle dürfen frei und 
sicher leben. Niemand soll um sein Leben fürchten. Niemand 
soll Krieg und Gewalt erleben.« Begleitet werden die kurzen 
Texte von ganzseitigen Illustrationen, die an die Lebenswelt 
von Kindern anknüpfen und Diversität abbilden. So öffnet 
das Bilderbuch nicht nur einen Zugang zu dem, was Men-
schenrechte sind, sondern zeigt auch, wie zentral diese für 

das eigene Leben sind. 
 

Cai Schmitz-Weicht, Ka Schmitz (Ill.): Die Allge -
meine Erklärung der Menschenrechte für junge 
Menschen. Jacoby & Stuart, Berlin 2021,  
72 Seiten, 12 Euro, ab 9 Jahren

Flucht aus Gaza 
»Ein Zimmer für mich selbst zu finden, in das ich ein kleines 
Bett und einen Tisch stellen konnte«, so beschreibt Asmaa al-
Atawna das Motiv ihrer Flucht aus dem Gazastreifen. Aus ei-
ner Beduinenfamilie stammend wuchs sie in einem Flücht-
lingslager auf und wehrte sich bereits als Mädchen gegen die 
Enge, die soziale Kontrolle, die patriarchalen Verhältnisse. 
Doch jeder Versuch, aus der traditionellen Rolle auszubre-
chen, wurde mit Gewalt bestraft. Mithilfe eines spanischen 
Journalisten gelangte sie 2001 nach Madrid, doch als dieser 
zum Islam konvertierte und neue Zwänge drohten, floh die 
junge Frau nach Frankreich. Traumatisiert landete sie 
schließlich in einem Frauenhaus und hatte dort erstmals ein 
Zimmer für sich allein. 

Al-Atawna, die inzwischen als Journalistin arbeitet, schil-
dert in ihrem autobiografischen Buch zunächst ihre Flucht, 
bevor sie auf ihre Kindheit im Gazastreifen zurückblickt. Weil 
sie die Frauenunterdrückung der palästinensischen Gesell-
schaft ebenso harsch kritisiert wie die israelische Besatzung, 
eckte sie auch in der französischen Linken an. »Keine Luft 
zum Atmen« ist der mutige Bericht einer Frau, die »nicht 
ständig ganz Palästina in der Tasche herumträgt«, sondern 
einfach nur frei sein will. Es ist auch eine schonungslose Dar-
stellung der Lebensverhältnisse in Gaza, die nicht nur, aber 

vor allem für Frauen und Mädchen unerträglich 
sind.  

 
Asmaa al-Atawna: Keine Luft zum Atmen. Mein Weg in 
die Freiheit. Aus dem Arabischen von Joël László, Lenos 
Verlag, Basel 2021, 172 Seiten, 16 Euro 

 
 
 

Beklemmende Abschiebehaft 
Hunderte Menschen sitzen in Deutschland in Haft, ohne dass 
sie strafrechtlich verurteilt worden wären. Sie wurden einge-
sperrt, um einen Verwaltungsvorgang zu erleichtern – ihre 
Abschiebung. Mit »Die Würde des Menschen ist abschiebbar« 
haben Lina Droste und Sebastian Nitschke ein im deutsch-
sprachigen Raum einzigartiges Buch über Geschichte, Bedin-
gungen und Realitäten deutscher Abschiebehaft herausge-
bracht. Der beklemmende Sammelband untersucht die Insti-
tution Abschiebehaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln: 
Neben wissenschaftlichen und historischen Analysen enthält 
er sowohl politisch-aktivistische Positionen als auch die Per-
spektiven derjenigen, die selbst Abschiebehaft erleben mus-
sten. So berichtet zum Beispiel Oumar Mamabarkindo über 
seine traumatisierenden Erfahrungen in der Isolationshaft. 
Zum Thema Abschiebehaft gibt es kaum Forschung. Insofern 
ist das Buch auch eine Pionierarbeit, denn es verfolgt drei 
qualitative Forschungsansätze: zur Perspektive von Inhaftier-
ten, zur behördlichen und juristischen Praxis sowie zur Isola-
tionshaft in Abschiebehaft. Wer den Verein »Hilfe für Men-
schen in Abschiebehaft Büren e. V.« unterstützen möchte, 
kann das Buch direkt hier bestellen: www.gegenabschiebe-

haft.de. 
 

Lina Droste, Sebastian Nitschke: Die Würde des 
 Menschen ist abschiebbar. Einblicke in Geschichte, 
 Bedingungen und Realitäten deutscher Abschiebehaft. 
Edition Assemblage, Münster 2021, 288 Seiten, 16 Euro
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Indigene Klanglandschaften 
Auf der philippinischen Insel Luzon leben die Aeta. In den ab-
geschiedenen, vom Dschungel überwucherten Bergregionen 
konnten einzelne Gruppen ihre Kultur des Jagens und Sam-
melns, ihre Sprache und ihre traditionelle Religion erhalten. 
Der Filmemacher Carlos Casas hat während eines Aufenthalts 
bei den Aeta ihre Musik und die Geräusche des Waldes einge-
fangen – und verarbeitet diese nun in einer Serie von Veröf-
fentlichungen. Sie reichen von Field Recordings, die als 
Download zur Verfügung stehen, über eine Single, die ein 
Interview mit einem Fledermausjäger enthält, bis zum Al-
bum »Kamana« mit seinen ruhig fließenden, schwerelosen 
Klanglandschaften. In seinen Filmen, die man visuelle Medi-
tationen nennen kann, hat sich der spanische Regisseur bis-
lang mit indigenen Walfänger_innen in der Arktis, dem Le-
ben im Pamir-Gebirge oder einem Slum in Rio de Janeiro be-
schäftigt. Als Musiker organisiert Casas das Originalmaterial 
in einer losen Struktur, möglichst ohne es zu kommentieren 
oder gar zu verfälschen. Zusätzliche musikalische Mittel setzt 
er nur sparsam ein, die Elektronik soll nicht im Mittelpunkt 
stehen, sondern nur unterstreichen. Die naheliegende Idee, 
einen spektakulären Zusammenprall der Kulturen zu insze-
nieren und authentische Geräusche mit Technobeats zu 
kontrastieren, hat Casas bewusst vermieden, stattdessen ent-

führen uns diese Kompositionen in eine 
fremde, vom Untergang bedrohte Welt, 
ohne die Anmutung eines anthropologi-
schen Lehrstücks anzunehmen.  

 
Carlos Casas: »Kamana« (Discrepant) 

 
 
 

Nun spricht die Wut 
Deutschland? Ist ein »Drecksland«. Könnte so schön sein, 
wenn alle Tiere freigelassen, die Polizei abgeschafft, die 
Bundeswehr entwaffnet und die Banken enteignet wären. Es 
ist eine sehr naive, aber schöne Utopie, die Akne Kid Joe in 
 ihrem Song »Gestern Heute Morgen« entwerfen, schließlich 
handelt es sich bei ihnen ja auch um keine Partei, sondern 
um eine Band. Das Quartett aus Nürnberg lässt auf seinem 
neuen, dritten Album vor allem zwei Dinge sprechen: seine 
Gitarren und seine Wut. Beide sind seit den späten 1970er 
Jahren die wichtigsten Zutaten für eine zünftige Punkband. 
So gesehen sind Akne Kid Joe Traditionalisten. Im Gegensatz 
zum allergrößten Teil der Punk-Subkultur hierzulande sind 
sie jedoch ironiefähig, was sich bereits am Albumtitel »Die 
Jungs von AKJ« ablesen lässt. Denn sie sind mitnichten alle 
Jungs, den Ton gibt vielmehr Sängerin und Gitarristin Sarah 
Lohr an. Immer kurz vor dem Stimmbandriss schreit sie an 
gegen den »dummen alten Mann«, belanglosen Small Talk 
und den doofen Kapitalismus. Auch Impfgegnerschaft und 
Weltverschwörertum bekommen ihr Fett ab. Als sich Akne 
Kid Joe im vergangenen Jahr gegen Corona-Leugner_innen 
aussprachen, von denen es nicht zuletzt in der eigenen, auto-

ritätskritischen Punk-Szene viele gibt, ern-
teten sie noch einen Shitstorm. Nun stehen 
sie in den Charts. 

 
Akne Kid Joe: »Die Jungs von AKJ«  
(Kidnap Music/Cargo)

Film: Jürgen Kiontke | Musik: Thomas Winkler

Ein politisches Schicksal im Exil 
Die iranische Wissenschaftlerin Haleh musste aus ihrem Hei-
matland in die Niederlande fliehen, wo sie sich eine Existenz 
aufgebaut hat. Ihr Leben ist alles andere als unbeschwert: 
1982 wurde ihre Tochter im Iran von einer Unbekannten an-
gezeigt und später hingerichtet. Die Verräterin blieb bis heu-
te unbekannt. Jetzt aber taucht Sare auf – die Frau, die Haleh 
verdächtigt, ihre Tochter auf dem Gewissen zu haben. Halehs 
erster Wunsch ist der nach Rache, doch Sare ist selbst Mutter 
einer bezaubernden Tochter. Und weil Sare in der älteren, er-
folgreichen Migrantin ein Vorbild sieht, kommen sich die 
beiden Frauen auf verschiedenen Ebenen nahe. Kaweh Modi-
ri erzählt die Geschichte in »Mitra« mit zahlreichen Rück-
blenden. Mehr als einmal ändert die Geschichte ihre Rich-
tung. Es ist ein besonderes Filmprojekt des jungen Regisseurs 
Kaweh Modiri, dessen Halbschwester im Iran exekutiert wur-
de, als seine Mutter mit ihm schwanger war. Nun kommt die-
ses dramatische Schicksal mit einer glänzend spielenden Jas-
min Tabatabai in einer komplexen Doppelrolle als junge und 
alte Haleh ins Kino – und lässt die Schwierigkeiten des politi-
schen Engagements seiner Protagonistinnen erahnen. Der 
Film beleuchtet nicht nur die Ereignisse im Iran seit der isla-
mischen Revolution im Jahr 1979, sondern auch das Leben 
der iranischen Exilant_innen in der europäischen Diaspora 

auf äußerst spannende Weise. Gelungen und 
sehr sehenswert! 

 
»Mitra«. D u.a. 2021. Regie: Kaweh Modiri,  
Darsteller: Jasmin Tabatabai, Mohsen Namjoo.  
Kinostart: 18.November 2021 

 
 
 

Alternative Lebensentwürfe 
Wer in Monika Treuts »Genderation« die Protagonist_innen 
fragt, ob sie Mann oder Frau sind, erhält als Antwort ein ent-
schiedenes »Ja!«. Festlegungen gelten nicht, denn dieser Film 
ist die Fortsetzung von Treuts Transklassiker »Gendernauts«, 
der vor 20 Jahren für Furore sorgte. Menschen wie Annie 
Sprinkle, die in beiden Filmen porträtiert werden, akzeptier-
ten nie die vorgegebenen Geschlechtergrenzen. Mit 20 Jahren 
Abstand ist aber auch diese Bürger_innenbewegung an ihre 
ganz wörtlich zu verstehenden binären Grenzen gekommen: 
Das freie San Francisco, in dem sich die Transszene entwi-
ckeln konnte, ist von einem System aus Einsen und Nullen 
verdrängt worden: der lukrativen Computerindustrie. Woh-
nen lässt es sich dort nicht mehr, die Transszene wurde per 
Gentrifizierung verdrängt. Der Film macht deutlich, dass 
Bürger_innenrechte und der Kampf um Emanzipation eine 
fragile wirtschaftliche Grundlage haben. Zudem ging die 
Trump-Regierung entschieden gegen Transgenderrechte vor. 
Wie geht es den genderqueeren Akteur_innen heute? Manche 
haben sich in Wohnwagensiedlungen in der Wüste zurückge-
zogen und verbinden Arbeit und Kunst mit neuen Herausfor-
derungen: Sie haben Geschlechtergrenzen nicht akzeptiert, 

warum sollten sie Umweltzerstörung hinneh-
men? »Die Erde ist nicht unsere Mutter, sondern 
unsere Geliebte«, heißt es. Ein toller Film darü-
ber, wie Engagement auch sein kann. 

 
»Genderation«. Regie: Monika Treut. Derzeit in den Kinos
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Zorn auf die Unterdrückung von Frauen und 

Schwarzen: Moor Mothers eigenwillige Musik ist 

politisch und auf ihrem neuen Album erstaunlich 

zugänglich. Von Thomas Winkler 

 

I
m vergangenen Jahr war Camae Ayewa beim JazzFest in 
Berlin. Sie war nicht vor Ort präsent, denn das JazzFest war 
– wie die meisten anderen Kulturveranstaltungen 2020 – 
ein virtuelles Event, bei dem Künstler_innen und Publikum 

nur online zusammenkamen. Also saß sie in ihrer Heimatstadt 
Philadelphia vor einem abrissreifen Haus, blickte in die Kamera, 
rauchte eine Zigarette und trug ein Gedicht mit dem Titel »Un-
titled« vor. Während man im Hintergrund deutlich den vorbei-
rauschenden Straßenverkehr hören konnte, raste Ayewa mit ein-
dringlicher Stimme durch eine poetische Bestandsaufnahme 
der aktuellen Welt, streifte soziale Ungerechtigkeiten, die aktuel-
le Pandemie, Machtgeilheit, Klimawandel, die »globale Soft-
ware-Maschine«, Instagram als »Friedhof der Erinnerungen« 
und vieles mehr, um schließlich doch noch Hoffnung zu finden 
in der Feststellung: »At least we can still make music«.  

Ja, zumindest kann man noch Musik machen, so wie Ayewa 
dies unter ihrem Künstlerinnennamen Moor Mother seit knapp 
zehn Jahren tut. Selten ist ihre Musik allerdings so zugänglich 
wie auf ihrem neuen Album »Black Encyclopedia Of The Air«. 
Ihre bisherigen Veröffentlichungen, die allesamt im Selbstver-
lag erschienen, waren schwer verdauliche, sperrige Exkursionen 
in den experimentellen Noise, verschränkt mit Litaneien voller 
sprachlicher und politischer Sprengkraft, in denen sie die jahr-
hundertealte Unterdrückung des weiblichen Geschlechts und 
die rassistische Diskriminierung der Schwarzen Community in 
abgeklärtem Zorn beschrieb. 

Im Vergleich dazu wirkt »Black Encyclopedia Of The Air«, 
das bei einem renommierten Independentlabel erschien, auf 
dem neben Punkrockbands auch Tom Waits oder die Soullegen-
de Mavis Staples ihre Platten herausbringen, geradezu eingän-
gig. Schon das Eröffnungsstück »Temporal Control of Light 
Echoes« legt einen verschwörerisch-flauschigen Klangteppich 
aus, der alte Klischees von rauchigen Jazz-Kneipen heraufbe-
schwört, aber im Text die Knochen der Toten zählt.  

Zum Jazz hat Moor Mother auch als Texterin und Vokalistin 
des derzeit sehr angesagten New-Jazz-Kollektivs Irreversible Ent-
anglements eine intensive Verbindung, doch ist dies nicht ihr 
einziger musikalischer Bezugspunkt. Soul, HipHop und R&B 
sind mindestens ebenso wichtig, und immer sind es die golde-
nen, meist schon vergangenen Zeiten der Genres, auf die sie 
sich bezieht. Doch weil sie die alten Klänge in experimentelle 
Zusammenhänge stellt und keine Angst vor Sperrigkeit hat, 
klingen die bekannten Versatzstücke plötzlich wie runderneu-
ert, ja zeitgemäß. Den Kontakt zur Moderne hält Moor Mother 
zudem, indem sie auch anderen Stimmen Raum gibt und eine 
ganze Riege junger Underground-Rapper auftreten lässt, die 
dem im Mainstream kaum noch hörbaren, politisch bewussten 
Conscious Rap neues Leben einhauchen. 

Dass einem immer noch die Musik bleibt, zumindest als 
Trost, damit will sich Ayewa aber nicht zufrieden geben. Die 

Dichterin und Musikerin versteht sich auch als Aktivistin, die 
Platten und Gedichtbände herausgibt, Theaterstücke insze-
niert, Kulturfestivals organisiert, bei Benefiz-Veranstaltungen 
auftritt und als Mitglied des queeren Künstlerkollektivs Black 
Quantum Futurism Literatur- oder Freestyle-Rap-Workshops 
organisiert, um das Selbstbewusstsein in den Schwarzen Stadt-
vierteln zu stärken. 2016 gründete das Kollektiv im Norden von 
Philadelphia als Zeichen gegen die dort einsetzende Gentrifi-

zierung ein »Afrofuturist Community Cen-
ter«. Manchmal müssen der Musik eben auch 
Taten folgen. � 

 
Moor Mother: Black Encyclopedia Of The Air  
(Anti/Indigo)

Liebt das Experiment. Moor Mother macht engagierte Musik.
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führten stülpten und sie an einen unbe-
kannten Ort brachten. Bisher ist noch 
niemand für das Verschwindenlassen zur 
Rechenschaft gezogen worden. 

Vor fast einem Jahr wurde Idris Khat-
tak vor ein Militärgericht gestellt, wobei 
nur wenig über die gegen ihn vorgelegten 
Beweise bekannt ist. Seit dem Beginn 
seines Prozesses durfte er seine Familie 
zweimal sehen, sein Aufenthaltsort ist 
 jedoch weiterhin unbekannt. 

 
Bitte schreiben Sie bis 31.Dezember 
2021 höflich formulierte Briefe an den 
Premierminister von Pakistan und fordern 
Sie ihn auf, Idris Khattaks Familie umge-
hend mitzuteilen, wo er sich befindet, 
und dafür zu sorgen, dass er vor ein regu-
läres Zivilgericht gestellt wird, das über 
die Rechtmäßigkeit seiner Festnahme 
und Inhaftierung entscheidet. Außerdem 
muss ihm umgehend regelmäßiger Zu-
gang zu seinem Rechtsbeistand und 
 seiner Familie gewährt werden.

Der Menschenrechtler Idris Khattak ist 
Pakistans führender Experte zum Thema 
Verschwindenlassen und hat dieses völ-
kerrechtliche Verbrechen jahrelang für 
Amnesty International und Human Rights 
Watch dokumentiert. In Pakistan wird das 
Verschwindenlassen häufig als Instrument 
benutzt, um abweichende Meinungen zu 
unterdrücken.  

Am 13.November 2019 fiel Idris 
Khattak selbst dem Verschwindenlassen 
zum Opfer. Er und sein Fahrer befanden 
sich auf dem Heimweg aus der Haupt-
stadt Islamabad, als ihr Mietwagen in der 
Nähe des Autobahnkreuzes Swabi in der 
Provinz Khyber Pakhtunkhwa abgefangen 
wurde. Niemand wusste etwas über den 
Verbleib der beiden Männer, bis der Fah-
rer in der Nacht des 15.November 2019 
freigelassen wurde. Dem Antrag auf Auf-
nahme polizeilicher Ermittlungen, den 
Idris Khattaks Familie einreichte, lässt 
sich entnehmen, dass vier Männer in Zivil 
schwarze Säcke über die Köpfe der Ent-
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BRIEFE GEGEN  
DAS VERGESSEN 
Tag für Tag werden Menschen gefoltert, wegen ihrer 
 Ansichten, Hautfarbe oder  Herkunft inhaftiert,  ermordet, 
verschleppt, oder man lässt sie verschwinden. AMNESTY 
INTERNATIONAL  veröffentlicht  regelmäßig an dieser Stelle 
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! Wegen 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.

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 
 Schreibens an: 
Botschaft der Islamischen Republik Pakistan 
S. E. Herrn Mohammed Faisal 
Schaperstraße 29, 10719 Berlin 
Fax: 030-21244210 
E-Mail: mail@pakemb.de 
(Standardbrief: 0,80 €)

Schreiben Sie in gutem Urdu, Englisch  
oder auf Deutsch an: 
Prime Minister Imran Khan 
Prime Minister’s Office 
Constitution Avenue G-5/2, Islamabad 
PAKISTAN 
E-Mail: info@pmo.gov.pk 
Fax: 0092-51-9215519 
Twitter: @ImranKhanPTI 
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz) 
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 1,10 €)

PAKISTAN  
IDRIS KHATTAK
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Der marokkanische Journalist und Regie-
rungskritiker Omar Radi verbüßt derzeit 
eine sechsjährige Gefängnisstrafe, zu der 
ihn ein Gericht im Juli 2021 wegen »Ge-
fährdung der Staatssicherheit« und »Ver-

gewaltigung« verurteilte. Damals befand 
er sich bereits seit fast einem Jahr in 
Untersuchungshaft, und der Prozess ver-
stieß gegen sein Recht auf ein faires Ver-
fahren.  

Der einzige Zeuge in diesem Fall, der 
Journalist Imad Stitou, wurde später 
wegen Beihilfe zur Vergewaltigung ange-
klagt und erhielt eine sechsmonatige 
 Bewährungsstrafe.  

Die Behörden schikanierten Omar 
Radi, seit Amnesty International im Juni 
2020 einen Bericht veröffentlichte, der 
offenlegte, dass die Behörden das Telefon 
des Journalisten rechtswidrig abhörten. 
Omar Radi kritisiert offen die Menschen-
rechtsbilanz der Regierung und recher-
chiert zu behördlicher Korruption. 

 
Bitte schreiben Sie bis 31.Dezember 
2021 höflich formulierte Briefe an den 
marokkanischen Justizminister und for-
dern Sie, dass Omar Radi vom Vorwurf 

der »Gefährdung der Staatssicherheit« 
freigesprochen wird, da er sich auf die le-
gitime Ausübung seiner journalistischen 
Tätigkeit bezieht. Bitten Sie darum, dass 
der Journalist ein faires Neuverfahren 
 erhält.

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

Der Journalist und Herausgeber der 
 Zeitung Setit, Dawit Isaak, wurde am 
23.September 2001 festgenommen. 
Seither halten ihn die eritreischen Behör-
den ohne Kontakt zur Außenwelt fest. Sie 
weigern sich, seinen Aufenthaltsort oder 
Einzelheiten über seinen Gesundheitszu-
stand preiszugeben. Verschiedenen Quel-
len zufolge wirft die Regierung Dawit 
Isaak vor, ein »Verräter« zu sein. Er wurde 

jedoch nie angeklagt oder vor Gericht ge-
stellt. Amnesty International betrachtet 
Dawit Isaak als gewaltlosen politischen 
Gefangenen, der allein wegen der fried-
lichen Ausübung seines Rechts auf freie 
Meinungsäußerung festgehalten wird. 

Die Afrikanische Kommission für 
Menschenrechte und Rechte der Völker 
befand im Mai 2007, dass die Inhaftie-
rung von Dawit Isaak und anderer Journa-
listen, die im September 2001 in Eritrea 
festgenommen wurden, willkürlich und 
rechtswidrig sei.  

Am 23.September jährte sich die 
 Inhaftierung von Dawit Isaak bereits  
zum 20. Mal, und seinen Geburtstag am 
26.Oktober musste er erneut in Haft 
 verbringen. 

 
Bitte schreiben Sie bis 31.Dezember 
2021 höflich formulierte Briefe an den 
Präsidenten Eritreas und fordern Sie ihn 
auf, den Verbleib von Dawit Isaak be-
kannt zu geben und ihn umgehend und 
bedingungslos freizulassen, da er ein ge-
waltloser politischer Gefangener ist, der 
nur wegen der friedlichen Wahrnehmung 

seines Rechts auf Meinungsfreiheit inhaf-
tiert ist. Bitten Sie ihn außerdem, dafür 
zu sorgen, dass Dawit Isaak in der 
Zwischenzeit regelmäßigen Zugang zu 
seinen Familienangehörigen und Rechts-
beiständen seiner Wahl erhält.
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Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 
 Schreibens an: 
Botschaft des Staates Eritrea 
Herrn Yohannes Woldu Habtemikael 
Stavangerstraße 18, 10439 Berlin 
Fax: 030-44674621 
E-Mail: embassyeritrea@t-online.de 
(Standardbrief: 0,80 €)

Schreiben Sie in gutem Tigrinya, Arabisch, 
Englisch oder auf Deutsch an: 
President Isaias Afewerki 
Office of the President 
PO Box 257 
Asmara, ERITREA 
Twitter: @hawelti (Twitter-Konto des 
 Informationsministers) 
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz) 
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 
 Schreibens an: 
Botschaft des Königreichs Marokko 
I. E. Frau Zohour Alaoui 
Niederwallstraße 39, 10117 Berlin 
Fax: 030-20612420 
E-Mail: kontakt@botschaft-marokko.de 
(Standardbrief: 0,80 €)

Schreiben Sie in gutem Arabisch, Franzö-
sisch, Englisch oder auf Deutsch an: 
Justizminister Mohamed Ben Abdelkader 
Place Mamounia, Mailbox 1015 
10070 Rabat, MAROKKO 
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz) 
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

MAROKKO 
OMAR RADI

ERITREA 
DAWIT ISAAK



82 AMNESTY JOURNAL | 06/2021

AKTIV FÜR AMNESTY

»UNBEDINGT  
ETWAS TUN!« 

 
Nachlassgestaltung für die Menschenrechte: Was Unterstüt -
zer_innen bewegt, die Menschenrechte auch über den Moment 
hinaus zu verteidigen. Karl-Heinz Stanzick aus Lörrach erklärt, 
warum er Amnesty International in seinem Testament bedenkt. 

 
Chile im Jahr 1973: Ich arbeite dort für eine deutsche Stiftung. 
Wir alle wurden auf unsere Aufgaben gut vorbereitet. Doch mit 
dem Militärputsch unter der Führung von Augusto Pinochet, mit 
dem die Generäle die demokratisch gewählte Regierung Salva-
dor Allendes stürzten, haben wir nicht gerechnet.  

Wir müssen lernen, was es für eine verzweifelte Mutter 
heißt, ihre Tochter oder ihren Sohn zu suchen, die nach der Ver-
haftung »verschwunden« sind. Wir erfahren von der Angst und 
Einsamkeit politischer Gefangener in ihrer Zelle vor dem näch-
sten Verhör unter Folter. Man erzählt uns von der tiefen Scham 
junger Frauen nach Gewalt und Erniedrigung durch Männer in 
Uniform. Ich will unbedingt etwas tun, um Verfolgten zu helfen. 

Zurück in Deutschland schloss ich mich Amnesty Internatio-
nal an. Da gehörte ich hin. Man macht bei Amnesty keine »Kar-
riere«. Man übt sich im zivilen Protest, unterstützt privat oder 
öffentlich Menschen, die ihrer grundlegenden Rechte beraubt 
wurden. So wurde ich Teil der großen, internationalen Gemein-
schaft von Leuten, die nicht aufhören, sich zu empören und zu 
verlangen, dass völkerrechtliche Verpflichtungen zu respektieren 
sind. Mahnwachen zählten dazu, Briefe an Gefangene (auch in 
der Todeszelle), der gelb leuchtende Stand in der Fußgängerzo-
ne und, und, und… 

Mit Genugtuung beobachte ich, wie sich Amnesty Interna-
tional seit der Gründung im Jahr 1961 zu einer respektierten, 
von Diktator_innen und Autokrat_innen gefürchteten, sehr pro-
fessionell agierenden Organisation entwickelt hat. Amnesty-
Untersuchungen zu Menschenrechtsverstößen finden Widerhall 
in der Weltpresse, unzählige Gefangene kommen frei, und Men-
schen aller Kontinente schauen hoffnungsvoll auf uns. 

Selbst »allwissende« Realpolitiker_innen, die uns am 
Stammtisch »naive Gutmenschen« nennen, haben anerkennen 
müssen, dass die universell geltenden Menschenrechte manch-
mal stärker sein können als ihre verschlissenen Modelle von 
Machtpolitik. 

Der Einsatz für die Menschenrechte braucht Enthusiasmus, 
Ausdauer, Hartnäckigkeit – und Ressourcen, auch finanzielle. 
Erlöse aus Erbschaften und Vermächtnissen gehören dazu. Sie 
sind ein wichtiger Pfeiler, der unsere Arbeit stützt. 

Meine Lebenszeit ist begrenzt, aber Amnesty International 
muss so lange bestehen bleiben, wie die Welt diese Organisa-
tion benötigt. Das darf, das muss man sich wünschen ange-
sichts der unzähligen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen unserer Zeit. 

 
Wir danken Karl-Heinz Stanzick aus Lörrach für sein un-
ermüdliches Engagement – seit vielen Jahren setzt er 
sich für die Rechte anderer ein und bedachte Amnesty 
auch in seinem Testament. Mehr Informationen zur 
Nachlassgestaltung unter: amnesty.de/inzukunft
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Teil der Amnesty-Gemeinschaft. Karl-Heinz Stanzick.

60 JAHRE AMNESTY INTERNATIONAL 
Im Jubiläumsjahr richtet Amnesty 
International den Blick besonders auf 
Menschen in Gefahr und auf Men-

schenrechtsverteidiger_innen, die  
sich für andere einsetzen. Mehr dazu: 

amnesty.de/60jahre
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HERAUSRAGENDE 
KUNSTEDITION IMMER 
NOCH ERHÄLTLICH  
Kunstliebhaber_innen und Amnesty-Unterstützer_innen können 
weiterhin die in einer limitierten Auflage entstandene »Art 19 – 
Box One« erwerben. Sie enthält zehn Originalgrafiken von Yoko 
Ono, Gerhard Richter, Shirin Neshat, Rosemarie Trockel, Shilpa 
Gupta, Ilya & Emilia Kabakov, William Kentridge, Chiharu Shio-
ta, Kiki Smith und Ayşe Erkmen. Die weltweit bekannten Künst-
ler_innen haben die Werke geschaffen, um Amnesty zu unter-
stützen. »Ich bin seit fast zwei Jahrzehnten aktive Unterstütze-
rin und stolzes Mitglied von Amnesty International«, sagt Yoko 
Ono. »Es gibt keinen größeren Verfechter, keine stärkere Initiati-
ve für die Menschenrechte in unserer Welt als Amnesty.« Die 
Aktion wurde von der Initiative Art 19 ins Leben gerufen. Der 
Name Art 19 bezieht sich auf Artikel 19 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte: »Jeder hat das Recht auf Meinungs-
freiheit und freie Meinungsäußerung.« Art 19 gehört zum globa-
len Programm »Art for Amnesty« – die Menschenrechtsorganisa-
tion arbeitet seit Jahrzehnten mit Künstler_innen aus aller Welt 
zusammen. Box One kostet 50.000 Euro; Box Two ist bereits in 
Arbeit.  
 
Mehr Infos unter: www.art-19.com

Große Kunst für die gute Sache. Grafiken aus »Art 19 – Box One«.
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Täglich werden überall auf der Welt Menschen bedroht, schikaniert, willkürlich
festgenommen oder gefoltert. Nur weil sie für ihre Rechte oder die anderer kämpfen.
Seit 60 Jahren steht Amnesty International an der Seite dieser mutigen Menschen,
macht ihre Fälle öffentlich und lässt nicht locker!

Zeige deine Menschlichkeit: Unterstütze unsere Arbeit für die Menschenrechte
mit deiner Unterschrift, deinem Einsatz und deiner Spende. amnesty.de

DEINE SPENDE FÜR
DIE MENSCHENRECHTE
IBAN DE23 3702 0500 0008 0901 00
amnesty.de/spende


