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Liebe Leser*innen,

was für ein Jahr! Studieren und das dazugehörige Universitäts-
leben hat sich gewaltig verändert und bringt einige Heraus-
forderungen, Probleme und vielleicht auch Lösungen mit sich. 
Auch für uns hat sich vieles verändert: Wir mussten unsere 
Auflage stark reduzieren und konnten die Hefte nicht wie ge-
wohnt auf dem Campus verteilen. Und eine Unizeitung ohne 
Campusleben hat es sehr schwer. Aufgeben war jedoch keine 
Alternative und so konzentrierte sich unsere Berichterstattung 
in den letzten Monaten auf unserer Website (www.unauf.de), 
wo sich neben mehreren Artikeln zum Leben in Corona-Zeiten 
auch das Schwerpunktsthema Mentale Gesundheit finden lässt.

Die Redaktionssräume sind verwaist, doch unsere wachsende 
Redaktion ist alles andere als inaktiv, nun meistens in digitalen 
Räumen wie Zoom. Auch der studentische Aktivismus ist nicht 
versiegt und so gab es viele Ideen zum Thema Menschenrechte, 
welches gerade durch die Konsequenzen der Pandemie-Ein-
schränkungen global zum Streitthema wurde. Eine Sprachkritik 
des Wortes Querdenken (S.17) zeigt auf, wie ursprüngliche Be-
deutungen verdreht und instrumentalisiert werden.

Ein Portrait der Fachschaftsinitiative Kulturwissenschaft gibt 
einen Einblick in die Organisation von Institutsveranstaltungen, 
welche besonders für Erstsemester wichtig sind und wie vie-
les andere jetzt leider ausfallen (S.24). Dieses Interview ist der 
Auftakt zu unserer neuen Rubrik Was macht eigentlich...?, in der 
wir Organisationen, Initiativen und Personen der HU vorstellen, 
die oft in den Hintergrund geraten. Außerdem sind die alten Ru-
briken Einmal im Leben und Endstation zurück, die ein wenig 
Aufmunterung in ein sonst eher ernsthaftes Heft bringen.

Ernsthafte Perspektivwechsel – so wie es ein Philosophie-
student aus dem Iran empfindet. Im Interview auf den Seiten 
10-11 schildert er von seinen Schwierigkeiten an der HU anzu-
kommen. Global geht es im Heft auch noch um die extremen 
Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in 
China (S.12-14) oder das Abtreibungsverbot in Polen (S.6-7).

Und zu guter Letzt: Eine neue Chefredaktion gibt es seit Beginn 
dieses Jahres auch.

Wir hoffen Euch bald wieder auf dem Campus wiederzusehen 
und bis dahin könnt ihr Euch mit uns auf Twitter, Facebook und 
Instagram vernetzen: @unaufgefordert.

Die Chefredaktion
Johann Stephanowitz, Nora Stavenhagen 
und Katharina Heflik

Editorial
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Ich öffne den Briefkasten meiner Eltern und sehe die 
üblichen Rechnungen, Werbungen und natürlich auch den 
einen Brief von der Ausländerbehörde. Ein mulmiges Ge-
fühl breitet sich in meinem Bauch aus. Was wird es dies-
mal sein? Was müssen meine Eltern wieder vorweisen, um 
der Integrationspolitik Deutschlands gerecht zu werden? 
Die 30 Jahre auf deutschem Boden reichen natürlich nicht 
aus. Ich übersetze für meine Eltern den Brief. Es handelt 
sich um die Aufforderung einen Deutschkurs zu besuchen. 
Überraschend ist das nicht, da ich schon viele solcher Brie-
fe übersetzen musste. Die Tatsache, dass meine mittlerweile 
über 55-jährigen Eltern gezwungen werden Deutsch zu ler-
nen, macht mich wütend und traurig. 

ZWEI REALITÄTEN IN EINEM LAND

Dies ist die eine Realität, die zeigt wie Deutschland mit 
den Ausländern – meinen Eltern – umgeht. Die andere Reali-
tät sehe ich in abendlichen Barbesuchen an der Weser-
straße in Neukölln: Menschen, die miteinander auf Englisch 
reden. Mitarbeiter*innen, die nur Englisch sprechen kön-
nen. Schilder, die nur auf Englisch geschrieben worden sind. 
Die Corona-Auflagen stehen in Supermärkten sogar nur auf 
Deutsch und Englisch.

Ich kenne viele Leute, die aus (englischsprachigen) west-
lichen Ländern nach Berlin kommen und es nicht für not-
wendig halten, Deutsch zu lernen. Warum auch? Berlin hat 
Englisch als legitime Alternative akzeptiert. Mit dieser Ak-
zeptanz von Englisch will sich Berlin positiv zum Multi-
kulturalismus positionieren. Das Image vom weltoffenen und 
globalen Berlin wird vermarktet. Dies bleibt aber auch nur 
ein Image, denn Menschen, deren Muttersprache weder Eng-
lisch noch Deutsch ist, werden ausgegrenzt und vergessen. 

Wer sind diese Menschen? Laut dem Tagesspiegel kom-
men „von den rund 1,3 Millionen Berlinern mit Migrations-
hintergrund [...] 417.000 aus EU-Ländern, die meisten 
davon aus Polen (114.000). 182.000 Menschen haben Wur-
zeln in der Türkei und 154.000 in arabischen Staaten. 
145.000 Menschen stammen aus Ländern der früheren 

Sowjetunion.“  Für die Mehrheit der in Berlin lebenden Men-
schen ist Englisch eine (unbekannte) Fremdsprache. Also 
wem sollen die Corona-Auflagen auf Englisch helfen? 

DIE AUSLÄNDER UND DIE EXPATS

Diese Doppelmoral ist in vielen Bereichen zu bemerken. 
Sprachen, die gesellschaftlich als weniger wichtig an-
gesehen werden, werden ausgegrenzt und ignoriert. Als 
nicht erstrebenswert oder einfach falsch angesehen. Die 
Einwanderung von privilegierten Menschen aus englisch-
sprachigen Ländern wie England, USA und Kanada wird 
gerne gesehen. Sie bringen Deutschland und Berlin öko-
nomisches und kulturelles Kapital sowie Ansehen. Aus-
länder*innen, die Kapital einbringen, sind wertvoll. Man be-
zeichnet sie nicht mal als Ausländer, sondern als Expats. 
Expat ist ein Begriff aus dem Englischen und bezeichnet eine 
„ständig im Ausland lebende Person“. Die einen sind Expats 
und die anderen sind schlichtweg Ausländer. Meine Eltern 
sind die ungewollten Ausländer – die Migranten. Nur das Er-
lernen der deutschen Sprache und das fehlerfreie, perfekte 
Verhalten macht sie zu guten Ausländern. Ihre südindische 
Muttersprache Tamil wird nicht anerkannt. Sie muss in vier 
Wänden bleiben. Am liebsten soll sie einfach komplett weg-
gelassen werden, wie die Kultur in der sie aufgewachsen 
sind, die nämlich nicht vorteilhaft für Deutschland ist. Es 
nennt sich Integration, doch in Wahrheit ist es das Auf-
zwingen von einer Sprache und Kultur und das Ausradieren 
derer die nicht als wertvoll angesehenen wird. Integration 
bedeutet oft nichts anderes als Assimilation.

Ich will hiermit nicht die englische Sprache ablehnen, 
sondern lediglich diese Doppelmoral aufzeigen, die für einige 
Menschen eine Tür öffnet und für andere dieselbe schließt. 
Rassismus und Klassismus, die ihre Entstehung unter ande-
rem der Kolonialzeit verdanken, sind die Grundbausteine die-
ser Doppelmoral. Dieses Denken beeinträchtigt das Leben 
meiner Eltern und doch versuchen sie immer wieder einem 
System gerecht zu werden, welches sie nicht mit einbezieht.

Do you speak English?
Von Thanushiya Balan 

Illustration: Paulina Hillebrand

Vor Theatern, beim Spaziergang, auf 
Protestschildern: Die englische Sprache 

ist überall zu lesen und zu hören. Vom ge-
brochenen Englisch bis zum elitären und 
universitären Englisch ist alles dabei. Die 
Sprache soll globale Verbundenheit signa-
lisieren. Doch wer wird hier wirklich ein-

gebunden und wer wird vergessen?
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Gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz protestieren 
seit 2020 Hunderttausende Menschen in Polen. Das neue Ge-
setz verbietet Frauen auch dann abzutreiben, wenn das Kind 
eine Totgeburt wird oder Fehlbildungen vorweist. Konservati-
ve und die katholische Kirche begrüßen die Entscheidung der 
PiS, der führenden Partei in Polen. Doch die polnische 
Gesellschaft wird durch das Gesetz mehr und mehr 
gespalten. Fotos von blutüberlaufenden Föten an 
der einen Straßenecke, feministische Pranger 
an der anderen. Abtreibungsgegner*innen 
und Befürworter*innen stehen einander 
gegenüber. Aktivist*innen, Künstler*in-
nen und Hilfsorganisationen protes-
tieren laut gegen die nationalistische 
Regierung. Nicht nur Frauen gehen auf 
die Straßen. Es betrifft jeden, der sich ein 
freies, selbstbestimmtes Leben wünscht.

In dem Gesetz sehen viele eine Unter-
drückung. Das hat zur Folge, dass die pol-
nische Regierung nun mehr denn je in der 
Kritik steht. Innerhalb der EU, deren 
Kommission Klage einreichen will, und 
bei den Menschen vor Ort. Menschen-
rechte, Hierarchien, Dominanz sind The-
men der immer tiefer gehenden Debatte. 
Gleichberechtigung kämpft gegen Dis-
kriminierung, Menschen jeder Generation 
um die Freiheit ihres Körpers, gegen In-
toleranz und Gewalt am Geschlecht. Ab-
treibungen sind in Polen ein Thema, das 
aktuell ist, aber nicht jung. Bereits 2016 
gab es Proteste gegen das Abtreibungsverbot, 
2018 gab es die sogenannten schwarzen Märsche, bei denen 
allein in der Hauptstadt Warschau rund 55.000 Menschen 
gegen das Abtreibungsgesetz demonstrierten, gegen die Re-
gierung der PiS, die sich Recht und Gerechtigkeit nennt. Die 
sexuellen und reproduktiven Gesundheitsrechte der Frauen 
in Polen sah der Europarat bereits 2017 in Gefahr und auch 
dieses Jahr berichtet Amnesty International über deren Ge-
fährdung nun in Corona-Zeiten.

Auch für Maria Owczarz, Studentin der HU, Polin 
und Menschenrechtsaktivistin ist dieser wieder neu auf-
kommende Konflikt in Polen älter als ein Jahr: „Das Gesetz 
ändert nicht viel. Schon vorher war es fast unmöglich abzu-
treiben. Menschen wurden von Arzt zu Arzt geschickt, an-
gelogen, schlecht behandelt.“ Sexuelle Verurteilung sorgt 
dafür, dass Frauen und Transgender sich nicht trauen, über 

Abtreibung zu reden. Im schlimmsten Fall unterdrückt das 
sogar die eigene Entscheidung, abzutreiben oder nicht abzu-
treiben. Maria unterstützt sie dagegen. In ihrer Arbeit für die 
Hilfsorganisation Ciocia Basia berät sie Frauen, die abtreiben 
wollen, plant und vermittelt die Eingriffe.

Abtreibung ist in vielen Ländern ein sensibles Thema. 
Auch in Deutschland sind die Gegebenheiten um 

Abtreibung alles andere als perfekt, sagt 
Maria. Das Gesetz erschwert es Informa-
tionen zu finden. Ärzt*innen nehmen viel 
Geld für Abtreibungen und darüber zu in-
formieren, ist auch in Deutschland verbo-
ten. „Das Nicht-darüber-Informieren ist ein 
wirkliches Problem“, sagt Owczarz. „Vor 
allem für Migrantinnen, die nicht versichert 
sind.“ Pol*innen, Migrant*innen, aber auch 
Erasmus-Student*innen kommen zum Ab-
treiben nach Deutschland. Allein im letzten 

Jahr waren es rund 24.000 Abtreibungen. 
Gesetzlich ist Abtreibung auch hier 

immer noch verboten, doch es gibt 
immer mehr Ausnahmen. Pflicht ist ein 
bescheinigtes Vorgespräch. Nicht jedes 
bringt der Frau allerdings die Offenheit 
entgegen, die sie braucht. „Man wird 
verurteilt und vorher völlig nackig ge-
macht, private und intime Fragen, die 
emotional verletzen“, meint Yvonne 

Lassahn, Mutter von zwei Kindern. Ihr 
Arzt wollte damals, dass sie noch zwei 

Wochen wartet. Dabei sollte es doch in dem 
möglichst frühsten Stadium sein.

Yvonnes älterer Sohn kam zur Wende mit einer Be-
hinderung zur Welt. Zweimal wäre er fast gestorben. Nach 
der Geburt ihrer Tochter wurde sie noch zweimal schwan-
ger. Sie entschied sich beide Male dafür abzutreiben. „Was 
das mit einer Mutter macht, ein in Liebe gezeugtes Kind ab-
zutreiben. Doch ich hatte Angst. Um meinen Sohn mussten 
wir uns immer mehr kümmern, unsere Tochter war noch 
so klein. Wir hatten wenig Geld und keine Hilfe.“ Ihre Ab-
treibungen waren die Hölle. „Es macht auch viel mit der Be-
ziehung, wenn der Mann das Kind behalten will.“

Für Yvonne sollte jede Frau das Recht auf Anonymität 
haben und das Kind abtreiben können, ohne darüber reden zu 
müssen. Die Pille danach befürwortet sie. In Polen, konserva-
tiv und streng katholisch, ist das undenkbar.

Recht auf Leben?
Von Lisa Marie Jordan

Illustration: Alena Trapp

Besonders im katholischen Polen, aber auch in Deutschland sind Abtreibungen 
noch immer ein Tabuthema. Doch es sind Menschen wie die Aktivistin Maria 

Owczarz, die die Gesellschaft zunehmend zum Umdenken bringen.
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Viele geben der katholischen Kirche die Schuld an die-
ser Engstirnigkeit. Prof. Dr. Martina Bengert, HU-Junior-
professorin für Geschlechterstudien und Religion und seit 
kurzem auch Autorin des HU-Genderblogs, blickt auf Beweg-
gründe und mögliche Probleme der konservativen Denkweise: 
„Wenn man konservativ denkt, ist es vielleicht eine günstige 
Kopplung aus der Sicht, dass man Sinnstiftungen und Poli-
tik ineinander knotet, da kann man sich auf Traditionen und 
Werte berufen, im Sinne der Stabilität. Das hemmt ein Land 
vor dem Fortschritt und bedeutet unter Umständen, dass 
alle Menschen, die sich damit nicht identifizieren 
können, verloren gehen, sich ausgegrenzt füh-
len und im Extremfall politisch verfolgt oder 
inhaftiert werden.“ Toleranz beginnt für die 
HU-Professorin darin „Sachen zusammen-
zudenken, die man nicht automatisch zu-
sammenbringt, Problemlagen, genaueres 
Hinschauen. Denken beginnt dort, 
wo sich Positionen aneinander 
reiben und Unvereinbares 
aufeinander trifft. 
Man muss eine 
gemeinsame 
Grenze finden“, 
dort wo keiner 
sie erwartet.

Doch ob das al-
lein reichen wird, ist 
fraglich. „Das Problem 
ist das Patriarchat“, sagt 
Owczarz. „Die Angst vor 
der Power der eigenen Ent-
scheidungen, auch verbunden mit der Sexualität der 
Frau.“ Dass die katholische Kirche nach all den Miss-
brauchsverbrechen Einfluss auf ein so körperliches und 
sexuelles Thema hat, greift die Identität des Menschen 
im Einzelnen an und ist etwas, das viele empört. Noch 
immer scheint die Kirche ihre Rolle in der heutigen Welt 
zu verkennen, anstatt Werte der Toleranz, Solidarität und 
Gleichstellung zu vertreten. Damit stellt sie sich gegen einen 
Aktivismus, der nicht nur in Polen, sondern weltweit immer 
mehr Menschen erfüllt.

In Yvonne Lassahns Jugend, die in der DDR verbrachte, 
waren Aktivismus und Kirche nicht immer Gegner. „Kirche 
und Widerstand waren in der DDR eng verbunden. Sie pro-
testierten gemeinsam für die freien Rechte. Bei Gleich-
berechtigung und Sexualität, waren sie weiter im Denken. Da 
sind wir in Deutschland noch lange nicht angekommen.“ Und 
in Polen schon gar nicht. Misstrauen, für Yvonne der größte 
Feind, wächst zwischen Partei und Volk, doch auch zwischen 
Patient*innen und Ärzt*innen. „Ich hätte gern Kinder, aber 
ich habe Angst eine Totgeburt zu haben und niemand sagt es 
mir“, sowas hört Aktivistin Maria bei Ciosia Basia oft.

Die Kommunikation in Polen hat gelitten. Vertrauen, 
Offenheit und Toleranz sind Komponenten, die fehlen und 
dringend gebraucht werden. „Ein respektvoller Dialog und 
Umgang ist wichtig“, rät Martina Bengert. „Zu erkennen, 
dass es beiden Seiten um die Position des Menschen in der 
Welt geht und das womöglich eine Sache ist, die beide ge-
mein haben.“ Eine Trennung von Kirche und Staat sieht sie 
trotzdem als ungemein wichtig. Nicht nur für die Politik, son-
dern auch für die Kirche, und der weiter erhaltenen Rolle von 
Religionen in Leben und Gesellschaft, die andernfalls in der 

Sicht der Menschen zu leiden beginnt, sollte sie sie 
weiter in ihren Rechten beschneiden. Die Haltung 

zur Kirche wird immer negativer, und die Reli-
gion läuft Gefahr mit ihr in eine Schublade 

gedacht zu werden. Das Thema Abtreibung 
von der Politik zu trennen, halte sie aber 
für undenkbar. „Was das Menschliche ist 
und wo es anfängt, muss weiter im Ge-
spräch bleiben, doch als eine Frage der 
Ethik, nicht der Religion.“

Dieses Gespräch wird in Polen noch 
immer von den Falschen geführt, die über 

Rolle und Körper der Frau bestimmen wollen. 
Damit machen sie ihre Gabe, Mutter zu 

werden zu einer Schwäche. Dabei ist 
es umgekehrt: Die Kraft Kinder zu 
gebären gibt der Frau eine starke 
Stimme, die sie immer mehr bereit 

ist zu nutzen und die noch mächtiger 
ist, wenn sie sich frei für oder gegen Fort-

pflanzung entscheiden kann. Es öffnet das Den-
ken zu neuen Grenzen, zu neuen Fragen.

In der Debatte in Polen sehen daher Martina Ben-
gert und Maria Owczarz eine Chance. „Es ist wich-
tig, dass eben nicht alle, die nicht konservativ sind, 
das Land verlassen, sondern die Macht ihrer Stim-
me erkennen und sie vor Ort nutzen“, erklärt Ben-

gert. Das passiert in Polen nun immer mehr. „Als ich 
klein war, war Abtreibung für mich etwas Schlechtes, weil 
ich nur diesen einen Blickwinkel kannte. Doch wenn heute ein 
17-Jähriger auf die Straße schaut, kann er zum ersten Mal 
eine Vielfalt von Gedanken sehen“, sagt Maria Owczarz. Sie 
denkt daher zuerst an Solidarität, wenn sie nach Polen blickt. 
Menschen kämpfen mit Menschen für Menschen. Aus den 
Aufständen erhofft sie sich noch mehr offene Kommunika-
tion. „Ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen of-
fener damit umgehen, wer sie sind, dass sich Denken weiter 
öffnet. Und ja, dass Menschen miteinander reden“, sagt Ow-
czarz. „Es war immer ein Wunsch Mutter zu sein“, sagt Las-
sahn. Und diese Entscheidung liegt bei der Frau. „Jede Frau 
sollte sagen dürfen, was sie sich wünscht.“
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Ständig kommt bei allen möglichen Veranstaltungen – 
von Musik- oder Kunstveranstaltung über Literaturwett-
bewerb bis zur Podiumsdiskussion und Demonstration – das 
Thema BDS zur Sprache. Vor allem im akademischen, uni-
versitären, linken und antiimperialistischen Kontext gibt es 
zahlreiche, auch prominente Unterstützer*innen der so-
genannten Boycott-, Divestment- und Sanctions-Bewegung. 
Dazu zählen zum Beispiel Angela Davis, Judith Butler, Achil-
le Mbembe oder auch Roger Waters und Kate Tempest. Ihre 
offene Unterstützung der BDS steht häufig in der Kritik: 
Museen und Konzerthäuser müssen sich mit der Frage aus-
einandersetzen, ob sie BDS-Unterstützer*innen eine Platt-
form bieten wollen. Doch was genau ist eigentlich das Prob-
lem mit der BDS-Bewegung?

BDS ist keine feste Organisation, sondern ein loser Zu-
sammenschluss von Akteur*innen, die eine gemeinsame 
Agenda verfolgen. Auf ihrer Webseite behaupten sie, sich 
gegen jede Form des Rassismus sowie Antisemitismus ein-
zusetzen, sprechen jedoch gleichzeitig Israel das Existenz-
recht ab. Sie rufen zum Boykott israelischer Waren auf 
– also die „Kauf nicht bei Juden“-Version des 21. Jahr-
hunderts. Darüber hinaus werden auch Auftritte und Werke 
israelischer Wissenschaftler*innen und Künstler*innen boy-
kottiert und aktiv gestört, um dadurch Druck auf die israe-
lische Regierung auszuüben. Ihre Forderung lautet „Free 
Palestine“, also die „Besatzung und Kolonisierung allen ara-
bischen Landes“ zu beenden und die palästinensischen Ge-
flüchteten, welche im israelischen Unabhängigkeitskrieg 
1947 bis 1949 vertrieben wurden, auf israelisches Staats-
gebiet zurückkehren zu lassen. Um welches Gebiet es dabei 
genau geht, bleibt schwammig, doch die Parole „from the 
river to the sea“ lässt die Antwort bei einem Blick auf die 
Karte bereits erahnen – die Existenz Israels scheint ein 

Von wegen bürgerlich
Von Anastasia Tikhomirova
Illustration: Isabelle Aust

Die Boycott-, Divestment- und Sanctions-Bewegung will vermeintlich palästinensisches Leben 
im nahen Osten schützen. Doch ihr Einsatz für die Rechte von Palästinenser*innen richtet 

sich ausschließlich gegen Israel und geht so weit, die Existenz des Staates zu delegitimieren.
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Dorn im Auge der BDS zu sein. Allein die Rückkehr der Ge-
flüchteten hätte zwangsläufig die Abschaffung Israels als 
jüdischen Staat zufolge – denn der Geflüchtetenstatus der 
Palästinenser*innen wird weitervererbt, das heißt die Zahl 
ist mittlerweile von 750.000 auf 5 Millionen angestiegen. 
Würde Israel mit seinen 8 Millionen Einwohner*innen noch 
weitere 5 Millionen Palästinenser*innen aufnehmen, wäre 
es de facto kein jüdischer Staat mehr. Dieser Status ist je-
doch allein vor dem historischen Hintergrund unabding-
bar, da Israel der einzige Ort weltweit ist, wo Jüd*innen dis-
kriminierungsfrei leben können.

DER VERGLEICH VON ISRAELS POLITIK  
MIT DER APARTHEID HINKT

Doch möchte die BDS-Bewegung nicht lediglich paläs-
tinensisches Leben und palästinensische Rechte schützen? 
Sind ihre Forderungen daher nicht legitim? Die BDS-Be-
wegung bezeichnet Israel als einen Apartheidsstaat und 
zieht damit Analogien zum Kampf der Südafrikaner*innen 
gegen die Apartheid. Dieser Vergleich hinkt, da Israel keine 
diskriminierende Staatsangehörigkeitsregelung hat, wie es 
in Südafrika der Fall war. So hat die arabischstämmige Be-
völkerungsgruppe, welche 20 Prozent der Bevölkerung Is-
raels ausmacht, die gleichen Rechte. Darüber hinaus ist 
Israel im Gegensatz zum autoritären, rassistischen süd-
afrikanischen Regime die einzige Demokratie in der Region.

Einige Teile der BDS vergleichen die israelische Palästi-
na-Politik gar mit der Shoah, was das Leid der Opfer des 
Holocaust relativiert. Denn weder in Israel noch in den pa-
lästinensischen Gebieten findet ein Genozid oder nur an-
nähernd Vergleichbares statt. Nichtsdestotrotz begreifen 
BDS-Aktivist*innen Israel als den Inbegriff des Bösen und 
legen Doppelstandards bei der Bewertung israelischer Poli-
tik an: Während es aktuell über 20 bewaffnete Konflik-
te weltweit gibt, wird Israel als alleiniger, den Weltfrieden 
bedrohender Aggressor porträtiert, dessen Existenz dem-
zufolge delegitimiert wird. Ansonsten wird keinem anderen 
Staat seine Existenz abgesprochen.

ANTISEMITISMUS IST NICHT EINFACH
EINE UNTERFORM VON RASSISMUS

Darüber hinaus blockiert die BDS-Bewegung israe-
lisch-palästinensische Friedensgespräche, während sie Is-
rael die alleinige Schuld für das Scheitern dieser gibt. 
Die Rolle der Terrororganisation Hamas wird dabei aus-
geblendet. Und teilweise verharmlost die BDS-Bewegung, 
die sich als gewaltfrei bezeichnet, gar Anschläge auf israeli-
sche Zivilist*innen, indem sie sich weder von der Hamas noch 
von der PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) 
distanzieren, die beide als militante Terrororganisationen 
gelten. So nahm beispielsweise BDS Berlin an einer Ver-
anstaltung zum Gründungstag der PFLP teil. Aber auch 

postkoloniale, BDS unterstützende Theoretiker*innen, wie 
Achille Mbembe, Edward Said oder Gayatri Spivak zeigen 
Verständnis für Selbstmordanschläge. Spivak definiert Is-
rael gar als „Kolonialstaat“, sieht „in Palästina“ nur „territo-
rialen Imperialismus und Staatsterrorismus alter Prägung“ 
am Werk und bezeichnet Selbstmordattentate als eman-
zipatorisch, da sie vermeintlich „Normalität kollektiv ver-
ändern“ wollen. Viele postkoloniale Theoretiker*innen tei-
len die Welt binär in Unterdrücker und Unterdrückte ein und 
begreifen dabei Israel als weißen, kolonialen Unterdrücker 
von Palästina, den es zu bekämpfen gilt. Dabei wird sowohl 
die jahrhundertelange Verfolgung von jüdischen Menschen 
sowie die Einzigartigkeit des Antisemitismus verkannt, wel-
cher eben nicht als eine Unterform des Rassismus ver-
standen werden darf und im Widerspruch zur binären Welt-
aufteilung der postkolonialen Theorie steht.

Außerdem fordert BDS, Mauern und Zäune zu den pa-
lästinensischen Gebieten abzureißen und verkennt dabei, 
dass diese zum Schutz der Menschen in Israel vor Terroran-
schlägen und als Konsequenz der Intifada errichtet wurden. 
Als Intifada werden zwei palästinensische Aufstände gegen 
Israel in den 90er und 00er Jahren bezeichnet, bei denen 
mehrere Tausend Menschen ihr Leben verloren. Übrigens 
kritisiert BDS lediglich den Flüchtlingsstatus palästinensi-
scher Geflüchteter in Israel und erwähnt mit keinem Wort, 
dass in den umliegenden Staaten seit 70 Jahren palästi-
nensische Geflüchtete in menschenunwürdigen Zuständen 
ohne Rechte und Staatsbürgerschaft leben. Es entsteht der 
Eindruck, dass die palästinensischen Geflüchteten für BDS 
nur von Interesse sind, wenn sie gegen Israel instrumentali-
siert werden können.

Genau diese Doppelstandards, Delegitimierung und Dä-
monisierung, das sogenannte 3D-Modell Israels, stößt sauer 
auf, wenn man sich die Forderungen der BDS genauer an-
schaut. Denn es bleibt nicht nur beim Boykott von Produk-
ten – Jüdinnen und Juden, ganz gleich, ob sie die israelische 
Regierung von Benjamin Netanjahu unterstützen oder ob 
sie die israelische Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht, 
werden für jeden politischen Schritt Israels verantwort-
lich gemacht. Dabei kommt es auch zu verbalen und körper-
lichen Angriffen, wie der Störung einer Holocaust-Gedenk-
veranstaltung durch BDS-Aktivist*innen und Angriffe auf 
jüdische Einzelpersonen zeigen. Paradoxerweise erhebt 
sich die BDS-Bewegung gleichzeitig zur Verfechterin der 
Meinungsfreiheit und einer offenen Diskussionskultur – das 
jedoch ohne israelische Stimmen. Indem sie alle jüdischen 
Menschen in Sippenhaft nimmt, perpetuiert die BDS das 
antisemitische Bild eines jüdischen, mächtigen Kollektivs, 
welches es auszugrenzen gilt. Die BDS entpuppt sich somit 
als Teil des Nahostkonflikts, da sie Lösungen und Dialog-
projekte blockiert und die Fronten verschärft, anstatt auf 
einen friedlichen Ausweg hinzuarbeiten.

Von wegen bürgerlich
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UnAuf: Du wohnst in Berlin und bist noch an der HU 
im Studiengang Philosophie immatrikuliert. Wie bist 
nach Berlin gekommen und hast du im Iran auch schon 
studiert?

Arjang: Genau, ich habe im Iran angefangen zu studieren. 
2009 gab es allerdings eine politische Bewegung, unter an-
derem gegen Wahlbetrug. Deswegen habe ich mit vielen an-
deren immer härter gegen die Regierung demonstriert und 
wurde dann vom Studium verbannt. Ich durfte offiziell für 
fünf Jahre nicht mehr studieren, wurde verhaftet und ver-
folgt. Deshalb bin ich durch das Gebirge in die Türkei ge-
flohen. Dort habe ich irgendwann Kontakt zum deutschen 
Staat aufgenommen, bin nach anderthalb Jahren hierher ge-
kommen und habe zuerst in Norddeutschland die Sprache 
komplett neu gelernt. Dann bin ich nach Berlin gezogen und 
habe ein Philosophiestudium an der HU angefangen. Irgend-
wann hatte ich aber das Gefühl: „Okay, das ist nichts für 
mich“. Die Atmosphäre war … ganz anders. Ich habe mich 
nicht wohl gefühlt. Deswegen habe ich mehr gearbeitet. In 
einem Hostel mache ich Nachtschichten als Rezeptionist. 
Bald werde ich aber einen anderen Online-Master beginnen. 
 
UnAuf: Warum hast du dich hier an der Uni nicht so wohl 
gefühlt?

Arjang: Durch Gespräche - zum Beispiel nach 
den Protesten zum G20-Gipfel in Ham-
burg – habe ich den Eindruck bekommen, 
dass die Leute eine sehr bürgerliche 
Ansicht von den meisten Dingen 
haben. Viele sind nur durch Massen-
medien informiert. Wenn ich zum 
Beispiel in einem Ethikseminar bin 
und es wird darüber gesprochen, 
wie Kollateralschäden bei Bombar-
dierungen moralisch bewertet werden 
müssen, halte ich das für eine stark 
durch Medien geformte Diskussion. 
Es ist eine eurozentrische Sicht auf 
die Dinge. Für Leute, die von irgend-
wo anders kommen, ist es keine mora-
lische Diskussion. Es sind Wahrheiten 
und Ereignisse, die um sie herum pas-
sieren. Ich selbst habe niemanden 
dadurch verloren, weil in meinem 
Land keine deutschen Bomben 
flogen, aber auch ich wurde 
mit deutschen Instrumenten 

vom Militär und Geheimdiensten im Iran verhaftet. Meine 
Telefonate wurden, so wie die von vielen anderen, abgehört. 
Jemand anderes kann eine gemütliche Atmosphäre im Semi-
nar haben, denn diese Diskussionen hören in der Uni irgend-
wann auf. Das tun sie aber nicht für alle, nicht für mich. 
 
UnAuf: Wie ist denn die Situation im Iran, haben Studie-
rende irgendeine Art von Meinungsführerschaft in der 
Opposition?

Arjang: Zumindest momentan nicht. Die ökonomische Situa-
tion ist so schlimm, dass Leute einfach für Brot auf die Stra-
ße gehen.

UnAuf: Mein Eindruck von der Situation ist, dass es sich 
auch um gegensätzliche Ansprüche und festgefahrene 
Konflikte zwischen den Ländern der Region handelt.

Arjang: Genau, und als Resultat gibt es höhere Formen von 
Rassismus. Im Iran gegen die eigene Bevölkerung – zum Bei-
spiel von Zentrum gegen den Rand oder gegen Migrant*in-
nen aus Afghanistan oder dem Irak. Oder in der Türkei: Dort 
gibt es Rassismus gegen Afghan*innen, Iraner*innen, Ara-
ber*innen. In jedem Staat gibt es diese spezialisierte Form 

von Rassismus. Gegen Migrant*innen gerichtet 
oder historisch bedingt, von alten Konflik-

ten ausgehend. Es sind Nachbarn und 
sie hassen sich. Das hast du in Euro-

pa auch, aber hier gibt es jetzt die 
Europäische Union. Deswegen 
kommen die „bösen Migranten“ 
jetzt aus außerhalb von Europa. 
 
UnAuf: Hast du eigene Er-

fahrungen damit gemacht?

Arjang: Wir sind in einer Groß-
stadt in Mitteleuropa, das ist unver-
meidbar. Es ist ein bisschen verein-
facht, aber als Beispiel: Ich habe einen 
Bart. Irgendwann kommt jemand und 
starrt mich an oder droht mir. Das 

passiert in den unerwartetsten Mo-
menten. Gut, ich habe die Erfahrung 
mit der Regierung im Iran, deswegen 

bin ich nicht so leicht einzu-
schüchtern. Es gibt aber Leute, 
die vor Krieg hierhin geflohen 
sind und die können das nicht 

Es gibt kein ‚Konfliktlösungsteam‘ 
gegen Rassismus auf der Straße

Arjang (32) ist vor einigen Jahren von Teheran nach Deutschland gekommen 
und tut sich mit dem Studienalltag hier schwer. Die Differenzen zwischen den 

Lebenserfahrungen scheinen teilweise unüberwindbar zu sein, wie er uns schildert.
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aushalten. Es gibt keine Lösung dagegen. In Deutschland gibt 
es aber bei Demonstrationen immer einen Beauftragten für 
Konfliktlösungen.

UnAuf: So etwas wie ein Awarenessteam?

Arjang: Ja. Du kannst nichts machen, um einen Idioten zu 
stoppen, dich zu hassen. Aber es kommt auch zu Konflikten, 
die intersektional sind. Gut, ich bin zwar Migrant, aber ich 
bin auch ein Mann. Wenn eine Frau kommt, die zwar weiß ist, 
aber vielleicht eine schlechtere ökonomische Situation hat  
als ich, dann erlebt sie als Frau möglicherweise mehr Druck 
in der Gesellschaft. Zum Beispiel konnte ich bei der Arbeit 
einer Frau bei einem Problem nicht helfen und sie fing an, 
mich rassistisch zu beleidigen und zu verhöhnen. In solchen 
Situationen denke ich: „Okay, wenn ich jetzt bei ihr so stark 
reagiere, wie gegen einen Mann, dann bin ich nicht mehr in 
der richtigen Position.“ Das ist nicht so leicht, wie einfach 
einem Nazi auf der Straße zu begegnen.

UnAuf: Wie schätzt du die Wichtigkeit der Demonstratio-
nen von 2009 ein? Die sogenannte Grüne Bewegung wird 
als großes Ereignis dargestellt, gegen das die Regierung 
aber sehr hart vorgegangen ist.

Arjang: Im Vergleich zu anderen Vorgängen der Islamischen 
Republik war es nicht so schlimm. Ich meine, wir wurden ver-
folgt, wir wurden verhaftet und vielleicht bis zu 100 wurden 
getötet, aber die Islamische Republik hat in den 80er-Jahren 
zwischen 5.000 und 15.000 Menschen umgebracht. Bei uns 
gab es Demonstrationen, wo bis zu einer Million Leute auf 
der Straße waren und es hat nichts geändert. Es gab zwar 
große soziale Bewegungen, man dachte sich „total schön“ 
und alles, aber es hat auch einfach nichts geändert.

UnAuf: Das muss ziemlich frustrierend sein. Diese Be-
wegung wurde zwar niedergeschlagen, aber hat es nicht 
schon etwas in den Köpfen der Leute und auch bei der Re-
gierung verändert?

Arjang: Ich meine nur, dass ein social movement zerschlagen 
wurde. Aber du hast natürlich Recht, weil die jüngere Gene-
ration sich danach getraut hat, linke Organisationen zu bil-
den, was es seit 20 Jahren nicht mehr gab. Wenn in einer Ge-
neration so viele Tausend getötet werden, dann haben die 
anderen Angst. Es hatte 20 Jahre gedauert bis zur Grünen 
Bewegung, bis auch die Linken gedacht haben „Okay, das war 
eine bürgerliche Bewegung, jetzt müssen wir uns auch prä-
sentieren und unsere Alternative aufbauen.“ Oder die Frau-
en, die immer anwesend, aber nicht gleichberechtigt waren. 
Nach der grünen Bewegung gab es das mehr. Und 2017/2019 
gab es dann diese Bewegungen in 80 bis 100 Städten, die also 
wirklich groß waren. Wenn du Demonstrationen in so vielen 
Städten hast, dann sind sie auch bunter. Es muss aber von-
einander getrennt werden: Die Grüne Bewegung war bürger-
lich, klein und hatte sichere Ziele. 2019 gab es eher eine Re-
bellion, einen Aufstand.

UnAuf: Gab es 2019 auch irgendeine Art von 
Organisation oder klar formulierte Ziele?

Arjang: Nein, nicht wirklich. Es gab nur beispielsweise einen 
Telegram-Channel, wo Nachrichten und Treffpunkte mit-
geteilt wurden. Es gibt eine Stadt im Südwesten Irans, 
Māhschahr, in der mehrheitlich Araber*innen leben, die wur-
den einfach blockiert. Während der Demonstrationen wurde 
das Internet für eine Woche komplett geblockt. Aber in die-
ser Stadt haben sie alle Wege und Autobahnen blockiert und 
sie haben einfach getötet. Nach einer Woche – als das Inter-
net wieder ging - sind dann Bilder herausgekommen, die zeig-
ten Panzer vor der Stadt.

UnAuf: Wird gegen ethnische Minderheiten noch mal 
stärker vorgegangen?

Arjang: Ja, auf jeden Fall. Gegen die Araber*innen, die 
Kurd*innen oder jetzt in diesem Moment gegen die Be-
lutsch*innen (ein Volksstamm, die Menschen sind haupt-
sächlich sunnitisch – Anm. d. Red.) in einer Stadt im Süd-
osten des Iran. Sie haben seit einer Woche kein Internet, weil 
ihre Schmuggler – „offizielle“ Schmuggler, die als einzige 
Einkommensquelle Benzin schmuggeln – erschossen wur-
den und es jetzt seit einer Woche Aufstände gibt. Niemand 
weiß genau, wie viele Hubschrauber da sind, aber die letz-
ten Nachrichten waren,  dass so und so viele getötet wurden, 
auch Kinder, 13-Jährige, 16-Jährige.

UnAuf: Das ist schlimm. In Deutschland geht’s den meis-
ten echt viel zu gut.

Arjang: Ja, und trotzdem halten sich irgendwelche Leute 
für Sophie Scholl, nur weil sie gegen Corona-Maßnahmen 
demonstrieren.

Das Gespräch führte Pia Wieners.
Illustration: Lorenz Willkomm
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Arjang möchte anonym bleiben.
FOTO: PRIVAT
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Haiyuer Kuerban ist 37 Jahre alt und einer von rund 
600 im deutschen Exil lebenden Uiguren, eine muslimi-
schen Minderheit in China. In den Augen der chinesischen 
Regierung macht ihn das zum Volksverräter. Vor 17 Jahren 
kam Kuerban aus der nordwestchinesischen Provinz Xin-
jiang nach Deutschland, was damals noch mit einem Aus-
landssemester möglich war. Informationen aus seiner zu-
nehmend isolierten Heimat und von seiner Familie erreichen 
ihn nur noch spärlich und sind selten gut.

Seit Jahren berichten Augenzeug*innen und vereinzelte 
Medien über zunehmende Repressalien gegen die Uiguren. 
Berichten zufolge werden in der Region Überwachungs-
systeme und Kameras an Wohnhäusern von Uiguren ins-
talliert. Regierungsbeamte ziehen zeitweise zu Familien der 
Zivilbevölkerung – leben, essen, schlafen bei ihnen. Die Ui-
guren werden unter Generalverdacht gestellt und von der 
chinesischen Führung als Extremisten dargestellt.

Die Provinz Xinjiang ist der Siedlungsschwerpunkt der 
Uiguren und grenzt im Nordwesten Chinas an Kasachs-
tan, Kirgistan und Tadschikistan. Statt Mandarin spre-
chen die Uiguren eine Turksprache und fordern Autonomie 
für Ostturkestan, wie sie die chinesische Provinz Xinjiang 
bezeichnen.

2019 zeigte die Veröffentlichung der China Cables, als 
geheim eingestufte Dokumente der chinesischen Kommu-
nistischen Partei, wie in Xinjiang die massenhafte Internie-
rung der Uiguren organisiert wird. Sogenannten Berufs-
bildungsstätten wurden hier als Orte der systematischen 
Indoktrinierung entlarvt. Den Uiguren in den Lagern sei es 
verboten, ihre Sprache zu sprechen, ihre Religion auszu-
leben und somit ihre Kultur fortleben zu lassen. Sie stehen 
unter permanenter Überwachung – sei es beim Schulunter-
richt, beim Toilettengang oder beim Schlafen. Wer sich die-
ser „Umerziehung“ widersetzt, wird bestraft, gegebenen-
falls mit Folter.

Normalität existiert für die Uiguren im nordchinesischen Xinjiang seit Jahren 
nicht mehr. Die ethno-religiöse Minderheit erfährt eine beispiellose Kampagne 

der kulturellen Assimilierung. Im Gespräch mit dem Berliner Büroleiter des World 
Uyghur Congress und Aktivisten Haiyuer Kuerban erfahren wir mehr darüber.

Von Alena Schulz

Eine Ethnie schreit auf 
und die Welt hört weg 
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Protestmasken mit der verbotenen Flagge 
Ostturkestans 2019 in Hongkong

FOTO: STUDIO INCENDO/HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
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Der China-Experte Adrain 

Zenz sprach nach der 
Veröffentlichung der 
China Cables gegenüber 
tagesschau.de von einem 
„kulturellen Genozid“ und 
ordnete „die systemati-
sche Internierung einer 
ganzen ethno-religiösen 
Minderheit“ von ihrem Aus-
maß her als die „vermutlich größ-
te seit dem Holocaust“ ein.

Bereits seit 1949 erhöhte die Volksrepublik 
China den Prozentsatz der Han-Chinesen in Xinji-
ang mit einer aggressiven Siedlungspolitik von 5 Pro-
zent auf 40 Prozent und formte die Region bis ins 21. Jahr-
hundert zu einer streng überwachten Siedlerkolonie aus, 
die unter der Vorherrschaft der von den Han-Chinesen do-
minierten Bürokratie steht.

„Ich habe mit viel Engagement und Fleiß geschafft, 
wovon viele Neuankömmlinge träumen – ich habe eine Fami-
lie, ein Zuhause, Arbeit, also soziale und finanzielle Sicher-
heit. Aber gleichzeitig konnte ich meine Heimat nie ver-
gessen. Das Leben in der Ferne, ohne die Erinnerung an die 
Wurzeln, die eigene Kultur, ist so nicht möglich. In meiner 
Brust schlagen also zwei Herzen“, sagt der Exil-Uigure Ku-
erban. Im letzten Jahr gab es einen kleinen Lichtblick: Er er-
fuhr, dass seine Mutter noch lebt. Sie war seit 2017, in einer 
Zeit, in der immer mehr Vermisstenmeldungen und Berichte 
über die systematische Internierung der chinesischen Re-
gierung auftauchten, verschwunden.

Kuerban leitet das Berliner Büro des World Uyghur Con-
gress, ein Dachverband aus über 30 Organisationen, die 
internationale Öffentlichkeitsarbeit  leisten, Demokratie-
bewegungen fördern sowie die massiven Menschenrechts-
verletzungen und den kulturellen Genozid an den Uiguren in 
politischen Debatten thematisieren wollen. Sie finanzieren 
sich maßgeblich aus Spendengeldern.

Einzelpersonen 
können allerdings 
auch aktiv werden 
und sich für die Ui-
guren engagieren – 
auch Studierende, die 
keine großen finan-
ziellen Mittel zur Ver-
fügung haben, er-
klärt Kuerban. Er 
schlägt eine Symbio-
se aus Informations-
verbreitung über 
die Thematik 
und überdachten 

Konsumentscheidungen 
vor. Jede*r könne sich zu 

den Menschenrechtsver-
letzungen belesen, Petitio-

nen unterschreiben oder seine 
Stimme auf Demonstrationen 
nutzen. Somit werde der öffent-
liche Druck auf die westlichen 
Politiker*innen erhöht, end-
lich zu handeln. Auch kann man 
sein Kaufverhalten dahingehend 

überdenken, dass man keine Pro-
dukte kauft, die von uigurischen 

Zwangsarbeiter*innen gefertigt 
wurden und die somit das menschen-

verachtende Regime unterstützen.

Ein Unternehmen, das diesbezüglich in der Kritik steht, 
ist Disney. Grund dafür ist die 2020 erschiene Realver-
filmung des Zeichentrickfilms Mulan. Der Film spielt nicht 
nur im Nordwesten Chinas, sondern wurde auch dort in Zu-
sammenarbeit mit der kommunistischen Staatsführung ge-
dreht. Im Abspann des Films wird explizit vier verschiedenen 
offiziellen Propagandabüros der kommunistischen Füh-
rung in Xinjiang gedankt. Auch die Hauptdarstellerin des 
Films, Liu Yifei, sah sich in den sozialen Foren mit har-
ter Kritik konfrontiert, weil sie das harte Durchgreifen der 
Polizei in Hong Kong gegen die Demokratiebestrebungen 
unterstützte.

Im März reagierte die EU: Die Außenminister*innen be-
schlossen erstmals seit mehr als 30 Jahren Sanktionen 
gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen. Sie rich-
ten sich gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der 
Uiguren, wie etwa den Direktor des Büros für öffentliche 
Sicherheit von Xinjiang Chen Mingguo. Er und weitere Ver-
treter des Parteikomitees des Uigurischen Autonomen Ge-
biets Xinjiang dürfen nicht mehr in Mitgliedsstaaten der EU 
einreisen, ihre Vermögenswerte wurden eingefroren und 
ihnen darf kein Geld oder wirtschaftliche Ressourcen mehr 
zur Verfügung gestellt werden.

Bisher ist das niederländische Parlament allerdings das 
erste und einzige in der EU, welches das Vorgehen der Kom-
munistischen Partei mittel des Begriffs „Völkermord“ ver-
urteilt hat. Warum positioniert sich auch die deutsche Re-
gierung nicht eindeutiger? Sollte nicht jedem bewusst sein, 
welche Assoziationen in unserem kulturellen Gedächt-
nis abgerufen werden, wenn man von einer in Lager ver-
schleppten religiösen Minderheit spricht?

Für Kuerban sind die Sanktionen der EU gegen die chi-
nesischen Funktionäre nur symbolträchtig und noch lange 
nicht genug. Und so hallt ein uigurischer Spruch, den Hai-
yuer Kuerban uns mit auf den Weg gibt, nach: „Tügimes 
Naxsha Yoq“ - „Es gibt kein Lied, das nicht endet.“

Xinjiang

China

FOTO: PRIVAT
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Mit zweierlei Maß

Von Orlando Brix

Der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR) dürfte den meisten bekannt sein: 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren“. Diese Maxime wurde jedoch schon bei der Pro-
klamation 1948 kritisch beäugt, wurde sie doch von den 
Staaten geäußert, die eben diese Grundsätze so oft verletzt 
hatten. Und es war genau dieser vermeintlich positive Kodex 
der Menschenrechte, der dem Globalen Norden in den letz-
ten Jahren dazu diente, „Staaten des Globalen Südens anzu-
prangern und in ihre internen Belange einzugreifen“, schrei-
ben María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan in der 
Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte (APUZ 20/2020).

Wenn wir an Menschenrechtsverletzungen denken, fal-
len uns vermutlich Schlagzeilen über die Ermordung von 
Journalist*innen, die Verfolgung von Homosexuellen oder 
die Einschränkung der Wahlfreiheit in arabischen, afrikani-
schen oder mittel- und südamerikanischen Ländern ein. Es 
ist allerdings weniger bekannt, dass alle Mitgliedsstaaten 
der Uno regelmäßig vom UN-Menschenrechtsrat überprüft 
werden. So wurde Deutschland zum Beispiel bei der Über-
prüfung (UPR) von 2018 für die rechtliche Situation von 
trans Menschen kritisiert. Genauer forderten die UN-Ab-
geordneten von Israel und Australien, dass trans und inter-
sex Personen selbstbestimmt einen dritten Geschlechtsein-
trag wählen können (Recommendation 155.111 bzw. 155.113). 
Der dritte Geschlechtseintrag wurde Ende 2018 umgesetzt, 
allerdings ist nach wie vor ein ärztliches Gutachten nötig 
und nicht-binäre trans Personen, die nicht intersex sind, 
dürfen diese Änderung des Personenstandsgesetzes nicht 
in Anspruch nehmen. Die Forderung von Schweden (Re-
commendation 155.114), unter dem Transsexuellengesetz 
vor 2011 zwangssterilisierte trans Personen von staatlicher 
Seite zu entschädigen, wurde bis heute von der Bundes-
regierung nicht berücksichtigt. Die Mediendebatten darü-
ber bleiben aber aus.

Es müssen sich also eigentlich alle Staaten an die Grund-
sätze der AEMR halten. In der öffentlichen Wahrnehmung 

wird mit zweierlei Maß gemessen. Ist das Problem beseitigt, 
wenn wir mit den Menschenrechten bewusster umgehen?

AM UNIVERSALITÄTSANSPRUCH RÜTTELN
 

Nein, befinden Vertreter*innen der postkolonialen Theorien. 
Das eigentliche Problem sind gar nicht die Inhalte, sondern 
vielmehr die Medien, Institutionen und Praktiken, in die sie 
eingebettet sind.

Die Menschenrechte sind nicht vom Kolonialismus zu 
trennen. Zur Kolonisierung gehörte mehr als die gewalt-
same Aneignung von Land und Gütern oder die Versklavung 
und Ermordung von Menschen. Das Ziel war nicht nur, das 
eigene Herrschaftsgebiet zu expandieren, sondern auch, 
westliches Wissen, Ideale und Moralvorstellungen in die 
Welt hinauszutragen. Die Zivilisierung des Globalen Südens 
durch die europäischen Imperien war ein wichtiges Pro-
jekt der Kolonisierung. Postkoloniale Theorien beschränken 
sich nicht auf die Zeit, die heutzutage als Kolonialismus 
verstanden wird – die Periode zwischen der Besetzung 
Nordamerikas im 15. Jahrhundert und den ersten Un-
abhängigkeitsbewegungen der kolonisierten Gebiete im 19. 
Jahrhundert. Kolonialismus wird nicht als punktuelles Er-
eignis verstanden, sondern als historischer Diskurs, der bis 
heute wirksam ist. Deshalb beschäftigen sich postkoloniale 
Theorien auch heute mit Themen wie Rechtssystemen, 
Menschenrechten, Globalisierung und Wissensgeschichte.

„Die Wirkmächtigkeit dieses Menschenrechtsdiskurses 
wird erst verständlich, wenn Recht und Rechtssetzungen 
als erforderliche Instrumente des Kolonialismus betrachtet 
werden, die sowohl in den kolonisierten Ländern als auch in 
Europa grundlegende Veränderungen im Verständnis von 
Gerechtigkeit hervorbrachten“, schreiben María do Mar 
Castro Varela, Professorin an der Alice-Salomon-Hoch-
schule in Berlin und Nikita Dhawan, Professorin an der Uni-
versität Gießen.

Es ist ein historischer Fakt, dass Länder des Globa-
len Nordens die Menschenrechte kodifiziert haben und nun 
maßgeblich an ihrer Durchsetzung beteiligt sind. Das konn-
ten sie nur tun, weil sie sich in kolonialen Kontinuitäten be-
wegen. Eine davon ist die Durchsetzung westlicher Moral-
vorstellungen und ihrer Überlegenheit. Menschenrechte 
sind also keine neutrale Größe und ihre Umsetzung wird 
häufig mit zweierlei Maß bemessen. Wo bleibt der Uni-
versalitätsgedanke, wenn wir den Begriff Menschenrechts-
verletzung vor allem mit dem Globalen Süden assoziieren 
und über die Forderungen im Bezug auf LGBT-Rechte in 
Deutschland schweigen?

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde als Grundlage für gleiche 
Rechte geschaffen. Jedoch dient sie überwiegend zur Kritik an Ländern des Globalen 

Südens. Woher kommt die Doppelmoral im Umgang mit den Menschenrechten?

„Alle 
Menschen sind 
frei und gleich an
Würde und 
Rechten geboren“



15
Das Spiel mit den 
Menschenrechten

Von Jacqueline Kamp
Illustration: Paulina Hillebrand

Menschenrechte und Willkür. Zwei Wörter, die eigent-
lich nicht in einem Satz stehen sollten. Über 70 Jahre ist 
es her, dass die Vereinten Nationen die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte verabschiedet haben. Zum Tag 
der Menschenrechte am 10. Dezember 2020 beschloss die 
EU ein Gesetz, das einen neuen Rahmen schafft, um strikt 
gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. In der 
Theorie klingt das gut, in der Praxis wird eher willkürlich ab-
gewogen, wann es wichtig ist, Menschenrechte zu schützen 
und wann nicht. 

Und die EU handelt, nur leider nicht immer. Erst Ende 
Februar beschloss sie Sanktionen gegen das Militär in My-
anmar. In dem asiatischen Land gab es nach der Parla-
mentswahl im November, bei dem die demokratische Partei 
National League for Democracy gewann, im Februar einen 
Militärputsch. Dieser geht mit Gewalt gegen Protestieren-
de einher. Hier scheint es außer Frage zu stehen, dass die EU 
eingreift. Nur wenn es darum geht, auf sich selbst zu schau-
en, ist das mit dem Eingreifen plötzlich nicht mehr so leicht.

Um die Außengrenzen der EU zu schützen, wurde 2004 
die Agentur Frontex gegründet. Sie wird vom EU-Haushalt 
finanziert. Ihren Aufgabenbereich definiert Frontex auf der 
eigenen Website so: „Neben der Grenzkontrolle umfassen 
Frontex-Einsätze Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Sicherheit auf See, Sicherheitskontrollen, Suche und Ret-
tung sowie Umweltschutz.“ Die Frontex-Mitarbeiter*innen 
sollen also für Sicherheit sorgen. Kürzlich wurde aber be-
kannt, dass die EU-Agentur in Pushbacks verwickelt ist. 
Unter anderem Der Spiegel recherchierte, dass Frontex an 
den griechischen Grenzen beteiligt war, wenn Migrant*innen 
zurück auf das offene Meer gedrängt wurden. Das passier-
te, nachdem sie schon griechischen Boden erreicht hatten. 
Diese Praktiken sind zwar illegal, kommen aber immer häu-
figer an den EU-Außengrenzen vor. International geltendes 
Menschenrecht wird dadurch verletzt. Boote von Frontex 
erzeugten sogar selbst Wellen, die überfüllte Schlauchboote 
mit Migrant*innen weg von europäischem Land trieben. 
Jetzt ermittelt die europäische Betrugsbehörde OLAF gegen 
Frontex. Trotzdem war es der von europäischen Geldern fi-
nanzierten Agentur möglich, des Öfteren an solchen Aktio-
nen teil zu haben. Die Menschenrechte wurden einfach über 
Bord geworfen.

Aber nicht nur auf EU-Ebene wird es nicht so genau ge-
nommen mit den Menschenrechten. Auch in Deutschland 

werden Menschenrechte gerne so ausgelegt, wie es der 
Regierung oder Unternehmen gerade in den Kram passt.  
Momentan wird darüber debattiert, ob Saisonkräfte aus 
Osteuropa, die in Deutschland zum Beispiel bei der Spargel-
ernte helfen, auch ohne Krankenversicherung arbeiten dür-
fen. Durch die Corona-Pandemie gab es im vergangenen Jahr 
Ausnahmen in diese Richtung. Das heißt im Einzelfall, dass 
die Arbeiter*innen bei einem Krankheitsfall die Kosten selbst 
tragen müssten. In Deutschland hat jedoch jeder Mensch, 
der hier arbeitet, eigentlich ein Recht auf medizinische Ver-
sorgung und das muss durch eine Versicherung abgedeckt 
sein. Unsere Agrarministerin Julia Klöckner unterstützt üb-
rigens die Verbände der deutschen Bauern in der Forderung, 
die Spargelstecher*innen ohne Krankenversicherung zu be-
schäftigen. Finanzieller Gewinn und Menschenrechte wer-
den gegeneinander abgewogen. Eigentlich dürfte eine sol-
che Diskussion gar nicht erst entstehen. Ein Menschenleben 
sollte immer mehr wert sein als Geld.

Die EU präsentiert sich gern als Hüterin 
der Menschenrechte. Doch in der Praxis 

schaut sie oft nicht so genau hin.
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Weg mit POC und dann?

Einst dem geisteswissenschaftlich und popkulturell 
aufgeklärten Publikum vorbehalten, breitet sich die Ab-
kürzung POC immer weiter aus. Es ist das Wort, was als ge-
sellschaftlich akzeptabel gilt, wenn man über Menschen mit 
globaler Herkunft reden möchte. Dennoch gibt es mehrere 
Gründe, warum es nicht universell einsetzbar ist.

Zunächst einmal suggeriert People of Color, dass es uni-
verselle Gemeinsamkeiten zwischen Menschen gibt, die 
nicht europäischer Abstammung sind. Zur allgemeinen Er-
fahrung wird die der Diskriminierung erklärt, egal ob das 
zutrifft oder nicht. Außerdem wird eine Solidarität zwi-
schen allen besagten People of Color vorausgesetzt, die in in 
der Realität oft nicht existiert. Es ist ein eurozentristischer 
Glaube, dass Rassismus und Diskriminierung nur in der 
euro-nordamerikanischen Welt existiert. Menschen mit 
dunklerer Hautfarbe werden in vielen asiatischen und arabi-
schen Ländern genau so stark oder schlimmer diskriminiert 
wie in der westlichen Welt.

Und am wichtigsten: Es werden unterschiedliche For-
men der Diskriminierung verneint. Denn wenn eine kopf-
tuchtragende Frau, ein Geflüchteter aus dem Senegal oder 
eine ältere Vietnamesin in der U-Bahn beleidigt werden, 
hat die Diskriminierung unterschiedliche Gründe. Das kann 
Islamfeindlichkeit, Rassismus basierend auf der Hautfarbe 
oder Ausschluss wegen geringer Deutschkenntnisse sein. 
Es ist aber sicher, dass nicht alle vermeintlichen POC die-
selben Erfahrungen damit machen werden.

Manche Menschen türkischer und arabischer Herkunft 
haben sehr helle Haut und sind sogar white passing, das 
heißt, sie werden häufig als weiß angesehen. Dennoch müs-
sen sie aber pauschal People of Color sein? Dasselbe gilt für 
Latinos, die von Mittel- bis Südamerika eine sehr große eth-
nische Vielfalt aufweisen.

Genauso wenig wie man sich neuen Bekanntschaften als 
weiß vorstellt, würde man sich nicht als Person of Color vor-
stellen. Denn die eigene Identität definiert sich nicht über 
Hautfarbe, sondern vielmehr über kulturelle oder geo-
graphische Zugehörigkeiten. Deswegen ist es etwas an-
deres, wenn schwarze Menschen beispielsweise in Ghana, 
Brasilien oder den USA leben. Sie teilen zwar dieselbe Haut-
farbe, haben aber verschiedene kulturelle Erfahrungen ge-
macht und würden sich daher eher mit dem Land, indem sie 
aufgewachsen sind identifizieren und sich als Ghanaer*in-
nen, Brasilianer*innen und Amerikaner*innen bezeichnen.

Es gibt Menschen, die die Selbstbezeichnung Person 
of Color wählen. Das möchte ich ihnen auch gar nicht ab-
sprechen. Mich interessiert nur, warum sie sich mit dieser 

Verallgemeinerung mehr identifizieren als mit nationaler 
oder ethnischer Herkunft.

Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, gut, aber was 
soll man stattdessen sagen? Meine Empfehlung ist, wenn es 
nicht unbedingt notwendig ist, auf herkunftsbezeichnende 
Begriffe zu verzichten. Schließlich ist das keine qualitative 
Beschreibung einer Person, die nichts über den Charakter 
oder Lebenserfahrungen aussagt. Wenn es der Kontext er-
fordert, ist hingegen eine Spezifizierung meist hilfreicher. 
Denn POC kann so viel beinhalten, dass es schwammig ist, 
wer denn überhaupt gemeint ist. Besser ist es, konkret zu 
werden: Afrodeutsche, Latinos, Türken, Indigene etc. Das 
sind diskriminierungsfreie Begriffe, die die Lebenswelten 
der verschiedenen Gruppen reflektieren.

Die Zweiteilung der Menschheit in zwei große Kate-
gorien, nämlich Weiße und People of Color, ist aus so vie-
len Gründen problematisch. Erstens ist die Weltbevölkerung 
ist zu groß und divers, als dass man sie in irgendeiner 
Weise gänzlich erfassen könnte (wie Anthropolog*innen in 
den letzten Jahrzehnten gelernt haben). Außerdem wer-
den jahrhundertelang bestehende nationale oder ethnische 
Verflechtungen negiert, weil sie nicht in das aufgeteilte 
Bild passen. Zweitens, werden so Kolonialschemata re-
produziert, die aus Europa stammende Menschen in den 
Vordergrund rücken, während alle anderen pauschal zu be-
nachteiligten und marginalisierten Gruppen erklärt wer-
den, welche unterdrückt sind und denen man helfen müsse. 
Als handle es sich um eine vom Aussterben bedrohte Spe-
zies, welche nach der Verallgemeinerung des Begriffes 
POC in der Realität aber die Mehrheit der Weltbevölkerung 
ausmacht.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass People of Color 
bizarrerweise eine Reformulierung eines in die Jahre ge-
kommenen und problematischen Begriffes ist: Colored Peo-
ple oder hierzulande Farbige. Ja richtig, das sagt man nicht 
mehr und zwar aus historischen Gründen, die anscheinend 
über die Jahrzehnte vergessen wurden. Colored People 
wurde in rassistischen Gesellschaftssystemen verwendet, 
um Menschen, die nicht-europäischer Herkunft waren, 
kategorisch soziale Teilhabe zu verwehren und sie auszu-
schließen. Erinnert ihr euch an die alten schwarz-weiß Bilder 
aus den 1940er Jahren im Süden der USA? Darauf steht oft 
so etwas wie: Colored Entrance, beispielsweise in Restau-
rants, Kinos oder Bussen. In Südafrika, einem kulturell und 
ethnisch sehr vielfältigen Land, wurde Colored während der 
Apartheid verwendet, um die gemeinsamen Nachkommen 
der europäischen Kolonisierern und der lokalen Bevölkerung 
zu bezeichnen. Sie waren in der sozial stark hierachisierten 

Von Nora Stavenhagen

Die Abkürzung POC, also People of Color ist mittlerweile überall und wird 
von immer mehr größeren Medienportalen benutzt. Aber einige Probleme 

werden bei der Verwendung dieses Begriffes häufig vergessen.
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Querdenken
Von Jacqueline Kamp

Das Wort Querdenken weckt zur Zeit keine positiven As-
soziationen. Die sogenannte Querdenker-Bewegung wehrt 
sich deutschlandweit mit Demonstrationen und anderen 
Formen von Protesten gegen die geltenden Corona-Be-
schränkungen. Teilweise leugnen sie die wissenschaft-
lich bewiesene Existenz des Virus. Auch anderen Ver-
schwörungsmythen sind manche Personen nicht abgeneigt. 
Doch bevor diese Gruppierung sich den Begriff des Quer-
denkens angeeignet hat, war er mit positiven Intentionen 
verknüpft.

Laut dem Duden stammt das Wort quer vom mittel-
hochdeutschen twerch beziehungsweise zwerch ab. Zwerch 
stammt wiederum von twerah (althochdeutsch) ab und be-
deutet schräg oder verkehrt und ist mit drechseln ver-
wandt. Eine andere sprachliche Theorie bezieht sich auf 
eine Abstammung vom lateinischen torquere. Übersetzt 
heißt das unter anderem drehen oder verdrehen. Quer be-
deutet demnach schräg, verdreht. Quer kann also als gegen 
die Norm gerichtet, als Anderes verstanden werden.

Querdenken als Handlung bezeichnet umgangssprach-
lich außerdem das Konzept des Lateralen Denkens. Diese 
Theorie hat Edward de Bono 1971 in seinem Buch Lateral 
Thinking for Management entwickelt. Durch das Laterale 
Denken sollen festgefahrene Denkmuster losgelassen und 
neue Ideen entwickelt werden. Das führe zu mehr Kreativi-
tät. Wer lateral oder quer denkt, denkt abseits des Stan-
dards. Etwas bildlicher ausgedrückt bedeutet das: Aus den 
verrücktesten Einfällen entwickeln sich die besten Ideen.

Ob die Bewegung, die sich als Querdenker bezeichnet, 
wirklich die besten Ideen entwickelt, sei in Frage gestellt. 
Fest steht, dass sie dem allgemeinen Konsens, dass es das 
Coronavirus gibt und dass es wichtig ist, mit Maßnahmen 
der Pandemie Einhalt zu gebieten, widersprechen. Der Name 
ihrer Bewegung ist wohl falsch gewählt. Sie denken nicht 
quer, um innovative Lösungsvorschläge zu entwickeln. Viel-
leicht hätten sie sich lieber Widersprecher oder Quersteller 
nennen sollen. Außer man führt quer eindeutig auf das alt-
hochdeutsche Wort twerah zurück. Würde es dann mit dem 
Wort verkehrt übersetzt, wären sie Verkehrtdenker.

Gesellschaft über der Schwarzen Bevölkerung klassifiziert, 
hatten aber auch nicht die Privilegien der Weißen.

Colored People wurde spätestens seit dem 21. Jahr-
hundert in der englischsprachigen Welt zum Tabuwort, wel-
ches weiße Rassisten jedoch gezielt weiter verwendeten. 
Und People of Color, also eine bloße Umformulierung 
dessen, ist nun gesellschaftlich akzeptiert und sogar 
wünschenswert? Colored/Farbige meint genau dasselbe – 
das undefinierbare Andere, welches man irgendwie zu kate-
gorisieren versucht, um es einfacher erklärbar zu machen. 
Das ist Othering in Extremform und impliziert banal gesagt 
„Jaja, du bist aus Deutschland, aber das ist, wo du eigentlich 
herkommst. Nicht aus Europa, sieht man ja an der Haut.“

Ethnische und kulturelle Vielfalt ist viel zu wertvoll und 
interessant, um sie so derb zu verkürzen. Es muss besse-
re Lösungen geben, denn People of Color propagiert para-
doxerweise genau das, was es zu vermeiden versucht: 
Schwarz-Weiß-Denken.

Sprachkritik

Die erste Bibliothek für Pressefreiheit 
innerhalb eines Computerspiels. Jetzt Spenden:

www.reporter-ohne-grenzen.de/spenden

A N Z E I G E



1818 „Ich darf studieren,
auch wenn ich Mama bin!“

UnAuf: Wie geht’s euch gerade?

Yassamin: Momentan geht’s mir gut, 
weil ich in Quarantäne bin und das mein 
Leben einfacher macht, trauriger-
weise. Jetzt hab’ ich viel mehr Zeit, 
meine Studienleistungen zu erbringen 
und an Online-Kursen teilzunehmen.

Kai: Bei mir ist es umgekehrt. Ich hatte 
eine ziemlich volle Uniwoche mit vier 
Seminaren. Dann hatte der Kinder-
garten noch einen Tag geschlossen, 
weswegen der Kleine zuhause war. Als 
der Kindergarten wieder offen hatte, 
war er dann verschnupft und konnte 
nicht hingehen. Das hat bei mir alles 
ein bisschen gecrashed. An den Semi-
naren konnte ich teilnehmen, aber ich 
konnte nichts vor- oder nachbereiten. Vor einem Jahr wäre 
ich wahrscheinlich total verzweifelt, aber jetzt hab’ ich mich 
auch schon fast damit abgefunden. Mehr geht einfach ge-
rade nicht.

UnAuf: Was hat sich durch die Corona-Pandemie ver-
ändert im Hinblick auf Vereinbarkeit von Kind und 
Studium?

Yassamin: Bei mir ist der Unterschied riesengroß! Jetzt im 
soften Lockdown ist es ein bisschen besser, im ersten Lock-
down war es einfach der Worst Case. Da war ich hier im 
Studierendenwohnheim in unserer kleinen Wohnung auf 45 
Quadratmetern mit zwei Kindern im Homeschooling, Ho-
meoffice und Home-Uni. Das hat hinten und vorne nicht 
funktioniert, weshalb ich letzten Endes auch mein Haupt-
fach gewechselt hab’, weil es so nicht möglich war, Philo-
sophie zu studieren.

UnAuf: Warum habt ihr beschlossen, 
zu studieren?

Yassamin: Ich hab’ sehr früh Kin-
der bekommen und dann eine Aus-
bildung gewählt. Ich bin erst Kinder-
pflegerin geworden und hab’ dann 
berufsbegleitend die Erzieherin dazu 
gemacht. Ich war aber nicht glücklich 
in dem Beruf. Deshalb hab’ ich mein Abi 
nachgeholt und entschieden, zu studie-
ren. Ich bin von einem recht gesettel-
ten Leben mit Freund und Wohnung ins 

Studierendenwohnheim gezogen mit 
zwei Kindern, was alles andere als ein-
fach ist. Da gibt’s Hürden, mit denen 
man überhaupt nicht gerechnet hat 
und die nicht so schnell überwindbar 
sind.

Kai: Lustig, wir haben eine ähnliche 
Karriere hinter uns! Ich bin Sozial-
assistentin und gelernte Erzieherin. Ich 
wollte eigentlich immer studieren, bin 
aber damals wegen meines ziemlich 
schlechten Notendurchschnitts nicht 
genommen worden. Als dann mein Kind 
auf die Welt kam, hab’ ich gemerkt, 
dass ich keinen Bock habe, tagsüber 
auch noch mit Kindern zu arbeiten. Ich 
hab’ mich vorletztes Jahr relativ kurz-
fristig dazu entschieden, zu studie-

ren. Es gab im Freundeskreis eine Bekannte, die zwei Kinder 
hat und auch Soziale Arbeit studiert. Die hat mich ermutigt. 
Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut!

UnAuf: Welche Unterstützung habt ihr während des 
Studiums?

Yassamin: Ich hab’ eigentlich keine Unterstützung. Ich 
muss meinen Lebensunterhalt komplett dazuverdienen, 
deswegen arbeite ich 60 Prozent in einer Kita.

Kai: Ich habe, als ich anfing zu studieren, noch 50 Pro-
zent gearbeitet, bin immer weiter runtergegangen und hab’ 
dann im September gekündigt, weil ich gemerkt hatte, dass 
mit Corona alles nicht mehr so wirklich vereinbar ist. Mein 
Mann arbeitet Vollzeit, wir schmeißen zusammen und gu-
cken, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Ich habe 

leider keinen Anspruch mehr auf Bafög 
oder eine andere staatliche Förderung.

UnAuf: Wieviel Verständnis haben 
Lehrende und Kommiliton*innen für 
eure besondere Situation als studie-
rende Eltern?

Yassamin: Oft wenig bis gar 
keins. München ist nochmal spe-
ziell, weil es diese wahnsinnig über-
privilegierte Stadt ist, in der selbst 
viele Student*innen keine Geld-
sorgen haben. Philosophie ist ein ty-
pischer Studiengang, wo das Klientel 

Wie funktioniert Studieren mit Kind? Yassamin (30) studiert in 
München und hat zwei Kinder (8 und 12). Kai (38) studiert in Frankfurt und 
hat ein Kind (4). UnAuf hat mit ihnen über ihre Erfahrungen gesprochen.

FOTO: PRIVAT
Kai mit ihrem Kind

FOTO: SANDSACK FOTOGRAFIE
Yassamin mit ihren Kindern
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weiß und privilegiert ist, da hatte ich ganz wenig Be-
rührungspunkte mit den anderen Student*innen. Es war 
schon schwierig, meinem Prof klarzumachen, dass ich nicht 
einfach bei jeder Vorlesung dasitzen kann und manchmal 
einfach das Skript brauche!

Kai: Hört sich ja echt hart an! Ich habe Glück, weil bei der 
Sozialen Arbeit das Lehrpersonal ein bisschen entspannter 
ist. Es gibt da sogar das Konzept Familienfreundliche Hoch-
schule, über dieses kann man immer wieder eine Sonder-
behandlung bekommen. Zum Beispiel bin ich jetzt in mein 
Wunschseminar nicht reingekommen und habe die Möglich-
keit zu sagen: „Ich bin Mama, ich brauche dieses Seminar 
zu dieser Uhrzeit!“ Und das hat geklappt, ohne großartige 
Nachfragen.

UnAuf: Was sagen eure Kinder dazu, dass ihr studiert?

Yassamin: Meine Kinder finden es super interessant, im 
Studierendenwohnheim zu wohnen! Ihnen ist bewusst, dass 
das Leben hier Dinge mit sich bringt, die andere Kinder nicht 
erleben. Sie haben gemerkt, dass sie hier recht schnell Eng-
lisch lernen konnten, weil hier Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Ländern leben und wir uns hauptsächlich auf 
Englisch verständigen. Es nervt sie allerdings schon oft, 
dass ich weniger Zeit habe.

Kai: Muss ihn mal fragen… (zum Kind jenseits der Kamera) 
Wie findet du’s denn, dass die Mama studiert?

Kais Kind im Hintergrund: Guuut…

Kai: Naja, klang jetzt nicht so überzeugt. Ich glaub’, er kann 
sich da gar nicht so viel darunter vorstellen. Und er merkt, 
wenn ich sage, „Ich muss studieren!“, heißt das, ich hab’ 
nicht viel Zeit für anderes, glotze in den Computer rein, und 
sage die ganze Zeit „Sei leise!“ und „Ich kann jetzt nicht!“.

UnAuf: Aber hat es vielleicht auch Vorteile, dass ihr 
älter seid und andere Erfahrungen habt als andere 
Studierende?

Kai: Bei mir auf jeden Fall. Weil ich selbst ein Kind habe 
und die Erzieher*innenausbildung noch dazu. Und ich merk’ 
einfach: Ich bin in einer ganz anderen Lebensphase als die 
meisten meiner anderen Mitstudierenden. Wenn ich denen 
von meinem Leben erzähle und die von ihrem, befruchten 
wir uns gegenseitig. Für sie ist das total neu und für mich 
ist die Art zu leben, die sie haben, sehr weit weg. Da kom-
men auch gute Gespräche zustande.

Yassamin: Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall ent-
spannter bin als manche von meinen Kommiliton*innen, 
weil ich schon damit rechne, dass nicht alles so gerad-
linig funktioniert, und besser damit umgehen kann, 
wenn Schwierigkeiten auftreten.
  
UnAuf: Was würdet ihr brauchen, damit ihr 

sorgenfrei studieren könntet?

Kai: Mich würde es sehr entlasten, wenn ich nicht diesen 
Studienkredit ständig im Nacken hätte, sondern wüsste, 
ich hätte irgendeine Form der Finanzierung, gerade weil 
ich eine Familie habe. Ich wünsche mir, dass es wirklich ge-
fördert würde, dass Mütter studieren, dass es nicht noch 
verkompliziert wird und Eltern eher abgeschreckt sind, weil 
sie wissen: Das ist ein Armutsrisiko. Ansonsten kann ich 
mich nicht beschweren, was meine Uni angeht, weil diese 
relativ zugewandt ist. Aber ich wünsche mir auch, dass der 
Studienkredit nicht an die Regelstudienzeit gebunden wäre, 
weil ich in meinem Alter definitiv nur für sechs Semester 
diesen Kredit kriege. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht in 
sechs Semestern fertig sein werde.

Yassamin: Ich bin da ganz bei dir! Bei mir wäre ein Großteil 
meiner Sorgen gelöst, wenn ich nicht lohnarbeiten müss-
te und es irgendeine Form von bedingungslosem Grund-
einkommen gäbe. Und ich werde ganz oft gefragt: „Warum 
studierst du denn, wenn du Mama bist?“ Wenn sich die-
ses Bild ein bisschen ändern könnte zu: „Ich darf studieren, 
auch wenn ich Mama bin“… Das wäre auf jeden Fall gut! Es 
hemmt mich nicht so sehr, aber es ist einfach nervig, wenn 
erwartet wird, dass man einfach glücklich zu sein hat, nur 
weil man Kinder hat.

Die Fragen stellte Orlando Brix.
Illustration: Lorenz Willkomm
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Post aus 

Thessaloniki
Von Nils Katzur

καλή μέρα! und guten Tag! Wer schon immer mal bei 
17 Grad im Winter unter Palmen spazieren wollte, sollte 
sich für ein Erasmus-Semester in der zweitgrößten Stadt 
Griechenlands entscheiden. Die Aristoteles-Universität 
Thessaloniki ist mit ihren über 80.000 Studierenden die 
größte Universität des Landes. Zwischen byzantinischen 
Kirchen und römischen Bögen lebt es sich hier auf einem 
kleinen Balkon ausgesprochen gut. Die Studierenden leben 
nicht weit weg voneinander im historischen Stadtkern di-
rekt an der Bucht. Man trifft sich auf der Straße oder winkt 
einander von den Balkonen zu, so fußläufig ist das alles hier. 
Mit etwas Glück wohnt man in einem Haus, in dem die Tür 
zum Dach nie abgeschlossen ist. Die Sonnenuntergänge von 
einem dieser Dächer anzuschauen, hat immer etwas Ma-
gisches. Auf der anderen Seite der Bucht schiebt sich der 
fast 3.000 Meter hohe Olymp vom Meer direkt in den Him-
mel. Jetzt im Winter liegt noch Schnee auf ihm und wenn 
die Sonne untergeht, ist er mal schwarz, mal lila, mal oran-
ge und weiß. Die Sonnenuntergänge in dieser Stadt, ob von 
der Kaimauer aus gesehen, oder von der alten osmanischen 
Burg hoch über der Stadt, sind jeden Tag einzigartig. Ich 
will sie jeden Tag malen, so schön sind die. Und sie sind das 
Einzige, was in der Pandemie übriggeblieben ist. Im fünf-
ten Monat des Lockdowns hat man sich bereits an die ver-
sperrten Schaufenster und leeren Terrassen der Bars und 
Cafés gewöhnt. Die Lieblingsbeschäftigungen beschränken 
sich auf Sonnenuntergänge und Frappé-Schlürfen.

Die meisten Erasmus-Studierenden treffen sich an der 
alten Stadtmauer hoch über der Bucht oder am alten Hafen. 
Bis neun Uhr abends kann man da unbeschadet sitzen, so-
lange bis die Polizei-Streifen vorbeifahren und die Pas-
sant*innen bitten, nach Hause zu gehen. Wäre die Pande-
mie nicht, hätte ich sicherlich noch viel mehr über das 
legendäre Nachtleben in dieser Stadt erzählen kön-
nen. Egal mit wem ich hier redete, alle sagten dassel-
be: Kommt her, wenn der Lockdown vorbei ist! Du 
kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön es dann ist! 
Aber noch im Oktober hatte ich die Gelegenheit ein 

Stück der griechischen Geselligkeit in Erfahrung zu brin-
gen. Der historische Stadtkern Ladadika erstreckt sich vom 
alten Hafen bis zum Weißen Turm, einen großen mittelalter-
lichen Rundturm und Wahrzeichen der Stadt. Diese knapp 
ein Kilometer lange Promenade ist bekannt für ihre Nacht-
clubs, Cafés und der ausgefallenen Abendgarderobe der 
jungen Reichen in dieser Stadt. Zwischen Schickeria und 
Eckkneipen-Romantik tummelte sich jeden Abend die ganze 
Stadt auf diesen wenigen Straßen. Bis in die frühen Morgen-
stunden stand man einfach auf dem Bürgersteig und redete. 

Ansonsten halt Lockdown, Gyros und geharzter Weiß-
wein. Ach, und ich studiere tatsächlich auch, aber das nur 
am Rande. Die Zoom-Kurse laufen nicht anders ab als an der 
Humboldt-Universität. Professoren wie Studierende kämp-
fen mit denselben technischen Herausforderungen. Der 
Mehrwert liegt irgendwo zwischen nicht leserlichen Mit-
schriften und Einschlafen bei ausgeschalteter Kamera. Was 
mich hier begeistert ist der unbürokratische Aufwand. Soll 
heißen, es gibt auch hier die universitätsinterne Bürokratie, 
nur dass man sie im Gegensatz zu deutschen Universitäten 
umgehen kann. Ich dürfte die freudige Erfahrung machen, 
dass sich hier über alles verhandeln lässt. Manche Sachbe-
arbeiter*innen back in germany wären da sicherlich schon 
längst vor Wut aus den Latschen gefahren. Verpasste Fris-
ten und lückenhafte Dokumente? Kein Problem! Bis Ende 
Dezember nicht an der Gast-Uni immatrikuliert? Das ma-
chen wir nachträglich! Das falsche Datum auf dem Uni-
versitätsausweis? Kein Ding, einfach das richtige Datum 
nen- nen, falls danach gefragt wird. Meinem 

Pass der Aristoteles-Universität 
zufolge wurde ich 1960 ge-

boren. In diesem Sinne kann 
ich nur sagen, dass es 

nie zu spät für ein Eras-
mus-Semester ist.

Mehr von Nils‘ Erlebnissen in Thessaloniki lest ihr regelmäßig
in seiner Online-Kolumne Thessaloniki-Weekly auf unauf.de.
FOTO: NILS KATZUR
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Neues aus der HU

Von Nora Stavenhagen

Die Beschränkungen zur Eindämmung der 
Coronakrise wurden bis zum 31. Mai verlängert. Die 
Lehrinstitute sind nur stark begrenzt zugänglich, viele 
sogar komplett geschlossen. Auch die Bibliotheken 
befinden sich im noch im reinen Ausleihbetrieb. Das 
Sommersemester ist bereits das dritte, das in digitaler 
Lehre beginnt. Sollte das Infektionsgeschehen in den 
nächsten Monaten rückläufig sein, sind Lockerungen 
der Bestimmungen möglich.

Sommersemester 2021 
weiter unter Pandemie-

Einschränkungen
Die Initiative #NichtNurOnline verlangt von der 

Unileitung sowie der Politik Öffnungsstrategien für 
Hochschulen und Hilfelösungen für Studierende. Bei 
einigen kleinen, coronakonformen Demonstrationen 
vor dem HU-Hauptgebäude verschafften sie ihrem 
Anliegen Aufmerksamkeit. Wegen zunehmenden sozio- 
ökonomischen und psychischen Problemen bei 
Studierenden nach einem Jahr Ausnahmezustand 
fordern sie Perspektiven für eine schrittweise 
Rückkehr zur Präsenzlehre.

Studentische Initiative 
fordert Lösungen für den 

Universitätsbetrieb

Protest der Initiative #NichtNurOnline vor 
dem HU-Hauptgebäude am 15. März 2021
FOTO: SARAH VOJTA
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Was macht eigentlich ...

Von Jacqueline Kamp 

Seit ihrem jeweils ersten Semester, also von 
Anfang an, sind Jann und Isabel Teil der Fach-
schaftsinitiative, kurz FSI, des Instituts für 
Kulturwissenschaft. Isabel steht am Ende ihres 
Bachelorstudiums, Jann studiert mittlerweile 
im Master. Die Fachschaftsinitiative ist ein 
freier Zusammenschluss von Studierenden, 
die sich für die Belange der Fachschaft, also 
der Studierendenschaft des Instituts für 
Kulturwissenschaft, einsetzen. Sie sind eine 
Art Zwischenstelle der Kommunikation, orga-
nisieren die Ersti-Woche, die Ersti-Fahrt, pla-
nen Events und Partys für die Studierenden und 
sitzen als Vertreter*innen in unterschiedlichen 
Gremien.

Jann nimmt einen Schluck von seinem Bier 
und überlegt: Es ist sein sechstes Jahr in der 
FSI. Am ersten Tag seiner Ersti-Woche hatte 
er direkt Lust, mitzumachen. „Ich war im Gym-
nasium auch schon in der Schülervertretung, des-
wegen kenne ich das nicht anders, als mitzugestalten“, sagt 
er grinsend. 

Seit mehr als drei Jahren ist auch Isabel bei der FSI. 
Wegen des Lockdowns sprechen wir per Videochat. An der 
Wand hinter ihr hängt ein riesiges Tuch mit einem bunten 
Mandala. Auf die Frage, wie sie die Arbeit in der FSI persön-
lich bereichert hat, antwortet sie nachdenklich: „Oh, das ist 
eine superschwierige Frage, da ich ja seit Tag eins in der FSI 
bin und nicht weiß, wie Studieren ohne FSI-Arbeit aussieht.“ 
Sie hätte vor allem schneller als andere Studierende gewusst, 
wie das Institut funktioniert und immer direkte Ansprech-
partner*innen für alle möglichen Belange gehabt. Jann ist 
dankbar, dass er das Potential, Uni mitzugestalten, voll aus-
nutzen konnte. Jetzt, nachdem er schon so lange dabei ist, 
fragt er sich allerdings: „Kann ich überhaupt noch mit mei-
nen irrwitzigen Plänen andere für die FSI-Arbeit begeistern?”

Janns und Isabels Aufgaben innerhalb des freiwilligen 
Arbeitens für die Studierenden sind unterschiedlich. News-
letter schreiben, Öffentlichkeitsarbeit, auch über Soci-
al-Media-Kanäle oder in Gremien wie dem Institutsrat oder 
der Kommission für Lehre und Studium mitsprechen. Viel 
Engagement stecken beide in das Organisieren von Ver-
anstaltungen für die Fachschaft. Nicht nur die Ersti-Woche 
und die Ersti-Fahrt, sondern auch Partys oder Events, bei 
denen Studierende sich begegnen und vernetzen. Sie erinnern 
sich beide vor allem an die eine Party mit dem Titel The Drag, 
The Bitch and The Party. Damals ist aus der FSI das Kollek-
tiv Kupfer-Kabinett entstanden und gemeinsam organisierten 
sie diese Party, bei de es nicht nur ums Tanzen und Feiern 
ging. Das Atrium des Instituts in der Georgenstraße wurde 
damals endlich für die Nutzung von Studierenden eingeweiht. 
Außerdem sollte das Event einen Raum schaffen, der für 

Diversität und Inklusion jeden Geschlechts, jeder se-
xuellen Orientierung steht. Es gab eine Filmecke, eine Drags-
how und andere musikalische Performances. Jann sagt, er ist 
immer noch beeindruckt von dem, was da geschaffen wurde. 

Im Institut werden sie als Vertreter*innen ihrer Status-
gruppe, den Studierenden, gehört und ernstgenommen. Isa-
bel und Jann sind sich aber auch einig, dass die FSI Kultur-
wissenschaft da privilegiert ist und dass das Gehörtwerden 
an ihrem Institut besser klappt als an anderen. Vor allem der 
wissenschaftliche Mittelbau wäre sehr um die Bedürfnisse 
der Studierenden bemüht.

Zukünftige Vorhaben der FSI für das Sommersemester 
sind schwer zu planen. Die Pandemie hat den gesamten 
Präsenzbetrieb an der Uni lahmgelegt. Wie Jann sagt, ist eine 
der Hauptaufgaben der FSI, den Studierenden zu helfen und 
ihre Probleme und Wünsche zu hören. Viele Gespräche sind 
im akademischen Viertel, beim Rauchen vor dem Instituts-
gebäude entstanden. Das fehlt durch die Online-Lehre. Um 
aber nicht zu warten, bis das wieder geht, hat die FSI ein For-
mat ins Leben gerufen, in dem sich die Studierenden auch 
digital treffen können: Das Teekränzchen. Die FSI versucht 
sich an die aktuelle Lage anzupassen und weiterhin niedrig-
schwellig mit anderen Studierenden ins Gespräch zu kom-
men. In regelmäßigen Abständen gibt es ein Online-Treffen, 
wo jede*r teilnehmen kann. „Wir wollten einen Raum bie-
ten, wo alles möglich ist und wo Studis einfach hinkommen 
können, um sich mit anderen auszutauschen“, beschreibt 
Isabel das Projekt. „Die Fragen zu Hausarbeiten oder das 
Besprechen von Problemen kann aber auch in einem Spiele-
abend enden.“ Jann träumt aber schon davon, dass sich alle 
wieder in Person treffen können: „Also, wenn wir irgendwann 
wieder dürfen, dann machen wir natürlich ein Sommerfest. 
Das ist mein Ziel, ganz ehrlich“, sagt er lachend.

die Fachschaftsinitiative Kulturwissenschaft?

FOTO: JACQUELINE KAMP
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Beerdigungen können laut sein, schweigsam oder still. 
Sie können dramatisch, traurig oder abgeklärt sein. Alle Be-
erdigungen sind unterschiedlich und doch genormt von einer 
Tradition, deren Teil ich für einige Monate war. Im Früh-
jahr 2018 habe ich als Sargträger gearbeitet. Etwa 50 Be-
erdigungen habe ich begleitet.

Die meisten meiner Arbeitskolleg*innen waren im Renten-
alter. Um nicht zu vereinsamen und die Rente ein wenig auf-
zubessern, haben sie als Sargträger*innen gearbeitet. Ich 
fand die Arbeit schön, andächtig und Friedhöfe im Frühling 
– überall schwirrt Blütenstaub durch die Luft – können ein 
wirklich schöner Ort sein.

Ein paar Mal die Woche trafen wir uns an einem der vielen 
Berliner Friedhöfe, aus immer dem gleichen traurigen Anlass: 
Ein Mensch war gestorben.

Als Sargträger*in trägt man einen schwarzen Anzug, 
ein weißes Hemd, eine langweilige Krawatte und einen lus-
tigen Hut. Zu Beginn der Trauerfeier nahmen wir, meistens 
zu sechst für eine Beerdigung, den Trauergästen die Blumen-
sträuße ab und legten sie zu dem Sarg, der in der Kapelle auf-
gebahrt war. Wenn der*die Pfarrer*in die Trauergäste dann 
schließlich in die Kapelle bat, standen wir Spalier und ver-
suchten in einer Mischung aus Ehrfurcht und Mitgefühl in die 
Leere zu starren.

Während in der Kapelle einige Wörter gesagt wurden, 
saßen wir irgendwo in Sichtweite der Eingangstür, rauch-
ten und irgendwer erzählte einen schlechten Witz oder 
einen Schwank aus dem eigenen Leben. Manchmal musste 
der Ablauf nochmal durchgegangen werden. Besonders die 
Ü70-Fraktion kam da hin und wieder durcheinander.

Nach etwa 30 Minuten öffnete sich die Tür der Kapelle – 
unser Zeichen, dass es nun losging. Wenn es doch mal län-
ger ging, wurde sich mit einem zufriedenen Grinsen noch eine 
Zigarette angezündet, denn bei Überlänge bekamen wir das 
Doppelte, statt der üblichen 15 Euro pro Beerdigung.

Mit demselben gescheiterten Versuch eines an-
gemessenen Blickes gingen wir in die Kapelle und trugen alle 
Blumensträuße und Kränze auf den Blumenwagen. Wenn 
das getan war, traten wir neben den Sarg, eine*r von uns 
sagte „Ziehe hin in Frieden“ und wir hoben den Sarg an. Je 
nach Gewicht des*der Verstorbenen und des Sarges – ein 

aus Eichenholz gefertigter Sarg ist ungleich schwerer als ein 
Fichtensarg – marschierten wir mehr oder weniger wackelnd 
an den Trauernden vorbei nach draußen und hievten die Holz-
kiste auf den Sargwagen. Zwei von uns rannten darauf-
hin mit dem Blumenwagen los und drapierten die Kränze 
und Sträuße um die Grube. Die restlichen Sargträger*innen 
schoben den Sargwagen andächtig durch den Friedhof, die 
Trauergemeinde floss mal schluchzend, mal leise plaudernd 
hinterher.

Bei den uns nicht so geläufigen Friedhöfen weiter außer-
halb kam es schon mal vor, dass die Vorausgeeilten sich mit 
dem Blumenwagen um eine Abzweigung verirrten und die Blu-
men vor einer falschen Grube auslegten. Spätestens, wenn 
der Sargwagen mitsamt dem Trauerzug an ihnen vorbei mar-
schierte, wurde hastig wieder alles zusammengepackt und 
über Nebenwege versucht, doch noch zuerst anzukommen.

An der richtigen Grube hoben wir den Sarg vom Wagen 
gehoben und legten ihn auf zwei horizontal über dem Loch 
liegenden Balken ab. Die Angehörigen stellten sich rings um 
das Grab auf und der*die Pfarrer*in sagte noch ein paar 
Worte. Währenddessen stellten wir uns neben den Sarg, drei 
auf jeder Seite und nahmen jeweils ein Ende der drei Seile, 
die unter dem Sarg lagen, in die Hand. Auf ein Kopfnicken 
des*der Pfarrer*in hin hoben wir den Sarg an, die außen-
stehenden Sargträger*innen schoben die Balken auf die Seite 
und der*die Verstorbene wurde langsam nach unten ge-
lassen. Das war’s!

Zusammen brachten wir noch die Wägen zurück zur Ka-
pelle und liefen zur nächsten Haltestelle. Über den Tod haben 
wir nie gesprochen. Beerdigungen waren unser Alltag, nicht 
der Tod. Ich verstehe nicht mehr vom Tod, als ich es vor mei-
ner Zeit als Sargträger getan habe.

Ich habe eine Tradition kennen gelernt – in ihrer Schön-
heit und in ihrer Absurdität. Ich habe gelernt, dass Sarg-
träger*innen schlecht bezahlt werden, Friedhöfe schön sein 
können, der Sarg viel über den sozioökonomischen Status 
des*der Verstorbenen aussagt und dass Beerdigungen, zu 
denen niemand kommt, die traurigsten sind.

Der Tod blieb unnahbar, ungreifbar oder in Simone de 
Beauvoirs Worten: „Für jeden Menschen ist sein Tod ein Un-
fall und, selbst wenn er sich seiner bewusst ist und sich mit 
ihm abfindet, ein unverschuldeter Gewaltakt“.

Einmal im Leben

Sargträger
Von David Zauner

Illustration: Isabelle Aust
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„Ihr müsstet mich umbringen,
um mich ruhig zu kriegen“

Von Leonie Gau
Foto: Emilia Stroschein

Ferat Kocak, 41 Jahre, geboren in Kreuzberg, ist der-
zeit stellvertretender Vorsitzender der Linken in Neukölln 
und arbeitet als Campaigner im Bereich Rechtsextremis-
mus. Er setzt sich seit seiner Jugend mit den Themen Anti-
rassismus und Antifaschismus auseinander und engagiert 
sich in Bürger*inneninitiativen und sozialen Bewegungen. 
Seit 2016 sorgt eine bislang unaufgeklärte Anschlagsserie 
von Rechtsextremisten in seinem Heimatbezirk Neukölln 
für Aufmerksamkeit. 2018 wurden Kocak und seine Fami-
lie selbst Opfer eines rechten Anschlags. Seitdem ist politi-
scher Aktivismus seine Lebensaufgabe: „Mich gibt es nur im 
Gesamtpaket mit den Nazis.“

Kocaks politisches Interesse begann jedoch viel frü-
her: „Ich bin quasi in der Bibliothek des Otto-Suhr-Insti-
tuts aufgewachsen. Meine Eltern haben mir meine Windeln 
zwischen Büchern von Marx und Engels gewechselt.“ Ko-
caks Vater war Gewerkschafter in der Türkei, kam vor dem 
Militärputsch in den 1970er-Jahren nach Deutschland und 
studierte dann in Berlin Politikwissenschaften. Seine Mutter 
ist Frauenrechtlerin. Nach dem Abitur wollte auch Kocak 
Politikwissenschaften studieren. Von ihren Erfahrungen ge-
prägt, waren seine Eltern jedoch dagegen. Sein Vater sah 
in der Politik eine brotlose Kunst, seine Mutter eine Gefahr. 
So absolvierte er sein Volkswirtschaftsstudium und arbei-
tete bei der Allianz. Dort habe er auch verstanden, wie das 
Wirtschaftssystem funktioniere, gegen das er jetzt Politik 
mache, sagt Kocak.

2010 veränderte das Buch Deutschland schafft sich ab 
des ehemaligen SPD-Politikers Thilo Sarrazin Kocaks Leben. 
Er konnte nicht glauben, wie viel Zuspruch Sarrazin für seine 
antimuslimischen Thesen bekam und wie tief Rassismus in 
der deutschen Gesellschaft verankert ist. Erschüttert von 
dieser Erkenntnis brach Kocak sein Leben in Berlin ab und 
zog in die Türkei. Doch auch dort bekam er als Deutscher 
mit kurdischen Wurzeln Rassismus zu spüren. Nach einem 
Jahr kehrte Kocak zurück und wusste: „Da, wo ich auf-
gewachsen bin und die Strukturen kenne, wo ich weiß, wie 
ich etwas verändern kann, da will ich aktiv werden.“

2016 trat er, auch aufgrund des Erstarkens der AfD, der 
Linkspartei in Neukölln bei. Heute sieht er seine Aufgabe 
innerhalb der Linken darin, den Bereich Antirassismus und 
Antifaschismus stärker in die Parteiarbeit zu integrieren 
und eine Verbindung zu den sozialen Bewegungen zu schaf-
fen. Mit der Forderung nach einem Untersuchungsaus-
schuss zur Aufklärung der rechtsextremen Anschlagsserie 
in Neukölln kandidiert Kocak in diesem Jahr für das Berliner 
Abgeordnetenhaus.

Kocaks Aktivismus kommt an. Tausende Follower*in-
nen können seine Arbeit und seine persönliche Meinung zu 
tagespolitischen Themen auf seinen Social Media-Kanä-
len verfolgen. Dabei überzeugt er mit seiner lockeren, un-
gezwungenen Art, die kaum der eines typischen Politikers 
entspricht. Seine mediale Präsenz führt jedoch immer wie-
der zu Angriffen aus dem rechtsextremen Spektrum. In den 
vergangenen Monaten erhielt er unter anderem Drohungen 
des NSU 2.0 sowie von Sympathisant*innen der erst kürz-
lich verbotenen Sturmbrigade 44. Und auch sein Privatleben 
kommt oft zu kurz: „Ich arbeite seit dem Anschlag auf mich 
am Limit meiner Grenzen und überschreite sie. Ich springe 
von einem Burnout zum nächsten, doch sie haben sich den 
Falschen ausgesucht. Ihr müsstet mich umbringen, um mich 
ruhig zu kriegen.“

Der Anschlag, sagt Kocak, ermögliche ihm nicht nur, 
seine persönliche Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen, 
sondern auch den politischen Kampf, den er gemeinsam 
mit anderen Aktivist*innen führe. „Kämpfen ist für mich ein 
Wort, das Widerstand gegen Unterdrückung, Ausbeutung 
und Diskriminierung ausdrückt.“ Und Kocak kämpft – wenn 
er Veranstaltungen organisiert, an Diskussionsrunden teil-
nimmt und auf Demonstrationen spricht. Sein rhetorisches 
Vorbild ist Gregor Gysi: „In der 10. Klasse musste ich im 
Deutschunterricht eine Rede vorbereiten. Ich habe darauf-
hin eine Rede von Gysi auf Video aufgenommen, sie mit 
Mimik und Gestik einstudiert und zum ersten Mal eine Eins 
in Deutsch bekommen. So wie Gregor Gysi erzähle auch ich 
gerne persönliche Geschichten, wenn ich über politische 
Themen rede. Damit hat er mich immer verzaubert. Viel-
leicht schaffe ich das auch.“

„In der Demokratie endet die Hoffnung nie”, dieses türkische Sprichwort 
sagte Ferat kurz vor unserem Treffen. Bedeutsame Worte für einen Mann, 

dessen Leben vom Kampf gegen Rechtsextremismus geprägt ist.
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WE WANT 
YOU!Endstation

M29 Roseneck
Von David Zauner

Tief im Westen Berlins liegt das Roseneck. Namens-
gebend sind die drei Rosenbüsche, die langsam auf einer zu 
groß geratenen Verkehrsinsel direkt neben der Bushalte-
stelle an Feinstaubbelastung sterben.

Du bist vielleicht schon einmal auf dem Weg nach Hause 
von der Neuköllner Kneipe XY in den M29 gestiegen, hast 
es dir im Oberdeck gemütlich gemacht und wurdest von 
der Last der fröhlichen Nacht in den Schlaf gedrückt. Wenn 
du dann aufgeschreckt bist, weil dir ein*e Busfahrer*in 
„Endhaltestelle“ ins Gesicht brüllt, dann bist du am 
Roseneck. Die ersten Sonnenstrahlen kriechen gemäch-
lich über den Beton, während du dich aus dem Bus kämpfst. 
Es riecht nach Gehstock und Erwachsenenwindeln. Du bist 
im geriatrischen Teil Berlins angekommen. Blendendwei-
ße Haarschöpfe wandern die Straßen entlang. Eine ganze 
Horde von ihnen sitzt vor dem Wiener Caffeehaus etwas 
weiter den Hohenzollerndamm hinunter. Opulente Häuser 
säumen die vielbefahrene Allee. Ein paar Straßen weiter 
und die Villen fangen an. Hier haben auch viele Botschaften 
ihren Sitz. Das Gebäude auf der anderen Seite der Kreu-
zung, das du mit verhangenen Kateraugen für eine Play-
mobil-Burg hältst, ist die Botschaft von Katar.

Wild drückst du auf deinem Handy herum, um dich 
zu versichern, dass das hier schon noch Berlin ist und 
du nicht versehentlich in einen Fernbus gestiegen bist und 
gerade in Ulm stehst. Du willst hier weg. Unkontrolliert 
rennst du los, die Clayallee runter, biegst rechts ab und auf 
einmal stehst du mitten im Grunewald. Schöne hohe Kiefern 
und Eichen, sandiger Boden. Du beruhigst dich. Eine Treppe 
mitten im Wald führt dich tiefer hinein.

Durch die Bäume glitzert plötzlich eine große 
Wasserfläche. Du hast den Grunewaldsee erreicht. 
Überall sind Hunde, spielen miteinander, toben im Wasser, 
sehen teuer aus. Nachdem du viermal deine Schuhsohlen 
inspiziert hast, findest du dich damit ab, dass du nicht in 
Hundescheiße getreten bist, sondern es hier einfach so 
riecht.

Die Vorbeigehenden beäugen abschätzig deinen schlur-
fenden Gang und die dunklen Augenringe. Sogar man-
che der Hunde schnauben verächtlich. Du passt hier nicht 
rein. Immer kleinere Wege führen dich weiter in den immer 
menschenleerer werdenden Wald hinein. Du überquerst 
eine große Straße, die Königsallee, verschwindest wieder 
im Wald, bis du von einer Bahntrasse gestoppt wirst. Ein 
wenig die Schienen entlang und eine Unterführung bringt 
dich auf die andere Seite. Es wird immer leiser und branden-
burgischer um dich herum. Du gehst schnell, joggst bei-
nahe, um die Gifte der letzten Nacht aus deinen Poren zu 
treiben. Auf einmal stehst du am Teufelssee. Wenn du wüss-
test, dass der Teufelssee au schließlich aus Niederschlags-
wasser gespeist wird und darum zu den Himmelsseen zählt, 
würdest du vielleicht schmunzeln. So sputest du einfach an 
ihm vorbei.

Auch den Teufelsberg meidest du, zu voll und aus-
gelutscht. Aber des Teufelsbergs ewig ignoriertes und 
geschichtlich unbedeutenderes Geschwisterchen zieht 
deine Aufmerksamkeit auf sich: der Drachenberg! Du klet-
terst den Hang hinauf und stehst auf dem weitsichtigen 
Plateau des zusammengeschobenen Trümmerschutts. Die 
Sonne lässt Berlin leuchten. Du setzt dich in die nasse Wiese 
und staunst.

FOTO: DAVID ZAUNER
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