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Liebe Leserinnen 
und Leser,
mal wieder wurde im Fall George Floyd 
in den USA ein Dunkelhäutiger von ei-
nem Polizisten getötet, und mal wieder 
sind der Aufschrei und die Forderungen 
nach Wandel groß. Allerdings ist es die-
ses Mal anders: Schon bereits jetzt konn-
te das neue globale Auftreten der Black 
Lives Matter-Proteste Veränderung in 
der Welt bewirken. Sei es das schon 
längst überfällige Entfernen der Statuen 
von Rassisten in England und dem Sü-
den der USA oder die Entlassung aller 
Polisten des MPD (Minneapolis Police 
Department) - überall auf der Welt ent-
steht eine neue Sensibilität über alltäg-
lichen sowie systematischen Rassismus. 
Politische Entscheidungsträger werden 
vermehrt zu Reformen gedrängt. Wäh-
rend Trump in seiner Hauptstadt friedli-
che Proteste niederschlägt und damit ei-
nes ihrer konstitutionellen Grundrechte 
verletzt und in Atlanta mit Rayshard 
Brooks bereits der nächste Dunkelhäu-
tige von der Polizei getötet wurde, ist 
es hier in Deutschland wichtig, sich zu 
verdeutlichen, dass dies alles kein ame-
rikanisches Problem ist. Rassismus gibt 
es auch hier nicht nur alltäglich, sondern  
zum Teil auch institutionell. 
Es ist jetzt essenziell, dass dieser Dis-
kurs nicht innerhalb der nächsten paar 
Wochen verschwindet und alles wie-
der zum Alten zurückkehrt. Überall auf 
der Welt müssen wir unsere eigenen 
Vorstellungen, das Verhalten unserer 
Nächsten und das System, in dem wir 
leben, hinterfragen und notfalls verän-
dern und reformieren. 

Wir von der SUN sind uns bewusst, 
dass wir das Privileg einer gewissen 
Plattform haben, und möchten dies 
nutzen, um uns gegen jegliche Form 
von Rassismus und Unterdrückung 
zu stellen. Es genügt nicht, nicht ras-
sistisch zu sein. Für ein angemessenes 
Miteinander muss man anti-rassis-
tisch sein. 
In dieser Ausgabe ist einiges anders: 
Es gibt keine Werbung, keine Witze, 
keine Redakteur-Vorstellung; statt-
dessen liegt der Fokus auf dem Inhalt. 
Wir werden den gesamten Umsatz, 
den wir mit dieser Ausgabe machen, 
an die Initiative Schwarze Menschen 
in Deutschland spenden. Damit wollen 
wir zum Kampf gegen den Rassismus 
beitragen. 
Unsere nächste Ausgabe wird dann 
wieder normaler sein. 
Bis dahin,

Eure SUN

Auf der einen Seite:
Während der Proteste in Washing-
ton lässt Trump sich für ein Pres-
sefoto mit der Bibel den Weg zur 
örtlichen Kirche freiräumen. Selbst
der in der Kirche arbeitende Pas-
tor wird entfernt. Auf die Frage, 
welche Verse aus der Bibel ihm am 
liebsten seien, antwortet Trump:
"[...]It's very personal, i don't want 
to get into it[...]"

Auf der anderen Seite:
Unterdessen wird auf dem Lafa-
yette Square ein friedlicher Protest 
brutal von der Polizei zerschlagen. 
Besonders viel Aufmerksamkeit
bekam dabei ein Clip, in dem er-
kennbar ist, wie ein Polizist mit 
seinem Schild auf einen Kamer-
mann einschlägt. (siehe Bild). 



SUN Sonderausgabe 54 SUN Sonderausgabe

Wie entstand der Rassismus
in Amerika?

von Viktoria Skripek

Mit dem Tod des Afroamerikaners 
George Floyd, der am 25.05.2020 von 
einem US-Polizisten erstickt wurde, 
ist das Fass der Polizeigewalt gegen 
schwarze US-Amerikaner zum Über-
laufen gebracht worden. Seitdem wird 
von massiven Protesten gegen Diskri-
minierung von Schwarzen in den USA 
berichtet. Doch George Floyds Schick-
sal war kein Einzelfall. Betrachtet man 
die Geschichte Amerikas, so fällt auf, 
dass Amerikas Rassismusproblem eng 
mit der Geschichte verbunden und bis 
heute sichtbar ist.
Allgemein hatte der Begriff „Rasse“ 
in Amerika schon immer eine andere 
Bedeutung als bei uns. Er soll näm-
lich die Zugehörigkeit durch Aspekte 
wie Aussehen, Soziales und Kulturel-
les definieren und hat nichts mit dem 
Nationalsozialismus zu tun. Wie ihr 
euch bestimmt denken könnt, beginnt 
der Rassismus in Amerika mit der Ko-
lonialzeit im 16. Jahrhundert und der 
resultierenden Sklaverei. Indigene 
Sklaven mussten für die weißen Euro-
päer, die sich überlegen fühlten und 
die Macht hatten, harte Arbeit ver-
richten und wurden von ihnen miss-
braucht. Dazu trug der Dreieckshandel 
zwischen Europa, Afrika und Amerika 
bei. So wurden nach und nach, da die 
indigene Bevölkerung oft flüchtete, af-
rikanische Sklaven importiert, die sich 
in der Gegend nicht auskannten. Auch 
wurde zu dieser Zeit die Rassenlehre 

erfunden, welche Menschen aufgrund 
ihres Aussehens und ihres Verhaltens 
in sogenannte „Kasten“ einordnete. 
Dieses System war auch mit gesetzli-
chen Rechten verknüpft. Heute gibt es 
eine weitere Form des Rassismus: so 
argumentieren Rassisten seit der Auf-
klärung im 18. Jahrhundert mit kultu-
rellen Unterschieden, anstatt sie biolo-
gisch zu begründen, und behaupten, es 
gäbe eine dominante Kultur mit einer 
bestimmen Sprache und Kleidung und 
dann gäbe es die Unkultivierten. Die 
allgemeine Konfliktlinie war schon 
immer zwischen den Nord- und den 
Südstaaten. Der Norden erklärte die 
Sklaverei zur Sünde, der Süden sah in 
ihr ein Institut des göttlichen Rechts.
Der im Jahr 1860 gewählte US-Präsi-
dent Abraham Lincoln war öffentlicher 
Gegner der Sklaverei. Nach dem Ende 
des amerikanischen Bürgerkriegs wa-
ren somit alle Sklaven offiziell US-Bür-
ger. Trotzdem waren Schwarze und 
Weiße immer noch nicht gleichgestellt. 
„Black Codes“ grenzten die schwarze 
Bevölkerung aus und in den Südstaa-
ten gründete sich der terroristische 
Geheimbund „Ku-Klux-Klan“, der mit 
Gewalt die Rassentrennung beibehal-
ten wollte. Sie töteten Tausende. Im 
Jahr 1877 führten Politiker Rassen-
trennungsgesetze ein. Die „Jim-Crow-
Gesetze“ verboten fast 100 Jahre lang, 
dass Weiße und Schwarze heirateten 
und in Schulen, Restaurants, Kirchen, 

Nahverkehr und Toiletten wurde legal 
nach Rassen getrennt. Zudem wurden 
zwischen 1890 und 1945 in den Süd-
staaten mehr als 3000 Schwarze öf-
fentlich gelyncht. Und natürlich unter-
nahm die Justiz des Südens nichts. Es 
herrschte Alltagsrassismus. 
Vor dem Ersten Weltkrieg wanderten 
viele Schwarze in den Norden, wo sie 
sich bessere Lebensbedingungen er-
hofften, und sie schlossen sich mit 
weißen Aktivisten zu Bürgerrechts-
organisationen zusammen. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg führte der Sieg über 
die Nazis zu einer Aufbruchsstimmung 
bei den jungen Schwarzen und der cha-
rismatische Prediger Martin Luther 
King wurde zum Gesicht dieser Bewe-
gung. Ihr habt im Unterricht bestimmt 
alle seine weltberühmte Rede „I have 
a dream“ durchgenommen, die für so-
ziale Gleichberechtigung und gegen 
den staatlichen Rassismus steht. Erst 
1964 wurden die diskriminierenden 
Gesetze durch den „Civil-Rights-Act“ 
aufgehoben und die Rassentrennung 
in öffentlichen Institutionen war offi-
ziell abgeschafft und Schwarze in ge-
hobene Ämter gewählt. Doch der Ras-
sismus herrschte in den Köpfen vieler 
US-Amerikaner weiter. So entstanden 
Ghettos und ungleiche Bildungschan-
cen, selbst in der Mittelschicht. Der 
Film „Hidden-Figures“ beleuchtet die-
se Problematik, und schon 1991 wur-
den Schwarze Opfer von Polizeigewalt, 
wie z.B. Rodney King. Als die angeklag-
ten Polizisten freigesprochen wurden, 
entstanden enorme Unruhen. Erst 
als 2008 Barack Obama US-Präsident 
wurde, gab es wieder Hoffnung, doch 
es folgte weitere (Polizei-)Gewalt ge-
gen Schwarze. Als nun Donald Trump 
US-Präsident wurde, befürchteten 

viele, dass seine Äußerungen den Ras-
sismus weiter anheizen würden und 
tatsächlich durchzieht ein „systema-
tischer Rassismus“ die Gesellschaft 
der USA. Dies beweisen Statistiken: 
Schwarze besuchen durchschnittlich 
schlechtere Schulen, sie werden öfter 
von Lehrern bestraft, Menschen mit 
afroamerikanischen Nachnamen ha-
ben schlechtere Jobchancen und sie 
bleiben 20% länger im Gefängnis als 
Weiße bei demselben Vergehen.
So haben die Menschen, die seit 
George Floyds Tod auf die Straße ge-
hen, verschiedene Beweggründe, die 
sie friedlich oder aggressiv verlan-
gen, aber allen geht es um den fort-
setzenden Rassismus. Heute noch 
haben viele Schwarze im Hinblick auf 
die Geschichte das Gefühl, dass ihre 
Leben nichts wert seien, sie wurden 
im 19. Jahrhundert sogar oftmals in 
Zoos wie Tiere zur Schau gestellt und 
ihre Vergangenheit wurde vom Staat 
nie richtig aufgearbeitet. So tragen 
heute noch viele den Nachnamen der 
Sklavenbesitzer ihrer Vorfahren. Der 
Slogan „Black lives matter“ fasst die-
se Problematiken zusammen und ist 
längst überfällig, denn Gorge Floyd ist 
kein Einzelfall. Es kann nicht sein, dass 
der Rassismus in einem Jahrhundert 
der angeblichen Freiheit, Gleichheit 
und Freizügigkeit noch immer so ein 
großes Problem darstellt und Vorfälle 
vertuscht und geduldet werden.
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Rassismus zwischen und gegen 
Minderheiten

von Shera Antonipillai

Menschen mit Migrationshintergrund 
können als Minderheit überall ver-
schiedene Arten von Rassismus vor-
finden.  Ich persönlich, als in Deutsch-
land geborene Tochter zweier Tamilen 
aus Sri Lanka, habe selber schon einige 
Erfahrungen mit Rassismus gemacht. 
In meiner Kindergartenzeit gab es 
Kinder, die nicht mit mir spielen woll-
ten, weil meine Haut angeblich aus-
sehe „wie Kacka“. Als ich ungefähr im 
Grundschulalter war, schrie ein Mann 
in der Bahn meine Mutter und mich an, 
dass wir Deutsch reden sollen, da wir 
uns zuvor auf Tamilisch unterhalten 
hatten. Eines Tages kam meine Mut-
ter auch nach Hause und erzählte mir, 
am Kröpcke habe sie ein betrunkener 
Mann als „syrische Schlampe“ belei-
digt, die „zurück in ihr Land“ solle. Nie-
mand habe ihr geholfen, während sie 
mit Tränen in den Augen gehofft hat-
te, dass ihre Bahn schneller ankommt. 
Außerdem erzählten mir in der ersten 
Schulwoche der fünften Klasse zwei 
Mädchen ganz überrascht, dass sie ge-
dacht hätten, ich könne kein Deutsch, 
bevor sie mich sprechen hörten. In 
dem gleichen Schuljahr sah mich ein 
fremder Junge aus einem oberen Jahr-
gang auf dem Schulhof und machte 
sich mit seinen Freunden über mich 
lustig, indem er mir mehrmals lachend 
„Namaste“ zurief. Als ich in die neun-
te Klasse kam, fing ein Junge aus dem 
unteren Jahrgang, mit dem ich davor 
noch nie gesprochen hatte, an, immer 
wenn er mich sah, dumm grinsend und 

auf schlechte Weise indische Musik zu 
imitieren. Auf einer Zugfahrt im dar-
auffolgenden Jahr unterhielt ich mich 
mit meinen Eltern auf Tamilisch, be-
merkte aber wiederholt genervte und 
böse Blicke von dem älteren Mann, der 
sich mit uns einen Viererplatz teilte. 
Daraufhin warnte ich leise meine El-
tern, dass sie aufhören sollten zu re-
den, und betete stumm in mich hinein, 
dass er uns bitte in Ruhe lasse.
Das sind nur einige von vielen Formen, 
in denen jemand, der einer Minderheit 
angehört, Rassismus im Alltag erfah-
ren kann. Er kann auch in Form von 
spöttischen „Ching Chang Chong“- oder 
Corona-Witzen auftauchen, den meine 
asiatischen Freunde ertragen müssen. 
Oder in Form von meiner deutschen 
Freundin, die sich beim Anblick eines 
türkischen Kassierers bei McDonald´s 
augenverdrehend bei mir beschwert, 
dass sie ja von jemandem bedient wer-
den will, der „Deutsch sprechen kann“. 
Oder eben auch in Form eines Polizei-
beamten, der für acht Minuten und 
46 Sekunden sein Knie auf den Hals 
des Afro-Amerikaners George Floyd 
drückt und ihn somit ermordet.
Natürlich können wir als Minderhei-
ten in Deutschland unsere Erfahrun-
gen mit Alltagsrassismus und Dis-
kriminierung nicht mit jahrelanger 
systematischer und institutioneller 
Unterdrückung Schwarzer in den USA 
vergleichen. Die meisten von uns müs-
sen sich schließlich nicht täglich dar-
um sorgen, nur aufgrund ihrer Haut-

farbe zum Opfer brutaler Polizeigewalt 
zu werden und nur Gerechtigkeit zu 
bekommen, wenn man das Glück hat, 
dass jemand dies filmt und im Internet 
hochlädt.
Trotzdem wissen wir doch selbst, wie 
es ist, aufgrund seiner Herkunft oder 
Hautfarbe diskriminiert zu werden. 
Sollten wir dann nicht mit an der vor-
dersten Front stehen, wenn es darum 
geht, anderen zu helfen für sich und 
seine Rechte einzustehen, statt von 
den Seitenlinien aus zuzuschauen?
Der Hauptgrund dafür, dass ich die-
sen Artikel schreibe, ist nämlich der 
Polizeibeamte Tou Thao. Er ist derje-
nige, der danebenstand und Zivilisten 
davon abhielt einzugreifen, während 
sein Kollege Derek Chauvin sein Knie 
auf George Floyds Hals hatte. Thao ist 
Hmong-Amerikaner und gehört somit 
selbst einer Minderheit an. Das war 
es, was mich an dem Video von George 
Floyds Tötung am meisten enttäuscht 
hat. Nicht der weiße Polizeibeamte. 
Denn dass weiße Polizisten in den USA 
ihre schwarzen Mitbürger ungerecht 
ermorden, davon hatte ich schon oft, 
ja sogar zu oft, gehört. Doch dass sich 
der asiatische Polizist Tou Thao, der 
bestimmt selbst schon oft Opfer von 
Rassismus gewesen sein muss, von 
diesem Tötungsakt wegdreht, sich so-
mit durch seine passive Beihilfe mit-
schuldig macht und sogar Menschen 
zurückdrängt, die helfen wollen – das 
ist es, was mich am meisten enttäuscht 
hat.
Deshalb möchte ich hiermit deutlich 
machen, dass die Zeit vorbei ist, in 
der wir Rassismus, der uns persön-
lich nicht betrifft, ignorieren. Einfach 
zu sagen „Das ist nicht mein Kampf“ 
ist keine Option mehr. Denn jeder, 
der jemals Rassismus an seiner eige-
nen Haut erfahren durfte, muss sich 

bewusst machen, dass dies nur ein 
kleiner Bruchteil von dem ist, was 
schwarze US-Bürger jetzt und seit 
Jahrhunderten ertragen müssen. Wie-
so sollten wir dann nur von der Seite 
aus tatenlos zuschauen und selbst zu 
solchen Tou Thaos werden?
Ich kann mich nicht in die Position 
eines Schwarzen in der USA hinein-
versetzen, aber ich weiß, wie unter-
einander über andere Minderheiten 
geredet wird. Ich weiß, wie in vielen 
asiatischen Kulturen auf Menschen 
mit dunkler Haut hinabgeschaut wird. 
Ich weiß auch, wie man sich über die-
jenigen in seiner Familie, die dunkler 
als der Rest sind, lustig macht und ih-
nen sagt, dass sie nicht so lange in der 
Sonne bleiben sollen, weil sie ja sonst 
noch „schwärzer“ werden. Diese Ab-
neigung gegen dunklere Haut ist teil-
weise so tief in der Kultur verankert, 
dass selbst Bollywood-Stars für Skin 
Whitening Produkte wie „Fair & Love-
ly“ werben und damit vermitteln, dass 
man seine „hässliche, dunkle Haut“ 
aufhellen sollte, um „hell und schön“ 
zu werden. Wie soll man sich also ge-
gen Rassismus gegenüber Schwarzen 
durchsetzen, wenn einem in seiner ei-
genen Kultur von klein auf beigebracht 
wird, dass es schlecht ist, schwarz zu 
sein?
Aus diesem Grund finde ich, im Kampf 
gegen Rassismus geht es nicht nur dar-
um, seine weißen Freunde dazu aufzu-
fordern, sich den überall vorhandenen 
Rassismus bewusst zu machen und 
sich einzusetzen, diesen zu verhin-
dern. Es geht auch darum, den tief in 
unseren eigenen Kulturen verwurzel-
ten Rassismus zu bekämpfen, um den 
stetigen Konkurrenzkampf zwischen 
Minderheiten zu beenden und uns ak-
tiv gegen den Rassismus zwischen und 
gegen Minderheiten aufzulehnen.
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Vom brennenden Haus
von Kerstin Weigel

Nach dem Tod von George Floyd am 
25.05.20 kamen in den USA und in vie-
len anderen Teilen der Welt Proteste 
gegen systematischen Rassismus und 
Polizeigewalt zustande. Ein Slogan, 
der bei diesen Protesten von großer 
Bedeutung ist, ist „#BlackLivesMatter“.
Hinter #BlackLivesMatter verbirgt 
sich eine internationale Bewegung, die 
sich gegen Rassismus, Polizeigewalt 
und Diskriminierung von BPoC wen-
det und einsetzt. Entstanden ist diese 
2013 als Antwort auf den Freispruch 
des Mörders von Trayvon Martin. 
In den sozialen Medien ist eine, über-
wiegend von Weißen ausgehende, Re-
aktion auf den Slogan die Abwandlung 
„#AllLivesMatter“. Dieser Slogan ist in 
seiner Form als Reaktion auf #BlackLi-
vesMatter jedoch äußerst problema-
tisch:
#BlackLivesMatter impliziert keines-
falls, dass ausschließlich die Leben von 
BPoC wichtig seien – eine Korrektur 
durch „#AllLivesMatter“ ist also sinn-
frei, da die Bewegung keiner Gruppie-
rung ihre Relevanz abspricht. Dass alle 
Leben wichtig sind, ist offensichtlich. 
Was hingegen mit #BlackLivesMat-
ter kritisiert wird, ist, dass trotzdem 
Menschen wegen der Farbe ihrer Haut 
oder ihres Namens Benachteiligung 
erfahren – angefangen bei Problemen 
in der Job- oder Wohnungssuche.
Das Argument „#AllLivesMatter“ als 
Behauptung, man müsse zu allen Zei-
ten gleichermaßen allen Problemen 
Aufmerksamkeit schenken, ist unver-

antwortlich und ignorant. Rassismus 
und exzessive Polizeigewalt sind ein 
Problem, gegen das jetzt dringend vor-
gegangen werden muss; das Argument 
#AllLivesMatter unterminiert diese 
Dringlichkeit. 
Verbildlicht wird die Problematik von 
„#AllLivesMatter“ oft an dem Bild ei-
ner Häuserreihe, in welcher ein Haus 
brennt. Unter dem Slogan „All Houses 
Matter“ wird allerdings nicht das bren-
nende, sondern das benachbarte, von 
dem Feuer in keiner Weise betroffene, 
Haus gelöscht, das diese Maßnahme 
offensichtlich nicht benötigt. 
Das brennende Haus wiederum, das 
die Hilfe dringend benötigt, wird auf-
grund dieser Denkweise aber nicht 
von seinem Problem befreit, sondern 
ignoriert. Dadurch, dass den anderen 
Häusern genauso viel Beachtung ge-
schenkt wird wie dem brennenden, 
ohne dass bei ihnen eine dringende 
Problematik besteht, verschlimmert 
sich schließlich nur die Lage des bren-
nenden Hauses.
In dieser Metapher des „brennenden 
Hauses“ wird die Realität von BPoC 
dargestellt; es sind explizit diese, die 
von Rassismus, Diskriminierung und 
exzessiver Polizeigewalt bedroht und 
unterdrückt sind. Ihr „Haus brennt“ 
also, sie befinden sich in einer äußerst 
dringlichen Lage. Selbstverständlich 
sind dadurch die Häuser aller anderen 
nicht weniger wichtig, jedoch brennen 
diese nicht - sie erfahren keine Unter-
drückung.

Mit Rechten reden
von Valentin Lehmbruck

Rassismus ist facettenreich – er kann 
individuell sowie institutionell sein, 
kann subtil oder eklatant sein, kann 
„einfach aus einer anderen Genera-
tion“ kommen oder bewusst politisch 
motiviert sein. Genauso ist also auch 
die Bekämpfung dessen facettenreich 
– sie muss sowohl gesamtgesellschaft-
liche Problematiken angehen als auch 
auf individueller Ebene tagtäglich an-
gewandt werden. In diesem Artikel 
möchte ich auf eine der grundsätz-
lichsten Problemfragen im Kampf 
gegen den Rassismus eingehen: Wie 
bekämpfe ich mit demokratischen 
Mitteln die Leute, die eben diese De-
mokratie von innen aushebeln wol-
len? Darf ich diesen Leuten zu diesem 
Zweck kurzweilig eine Plattform bie-
ten? Wie rede ich mit Rechten? 

Vorab – ich verwende in diesem Text 
häufig das Ausdruckspaar Links und 
Rechts als Bezeichnung für die politi-
schen Orientierungen. Dieses binäre 
System greift eigentlich zu kurz und 
kann in der Realität häufiger widerlegt 
als bestätigt werden. Jemand, der ei-
gentlich progressiv-links ist, kann sich 
genauso leidenschaftlich gegen die 
Legalisierung von Marihuana einset-
zen wie ein Konservativ-Rechter das 
Abtreibungsrecht verteidigen kann. 
Im Folgenden meine ich daher mit der 
Bezeichnung „rechts“ Personen, die 
rechtsextremistisches, faschistoides 
und demokratiegefährdendes Gedan-
kengut verbreiten oder dies zumindest 

billigen. Als „links“ bezeichne ich den 
Teil des moderaten bis progressiven 
Lagers, der sich aktiv gegen dieses Ge-
dankengut engagiert.
Im Umgang mit diesen Rechten zeich-
net sich ein Dilemma besonders he-
raus: Ist es zum Beispiel legitim, Par-
teifunktionäre der AfD in abendliche 
Talkshows wie Maybrit Illner oder 
Anne Will einzuladen? Schließlich 
arbeiten diese ja vermeintlich daran, 
die Demokratie – und somit auch eben 
diese Talkshows – abzuschaffen. Der 
Standpunkt der Moderator*innen ist 
deutlich: Man müsse solche Leute so-
gar einladen, denn es sei eine demo-
kratische Pflicht. Für diese Position 
stehen sie häufig in der Kritik, vor al-
lem, wenn man die Aufmerksamkeit 
für die AfD mit den Redezeiten von 
People of Colour vergleicht. Allerdings 
bezieht sich dieses Dilemma nicht nur 
auf solche Talkshows, sondern eigent-
lich auf alle Gelegenheiten, bei denen 
den Rechten eine gewisse Zuhörer-
schaft sicher zu sein scheint – seien 
es Kundgebungen, Interviews in Zeit-
schriften oder der Stammtisch in der 
Kneipe. 

Ich halte es für eine demokratische 
Grundpflicht, nicht kategorisch einzel-
ne Gruppen oder Meinungen auszu-
blenden, auch, wenn diese die Demo-
kratie an sich anfechten. Denn auch 
wenn die Gaulands und Höckes dieser 
Welt wohl lieber in einer Diktatur als in 
einer Demokratie leben würden, sind 
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sie immer noch durch eine Millionen-
masse von Wählern legitimiert. Man 
mag sich über diese Menschen lustig 
machen und sie als Nazis abstempeln 
und in bestimmten Fällen mag dies 
auch zutreffen; die breite Mehrheit 
dieser Menschen wählt die AfD aber 
als Reaktion auf die von ihnen als Ver-
sagen der Altparteien angesehenen 
Entwicklungen der letzten Jahre. 
Stattdessen müssen wir auch diesen 
Wählern klarmachen, dass sie in der 
Demokratie gehört werden. Dafür 
muss man auch ihren demokratischen 
Repräsentanten (oder ihnen selbst) 
die Möglichkeit geben, sich zu äußern. 
Dabei ist es jedoch für die Demokratie 
existenziell, glasklare Grenzen zu set-
zen. Wenn ein AfD-Politiker zum Bei-
spiel das Ziel verfolgt, die Grenzen des 
Sagbaren zu verschieben oder faschis-
toides Gedankengut zu verbreiten, 
dann muss hier ganz klar ein Schluss-
strich gezogen werden. Dann müssen 
diese Leute ausgeschlossen werden, 
bis sie sich von ihren Positionen dis-
tanzieren und wieder auf den Grund-
lagen der Demokratie diskutieren. 
Hierbei scheitert der öffentlich-recht-
liche Rundfunk immer wieder – sei es 
im Falle des Höcke-Interviews oder 
des Umweltsau-Liedes mit dem nach-
folgenden Schlingerkurs des WDR 
Intendanten Tom Buhrow: Wenn das 
unsere Antwort auf die Hetzereien der 
Rechten ist, brauchen wir uns nicht zu 
wundern, wenn wir in 10 Jahren in der 
Diktatur leben.  
Ich schreibe das alles jetzt nicht, weil 
ich mehr Rechte in den Medien sehen 
will – ganz im Gegenteil. Und ich set-
ze mich auch nicht dafür ein, weil es 
mir so dringend am Herzen liegt, dass 
auch der verblendetste Rentner aus 
den hintersten Käffern dieser Welt sei-
ne demokratische Stimme bekommt. 

Meine Argumentation baut auf der 
simplen Erkenntnis auf, dass das Pro-
blem sonst nur noch schlimmer wird: 
Was weiß der AfD-Wähler, der sein Le-
ben lang in einer strukturschwachen 
Region gelebt hat und jetzt von dieser 
Partei die Lüge aufgetischt bekommt, 
sie würde alles besser machen, denn 
von dem Mehrwert der Demokratie? 
Sein Leben lang hat er in der Demokra-
tie gelebt, dennoch ist er fundamental 
von seinen Lebensumständen ent-
täuscht (sei es tatsächlich durch reale 
Strukturschwäche oder durch  indok-
trinierte Lügen wie z.B. der vermeint-
lichen Grenzöffnung durch Frau Mer-
kel). Schließt man jetzt in einem Akt all 
die Leute aus, die behaupten, sich für 
ihn einzusetzen, verbeißt sich dieser 
Mensch nur noch tiefer in seiner Bla-
se. Stattdessen muss man ihm deutlich 
machen, dass diese Rechten ihm nur 
Lügen aufgetischt haben, indem man 
sie auf einer öffentlichen Basis anfech-
tet und ihre Ideologie offenbart. 

Zugegebenermaßen - nicht jeder von 
uns moderiert eine wöchentliche Talk-
show mit Millionenpublikum, weswe-
gen ich im Folgenden noch auf etwas 
eingehen möchte, was eher uns alle 
betrifft: wie ein solcher Diskurs aus-
zusehen hat. Es scheint mir nämlich 
aktuell so, als gäbe es im Kampf gegen 
Rassismus nur zwei Extreme: entwe-
der maximale öffentliche Ausgrenzung 
und Stigmatisierung oder unbetroffe-
nes Schweigen über das Gesagte. Soll 
meinen, eine fehlgeleitete Aussage 
wird entweder aus Beschämen oder 
Angst vor sozialen Konsequenzen ig-
noriert und unter den Teppich gekehrt 
oder mit prahlendem Enthusiasmus 
bekämpft, sobald die eben genannte 
erste Phase überwunden ist. Sei es im 
privaten Bereich, in dem Rassismus zu 

selten thematisiert und kritisiert wird 
(hier lässt sich allerdings besonders 
durch den Diskurs seit dem Mord an 
George Floyd eine neue Sensibilität 
erkennen), oder im öffentlichen Be-
reich, in dem man für die falsche Aus-
sage durch das Internet amplifiziert 
teilweise in Minuten zum Feind der 
Nation erklärt werden kann und Ein-
sicht und Bekehrung tendenziell nicht 
anerkannt wird. 
Dieser Effekt ist mehrfach kontrapro-
duktiv: Zum einen macht er es den 
Rechten natürlich leicht, den Unter-
gang der Meinungsfreiheit und damit 
eigentlich der gesamten Demokratie 
zu prophezeien und zugleich den Lin-
ken voll und ganz die Schuld dafür zu 
geben. Man erinnere sich nur an die 
Studien zum Gefühl um die Meinungs-
freiheit, die vor einigen Monaten 
von der Bild-Zeitung in den öffentli-
chen Diskurs forciert wurden, bei der 
manch besorgter Bürger ohne jegliche 
Begründung seine diffuse und stump-
fe Besorgnis über den Untergang des 
Abendlandes von sich gab. 
Zum anderen führt dieser Effekt dazu, 
dass Personen, die eigentlich keine 
falschen Absichten im Schilde führen 
und es einfach nicht besser wussten, 
diffamiert werden und nur in rechten 
Gruppierungen Unterschlupf finden 
oder zumindest von dem eben genann-
ten Grundtenor der besorgten Bür-
ger angesteckt werden und sich nicht 
trauen, ihre kontroverseren Meinun-
gen zu äußern. Dadurch wird ein an 
dieser Stelle dringend benötigter, weil 
zu Erkenntnis führender Diskurs ver-
hindert. Ich kenne mehrere Beispiele 
sowohl aus meinem privaten Leben als 
auch aus der Öffentlichkeit, bei denen 
jemand für eine unreflektierte Bemer-
kung oder Aussage nur umso margi-
nalisierter und ungebildeter aus der 

darauffolgenden Diskussion ging, als 
er davor schon war. Es ist also wichtig, 
abzuwägen, ob es sich bei einer Aus-
sage um eine ideologisch bedingte und 
somit gefährliche Äußerung handelt 
oder ob die jeweilige Person sie nur 
aus Unwissen geäußert hat. 
Auch hierbei geht es mir wieder nicht 
darum, dass ich kategorisch mehr To-
leranz gegenüber rechten Aussagen 
sehen möchte. Auch hierbei ist es wie-
der so, dass durch das aktuelle Ver-
fahren im Kampf gegen den Rassismus 
die verwundbarsten Personengrup-
pen noch weiter in die rechte Ideolo-
gie gedrängt werden, als diese zu be-
kämpfen. 
Wie gehe ich jetzt also mit Rechten 
um? Hier ist das private Leben von der 
Öffentlichkeit zu unterscheiden: Im 
Alltag ist es erstmal wichtig, zuzuhö-
ren und dann argumentativ und konst-
ruktiv auf die jeweilige Aussage einzu-
gehen. Unreflektiertes rechtes Gefasel 
mit einem saloppen „halt die Fresse“ 
zu erwidern, ist mindestens genauso 
schlimm wie die Alternative, gar nicht 
erst darauf einzugehen. Stattdessen 
muss man der jeweiligen Person ver-
deutlichen, dass man eine konstrukti-
ve Auseinandersetzung beabsichtigt. 
Wird deutlich, dass die jeweilige Per-
son nicht an dieser interessiert ist, 
muss man klare Grenzen setzen und 
dieser Person notfalls die Plattform 
entziehen. 
Auch in Deutschland sind der Rassis-
mus und rechtes Gedankengut breit 
in der Bevölkerung auffindbar – es ist 
wichtig, dass wir alle in dieser Hinsicht 
sowohl bei uns selbst als auch bei dem 
Nächsten empfindlich sind und dann 
konstruktiv damit umgehen. Nur so 
kann dieses Phänomen ein für alle Mal 
aus der Gesellschaft verschwinden. 
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Der Schwarze stirbt zuerst
von Pauline Wünsch

Warum ist die Repräsentation in Fil-
men und Serien überhaupt so wichtig 
in dieser Debatte? Filme und Serien 
sind nicht nur ein Spiegel und Teil un-
serer Zeit und Gesellschaft, sie beein-
flussen auch unsere Wahrnehmung in 
Hinsicht auf Moralvorstellungen und 
Vorurteilen. Deswegen ist es wichtig, 
Filme genau unter die Lupe zu neh-
men und zu verstehen, wie sie an der 
Bildung von Vorurteilen beteiligt sind. 
Dass Minderheiten in Filmen generell 
unterpräsentiert sind, liegt daran, weil 
sie weder vor noch hinter der Kamera 
stehen: Die meisten Filme wurden und 
werden leider immer noch mit einem 
monotonen Cast aus weißen Schau-
spielern, Regisseuren und Produzen-
ten gedreht, die ein weißes Publikum 
im Hinterkopf haben. Lange galt das 
Einstellen von schwarzen Hauptdar-
stellern als riskant, da es hieß, Zu-
schauer würden eher von etablierten, 
hellhäutigen Stars in die Kinos gezo-
gen werden. Minderheiten wurden als 
Konsumenten nicht ernst genommen. 
Filme wurden also von Weißen über 
Weiße für Weiße gedreht, da nicht ge-
glaubt wurde, dass die Mehrheit der 
Menschen an Geschichten über Dis-
kriminierung oder den Alltag von Min-
derheiten interessiert war. 
Wenn dann doch Minderheiten in die 
Handlungen eingebaut wurden, ent-
sprechen sie oft einer handvoll Kli-
schees, da sich Drehbuchautoren sel-
ten ausreichend über das Leben und 
die Diskriminierung aus Sicht einer 

Minderheit informieren. Viele dieser 
Stereotypen verstärken rassistische 
Vorurteile gegenüber Schwarzen und 
stellen diese als eindimensionale, un-
terlegene Kriminelle dar. Noch subtiler 
sind allerdings andere Probleme: zum 
Beispiel, dass Dunkelhäutigen in Fil-
men oft eine belanglose Rolle zugewie-
sen wird. So sterben sie oft als erstes 
in Horrorfilmen, machen lächerliche 
Witze oder tauchen erst gar nicht auf, 
was den Eindruck erweckt, sie seien 
von vornherein nicht wichtig. 
Ein weiteres Merkmal ist, dass sie oft 
keine eigene dynamische Entwicklung 
im Film durchmachen, sondern nur als 
Beförderer für den weißen Hauptcha-
rakter auftreten. Dabei muss er noch 
nicht einmal wie bei dem typischen 
Stereotyp des „albernen Besten Freun-
des“ der Hauptperson zu Seite stehen, 
denn es gibt auch andere weniger of-
fensichtliche Arten, bei denen es nicht 
um die Minderheiten an sich geht, son-
dern es nur darauf ankommt, was sie 
über den Hauptcharakter aussagen. 
Ein Beispiel dafür ist der Archetyp des 
„Weißen Retters“. Bei diesem rettet der 
weiße Held eine Gruppe von Minder-
heiten, beispielsweise Ureinwohner, 
Schwarze oder Juden, und beweist da-
mit dem Publikum, was für ein gerech-
ter, guter Kerl er doch ist. Die Kritik ist 
nicht, dass die Befreiung von Sklaven 
als lobenswerte Heldentat dargestellt 
wird; dass aber diese Personen nur in 
der Handlung auftauchen, um etwas 
über die Hauptperson auszusagen, 

dass diese dargestellten Minderheiten 
oft stumm, hilflos und abhängig sind, 
ist das eigentliche Problem. In jüngs-
ten Filmen hat dieses Klischee darüber 
noch eine weitere Funktion: Der Figur 
des weißen Programmleiters „Harri-
son“ in „Hidden Figures – Unerkannte 
Heldinnen“ (2016), wird vorgewor-
fen, ebenfalls ein „Weißer Retter“ zu 
sein, der eingeführt wurde, damit es 
wenigstens eine gute weiße Person in 
dem Film gibt, Vorwürfen zufolge, da-
mit weiße Zuschauer schulterklopfend 
und mit einem guten Gefühl die Kinos 
verlassen können. 
Ein weiteres Phänomen, das großen 
Produktionsfirmen wie auch Disney 
vorgeworfen wird, ist das Einführen 
von Schwarzen, Homosexuellen oder 
anderen Minderheiten, um für Auf-
merksamkeit zu sorgen und alle Boxen 
„abzuhaken“. Und so kommt es, dass 
einzelne dunkelhäutige oder asiati-
sche Figuren eingeführt werden, sich 
der Drehbuchautor aber keine Mühe 
macht, diese Minderheit auch tatsäch-
lich zu repräsentieren, reale Probleme 
aufzuzeigen oder ihnen als Charaktere 
einen wichtigen Teil in der Handlung 
zukommen zu lassen. Sogenannter 
Tokenismus soll den Schein von einer 
alle einschließenden Besetzung geben, 
obwohl nicht jeder verstanden wird.
Als Lichtblick lässt sich aber feststel-
len, dass es mit der Zeit immer mehr 
Projekte, Filme und Regisseure gibt, 
die sich mit dem Thema der Diskrimi-
nierung beschäftigen. Filme mit einer 
mehrteilig schwarzen Besetzung wie 
zum Beispiel „Black Panther“ haben 
sich als riesige finanzielle Erfolge be-
wiesen. Um in eine bessere Zukunft 
zu starten, benötigen wir also Filme-
macher, denen Themen wie Diskrimi-

nierung und Rassismus am Herzen lie-
gen und die sich vor allem vorab über 
die Kultur informieren, die sie in ihren 
Film einbeziehen möchten. 
Ein paar Empfehlungen für Filme, die 
Rassismus thematisieren:
BlacKkKlansman (2018), laut Anga-
be ab 12 Jahren, würde ich aber ab 15 
Jahren empfehlen:
Ron Stallworth ist der erste dunkel-
häutige Kriminalbeamte in der Poli-
zeistation in Colorado Springs in den 
1970er Jahren. Als verdeckter Ermit-
telter ruft er eines Tages bei der Orts-
gruppe des KKK an und bekommt eine 
Mitgliedschaft vorgeschlagen, darauf-
hin untersucht er in der Krimikomödie 
die Machenschaften der Gruppierung. 
Sorry to bother you (2018), ab 15 
Jahren:
Als der totale Loser Cassius als Tele-
fonverkäufer angestellt wird, möchte 
er eigentlich nur seine Miete bezahlen. 
Doch nachdem er bei Anrufen seine 
„weiße Stimme“ verwendet, kommt er 
zu plötzlichem Erfolg und wird in die 
Elite des Unternehmens aufgenom-
men. Doch dann findet er schreckliche 
Geheimnisse heraus…
Get Out (2017), ab 16 Jahren:
In diesem Horrorfilm besucht der af-
roamerikanische Chris zum ersten 
Mal die reichen Eltern seiner weißen 
Freundin Rose. Diese scheinen zwar 
sehr nett und offen, doch seltsame Er-
lebnisse lassen Chris immer weiter an 
deren guten Willen zweifeln…
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"When the looting starts..."
-

ein Denkanstoß von Niklas Jasper

Wir alle haben gehört, dass zu den 
Massenprotesten in den USA nicht 
nur Demos, sondern auch sogenannte 
„Lootings“, also Plünderungen, gehö-
ren. Betroffen von den Lootings sind 
kleine Geschäfte und Läden, aber auch 
große Ketten wie „Target“. Im Internet 
kursieren viele Videos von Menschen, 
die mit geklauter Ware aus dem La-
den kommen. Natürlich regt sich da 
Widerstand: die Looter*innen werden 
diffamiert und pauschal als Kriminel-
le abgestempelt - übrigens auch von 
staatlicher Seite - schließlich müssen 
alle anderen ja noch für die Waren be-
zahlen. Aber ist es wirklich so simpel? 
Sind die Lootings einfach so als Un-
recht abzustempeln?
Tatsächlich erfordert die angemesse-
ne Bewertung der Situation ein ext-
rem hohes Maß an Empathie. Aus der 
Brille eines privilegierten Weißen ist 
die Sache vermeintlich klar. Das oben 
ausgedrückte negative Bild drängt 
sich unvermeidbar auf. Betrachtet 
man die Lootings allerdings aus der 
Perspektive eines Schwarzen, der in 
den USA ständig die Polizei fürchten 
muss, Opfer von „Racial Profiling“ 
(beispielsweise rassistisch motivierte 
Kontrollen an ethnischen Minderhei-
ten) wird und durch die Coronakrise 
als am stärksten betroffene ethnische 
Gruppe zusätzlich gebeutelt wird (und 
das sind nur ein paar Beispiele), be-
kommt man eine andere Sichtweise 
auf die Lootings. Für den Kabarettis-
ten Trevor Noah bedeutet das Zusam-

menleben in einer Gesellschaft, dass 
die Menschen untereinander einen 
Vertrag schließen. Dieser Vertrag be-
inhaltet Gesetze, Rechte, Pflichte etc. 
In der Unabhängigkeitserklärung ist 
die Rede von Gleichheit unter allen 
Menschen, sie haben alle die gleichen 
unveräußerlichen Rechte zu denen 
verfassungsgemäß ein Recht auf Le-
ben sowie ein Recht auf Freiheit und 
das Streben nach Glück zählen – soll-
ten. Die Realität ist allerdings geprägt 
von struktureller Unterdrückung von 
BIPOCs (Blacks, Indigenous and Peop-
le of Colour). Der Vertrag, auf den sich 
die Menschen geeinigt haben, wird 
also von der einen Gruppe nicht ein-
gehalten. An dieser Stelle muss sich je-
der von uns fragen, welchen Wert ein 
Vertrag hat, der nur von einer Partei 
eingehalten wird. Die Antwort ist: Der 
Wert ist gleich null. Ein Vertrag, der 
von nur einer Partei eingehalten wird, 
ist schlicht seines Zwecks entfremdet. 
Warum also sollten sich die Protestie-
renden noch an einen wertlosen Ver-
trag halten, der ausschließlich Nach-
teile für sie birgt?
Der Harvard Professor Dr. Cornel 
West lehnt solche Formen des gewalt-
samen Protests ab. Genauso lehnt er 
aber auch die legalisierte Ausbeutung 
von BIPOCs ab. West schaut zuerst auf 
das „Looting“, das von den höheren 
Positionen (wie z.B. der Polizei) aus-
geht und dann erst sei Zeit, um sich 
auf die Unterschichten zu konzentrie-
ren. Das amerikanische System mache 

den Eindruck, als sei es nicht in der 
Lage, sich selbst zu reformieren. Fol-
ge dieses Eindrucks seien gewaltsame 
Ausläufer der Proteste. Wenn uns die 
Sachschäden und die Gewalt mehr be-
lasten als Armut, Arbeitslosigkeit und 
die schlechten Lebensumstände der 
schwarzen Arbeiterklasse, werde es 
immer wieder zu neuen Ausschreitun-
gen kommen. Man müsse also eher das 
Problem an der Wurzel packen und die 
Ursache entschärfen, als sich über die 
Symptome aufzuregen. 
Dr. phil. Yoko Arisaka von der Uni Hil-
desheim zieht zusätzlich die Möglich-
keit einer inoffiziellen Reparationszah-
lung, die durch die Lootings vollzogen 
werden, in Betracht. Gefordert werde 
diese Art der Wiedergutmachung von 
der ethnischen Gruppe, auf deren Aus-
beutung der amerikanische Reichtum 
gegründet sei: BIPOCs. Diese Ausbeu-
tung habe eine besonders arme soziale 
Schicht hinterlassen, welche sich nun 
einen Teil dessen zurückhole, was ih-
nen historisch genommen wurde. Aus 
der Verzweiflung der armen Unter-
schicht bilde sich ein Wille nach Wie-
dergutmachung als Form von längst 
überfälliger Gerechtigkeit.
Abschließend muss man leider noch 
erwähnen, dass sich unter den Pro-
testierenden auch Menschen befin-
den, die nicht aus den eben genann-
ten Gründen looten, sondern lediglich 
Vandalismus betreiben, um der Black 
Lives Matter-Bewegung zu schaden. Es 
ist zwar traurig, dass es diese Gruppie-
rungen gibt, jedoch darf man es sich 
nicht zu einfach machen und deshalb 
die gesamte Form des Protests verur-
teilen. Wie immer gilt: Wir müssen die 
Geschehnisse differenziert betrachten 
und uns in die betroffenen Menschen 
hineinversetzen.
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Say their names!
Rayshard Brooks, von einem Polizisten erschossen

George Floyd, von einem Polizisten ermordet
Breonna Taylor, in ihrem Bett von einem Polizisten erschossen

Ahmaud Arbery, beim Joggen von zwei Rassisten erschossen
Tyre King, von einem Polizisten erschossen

Eric Garner, von einer Gruppe von Polizisten ermordet
Trayvon Martin, von einem Rassisten erschossen

Gökhan Gültekin, beim Anschlag in Hanau ermordet
Ferhat Unvar, beim Anschlag in Hanau ermordet
Sedat Gürbüz, beim Anschlag in Hanau ermordet

Said Nesar Hashemi, beim Anschlag in Hanau ermordet
Mercedes Kierpacz, beim Anschlag in Hanau ermordet

Hamza Kurtović, beim Anschlag in Hanau ermordet
Vili Viorel Păun, beim Anschlag in Hanau ermordet
Fatih Saraçoğlu, beim Anschlag in Hanau ermordet
Kaloyan Velkov, beim Anschlag in Hanau ermordet

Jana L., beim Anschlag in Halle ermordet
Kevin S., beim Anschlag in Halle ermordet

Walter Lübcke, auf seiner Terrasse erschossen
Oury Jalloh, in seiner Zelle verbrannt

Enver Şimşek, vom NSU ermordet
Abdurrahim Özüdoğru, vom NSU ermordet

Süleyman Taşköprü, vom NSU ermordet
Habil Kılıç, vom NSU ermordet

Mehmet Turgut, vom NSU ermordet
İsmail Yaşar, vom NSU ermordet

Theodoros Boulgarides, vom NSU ermordet
Mehmet Kubaşık, vom NSU ermordet

Halit Yozgat, vom NSU ermordet

... und noch viele weitere


