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Einleitung
Dieser Reader dokumentiert die (schriftlichen) Geschehnisse rund um den Film „Inside AStA“ des
AStA der Universität Hamburg.
Teile des AStA der UHH haben im Winter 2010 für viel Geld einen Imagefilm für die Homepage des
AStA produziert. Dies geschah unter relativer Geheimhaltung des konkreten Inhalts, aber bereits vor
der Premiere im Abaton-Kino gab es Protest von verschiedenen Seiten wegen der in der Ankündigung
des Films reproduzierten rassistischen Stereotype.
Am Premierenabend (04.02.2011) selbst bewahrheiteten sich die Befürchtungen der protestierenden
Gruppen: Der fast informationsfreie Film reiht ein Klischee ans andere, einzig die höheren Statusgruppen der Uni und des AStA werden verschont. So beginnt der Film mit einer mit Gospelmusik
unterlegten Szene, in der Schwarze Frauen singend und tanzend einen Hörsaal putzen – wohlgemerkt
einen Hörsaal der Universität Hamburg, die 1908 als Kolonialinstitut gegründet werden. Dann betreten
AStA-Mitarbeiter_innen den Saal und verteilen Flyer, woraufhin sie von den Putzkräften verprügelt
werden. Der Sprecher kommentiert dies unter anderem mit dem rassistischen Stereotyp, dass die Flyer
Verteilenden “sich der Urgewalt von Werktätigkeit und Folklore entgegen” stellen. Es folgen Sprüche
über Menschen, die im Müll suchen, negative Darstellungen der Mitarbeiter_innen in der Kinderbetreuung und im Infocafé des Asta, Spott über linke Aktivist_innen und eine gehörige Portion
Heteronormativität und Sexismus.
Angesichts dieser als vorgebliche Satire verpackten Rassismen, Sexismen und anderen Verspottungen
von Gruppen, die ohnehin schon weniger Privilegien als der reiche, weiße Heteromann haben, und der
Absicht des AStA, den Film in den OEs zu zeigen, entstand am Premierenabend der Wunsch, gegen
den Film aktiv zu werden, und das erste Treffen der Herausgeber_innen dieses Readers wurde verabredet: Wir, der Arbeitskreis Antirassismus an der Uni Hamburg, haben uns im Februar 2011 zum
ersten Mal zusammengefunden.
Seitdem hat sich einiges getan: Es gab viel Kritik von unterschiedlichsten Seiten, eine Pseudoentschuldigung des AStA, mediale Aufmerksamkeit, ein nicht beantwortetes Gesprächsangebot an den
Regisseur des Filmes und letzten Endes eine Sitzung des Studierendenparlaments, in der unter
anderem beschlossen wurde, den Film nicht mehr zu zeigen und von der Homepage des AStA zu entfernen. All das lässt sich anhand dieses Readers nachverfolgen.
Viel Spaß beim Lesen!

Und wenn ihr Lust habt beim Antirassismus Treffen mitzumachen oder uns kontaktieren wollt,
erreicht ihr uns unter folgender E-Mail-Adresse: ak-antiRaHH@riseup.net
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1. Antrag im Stupa der Uni Hamburg:
Fachschaftsbündnis, harte zeiten, Linke.SDS, Liste Links, Regenbogen / Alternative Linke
„Rassismus ist kein Werbe-Gag“
Das Studierendenparlament möge beschließen:
Die Premiere des sogenannten AStA-Image-Films am 3.2.2011 im Abaton wird abgesagt und der Film
nicht aufgeführt.
Begründung:
Am 3.2.2011 soll der vom derzeitigen AStA der Uni Hamburg produzierte sogenannte Imagefilm „Inside AStA“ uraufgeführt werden. Im „Infotext“ zum Film, der vom AStA am 20.01.2011 über seinen
Newsletter verschickt wurde, heißt es einleitend zum Plot des Filmes:
„Der Morgen dämmert über dem Hamburger Univiertel – seine Bewohner schlafen natürlich
noch. Nur im prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes regt sich was:
farbenprächtig gewandete afrikanische Reinigungskräfte gehen gospelnd ihrer Arbeit nach –
und wehren sich dabei routiniert gegen den Versuch einiger Kommilitonen, ihre Flyer auf der
soeben gewischten Bestuhlung auszulegen. [...]“
Wenn formuliert wird, dass
1. Reinigungskräfte – wie selbstverständlich weibliche – notwendigerweise Migrant_innen seien,
2. Schwarze per se Afrikaner_innen seien, sie – selbstverständlich –
3. in „exotischer“ folkloristischer Kleidung auftreten und sie
4. als gospelnd ihrer Arbeit nachgehend beschrieben werden,
ist dies die plumpe Reproduktion und Verstärkung rassistischer Stereotype und Zuschreibungen. Diese
werden noch dadurch verstärkt, dass den Reinigungskräften die Rolle der Gegenspieler der Öffentlichkeitsarbeit des AStA zugewiesen wird.
So wird vom selbsternannten „Kultur“-AStA mit den Mitteln der Verfassten Studierendenschaft die
Aufrechterhaltung bestehender gesellschaftlicher Unterdrückungsverhältnisse befördert, die – wissenschaftlich begründet auch aus der Universität heraus – bekämpft werden müssen. Der derzeitige AStA
betreibt nach rechts offenen Populismus und versucht so, seine selbstverschuldete Unbekanntheit zu
beenden.
Eigentliche Aufgabe des AStA ist es jedoch, sich gegen die Verbreitung und Verfestigung von
Ressentiments zu wenden und internationale Solidarität (u.a. für die Verbesserung der Studien- und
Arbeitsbedingungen an der Universität) zu praktizieren.

2. Rassismus an der Uni? Streit um Imagefilm vor der Premiere
Studenten beklagen sich über rassistische Stereotype, die in dem Film vorkommen sollen. Der
AStA winkt ab: Es handelt sich um Satire.
(Jenny Bauer, Hamburger Abendblatt 27.01.2011)
Hamburg. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Hamburg stellt erst am 3.
Februar seinen neuen Imagefilm „inside AStA" im Abaton-Kino am Allende-Platz vor. Doch noch vor
der Premiere sorgt der achtminütige Kurzfilm für Wirbel. Der Grund: Ein Teil der Studierenden beklagt sich über rassistische Stereotype, die in dem Film vorkommen sollen.
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„Der Film soll unsere Institution bekannter machen und den Leuten zeigen, was wir so anbieten“, sagt
Timo Hempel, 23, Kulturbeauftragter beim Hamburger AStA. Besonders froh sei er darüber, mit KarlHeinz von Hassel einen sehr renommierten Schauspieler für das Projekt gewonnen zu haben.
Der Studierendenausschuss kündigt seinen Film bereits auf seiner Homepage an. In der Ankündigung
heißt es: „Nur im prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes regt sich was: farbenprächtig
gewandete afrikanische Reinigungskräfte gehen gospelnd ihrer Arbeit nach – und wehren sich dabei
routiniert gegen den Versuch einiger Kommilitonen, ihre Flyer auf der soeben gewischten Bestuhlung
auszulegen.“
Dieser Satz erzürnt nun einige Studierende. „Wir fragen uns, warum der AStA solch ein rassistisches
Klischee benutzt, um sich und somit auch die Studierenden, die er vertritt, darzustellen“, sagt Martin
Reicke, 21, Mitglied des Fachschaftrats Geographie. Er hat bereits eine entsprechende E-Mail an den
AStA gesendet, in der sich die Studenten von dem Film distanzieren.
„Der gesamte Film ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen und es ist natürlich überhaupt nicht
unsere Absicht, rassistische Klischees zu bedienen“, sagt der AStA-Kulturbeauftragte Timo Hempel
dazu. Der kritisierte Textteil beziehe sich auf den Beginn des Films, der eine satirische Musical-Szene
sei. Die drei dunkelhäutigen Reinigungskräfte werden von ausgebildeten Schauspielerinnen dargestellt.
„In dem offiziellen Werbetext auf der Internetseite des AStA wird in keiner Form deutlich, dass es
sich dabei um Satire handelt“, sagt Kritiker Martin Riecke. Den Film selbst habe er noch nicht gesehen.
AStA-Mann Hempel entgegnet: „Von vielen wird da bewusst missverstanden, um gegen das Projekt
Stimmung zu machen“.

3. Rassismus im „Imagefilm“ des AStA der Uni Hamburg - oder alles bloß
„Satire“?
Wie versucht wird, die berechtigte Kritik am Abrufen rassistischer
Stereotype zu diskreditieren:
„Der gesamte Film ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen und es ist natürlich überhaupt
nicht unsere Absicht, rassistische Klischees zu bedienen“, sagt der AStA Kulturbeauftragte
Timo Hempel dazu. Der kritisierte Textteil beziehe sich auf den Beginn des Films, der eine satirische
Musical-Szene sei. Die drei dunkelhäutigen Reinigungskräfte werden von ausgebildeten Schauspielerinnen dargestellt.“ „[…]Von vielen wird da bewusst missverstanden, um gegen das Projekt
Stimmung zu machen“. (HHer Abendblatt: “Rassismus an der Uni? Streit um Imagefilm vor der Premiere”,
27.01.2011)

Wenn Rassismus problematisiert werden soll, dann sind diese reflexartigen Beschwichtigungsfloskeln
kaum überraschend! So auch, als es im Studierendenparlament um den Antrag auf Vorführung des
Films und Diskussion ging. Denn in der hiesigen Gesellschaft gibt es nach wie vor keine Auseinandersetzung mit dem gesamtgesellschaftlichen Problem des Rassismus. Ebenso abgedroschen wie typisch
ist die Täter-Opfer-Umkehrung, nämlich die Bescheinigung einer gewissen „Überempfindlichkeit“
oder eben der Unterstellung von „böswilligem Missverstehen“ seitens derjenigen, die darauf hinweisen.
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So ist es leider nicht verwunderlich, dass Vertreter des (noch) amtierenden AStA der Uni Hamburg
Rassismuskritik mit Humorlosigkeit gleichsetzt. Im Studierendenparlament auf die Reproduktion von
u.a. rassistischen Stereotypen hingewiesen, wehrte der für den Image-Film verantwortliche „Sonderbeauftragte für Kultur“ Timo Hempel (Juso HSG) ab, und bezeichnete die Kritiker_innen als „Linksextremisten“, die angeblich gegen die Arbeit des AStA (bestehend aus Juso HSG, Liberalen, Geisteswissenschaftliche-Liste, Jura-Liste, EPB-Liste, WiWi-Liste) aufwiegeln wollten. Deswegen möchten
wir kurz in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, warum dieser Film rassistische (sexistische und
klassistische) Stereotype bedient:
1. Die Art und Weise der Darstellung der Frauen dockt an rassistische Stereotype an.
2. Diese rassistisch markierten Frauen treten als Reinigungskräfte auf.
1. Die drei Schauspielerinnen auf den Ankündigungsbildern zum „Imagefilm“ sind in eine alberne
Aufmachung gesteckt worden, durch die ganz bestimmte Bilder eines irgendwie gearteten
„Afrikanischseins“ in den Köpfen der Menschen aufgerufen werden sollen. Diese „Pseudo-FolkloreBekleidung“ der Frauen gibt klassische rassistische Stereotype wieder. Zum Einen wird ein ganzer
Kontinent mit verschiedensten Ländern und Kulturen vereinheitlicht und zum anderen eine kollektiv
unterentwickelte Kultur suggeriert. Verschärfend kommt hinzu, dass die Kostüme absichtlich primitiv
aus Stoffresten gebastelt erscheinen. Alles in allem entsteht der Eindruck einer schlechten Nachahmung eines vermeintlichen „Ethno-Styles“, der der hiesigen „weißen“ Imagination „afrikanischer“
Kleidung entspricht.
Des Weiteren liefert die merkwürdige Darstellung der Frauen ergänzt durch den Ankündigungstext
zum Film einen Interpretationsraum für rassistische Stereotype. Beispielsweise kann in Bezug auf die
„gospelnd“1 ihrer Lohnarbeit nachgehenden Putzfrauen angenommen werden, dass ihnen eine vermeintlich höhere „Emotionalität“ unterstellt wird (was sowohl rassistische als auch sexistische
Klischees bedient).
2. Die neokoloniale Arbeitsteilung wird abgebildet, denn ganz selbstverständlich sind die „Weißen“
die Studierende, wohingegen die „Anderen“ als „afrikanische Reinigungskräfte“ herhalten müssen.
Verstärkt wird dies insbesondere durch die Gegenüberstellung von „guter“ vs. „schlechter“ Arbeit (die
„bösen“ Reinigungskräfte machen die „gute“ und „wichtige“ Arbeit des AStA zunichte)2 2. Es wird
also klar, wessen Arbeitsfeld mehr Wertigkeit zugesprochen wird. Ebenso verwunderlich: Kein Mitglied des AStA erscheint „Nicht-Weiß“.
In den Ankündigungsbildern zum „Imagefilm“ wird u. a. Gezeigt, wie die Putzkräfte mit Besen und
Sprühflasche die AStA-Vertreter_innen verjagen. Ein einheitlich „weißer“ Block wird von
„schwarzen“ Menschen verfolgt. Welche diffusen („europäischen“) Ängste sollen damit eventuell
heraufbeschworen werden? Welche gesellschaftlichen Ungleichheiten sollen hier naturalisiert werden
Fazit: Anstatt Gelder der Studierenden in bereits vorhandene studentische Initiativen und in wichtige
(hochschul-)politische Arbeit zu stecken, werden Unmengen dieser Gelder für einen SelbstBeweihräucherungs-Film verbraten3. Dies empfinden wir nicht nur als Dreistigkeit, sondern auch als
unheimlich dekadent!
Außerdem wird klar, wie sich in diesem „Imagefilm“ rassistische, sexistische und klassistische Stereo-

1

„Nur im prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes regt sich was: farbenprächtig gewandete afrikanische
Reinigungskräfte gehen gospelnd ihrer Arbeit nach – und wehren sich dabei routiniert gegen den Versuch einiger
Kommilitonen, ihre Flyer auf der soeben gewischten Bestuhlung auszulegen.“ Quelle: http://www.astauhh.de/home/homedetail/article/asta-kurzfilm-inside-asta-am-0302-um-1900-uhr-im-abaton-kino.html (=Vorankündigung des Films auf der
Homepage des AStA), Hervorhebung von uns.
2
Ergänzung: der AStA stilisiert sich im Film zu „streitbaren Zettelanarchos“ in „guter Mission“. Das finden wir befremdlich. Seit wann sitzen im aktuellen AStA der Uni Hamburg „Anarchos“? Oder soll das unpolitisch zu verstehen sein?
3
Bezüglich der Höhe der darauf verwendeten Gelder schweigt sich der AStA bislang aus.
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typen überlagern und gegenseitig potenzieren. Diese Abwertungen sind nicht tragbar und nicht alle
Studierenden nehmen diese diskriminierenden Darstellungsweisen von Menschen hin!
RASSISMUS IST KEIN WERBEGAG, NICHT AN DER UNI UND AUCH NICHT ANDERSWO!
Deswegen rufen wir alle Studierenden auf, die diese Moppelkotze nicht mittragen wollen, am
Donnerstag, den 3. Februar zur Premiere des Films um 19:00 Uhr ins Abaton-Kino am AllendePlatz zu kommen, um lautstark und vehement
zu protestieren! Wir treffen uns um 18:30 Uhr vor dem Abaton.
Unterstützer_innen:
Anti(ra)²dio, Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft, GEW-Studis, Teile aus dem Orga- Kreis „AMRWochenende“, Liste LINKS, harte zeiten – junge sozialisten.

4. Aufruf gegen Rassismus und Diskreditierung Schwarzer
Menschen im Imagefilm „Inside AStA“
(Black Students Network (BSN) • studentische Vereinigung der Universität Hamburg
www.bsnhamburg.de • blackstudentsnetwork@gmx.de)

An den A$TA der Universität Hamburg,
wir als studentische Vereinigung Black Students Network sehen den am 03.02.2011
im Abaton erscheinenden Imagefilm „Inside AStA“ als provokative und absolut
inakzeptable Reproduktion rassistischer Stereotypen und Vorurteile gegen Schwarze
Menschen, insbesondere Schwarze Frauen.
Der selbsternannte Kultur-A$TA, der eigentlich die Interessen aller Studierenden
vertreten soll -und in diesem Zusammenhang auch über Teile unserer Studiengebühren
verfügt- denunziert uns Schwarzen Studierenden mit diesem Film und zeigt, dass
unsere Interessen für den A$TA offensichtlich irrelevant sind.
Das Black Students Network verlangt neben der Nicht-Ausstrahlung einen sofortigen
Rücktritt des für den Film verantwortlichen „Sonderbeauftragten für Kultur“ Timo
Hempel (JuSo HSG). Darüber hinaus, fordern wir eine öffentliche Entschuldigung
seitens des A$TA. Sollte dies nicht geschehen, sehen wir uns gezwungen weiter gegen
den Film und das ignorante weiße Überlegenheitsdenken vorzugehen.
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5. Rassismus und Sexismus? Bizarrer Streit um Uni-Film
(Simone Pauls, Hamburger Morgenpost, 3.2.2011)
Acht Minuten. Es ist ein kurzer Film. Aber dieser 480-Sekünder hat gereicht, um einen bizarren Streit
an der Uni Hamburg auszulösen. Die Studentenvertretung AStA hat einen Film über seine Arbeit gedreht – nun wird ihnen von linken Kommilitonen Rassismus vorgeworfen.
Stein des Anstoßes ist die Anfangssequenz, in der drei singende schwarze Putzfrauen auftauchen.
Mit dem Film sollen Erstsemester über die Arbeit des AStA informiert werden, eine Rolle spielt der
ehemalige „Tatort“-Kommissar Karl-Heinz von Hassel. Am Donnerstagabend war Premiere im
Abaton, aber schon vorher hagelte es von linken Studenten Rassismus-Vorwürfe. Bei der Premiere
selbst versammelten sich rund 150 Studenten und protestierten lautstark gegen den Film.
Es geht um bunt gewandete schwarze Putzfrauen, die bei der Arbeit Gospels singen und sich mit
Studenten zanken. Aktivisten haben 800 Protest-Zettel auf dem Campus verteilt. „Es sind Frauen, die
putzen und sie sind schwarz. Sie tragen bunte Gewänder und singen Gospels. Das sind rassistische und
sexistische Klischees, die bedient werden“, sagt Studentenaktivistin Jawaneh Golesorkh (27).
Von wegen, sagt der AStA. „Der Film ist nicht ansatzweise rassistisch. Die Vorwürfe dienen nur dazu,
unsere Arbeit zu diffamieren“, so der Kulturbeauftragte Timo Hempel (23). Für schwarze Schauspielerinnen habe man sich entschieden, weil es in dem Streifen Gospel geben sollte. „Der Film ist
eine Satire, der den Mikrokosmos Uni auf die Schippe nimmt. Nur weil schwarze Schauspielerinnen
mitspielen, ist er doch nicht rassistisch“, sagt Hempel.

6. Rassismen und Sexismen im AStA-Film
(Pressemitteilung des Abendplenums vom 04.02.2011)
Am Donnerstag, den 03.02.2011 fand um 19 Uhr im Abaton Kino die Premiere des AStA-Imagefilms
„Inside AStA“ statt. Bereits der Ankündigungstext zum Film stieß bei den Studierenden der Universität Hamburg auf heftige Kritik. Schwarze Studierende, Hochschulpolitische Gruppen und Fachschaftsräte veröffentlichten Kritiken an den rassistischen Klischees im Einladungstext sowie den vorveröffentlichen Bildern.
Die Befürchtungen werden durch den gezeigten Kurzfilm noch übertroffen. Die Mehrheit der Zuschauer ist während und nach der Vorstellung sichtlich entsetzt und empört. Schwarze Frauen werden
zu gewalttätigen und ungebildeten Reinigungskräften degradiert. Diesen Schwarzen Frauen wird im
Film zusätzlich eine klischeehafte „afrikanische Folklore“ angedichtet, bevor sie als gewalttätige
Gegenkräfte der „gebildeten weißen AStA-Leuten“ antreten. Auch andere Menschengruppen werden
auf Klischees reduziert, beleidigt und lächerlich gemacht, z.B. Frauen, Homosexuelle, Wohnungslose,
Werkstätige.
Bereits vor Filmbeginn tragen antirassistische und Schwarze Studierende ihre Argumente im Vorführungsraum gegen die mit Rassismen und Sexismen gefüllte Einladung im AStA-Newsletter vor.
Auf Flyern des Black Students Network (BSN) wird der Rücktritt vom Kultursonderbeauftragen Timo
Hempel (Juso-HSG) gefordert.
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Nach dem Film entsteht aus der Empörung heraus eine spontane Diskussion aus den Zuschauerreihen.
Nach heftiger Kritik an Timo Hempel und den AStA müssen die Zuschauer das Abaton für die nachfolgende Filmvorführung verlassen.
Es bildete sich ein studentisches Abendplenum um weiter darüber zu diskutieren. Nach Meinung der
Studierenden ist es Aufgabe des AStA und der gesamten Verfassten Studierendenschaft, sich gegen
diese rassistische Zuschreibungen und die Verhältnisse, die sie hervorbringen, zu stellen. Als Plenum
stellen wir uns entschieden gegen dieses rassistische und sexistische Machtwerk. Wir als Studierende
sind nicht damit einverstanden, dass mit unseren Geldern solche diskriminierenden Inhalte finanziert
und verbreitet werden. Die Studierenden des Abendplenums kündigen im Bewusstsein der besonderen
Verantwortung aus der Universitätsgeschichte heraus an, gemeinsam mit den diskriminierten
Kommilitonen_innen gegen diesen Rassismus und allen weiteren Diskriminierungen anzugehen. Wir
streiten für eine emanzipatorische Entwicklung für alle Menschen.
Im Namen des Abendplenums vom 03.02.2011 um ca. 22:30 Uhr an der Universität Hamburg.

7. BSN wehrt sich gegen rassistischen Film "Inside AStA"
04.02.2011
Bereits vor Ausstrahlung des Imagefilms des AStA der Universität Hamburg sorgte folgender Eingangstext einer Pressemitteilung für viel Wirbel:
„Der Morgen dämmert über dem Hamburger Univiertel – seine Bewohner schlafen natürlich noch.
Nur im prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes regt sich was: farbenprächtig gewandete afrikanische Reinigungskräfte gehen gospelnd ihrer Arbeit nach – und wehren sich dabei
routiniert gegen den Versuch einiger Kommilitonen, ihre Flyer auf der soeben gewischten Bestuhlung
auszulegen.“
Dazu passende, mit Rassismen übersähte Bilder wurden ebenfalls geliefert und ließen nun keinen
Zweifel an einer schrecklichen Reproduktion rassistischer Stereotype auf Kosten (ja,
unsere Semesterbeiträge haben dafür hergehalten - man spricht von einer Summe von 10.000€)
Schwarzer Studierenden.
BSN sah sich nun, trotz des sehr kurzfristigen Bekanntwerdens des Problems, in der Verantwortung zu
handeln. Eine kleine Gruppe von Mitgliedern stellte in kürzester Zeit einen Flyer zusammen
(http://www.file-upload.net/download-3188991/Schreiben-ASTA.pdf.html), welcher vor der "Filmpremiere" im Abaton an Unterstützer und auch an den AStA verteilt wurde. Kurz vor Beginn der Vorführung, nahmen wir uns dann den Raum unseren Missfallen zu diesem Film zu äußern und taten dies
vor einem vollen Kinosaal und dem erfolglosen Bemühen durch den AStA dies zu verhindern. Unsere
Worte stießen dabei weitgehend auf Beifall und Zustimmung.
"Die gestrige Premiere im Abaton wurde so zu einer Verhöhnung der Studierenden, die diese dann
auch überwiegend mit Buh-Rufen aufnahmen. Die Gruppe „Black Students Network“ und andere
Hochschulgruppen ließen sich vor und nach dem Film den Mund nicht verbieten und sagten klar ihre
Meinung zu dem Film." (http://dielinkesdsunihamburg.blogspot.com/2011/02/teuer-rassistisch-undschlecht-der-asta.html)
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Was vor, während und nach dem Film genau geschah, kann dank Videodokumentation hier nochmal
gesehen werden:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7IdDQy5LyvI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VWiUdUz14Dk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SJKYkWNsg7Y
Soweit erst einmal ein Dank an alle anwesenden und nicht-anwesenden Unterstützer von BSN und
anderer Studierendengruppen!

8. „Inside Abaton“ – Kleine Anatomie eines unvergesslichen Abends
Gastbeitrag von Stupa News 04.02.2011
Die Uraufführung des AStA-Image-Films am gestrigen Abend wird bei den ca. 150 Anwesenden
sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die im Vorfeld auf Grundlage des Ankündigungstextes und der Vorschau-Bilder geübte Kritik erwies sich nach Sichtung des Films als mehr als berechtigt. Bereits die Eröffnungsszene des Films, in der die im Infotext angekündigten „farbenprächtig
gewandete[n] afrikanische[n] Reinigungskräfte“ im Kuppelsaal der Universität Hamburg „gospelnd
ihrer Arbeit“ nachgingen, war ein Schlag in die Magengrube eines jedes Menschen, der sich mit der
Geschichte der Universität Hamburg (Gründung der Vorläufereinrichtung 1908 als Hamburgisches
Kolonialinstitut), respektive dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hat.
Kritik reißt nicht ab
Der in den vorigen Tagen geäußerten Kritik verschiedener Hochschulgruppen (siehe den Antrag im
Studierendenparlament „Rassismus ist kein Werbe-Gag“), Studierendenvertretungen (FSR Geographie, FSRe Erziehungswissenschaft) und außerparlamentarischer Gruppen (GEW Studis,
Anti(ra)2dio, der braune mob e.v., Mitglieder des Orga-Kreises des AMR-Wochenendes) hatte sich
am Tag der Premiere auch das „Black Students Network“ angeschlossen, das in einem Flugblatt neben
der Nicht-Ausstrahlung des Films und dem Rücktritt des Produktionsleiters Timo Hempel (Realo-Juso
Hochschulgruppe) „eine öffentliche Entschuldigung seitens des A$TA“ für dieses Machwerk forderte.
Abaton blockt ab
Einer der Geschäftsführer des Abaton indes – mehrere Tage vor der Premiere mehrfach um einen Gesprächstermin gebeten – verweigerte sich konsequent einer persönlichen Diskussion der vorgebrachten
Kritikpunkte und Argumente. Stattdessen warf er den Kritiker_innen des Films per Mail
„Zensur“[bestrebungen], die er „eigentlich nur von CSU-Abgeordneten kennen würde“ vor und
meinte, dass die Diskussion ohnehin nicht „mehr als ein paar Studenten“ interessieren würde.
Ähnlich kritikresistent und argumentationsunfähig erwies sich im Verlauf der Vorführung auch der
Sonderbeauftragte für Kulturfragen des aktuellen (Rest-)AStA, Timo Hempel, der trotz alledem die
Vorführung des Films in Orientierungseinheiten befürwortete.
Dokumentation der Premiere online
Das Team von UHHdoku hat einen Mitschnitt der Premiere, inklusive der kontroversen – leider
schlecht moderierten – Diskussionen vor und nach dem 8-minütigen Film angefertigt und online zur
Verfügung gestellt. Somit steht es jedem und jeder Interessierten frei, sich einen eigenen Eindruck von
der Veranstaltung und dem Film selber (er ist im Teil 2 zu sehen) zu machen, siehe unten.
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Die Diskussion über den Film und die darin (re-)produzierten Bilder einerseits, aber auch das Bild des
Allgemeinen Studierendenausschuss, das in dem Film ach so „liebevoll“ (T.Hempel) produziert wird,
wird in den nächsten Tagen und Wochen sicher weiterhin Gegenstand der Diskussion sein.
Dabei sollte in jedem Fall gelernt werden: aus gemachten Fehlern, aus der Geschichte (bspw. der Universität) und für einen AStA, der sich durch mutige Politik, statt rassistische Marketing-Filme bekannt
macht.

9. Protest im Abaton Kino
http://wochenendseminar.blogsport.de 4. Februar 2011
Wir sind froh, dass etwa 150 Studierende und Demonstranten ins Abaton Kino gekommen sind, um
sich gegen den rassistischen Imagefilm des Asta auszusprechen.
Verschiedene Gruppierungen an der Uni haben im Vorfeld der Filmvorführung gegen diesen Film
mobilisiert. Teile unserem Orga-Kreis des „AMR-Wochenende“, Anti(ra)²dio, Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft, GEW-Studis , Liste LINKS, harte zeiten – junge sozialisten, der braune mob
e.v., und das Black Student Network und im Studierendenparlament wurde von der Opposition der
Antrag „Rassismus ist kein Werbegag“ gestellt.
Hinter dem rassistischen Film steckt der Asta der Uni Hamburg und damit folgende Hochschulgruppen: die Jusos (die Hochschulgruppe der SPD), die Liberalen, die Geisteswissenschaftliche-Liste,
die Jura-Liste, die EPB-Liste und die WiWi-Liste. Wir raten davon ab, eine dieser Listen bei den
nächsten Wahlen des Studierendenparlaments zu wählen, da sie keine politische Arbeit leisten und wir
niemanden im Asta sitzen haben wollen, der nichts verwerfliches an der Reprodutkion von
Steorotypen innerhalb universitärer Strukturen findet. Wir schließen uns der Meinung des Black
Students Networks an, der im Kinosaal u.a. verlauten ließ: „Wir fühlen uns durch diesen Asta NICHT
repräsentiert!“
Nachdem uns der Programmdirektor des Abatons Matthias Elwardt verboten hat, im Kinosaal vor
Filmbeginn den Film zu kommentieren, mussten wir uns dieses Recht nehmen, da bereits die Pressemitteilung des Asta zu dem Film und die Fotos dazu eindeutig rassistisch sind.
Fazit des Abends: Der Asta und sein „Kulturbeauftragter“ Timo Hempel zeigen sich uneinsichtig,
weisen Vorwürfe des Rassismus zurück. Unterstellen uns, den Gegnern des Films, dass wir diesen
Film bewusst missverstehen WOLLEN. Der Asta hat am Ende des Abends nicht verstanden, dass
dieser Film nicht misszuverstehen ist! Zu deutlich sind die sexistischen und rassistischen Klischees,
die im Film nicht aufgelöst werden.
Da der Asta, als universitäres Gremium, nicht erkennt, dass wir innerhalb rassistischer Strukturen
leben, die der Asta mit diesem Film stark forciert, müssen wir weiterhin die TrägerInnen von
Rassismen entlarven und kennzeichnen. Nur so, können wir gegen Rassismus vorgehen.
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10. Teuer, rassistisch und schlecht – der AStA-Imagefilm
(Linke.SDS, 4.02.2011)
Der AStA dreht einen „Image-Film“. Dieses Gerücht stand seit Dezember im Raum. Zu Anfang war es
vor allem die Frage „Und wie teuer wird das?“, die das hochschulpolitische Spektrum an der Uni
Hamburg beschäftigte. Eine veranschlagte Summe von 10.000 € wollte der AStA auf der DezemberSitzung des Studierendenparlaments weder bestätigen noch dementieren. Nach und nach wurden mehr
Details bekannt, z.B. dass niemand vom AStA in diesem Film zu sehen sei und alle Rollen von eingekauften Schauspielern übernommen worden seien. Diese Tatsache verursachte zwar Kopfschütteln,
stellte aber ansich nichts neues da. Das Prinzip, viel Geld an persönlich befreundete Unternehmen für
wirkungslose Imagekampagnen zu vergeben, hatte der neoliberale AStA schon immer vertreten.
Daraus entstand z.B. die Kampagne „Mellemen“, die allen Ernstes damit begründet wurde, das hochschulpolitische Interesse der Studierenden zu erwecken. Der AStA besteht seit fünf Jahren aus Jusos,
Liberalen und den ihnen angeschlossenen Fachbereichslisten, die für den AStA eine ähnliche Rolle
einnehmen wie seinerzeit die „Blockparteien“ für die SED.
Im Januar waren dann erstmals Fotos aus dem Film und ein entsprechender Einladungstext öffentlich
einzusehen. Gleich der Eingangstext „Der Morgen dämmert über dem Hamburger Univiertel – seine
Bewohner schlafen natürlich noch. Nur im prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes regt
sich was: farbenprächtig gewandete afrikanische Reinigungskräfte gehen gospelnd ihrer Arbeit nach –
und wehren sich dabei routiniert gegen den Versuch einiger Kommilitonen, ihre Flyer auf der soeben
gewischten Bestuhlung auszulegen.“ sorgte für Unmut. Was für ein Menschenbild wird dort bloß vertreten? Und werden hier nicht rassistische Klischeebilder vertreten? Und das ausgerechnet im ehemaligen Kolonialinstitut? So gab es bereits vor der Veröffentlichung des Films einigen Wirbel ( 1, 2,
3, 4, 5, 6 ) zumal sich der AStA auch auf der Januar-Sitzung nicht näher zu dem Film äußern wollte.
Am Donnerstag den 3. Februar fand dann die Uraufführung im Kino Abaton statt, und es sollte noch
viel schlimmer kommen.
Rassistische Klischeebilder finden in diesem Film nicht nur abstrakt statt, sie ziehen sich wie ein roter
Faden durch den Plot. Tatsächlich besteht der siebeneinhalbminütige Streifen aus praktisch nichts
anderem als Treten auf die unteren Statusgruppen der Uni. Die schwarzen Putzfrauen, die die AStALeute verprügeln, die Obdachlosen auf dem Campus, die im Müll herumsuchen, die politischen
Aktivisten (ein Student im Ché-Guevara-T-shirt wird erwischt, wie er „Amis raus aus Brokdorf“-Flyer
im AStA-Trakt kopiert), selbst die eigenen Mitarbeiter im AStA-Infocafé, denen Inkompetenz unterstellt wird, sie alle werden gnadenlos verarscht. Höhere Statusgruppen werden nicht thematisiert,
außer dem Uni-Präsidium, das in einem Moment hoher Ehrfürchtigkeit erwähnt wird. Der AStA, bzw.
die Schauspieler die ihn darstellen, ist derweil im Beratungsgespräch einem konfusen Pärchen verstrickt. Dass die Probleme, die die Studierendenschaft tatsächlich bewegen, wie Leistungs- und
Konkurrenzdruck sowie Geldsorgen in den Film überhaupt keine Rolle spielen, ist dabei fast unnötig
zu erwähnen. Der AStA, eine überflüssige Einrichtung auf der unteren Stufe der Karriere-Leiter? Laut
Film ist es wohl so, und dies dürfte auch tatsächlich der Rolle entsprechen, die der derzeitige AStA
sich selbst zuschreibt.
Die gestrige Premiere im Abaton wurde so zu einer Verhöhnung der Studierenden, die diese dann auch
überwiegend mit Buh-Rufen aufnahmen. Die Gruppe „Black Students Network“ und andere Hochschulgruppen ließen sich vor und nach dem Film den Mund nicht verbieten und sagten klar ihre
Meinung zu dem Film. Der zuständige AStA-Refefrent erklärte immer wieder, dass es sich um InsideJokes handele, die im Film verbraten würden. Auch im AStA-Trakt war nach der Vorführung einiges
an Unmut zu hören. „Die Leute im Info-Café machen wirklich einen guten Job und sie werden in
diesem Film völlig mies dargestellt“, äußerte sich eine Vertreterin des teilautonomen BehindertenReferats.
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Der Verantwortliche für das Werk, der „Sonderbeauftragte für Kultur“ Timo Hempel war erstmals im
vorletzten Jahr aufgefallen, als er sich vehement gegen die Kritisierung der Präsentation von „Die
Feuerzangenbowle“ im Uni-Kino wehrte. Dabei war er sich nicht zu schade, die Feuerzangebowle zu
einem subversiven Film gegen das Nazi-Regime umzudeuten. Der von Uni-Kino und Kritikern getroffene Kompromiss in Form einer kritischen Einführung in den 1944 gedrehten Film, lehnte er ebenfalls ab. „Ihr habt den Leuten 15 Minuten ihren Spaß genommen“, so sein Statement. Der Film „Die
Feuerzangenbowle“ ist natürlich keine offene Propaganda, sonst würde man ihn wohl kaum im TV
und im Uni-Kino zeigen. Dennoch enthält er subtile Botschaften im Sinne des Faschismus, die
wenigstens einer kritischen Kommentierung bedürfen. Doch dies wollte Hempel nicht einsehen. Nun
hat er selbst einen Film mit subtilen Botschaften drehen lassen, bei dem er seinem Parteifreund Thilo
Sarrazin in nichts nachsteht.

11. Proteste im Kontext der Premiere des AStA-Image-Films
(Erklärung der GEW Studis, 04.02.2011)
Die Proteste im Kontext der Premiere des AStA-Image-Films „Inside AStA – Anatomie einer nützlichen Einrichtung“ und einige Reaktionen darauf machen deutlich, dass es einigen Nachholbedarf in
Sachen Beschäftigung mit Rassismus gibt.
Es ist ein Zeichen unglaublicher Ignoranz, wenn bei der Premiere des Films u.a. Kommiliton_innen,
des „Black Students Network“, sich öffentlich äußern, dass sie sich von der Darstellung des Films diskriminiert und herabgewürdigt fühlen, der für den Film verantwortliche ‚weiße‘ AStA-Referent dies
zwar als „legitim“ bezeichnet, in seinen gesamten Ausführungen dazu jedoch nicht ein einziges Mal
eingeht.
Diese Haltung – die sich durch das Leugnen und Minimieren von rassistischen Diskriminierungserfahrungen in Kombination mit einer Umkehrung der Verantwortung an die Opfer auszeichnet –
nennt Claus Melter „sekundären Rassismus“. „Beim sekundären Rassismus werden – ebenso wie beim
sekundären Antisemitismus – offene Abwertungen vermieden und es wird keine Verantwortung für
strukturelle, institutionelle, durch Individuen oder Gruppen ausgeübte sowie diskursive Diskriminierung übernommen. Das Ausmaß von Alltagsrassismus und die Bedeutung von Rassismuserfahrungen werden geleugnet oder infrage gestellt. Die SprecherInnen fühlen sich durch das Thema
Rassismus indirekt oder direkt belästigt, sie setzen sich nicht aktiv mit ihm auseinander oder fühlen
sich selbst angegriffen“ (Melter, 2007). Es kommt zu einer Täter_innen- Opfer_innen-Umkehrung in
dem nicht die betroffenen Personen, als Opfer gesehen werden, sondern die Mehrheitsangehörigen und
Institutionen, denen vermeintlich übertriebene Rassismusvorwürfe gemacht werden.
Aus den wenigen verfügbaren Stellungnahmen des AStA zu der Kritik am Image-Film wird jedenfalls
deutlich, dass komplett verkannt wird, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Ungleichheitsverhältnis ist, dessen Existenz 1. NICHT davon abhängt, dass es von ‚Weißen‘ bewusst vertreten und
propagiert wird und 2. auch in seiner Unkenntnis aktiv reproduziert werden kann.
Es ist zwar ein Skandal, dass ein dermaßen unreflektierter Film von der Studierendenvertretung der
Uni Hamburg lanciert wird, letztlich spiegelt er jedoch den rassistischen Normalzustand unserer Gesellschaft wider. Vor dem Hintergrund der kolonialen Geschichte der Uni Hamburg bekommt das
Ganze jedoch einen noch unangenehmeren Geschmack!!!
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In diesem Zusammenhang möchten wir ein paar Textempfehlungen machen, die den Einstieg in eine
Beschäftigung mit dem Thema Rassismus ermöglichen:
Eine sehr knappen Einstieg in die Beschäftigung mit dem Thema Rassismus ermöglicht das Interview
mit Mark Terkessidis (Kölner Migrationsforscher, Psychologe und Autor ) zur Frage „Was ist
Rassimus?“, S.13 im Reader zum Wochenendseminar zu antimuslimischem Rassismus
Sehr zu empfehlen sind auch die Materialien des Informations- und Dokumentationszentrums für
Antirassismusarbeit in NRW zu Fragen der Geschichte des Rassismus und zu Rassismus heute.
Wer sich etwas mehr Zeit zum Lesen nehmen möchte, dem sei der Artikel „Was ist eigentlich Rassismus“ von Prof. Dr. Birgit Rommelspacher (Professorin für Psychologie mit dem Schwerpunkt
Interkulturalität und Geschlechterstudien) empfohlen. Download: Birgit Rommelspacher – Was ist
eigentlich Rassismus?

12. Der AStA und die Ignoranz gegenüber eigenen Rassismen in einem misslungenen „Image-Film“ (AG Queer Studies, 06.02.2011, Do. Gerbig)
Dass es heute nicht mehr en vogue ist, politisch korrekt zu sein – bedauerlich genug – ist eine Sache.
Dass es aber möglich ist, aus einem Unigremium heraus die plattesten rassistischen, (hetero)sexistischen und klassistischen Stereotype in einem Image-Film zu verbraten, ist schlichtweg ein ungeheuerlicher Skandal.
Der Film “Inside AStA” und die Positionen, die AStA Vertreter_innen dazu einnehmen, treibt die
traurige Realität des gesellschaftlichen Alltagsrassismus auf die Spitze.
Der Inhalt dieses Films ist nichts als Diffamierung. Es geht los mit den “farbenprächtig gewandeten
afrikanischen Reinigungskräften”, die “gospelnd ihrer Arbeit” nachgehen und als urgewaltige Furien
repräsentiert werden. Allein darin stecken sowohl im (Ankündigungs-)Text als auch in den entsprechenden Bildern des Films jede Menge diskriminierende Repräsentation. Das erschließt sich aber
leider den Verantwortlichen nicht, auch wenn die Kritik schon vor der Premiere am 3. Februar
pointiert ausformuliert wurde (siehe dazu auch der braune mob gew-studis wochenendseminar hwpnetz indymedia).
Sie scheinen nichts über die Kolonialgeschichte der Hamburger Universität zu wissen, wenn sie diese
Szene in den “prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes” legen und vorher den Hafen
einblenden. Sie schrecken auch nicht davor zurück, dass sie damit Bilder von singenden Sklav_innen
auf Baumwollfeldern heraufbeschwören, was sicher nicht als lustig durchgehen kann. Bedauernswert
einerseits, wenn nicht voraus gesetzt werden kann, dass sich Studierende (die sich gerne als Bildungselite bezeichnen lassen) mit der Kolonialgeschichte Hamburgs auseinander gesetzt haben; sich dann
aber mit der Kritik konfrontiert auch noch als äußerst beratungsresistent auszuzeichnen, ist das
Andere.
Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wird im Film als nächstes die privilegierte Stellung der
(anscheinend ausschließlich weißen) AStA Mitarbeiter_innen wirkungsvoll in Szene gesetzt, welche
ihrer politisch-intellektuellen Arbeit des Flyer-Verteilens nachgehen wollen. Sie werden von den
schwarzen Putzkräften (die laut der ursprünglich veröffentlichten und später geänderten Version des
Ankündigungstextes selbstverständlich Afrikanerinnen sein müssen) mit Gewalt daran gehindert, was
naturalisierende Bilder weckt. Der Kommentar des Sprechers, die AStA Vertreter_innen stellten “sich
der Urgewalt von Werktätigkeit und Folklore entgegen” (O-Ton aus dem Film), macht die Fronten
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schnell klar: Auf der einen Seite die nur als körperliche Arbeitskraft brauchbare, nur zum Teil zähmbare Wildheit, die versucht, die gebildeten Weißen auf der anderen Seite an ihrer wichtigen
intellektuellen Tätigkeit zu hindern. Wünschenswert wäre es, wenn sich der AStA damit auseinandersetzt, dass die Putzkräfte an der Uni für einen Hungerlohn verdammt harte Arbeit leisten müssen.
Stattdessen werden aber die rassistischen Strukturen, die auch das Studieren und Arbeiten an der Universität Hamburg prägen, vom AStA “liebevoll” stilisiert.
Nach dieser skandalösen Einstiegsszene jagt ein Stereotyp das andere: Die ewig gestrigen Linken
(natürlich männlich, langhaarig, bärtig und mit schlechter Artikulation), die immer noch gegen
Brokdorf sind, das knutschende Pärchen in der Materialkammer, das natürlich hetero sein muss oder
der Wohnungslose, der an der Uni in Mülleimern wühlt. Auch hier wird wieder „liebevoll“ stilisiert,
was der schönen heilen Uniwelt täglich den Spiegel gesellschaftlicher Realität vorhält und eigentlich
Anlass für Reflektion und Solidarität geben sollte. In diesem „Image-Film“ bleibt jedoch alles auf
seinem gesellschaftlich zugewiesenen Platz (entlang von Hautfarbe, Geschlecht und Klasse), wird
weiter aufrecht erhalten und fortgeschrieben. Doch bereits eine inhaltliche Auseinandersetzung mit
ihren Kritiker_innen scheint zu hoch für die AStA Leute und wird abgeblockt.
Uns stellt sich die Frage, was dieser Film eigentlich soll. Satire kann er nicht sein – auch wenn der
Macher Timo Hempel es gerne so sehen würde. Allein es fehlt ihm die dafür nötige geistige Durchdringung der Sachverhalte – das hat er schon durch die platten, bruchlosen Reproduktionen von
Stereotypen bewiesen. Seine Rechtfertigung, der Film sei voller Insider-Witze, wirft bei uns weiterhin
die Frage auf, ob zur Verbreitung von unverständlichen Witzen auf dem Niveau von Mario Barth
tausende Euros der Studierenden ausgegeben werden müssen. Denn auch die Referent_innen des
AStA selbst werden in dem Film diffamiert und als inkompetent dargestellt, weil sie keinerlei nützliche Hilfestellung geben können. Verknüpft wird das Ganze dann recht zusammenhangslos mit der
Botschaft: “AStA, der kriegt alles für Sie auf die Reihe”, was offensichtlich hinkt. Was der AStA mit
seinem Image-Film aber unseres Erachtens tatsächlich hingekriegt hat ist, einen tiefen Einblick zu
liefern, wie es politisch um ihn bestellt ist: nämlich extrem finster.
Die AG Queer Studies war mit einigen Leuten vor Ort und erklärt hiermit ihre Solidarität mit dem
Black Students Network und allen anderen Gruppen oder Einzelpersonen, die auch gegen diesen Film
und dabei waren, um gegen Rassismus aufzustehen und sich zu Recht lauthals zu empören. Gerne
geben wir an dieser Stelle folgenden Aufruf weiter, welcher uns durch die GEW-Studis erreichte:
Am kommenden Montag (07.02.) um 18:00 Uhr findet im Subkultur Paranoia (VMP8, K57) ein
Treffen in Sachen AStA-Image-Film und Konsequenzen daraus statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.
Wir fordern die sofortige Entlassung von Timo Hempel als den so genannten „Sonderbeauftragten für
Kultur“.
Außerdem fordern wir den AStA auf, sich über alle Kanäle für seine rassistischen und sexistischen
Machenschaften zu entschuldigen. Die Idee, diesen Film bei Orientierungseinheiten allen Erstsemester_innen zu zeigen, um den AStA bekannt und beliebt zu machen, ist nicht nur absurd, sondern
auch menschenverachtend.
Last but not least, muss die Summe der studentischen Gelder, die auf dieses Schmierentheater verwendet wurde, offen gelegt und am besten von den Verantwortlichen zurück gefordert werden, um für
sinnvolle Projekte gegen Rassismus und für mehr politische Bildung (vor allem auch für die Verantwortlichen im AStA selbst) eingesetzt werden zu können.
In tiefer Erschütterung und mit einer gehörigen Portion Wut,
Die AG Queer Studies
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13. Distanzierung von der Imagekampagne des AStA
(Erklärung des FSR Geographie, unterstützt vom FSR Sozialwissenschaften 07.02.2011)
An den AStA der Universität Hamburg
Hiermit möchten wir, der Fachschaftsrat Geographie, unsere Kritik bezüglich des AStA-Imagefilms
ein weiteres Mal äußern.
Leider haben wir auf unsere erste Mail keinerlei Antwort erhalten, sondern wurden bei anderen Gelegenheiten für unseren Protest kritisiert. Wir haben uns in der ersten Stellungnahme zwar nur auf die
Pressemeldung zum Film bezogen – da wir diesen aber nun gesehen haben, gilt diese Kritik auch für
den Inhalt des Films.
Wir distanzieren uns nochmals von den im Film dargestellten rassistischen Stereotypen, in denen wir
keinerlei Satire erkennen konnten: Schwarzes Reinigungspersonal ist keine „Urgewalt“, die gewaltsam
gegen Studierende agiert.
Wir fragen uns, welches Selbstbild der AStA mit diesem Imagefilm darstellen möchte: Wie können
stereotype, abwertende und keinesfalls „liebevoll satirische“ Darstellungen von Obdachlosen,
schwarzen Reinigungskräften und rauchenden Kita-Mitarbeiterinnen die Institution AStA bekannter
machen? Eine inhaltliche Arbeit des AStAs wird nicht dargestellt, einzig die Kulturkurse finden Erwähnung. Die Arbeit und die Aufgaben des AStAs umfassen allerdings sehr viel mehr. Wir kritisieren,
dass der Materialraum zwar eine eigene Szene erhält, über die hochschulpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten des AStAs allerdings kein Wort verloren wird. Ebenso wenig über die Rechte der
Studierenden, die der AStA vertreten soll oder seine finanziellen Möglichkeiten. Wenn noch nicht
einmal die Aufgaben des AStAs erläutert werden, verfehlt der Image-Film selbst einen informativen
Zweck. Welches Image soll auch durch den Film transportiert werden? Ein leeres Infocafé und
Kindergarten mit unfähigen Mitarbeitern und Kulturkurse hinter geschlossen Türen – das ist der
AStA? Die im Film gezeigten Fehlinformationen sind sicherlich auch nicht hilfreich.
Es ist uns außerdem unklar, zu welchen Gelegenheiten dieser Film gezeigt werden soll. Ein AStA, der
gute Arbeit leistet, sollte keinen Imagefilm benötigen. Die unterzeichnenden Fachschaften werden
diesen Film aber auch keinesfalls in Erstsemester-Orientierungseinheiten zeigen: Die angebliche „Insider-Satire“ ist nicht zu erkennen oder als solche zu verstehen. Dieser Film stellt weder einen AStA
dar, der unsere Interessen als Studierende vertritt, noch zeigt er unser Selbstbild der Universität
Hamburg und ihrem Alltag.
Neben dieser inhaltlichen Kritik fordern wir weiterhin, die Finanzierung des Films offenzulegen. Wir
möchten nicht, dass aus unseren Semesterbeiträgen solche rassistischen, sexistischen, abwertenden
und inhaltlich katastrophalen Filme produziert werden. Wenn der AStA sich selbst als so engagiert
ansieht, wozu müssen dann Schauspieler diese Arbeit darstellen?
Wir fordern die Verantwortlichen dieses Filmes auf, sich für den Inhalt und die Darstellungen verschiedener Gesellschaftsgruppen öffentlich zu entschuldigen und zu unserer Kritik Stellung zu
nehmen.
Mit freundlichen Grüße,
der Fachschaftsrat Geographie
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14. Kommissarischer AStA versucht sich als Zensor – Dokumentation der ImageFilm-Premiere wieder online (StupaNews, 8. Februar 2011)
Wer sich aktuell die Dokumentation der Premiere des AStA-Image-Films bei Youtube anschauen
möchte, bekommt folgende Meldung zu sehen: „Dieses Video ist aufgrund des Urheberrechtsanspruchs von Allgemeiner Studierendenausschuss Universität Hamburg nicht mehr verfügbar.“
Bisher waren die drei Videos jeweils zwischen 1000 und über 2000 mal aufgerufen worden.
Dreisterweise erstreckt sich die Sperrung nicht nur auf den zweiten Teil der Dokumentation, in dem
der Image-Film selbst zu sehen ist, sondern auch auf den ersten und den dritten Teil in dem die Diskussion im Kinosaal dokumentiert ist.
Sollte der AStA etwa aktuell mittels seiner Urheberrechtsansprüche genau das betreiben, was er
den Kritiker_innen des Films, die sich gegen eine Aufführung des Films im Abaton ausgesprochen hatten, vorgeworfen hatte, nämlich Zensur?!
Der Versuch ist jedoch scheinbar nicht erfolgreich gewesen, denn soeben erreichten uns via „Privacy
Box“ Links zu weiteren Online-Ressourcen über die die Dokumentation des Abends verfügbar ist:
(….)
So, wie sich dieser AStA momentan verhält, schadet es sicher nicht, den Film herunterzuladen und an
weiteren Stellen zu deponieren…

15. Zum Thema Rassismus
(Erklärung des kommissarischen AStA der UHH, 8.02.2011)
Die durch den Film „Inside AStA“ vorgerufene wichtige Diskussion um Rassismus ist eine für eine
gerechte Gesellschaft zwangsläufige. Nur durch einen zensurfreien Diskurs kann der Weg in eine
offene, gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft führen.
Für den AStA der Uni Hamburg gilt, dass Rassismus das gleichzeitige Wirken von Vorurteilen und
einem ungleichen Machtverhältnis bezeichnet und nicht nur strikt abzulehnen, sondern auch aktiv
gegen Rassismus eingetreten werden muss.
Wenn Vorurteile klar erkenntlich überspitzt und sterilisiert dargestellt werden und diese Einsicht zusätzlich durch filmtheoretische Betrachtung gestützt werden kann, kommuniziert der Film die Absurdität des Gezeigten und beschreibt damit sein differenziertes Gegenteil.
Der Film „Inside AStA“ wurde somit als nicht-rassistisch eingeordnet und wird in den nächsten Tagen
auf der Homepage des AStA veröffentlicht.
Nur durch die vorherige Erkenntnis ist beispielsweise Kabarett, welches gerne politische Ereignisse
kommentiert, generell möglich.
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Unabhängig davon, bittet der AStA UHH alle Menschen, bei denen dieser Film für Missverständnis
gesorgt hat, um Entschuldigung.
Bei der Premiere des Filmes im Abaton-Kino kam es zu weiteren Unklarheiten. Hierzu wurde in der
Kritik vom eingetragenen Verein „der braune mob“ zurecht auf die Bezeichnung „Schwarzer /
Weißer“ eingegangen. Hierzu ist ergänzend anzumerken, dass auch die Bezeichnung „Schwarzer /
Weißer“ nicht abschließend unproblematisch ist, da auch Selbstbezeichnungen und die Bezeichnung
eines Menschen mit einer vermuteten Selbstbezeichnung zu Schwierigkeiten mit anderen Menschen
führen können. Diese Problematik ist weiterführend, wenn zum Beispiel bei der Bezeichnung eines
Menschen als „Schwarzer / Weißer“ von diesem Menschen nicht ausgeschlossen wird, dass mit der
Bezeichnung in der Gesellschaft verankerte Vorurteile gemeint sind. So kann in der Lebensrealität des
Bezeichneten Rassismus stattfinden, ohne dass die Person, von der die Bezeichnung ausging, ein
Rassist sein muss.
Dies macht klar, dass die Überwindung von Rassismus ein schwieriges und wichtiges Unterfangen ist
und nur durch einen offenen Dialog ohne vorverurteilende Anschuldigungen zwischen Menschen geschehen kann.
Als AStA UHH haben wir uns in der vergangenen Legislatur für die Stärkung von Organen der Verfassten Studierendenschaft eingesetzt, die auch anti-rassistisch und anti-diskriminierend wirken. So
wurde auf unser Hinwirken in unserer Legislatur wieder eine rechtmäßige und erfolgreiche Wahl des
„Ausländer_Innenreferates“ durchgeführt oder die Etablierung von „Männertagen“ in der Universität
Hamburg durchgesetzt.
Ohne die verschiedenen Formen der Diskriminierung gleichzusetzen, gilt für den AStA UHH der
Maßstab, sich engagiert gegen jegliche Form von Diskriminierung einzusetzen.
Der AStA UHH

16. AStA reagiert auf Kritik mit Zensur
(Pressemitteilung der GEW-Studis, 09.02.2011)
Der AStA der Uni Hamburg ignoriert die Kritik an seinem Image-Film und reagiert mit
Zensur. Hamburg, 12.02.2011: Die Studierenden in der GEW sind entsetzt über den vom AStA
der Uni Hamburg produzierten Image-Film „Inside AStA”, der am 3. Februar im Kino Abaton
uraufgeführt wurde und verurteilen die aktuellen Versuche des AStA, die Kritik zu zensieren,
auf das Schärfste.
„Der Film hat alle Befürchtungen, die wir und andere bereits im Vorfeld artikuliert hatten,
übertroffen“ erklärt Christian Galati, Student der Erziehungswissenschaft und Mitglied der GEWStudis.
Es war schon vor der Premiere versucht worden, die Verantwortlichen im AStA, die den Film im
Alleingang mit dem Regisseur Monty Arnold produziert hatten, davon zu überzeugen, dass dieser Film
u.a. aufgrund der von ihm beförderten rassistischen Klischees nicht im Namen der Studierendenvertretung im Abaton aufgeführt werden sollte.
Die GEW-Studis begrüßen es daher ausdrücklich, dass ca. 150 kritische Studierende zu der
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Premiere des Films gekommen waren, um dort die Diskussion zu suchen und ihren Protest zu
artikulieren.
„Der Film ist nicht nur schlecht gemacht, da er das erklärte Ziel, über die Arbeit der
Studierendenvertretung zu informieren, in keinster Weise erfüllt. Stattdessen strotzt er nur so vor
rassistischen und sexistischen Stereotypen. Vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte der Stadt und
ins Besondere der Universität Hamburg bekommt das Ganze einen noch unangenehmeren Beigeschmack“, meint Nissar Gardi, ebenfalls aktiv bei den GEW-Studis.
Die gesamte Filmpremiere wurde – samt kritischer Diskussionsbeiträge vor und nach dem Film – von
einem Kommilitonen gefilmt und bei der Video-Plattform YouTube eingestellt. Jeder konnte sich
somit selbst ein Bild von dem AstA-Film und den vorgebrachten Kritiken machen.
Am Montag Abend (07.02.2011) wurden jedoch die Dokumentations-Videos auf Veranlassung des
AStA der Uni Hamburg mit Verweis auf Urheberrechtsansprüche gesperrt und waren nicht mehr aufrufbar.
Florian Muhl, aktiv bei den GEW-Studis, dazu: „Dass der AStA nun auch noch mit juristischen
Mitteln versucht, die Dokumentation der Uraufführung zu zensieren, ist ein Armutszeugnis und eines
Allgemeinen Studierendenausschusses nicht würdig!“
Scheinbar entgegen dieser Praxis spricht sich der AStA in der auf seiner Homepage veröffentlichten
Stellungnahme „Zum Thema Rassismus“ vom 8.2. scheinheilig für einen zensurfreien Diskurs aus und
gibt im Weiteren vor, der Aufforderung nach einer öffentlichen Entschuldigung nachzukommen.
Wir lehnen diese Entschuldigung ausdrücklich ab, da sie sich nur an alle Menschen, bei denen
dieser Film für Missverständnisse gesorgt hat richtet.
Es ist vollkommen irrelevant, ob der AStA den Film als nicht-rassistisch einordnet und meint, darin
seien Vorurteile (nur) klar erkenntlich überspitzt und sterilisiert (SIC!) dargestellt worden.
Auch wenn der AStA den rassistischen, klassistischen und sexistischen Charakter der Darstellungen,
der sich auch nicht mit der Ausflucht, dass er als Satire zu verstehen sei, abtun lässt, nicht beabsichtigt
hat, steht der Film nunmehr für sich und spricht für sich selbst.
Es ist nun an der Zeit, dass sich der AStA mit dem Inhalt des Films auseinandersetzt und erkennt, dass
er seinem Mandat nicht gerecht wird.

17. Stellungnahme von CampusGrün zum Film „Inside-AStA“
9. Februar 2011
Der Film „Inside AStA“ ist eine Aneinanderreihung von diffamierenden Stereotypen, in denen abwechselnd Obdachlose, die in Mülleimern wühlen, rauchende Mütter, die sich nicht um ihre Kinder
kümmern, und „farbenprächtig gekleidete, afrikanische Putzfrauen, die gospelnd ihrer Arbeit nachgehen“ (Zitat AStA zum Film) die Rollen in einer angeblichen Satire übernehmen. Der Film deckt die
Stereotype jedoch nicht auf und durchbricht sie nicht, sondern stellt sie (white supremacy/ Rassismus/
Heteronormativität/ Sexismus) unhinterfragt zur Schau.
Viele Initiativen und Gruppen haben bereits umfassend Kritik hierzu geäußert (siehe Unten).
Daraufhin sah sich auch der AStA bemüßigt seinem eigenen Film zu kommentieren.
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Hierzu schreibt der AStA: „Die durch den Film „Inside AStA“ vorgerufene wichtige Diskussion um
Rassismus ist eine für eine gerechte Gesellschaft zwangsläufige.“ Der AStA brüstet sich damit, eine
Debatte über Rassismus angestoßen zu haben ohne zu sagen, dass diese Debatte erst durch rassistische
Darstellungen in einem AStA Projekt ausgelöst wurde. Dass der AStA die Kritik am Film bewusst
oder unbewusst fehlinterpretiert, macht ein weiterer Kommentar unseres Allgemeinen Studierendenausschusses zum Film deutlich: “Der Film werde nicht dadurch rassistisch, dass Schwarze mitspielen.“
Dazu erklärt Luise Günther, Mitglied im Vorstand von CampusGrün Hamburg: „Hieran zeigt sich
wiederum, dass das Problem des Rassismus von den Verantwortlichen nicht verstanden wurde. Wir
erwarten, dass ein Image Film nicht nur nicht rassistisch, sondern weitergehend ein Beitrag dazu ist,
derartigen Verhältnissen in der Gesellschaft entgegenzutreten.“
Von einem Projekt, welches Erstsemestern in den Orientierungseinheiten vorgeführt werden soll, erwarten wir mehr Informationswert. Dieser Film macht die Institution AStA eher lächerlich statt für
seine Angebote zu werben und über die Aufgaben zu informieren. Daher ist der Film eine massive
Verschwendung von studentischen Geldern. Die Angaben über die Kosten für den Film schwanken
zwischen 6.000€ und 10.000€. Diese Summen werden aus den Semesterbeiträgen der ohnehin schon
finanziell stark belasteten Studierenden aufgebracht. Vor diesem Hintergrund erscheint das Verhalten
des AStA insgesamt unverschämt und verantwortungslos.
Der Sonderbeauftragte für Kultur, Timo Hempel, der mit der Umsetzung des Projekts beauftragt war,
ist nicht vom Studierendenparlament gewählt sondern ein Angestellter des AStA. Wir sind der
Meinung, dass der (kommissarische) Vorstand Sören Faika als sein Dienstvorgesetzter und die vom
Studierendenparlament gewählten Referent_innen, die volle Verantwortung für dieses Projekt übernehmen müssen. „Für uns bedeutet dies, dass der AStA sich sowohl bei den Betroffenen für die Verunglimpfung, als auch bei den Studierenden der Uni-Hamburg für die verschwendeten Mittel entschuldigen muss und den Film nicht als Präsentation des AStA einsetzten darf“ ergänzt Daniel Lentfer,
Vorsitzender von CampusGrün Hamburg.
Nachfragen werden gerne Beantwortet: Daniel Lentfer:

18. Rassismus “Inside AStA”
(Ralf Höschele, Bericht auf dem bundesweiten Blog der Jusos in der SPD, 9.02.2011)
An der Uni Hamburg wird der AStA seit Jahren von einer Koalition aus Juso-Hochschulgruppe,
Liberale Hochschulgruppe und wohl eher unpolitischen Fachschaftslisten gestellt. Hohe Wellen der
Empörung hat nun der neue AStA-Image-Film „Inside AStA“ ausgelöst. Schon alleine die Tatsache,
dass ein AStA aus den Beiträgen der Studierenden für sich einen teuren Werbefilm drehen lässt, ist
verwunderlich. Doch schlimmer ist der Inhalt des Films: Er ist voll mit plumpen rassistischen und
sexistischen Stereotypen. In der Ankündigung des AStA wird der Filmanfang so beschrieben:
Der Morgen dämmert über dem Hamburger Univiertel – seine Bewohner schlafen natürlich noch. Nur
im prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes regt sich was: farbenprächtig gewandete
Reinigungskräfte gehen gospelnd ihrer Arbeit nach – und wehren sich dabei routiniert gegen den Versuch einiger Kommilitonen, ihre Flyer auf der soeben gewischten Bestuhlung auszulegen.
Ursprünglich war wohl sogar im Text von „farbenprächtig gewandeten afrikanischen Reinigungskräften“ die Rede.
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Klar: Die (ursprünglich als „afrikanisch“ bezeichneten) Reinigungskräfte putzen, natürlich „gospelnd“
für die weißen Studierenden und die AStA-Leute müssen „sich der Urgewalt von Werktätigkeit und
Folklore“ (Film-O-Ton) entgegenstellen, um ihrer wichtigen intellektuell-politischen Arbeit nachgehen zu können. Der Film ist purer Rassismus (ausführlich begründet im Blog der GEW-Studis).
Witzig ist der Film jedenfalls nicht, die “Gags” sind weitgehend unverständlich. Kabarettistisch – wie
vom AStA in seiner aktuellen Erklärung dargestellt – wirkt das alles nicht. Vielmehr kommt über
weite Teile ein sarrazinsches, menschenverachtendes Gesellschafts- und Weltbild zum Ausdruck. Im
weiteren Verlauf des Films werden mit zahlreichen Klischees weitere nicht ins Menschenbild der
AStA-Koalition passende Personengruppen der Lächerlichkeit preisgegeben: Obdachlose, die den
Müll durchsuchen, linke Aktivisten, die Plakate aufhängen oder Flugblätter kopieren wollen und selbst
die AStA-Mitarbeiter kommen schlecht weg. Die tatsächlichen sozialen und bildungspolitischen
Probleme des heutigen Hochschulalltags kommen jedoch nirgends im Film vor. Statt sich gegen
Rassismus und für die Belange der Studierenden einzusetzen, nutzt der AStA lieber rassistische
Klischees zu Werbezwecken. Die unbeholfene AStA-Erklärung “Zum Thema Rassismus” macht das
nach wie vor fehlende Problembewusstsein deutlich.
Wer sich selbst ein Bild machen will: Aktuell kann man sich den Film zwar (noch) nicht auf der
Homepage des AStA anschauen. Von Youtube ließ der AStA den Film zwar aufgrund von „Urheberrechtsverletzungen“ entfernen, doch im Netz finden sich schon Aufzeichnungen der Filmpremiere.

19. (K)eine Zensur findet nicht statt.
Gastkommentar aus aktuellem Anlass, 10.02.2011, www.regenbogenhamburg.de
Wie vielen bekannt hat der AStA einen „Imagefilm“ produziert. Schon die Pressemitteilung ließ
schlimmes befürchten. Aber wie bekannt: „'Freuet Euch und lachet, es hätte schlimmer kommen
können.' - Und wir freuten uns, und wir lachten, und es kam schlimmer.“
Zum Film haben sich viele Andere vor und nach der Premiere kritisch geäußert, ich schließe mich
dieser Kritik an. Nun gibt es eine Mitteilung des AStA, dass der Film veröffentlicht werden soll. Was
insofern schon skurril ist, als dass der AStA die Veröffentlichung beispielsweise auf YouTube unterbunden hat. In der Mitteilung wird dann auch in keiner Weise auf die Kritik eingegangen.
So schreibt der AStA: Wenn Vorurteile klar erkenntlich überspitzt und sterilisiert dargestellt werden
und diese Einsicht zusätzlich durch filmtheoretische Betrachtung gestützt werden kann, kommuniziert
der Film die Absurdität des Gezeigten und beschreibt damit sein differenziertes Gegenteil. Da fragen
sich geneigte Betrachtende dann schon, was da überspitzt sein soll. Im Kaiserreich gab es Menschen
die, oft gegen ihren Willen, hier hergebracht wurden, meist per Schiff über Hamburg, die dann die
Vorurteile über die „Wilden“ plakativ zur Schau stellen mussten, sogenannte „Jahrmarktsindianer“
oder „Zirkusneger“. Das Filmchen beginnt mit pathetischen Bildern Hamburgs, die in staatstragendem
schwarzweiß gehalten sind. Konsequent werden dann die Reinigungskräfte im Stil der „Zirkusneger“
des kaiserlichen Kolonialreichs dargestellt, aber noch um eine Blockwartkomponente ergänzt. Das ist
nicht überspitzt, es ist Altherrenhumor, auf einem Niveau den kein Stammtisch in der Weise zu Wege
bringt.
Nur durch die vorherige Erkenntnis ist beispielsweise Kabarett, welches gerne politische Ereignisse
kommentiert, generell möglich. Mal abgesehen davon, dass ich an diesem AStA die entsprechende
Erkenntnis bis heute nicht bemerkt habe, sprechen die Äußerungen des Kulturbeauftragten Timo H.
bei der Erstaufführung für sich. Da fällt dann die Aussage, dass der Film ohne die Kenntnis der
Strukturen nicht zu verstehen sei. Als nächstes kommt dann, dass er den Erstsemestern vorgeführt
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werden soll. Das ist selbst in der verqueren Logik, die da vom AStA produziert wird, ein Widerspruch
in sich.
Das mit dem Rassismus ist auch nicht das einzige Ärgernis in diesem Film. Da werden heteronormative, männliche Stereotype am laufenden Band reproduziert. Viele Gruppen, die diesen nicht
entsprechen, erfahren dann die zu erwartende „humoristische“ Darstellung. Ferner heißt es ständig,
dass der AStA umsonst arbeite. Da will ich mal feststellen: Dieser AStA arbeitet vielleicht vergeblich
aber sicher nicht umsonst. Es gibt nämlich einen Beitrag zur Verfassten Studierendenschaft. Den entrichten alle Studierenden. Er ist Teil des Semesterbeitrags.
Als AStA UHH haben wir uns in der vergangenen Legislatur für die Stärkung von Organen der Verfassten Studierendenschaft eingesetzt, die auch anti-rassistisch und anti-diskriminierend wirken.
Also doch? Schauen wir mal was da kommt: So wurde auf unser Hinwirken in unserer Legislatur
wieder eine rechtmäßige und erfolgreiche Wahl des „Ausländer_Innenreferates“ durchgeführt [...]
Das ist schlichtweg gelogen. Es ist eine Leistung des Studierendenparlamentes und eines seiner Ausschüsse nicht des AStA. […] oder die Etablierung von „Männertagen“ in der Universität Hamburg
durchgesetzt. Womit wir wieder bei Altherrenhumor wären.
Ohne die verschiedenen Formen der Diskriminierung gleichzusetzen, gilt für den AStA UHH der
Maßstab, sich engagiert gegen jegliche Form von Diskriminierung einzusetzen. Die Messlatte habe ich
angelegt und komme zu dem Ergebnis: Zu kurz. Dieser Film ist, neben anderen Mängeln, rassistisch.
Daher sollte er durchaus entsprechend kritisch kommentiert veröffentlicht werden. Die Verantwortlichen sollten sich aber auch die Frage nach den Konsequenzen stellen.
Ein hochschulpolitisch Aktiver

20. Der neue Imagefilm des Hamburger Uni-Asta verärgert studentische Hochschulgruppen. Sie werfen dem Film „Rassismus“ und „Sexismus“ vor
(Lea Baumeyer, taz Hamburg, 13.02.2011)
Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Universität hat Ärger mit studentischen Hochschulgruppen. Anlass ist ein neuer Imagefilm, der den Asta bei den Studierenden, die er ja eigentlich vertritt, bekannter machen sollte.
„Der Film reproduziert rassistische Muster“, sagt Ralph Henke von der Hochschulgruppe Black
Students Network. Er fordert eine offizielle Entschuldigung sowie den sofortiger Rücktritt des AstaKulturbeauftragten Timo Hempel, der für den Film verantwortlich ist.
Anzeige
Der Imagefilm, Titel: „Inside Asta“, beginnt mit der Einblendung des Kuppelsaals der Universität. Es
ist früh am Morgen, man hört Gospelmusik. Scheinbar sind um diese Zeit nur schwarze Putzfrauen in,
wie es im Film heißt, „folkloristischer“ Kleidung an der Uni.
Singend und tanzend beginnen sie ihre Arbeit, als Mitarbeiter des Asta den Hörsaal betreten. Sie legen
Flyer aus, gegen den Widerstand der energischen Putzfrauen. „Die tapferen Asta-Mitarbeiter lassen
sich auch von den Werktätigen nicht aufhalten“, heißt es im offenbar lustig gemeinten Film.
Kommentiert wird das Geschehen von dem Schauspieler Karl-Heinz Hassel, der die Zuschauer über
den Campus führt. In einer Szene wird ein Obdachloser gezeigt, der in einer Mülltonne wühlt. Am
Ende wird Hassel von zwei Schweizer Studentinnen angehimmelt („Das ist doch der Kommissar“).
Sie haken sich bei ihm ein, und sie gehen in ein Café.
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„Der Film hat keinen Informationsgehalt“, sagt Henke vom Black Students Network. Ihn stört vor
allem die Darstellung der Putzfrauen: „Die Putzfrauen sind schwarz, primitiv und haben Tücher um
den Kopf gewickelt, die Asta Mitarbeiter werden im Film als gut gekleidet, fleißig und gebildet dargestellt.“
„Der Asta hat eigentlich die Funktion politisch verantwortungsbewusst zu handeln“, sagt Do. Gerbig
von der Hochschulgruppe AG Queer Studies. Diese Aufgabe sei „leider weit verfehlt“ worden. Außer
der Szene mit den Putzfrauen kritisiert sie die „sexistische Darstellungsweise von Frauen“ und „die
Stereotypisierung von Obdachlosen“. Die Inszenierung von sozial schlechter gestellten Gruppen zeige,
was für eine Gesinnung im Asta herrsche.
Der Asta-Sonderbeauftragte für Kultur, Timo Hempel, weist die Vorwürfe zurück. Bei dem Film
handele es sich eindeutig um Satire. „Die Klischees sind mit voller Absicht gesetzt worden, der Film
ist nicht ernst gemeint, selbst der Asta wird auf die Schippe genommen“, so Hempel. „Wenn Vorurteile klar erkenntlich überspitzt und sterilisiert dargestellt werden, kommuniziert der Film die Absurdität des Gezeigten und beschreibt damit sein differenziertes Gegenteil.“
Wieviel der Imagefilm gekostet hat, ist nicht bekannt – dabei ist der Asta verpflichtet, die Höhe der
Fördermittel offenzulegen. Die SDS-Hochschulgruppe schätzt die Summe auf 10.000 Euro.
Der Asta hat die Videos im Internet sperren lassen, auf denen die Premiere des Kurzfilms im Altonaer
Theater zu sehen ist – die Vorführung wurde von zahlreichen Zwischenrufen und lautstarken
Kommentaren begleitet. In Kürze soll der Film aber auf der Homepage des Asta veröffentlicht werden.
Trotz der Kritik aus den Hochschulgruppen hält der Asta an seinem Plan fest, den Imagefilm künftig
Erstsemestern vorzuführen. „Viele Studierende wissen ja gar nicht, was der Asta macht“, sagt der
Kulturbeauftragte Hempel. „Diesen Zustand wollen wir ändern.“

21. BSN veröffentlicht Schreiben an Monty Arnold, verantwortlich für Regie und
Drehbuch des Films „Inside AStA“
(Offener Brief an Monty Arnold (BSN, AG Queer Studies HH, FSB, GEW Studis u.A. 15.02.2011)
Guten Tag Herr Arnold,
sicher haben Sie mitbekommen, dass ihr Kurzfilm „Inside AStA“ (um es milde zu formulieren)
Kontroversen ausgelöst hat. Wir, das Black Students Network, sowie viele andere studentische und
außerstudentische Organisationen* haben den Film bereits vor der Premiere scharf kritisiert. Der Eingangstext und die vorveröffentlichten Bilder ließen bereits vermuten, dass der Film mit einer unverantwortlichen Reproduktion von rassistischen und sexistischen Stereotypen arbeitet. Als wir dann bei
der Premiere am 03.02. die Chance hatten uns das Gesamtwerk anzusehen, wurden unsere Befürchtungen leider nicht nur bestätigt, sondern um ein vielfaches übertroffen! Die gesamten 9 Minuten
sind gefüllt von plumpem Rassismen und anderen Formen der Diskriminierung. Als wir den AStA (in
Person von Timo Hempel und anderen Mitverantwortlichen) nach der Premiere zur Rede stellen
wollten, stieß unsere Kritik auf Ignoranz und argumentationslose Ablehnung.
Nun möchten wir Sie, als Verantwortlicher für Drehbuch und Regie, auffordern zu der geäußerten
Kritik Stellung zu beziehen und den Film zu erklären. Darüber hinaus, möchten wir Sie einladen an
einer Diskussionsrunde teilzunehmen, in der beide Seiten Raum finden sollen, Ihre Meinungen und
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Argumentationen darzulegen. Über Ort und Zeit wird bei Bereitschaft ihrerseits entschieden. Wir
freuen uns auf schnelle Rückmeldung!
Mit freundlichen Grüßen,
Black Students Network
*UnterstützerInnen: AG Queer Studies HH, Fachschaftsbündnis (FSB), GEW Studis, uvm.
PS: Dieser Schriftwechsel wird von mir öffentlich geführt. Mein Schreiben sowie Ihre Antwort werde
ich zu Zwecken der Dokumentation und Aufklärung veröffentlichen.

22. Das kleine Einmaleins gängiger Abwehrmechanismen: Lippenbekenntnisse,
Definitionsmacht und die überempfindlichen Anderen
AG Quer Do. Gerbig 15.02.2011
Der Image-Film “Inside AStA” des AStA der UHH wurde vor, während und nach der Erstvorführung
am 3.2.2011 im Abaton – welches übrigens durch seine Geschäftsführung entgegen des sonst gepflegten Images von hohem künstlerischem und politischem Anspruch alle Diskussionen vor der Vorführung abblockte – aufgrund der darin enthaltenen Rassismen und Sexismen von vielen Seiten massiv
kritisiert (Linksammlungen zum Kontext findet ihr bei den Afrikawissenschaften, auf den stupanews
und bei uns). Nun hat der AStA vor einer Woche die Stellungnahme “Zum Thema Rassismus” veröffentlicht, die auch wir nicht unkommentiert stehen lassen können und wollen.
Die Stellungnahme des AStA beginnt mit den üblichen inhaltsleeren Worthülsen, wie sie gerne auch
von Politiker_innen oder Firmenvorständen in die Welt gesetzt werden, um von eigenen Schwächen
abzulenken bzw. ein angeschlagenes Image wortgewaltig herum zu reißen: Es müsse “aktiv gegen
Rassismus eingetreten werden”, die “wichtige Diskussion um Rassismus ist eine für eine gerechte Gesellschaft zwangsläufige”. Wenn der AStA dies so sieht, fragen wir uns allerdings, warum er sich der
Debatte nicht stellt. Die Diskussion im Rahmen der Filmpremiere wurde nach ca. zwanzig Minuten
abgebrochen, an der anschließenden Diskussion in anderen Räumlichkeiten nahm der AStA nicht teil.
Das Black Students Network hat in der gleichen Woche als die Stellungnahme erschien, einen Brief an
Monty Arnold geschrieben, mit der Bitte an einer Diskussion über den Film teilzunehmen. Dieser
wurde am 15.2. auf dem Blog des BSN veröffentlicht. Darauf kam bisher keine Antwort und auch von
Seiten des AStA kam kein Gesprächsangebot an die Kritiker_innen.
Um aber tatsächlich einen “zensurfreien Diskurs” zum Film und seine rassistischen und sexistischen
stereotypen Bilder führen zu können, wäre zumindest eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der
Kritik nötig! Das Statements hinterlässt bei uns das dumpfe Gefühl, eine kaum begründete Zurückweisung der Kritiken entlang der gängigen Abwehrmechanismen gelesen zu haben.
Der AStA definiert darin Rassismus als “das gleichzeitige Wirken von Vorurteilen und einem ungleichen Machtverhältnis”. Wie es vor diesem Hintergrund möglich ist, den Image-Film als nicht
rassistisch zu bezeichnen, ist uns schleierhaft: Wir finden im Film einerseits eine Vielzahl von stereotypen Vorurteilen (“Urgewalt”, “Folklore”), andererseits die angesprochenen “ungleichen Machtverhältnisse”, ausgedrückt in der unterlegenen Position der Schwarzen Putzfrauen und die überlegene
Position der intellektuellen Weißen, die höheren Arbeiten nachgehen. Der Film bestätigt so genau die
aktuell herrschenden ungleichen Machtverhältnisse. Welche Personen haben Spitzenpositionen in
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Wirtschaft, Wissenschaft und Politik inne? Und wer verrichtet in unserer Gesellschaft die ungeliebten
Arbeiten, die als “nieder” gelten?
Laut AStA-Stellungnahme seien besagte Szenen aber keinesfalls rassistisch, sondern stünden in der
Tradition des Kabarett. Stur zu behaupten, etwas sei Kabarett bedeutet aber nicht automatisch das Erfüllen der dafür nötigen Kriterien. Auch der Verweis auf nebulöse, nicht näher erläuterte “filmtheoretische Betrachtung” (etwa durch Timo Hempel selbst?) hilft da nicht wirklich weiter und wirkt
eher wie ein Versuch der Einschüchterung oder Beeindruckung der Lesenden durch das Vorgaukeln
eines wissenschaftlichen Anspruchs. Nicht jede überspitzte Darstellung dekonstruiert automatisch
Stereotype und dass erst erklärt werden muss, wo in ihrem Film damit gebrochen wird, erschwert die
Interpretation als Satire erheblich. (Nach der Argumentation des AStA wäre wohl auch AstraWerbung antisexistisch und die BILD-Zeitung das emanzipatorischste Medium weit und breit.)
In früheren Äußerungen hat der AStA versucht, sich darauf heraus zu reden, dass der Film voller Insider-Witze sei. Dies beschränkt den Kreis derer, die sich die satirische Komponente des Films erschließen können, natürlich erheblich. Es läuft also letztlich darauf hinaus, dass der AStA sich mit
diesem Film über Dinge lustig macht, über die nur die Verantwortlichen selbst lachen können.
Wie wenig der AStA tatsächlich bereit ist, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, demonstriert er in der
Stellungnahme durch wiederholte Versuche, mit Gewalt die Definitionsmacht an sich zu reißen: Weil
der AStA durch seine Einsichten in filmtheoretische Betrachtung sich selbst bestätigt, dass der Film
“klar erkenntlich” auf das “differenzierte Gegenteil” von Stereotypen abziele, sei er erwiesenermaßen
Kabarett. Und weil der AStA selbst den Film als “nicht rassistisch” einordnet, sei er das dann auch
nicht! Solche Sätze verweisen nicht nur auf völlige Kritikunfähigkeit, vielmehr: dieser selbstreferenzielle Zirkelschluss enthält keinerlei Argumentation und erfüllt nicht einmal die minimalen
Anforderungen an eine Auseinandersetzung auf gleicher Augenhöhe.
Getreu der beliebten Argumentationsfigur “Es ist nicht rassistisch, weil ich kein/e Rassist/in bin und
das so bestimme” weist der AStA auch auf seine angeblichen anti-rassistischen und antidiskriminierenden Errungenschaften hin – ganz abgesehen davon, dass niemand vor verinnerlichten
Rassismen gefeit ist, egal wie lange und intensiv mensch sich mit Rassismus beschäftigt hat. Wenn er
sich aber im Rahmen seines hier selbst gelobten Einsatzes gegen Diskriminierung mit der Wiederwahl
des “AusländerInnenReferats” und der Einführung der “Männertage” brüsten will, müssen wir an
dieser Stelle das erste Mal bitter auflachen.
Genau diese AStA Koalition hat die gewählten Referent_innen des “Aref” zwei Jahre lang nicht bestätigt und dann durch Verfahrensfragen und Formalia gegen den Willen der Betroffenen dort eine
neue Struktur etabliert. Jetzt zu schreiben, dass “auf [ihr] Hinwirken in [ihrer] Legislatur wieder eine
rechtmäßige und erfolgreiche Wahl des “AusländerInnenreferates” durchgeführt” wurde, ist absurd
und anmaßend.
Programm und Ausrichtung besagter “Männertage” hatten mit Fußball gucken, Gerätetraining in der
Kaifu-Lodge, Kochkurs und dem Vortrag eines nicht unproblematischen Scheidungsväter-Vereins
wohl nur weiße heterosexuelle Männer im Fokus. Unseres Erachtens reihen sie sich damit eher in
einen bestimmten Jammer-Diskurs ein. Demnach sei der Feminismus und die ganze Frauenförderung
daran schuld, dass heute Jungs und Männer ins Hintertreffen geraten seien. Natürlich können auch sie
Diskriminierung erfahren, allerdings meist dann, wenn sie sich nicht wie “richtige” Männer verhalten
(wollen).
Sexismus ist schlecht für Alle, seine Stereotype schränken auch die Möglichkeiten von Männern ein.
Aber die Antidiskriminierungsstrategien des AStA kommen gut ohne Kritik an hegemonialer Männlichkeit und den Privilegien von weißen heterosexuellen Männern aus. Besonders brisant ist in diesem
Zusammenhang jedoch, dass wir auch genau dieser AStA-Koalition die Abschaffung des
FrauenLesben-Rats zu verdanken haben. Damit wurde der gesellschaftliche Backlash gegen den
Feminismus ganz aktiv unterstützt und die nach wie vor schlechtere Stellung von Frauen in unserer
Gesellschaft spielt für die politische Arbeit dieses AStA anscheinend kaum eine Rolle.
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Schließlich verfällt der AStA in die Opferhaltung: Es wird der Wunsch nach einem “offenen Dialog
ohne vorverurteilende Anschuldigungen” geäußert, von “Unklarheiten” gesprochen, außerdem könne
in der “Lebensrealität des Bezeichneten Rassismus stattfinden, ohne dass die [andere] [...] Person [...]
ein Rassist sein muss.” Die Kritiker_innen sind also zu empfindlich, sehen Rassismus, wo keiner ist,
verstehen den Witz nicht – auch dies ist eine beliebte Taktik, sich nicht mit Kritik auseinandersetzen
zu müssen. Jetzt fehlt nur noch der Tipp an die Kritiker_innen, sich mal ein bisschen locker zu
machen.
Die Bemühungen, sich der lästigen Stimmen zu entledigen, gipfeln in der Pseudoentschuldigung des
AStA, er bitte “alle Menschen, bei denen dieser Film für Missverständnisse gesorgt hat, um Entschuldigung”. Dies ist keine Entschuldigung, sondern eine Unverschämtheit! Ein Missverständnis
seitens der Kritiker_innen zu konstruieren, ist Selbstüberschätzung, unbegründetes Überlegenheitsgebaren und ein billiger Weg, sich der Verantwortung zu entziehen!
Unser Fazit:
Diese Stellungnahme des AStA UHH und ihr verzweifeltes Bemühen sich selbst als wackere Bekämpfer_innen von Diskriminierung darzustellen, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Gruppen, die
jeden Tag gegen strukturelle, gewaltförmige und alltägliche Diskriminierung kämpfen.

23. Das Black Students Network, der AStA der Uni Hamburg und 9 Minuten
rassistisches Gedankengut – ein kurzer Überblick
(Erklärung des BSN, 16.022011)
Im Laufe des letzten Semesters hat der AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss) der Universität
Hamburg anscheinend plötzlich das Gefühl gehabt, dass er und seine Aufgaben bei den Studierenden
nicht bekannt genug seien. Es wurde also kurzerhand beschlossen einen Imagefilm über sich zu
drehen. Dieser sollte dann stolz auf einer Filmpremiere präsentiert werden und in den kommenden
Semestern Teil der Einführungswoche für alle Erstsemester-Studierenden werden – zu Informationszwecken.
Soweit ist nichts auszusetzen.
Als dann jedoch vor der Premiere erste Pressemitteilungen herauskamen, wurde man mit folgenem
Eingangstext konfrontiert:
„Der Morgen dämmert über dem Hamburger Univiertel – seine Bewohner schlafen natürlich noch.
Nur im prächtigen Kuppelsaal des historischen Hauptgebäudes regt sich was: farbenprächtig gewandete afrikanische Reinigungskräfte gehen gospelnd ihrer Arbeit nach – und wehren sich dabei
routiniert gegen den Versuch einiger Kommilitonen, ihre Flyer auf der soeben gewischten Bestuhlung
auszulegen.“
Passend dazu wurden auch Bilder aus dem Film vorveröffentlicht, welche wütende Schwarze Frauen
in Gewändern und mit Putzuntensilien zeigten, die den flüchtenden, weißen AStA-Mitarbeitern hinterher rennen. Außerdem wurden Stimmen laut, die davon sprachen, dass der 9 minütige Film Kosten in
Höhe von 10.000€ verursacht hat, die aus den Semesterbeiträgen der Studierenden bezahlt wurden.
Wie kann man diesen (überteuerten) Film vor der Premiere mit so rassistischen und sexistischen
Stereotypen bewerben?
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Die studentische Vereinigung Black Students Network (BSN) sah sich zum Handeln gezwungen. Es
wurden Flyer gedruckt und vor der Premiere am 03.02. im Abaton an die Gäste verteilt. Weitere
kritische Organisationen meldeten sich ebenfalls mit guten Beiträgen zu Wort. Einige BSN-Mitglieder
haben sich auch entschlossen den gesamten Film anzugucken (der Eintritt war frei), um sich einen
besseren Eindruck machen zu können. Bevor der Film allerdings losging haben wir und andere
studentische Organisationen die Bühne genutzt, um klarzustellen, dass wir das Handeln des AStA
nicht hinnehmen werden, siehe Mitschnitt.
Der Film selber (hier der Mitschnitt) war eine Beleidigung und ein Schlag ins Gesicht jedes/r
Schwarzen Studierenden. Einleitende Bilder vom Hamburger Hafen und dem Kuppelgebäude der Uni
(ehem. Kolonialinstitut), unterlegt mit Gospelmusik der Schwarzen Putzfrauen deuten auf Phantasien
von white Supremacy und Kolonialromantik der Verantwortlichen hin. Die Schwarzen Frauen werden
im Film u.a. als „folkloristische Urgewalten“ bezeichnet.
Der Film ist in absolut unnachvollziehbarem Maße rassistisch!
Nach lautstarken Protesten der Zuschauer vor, während und nach dem Film war der Verantwortliche
(Sonderbeauftragte für Kultur) Timo Hempel sich trotzdem keines Fehlers bewusst („die Farbigen sind
humoristisch überzeichnet worden“) und hat alle Vorwürfe des Rasissmus als subjektive und zu
empfindliche Meinung abgeblockt. Das BSN, sowie andere empörte Zuschauer haben mit ihrer
Argumentation zwar Beifall des Publikums erhalten, sind aber bei den Verantwortlichen auf taube
Ohren gestoßen. Diese Ignoranz wurde nochmals verdeutlicht, als die AStA eine Stellungnahme auf
der eigenen Homepage veröffentlichte, bei der sie die Vorwürfe als haltlos darstellt. Absolut unvorstellbar auch das Beharren des AStA darauf, diese 9 minütige Tortur weiterhin allen ErstsemesterStudierenden zeigen zu wollen – welches Bild von der Uni Hamburg soll den damit vermittelt werden?
Argumentationslosigkeit und Ignoranz auf ganzer Linie
Nach der Premiere hat sich der Widerstand, entgegen der Erwartungen des AStA, nicht in Luft aufgelöst. Das Black Students Network und andere Gruppen fingen an sich zu koordinieren und die
nächsten Schritte zu planen. So verfasste das BSN einen öffentlichen Brief an den Verantwortlichen
für Drehbuch und Regie, Monty Arnold – welcher bis heute unbeantwortet blieb. Außerdem sind auch
Medien auf den Konflikt aufmerksam geworden. So berichteten neben dem Hamburger Abendblatt
und der MOPO auch die TAZ über den Film.
Widerstand wurde und wird weiterhin geleistet!
Der AStA hat deutlich gemacht, dass er auf die Schwarzen Studierender schei** und kein Interesse hat
den Konflikt zu lösen (kein einziges Schreiben der verschiedenen Organisationen an den AStA wurde
beantwortet). BSN wird zu diesem Thema weiter Öffentlichkeitsarbeit betrieben, so wird beispielsweise am 20.02. ein Interview auf dem freien Sender Anti(Ra)²dio zu hören sein. Desweiteren sind
Infoveranstaltungen und Podiumsdiskussionen zum Fillm und zum Thema Rassismus an der Uni in
Planung.
Fazit: Ein Studium schützt vor Rassismus nicht…
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24. Unfug im Original (Direktkopie des AStA „Image-Film“ aufgetaucht)
(von Redaktion StuPa-News, 16.02.2011)
Offenkundig ist auch in Reihen des kommissarischen AStA in Sachen „Image Film“ keine gemeinsame Haltung vorhanden: Beim Videodienst Vimeo entdeckten wir soeben eine nicht-abgefilmte
Kopie des von uns für scheußlich befundenen Machwerks. Wir dokumentieren diese – im Anspruch
der Vollständigkeit unserer Berichterstattung – und nicht, weil wir diesen Unfug mögen. Famos ist die
dem Film vorangestellte Erklärung. Dort heißt es – sprachlich und inhaltlich überzeugend:
Dieser satirische Kurzfilm ist bewusst überzeichnend, provokant und karikiert einen kleinen Ausschnitt
des AStA Alltags…

25. Inside AStA? – Outside Academia!
Hamburg, 16.02.2011
Dieser offene Brief richtet sich vor allem an Timo Hempel, den »Sonderbeauftragten für (Leit)Kultur« des AStA, sowie an alle – nunmehr nur noch kommissarisch agierenden –Vertreter_innen des
AStA UHH, die sich nicht von den Inhalten und den impliziten Intentionen des AStA-Werbefilms „Inside AStA“ distanzieren mögen
Der so genannte Imagefilm „Inside AStA“ hat für »Aufsehen« gesorgt. Ist „Inside AStA“ wirklich nur
ein »lustiger«, aber missverstandener Film oder doch vielmehr eine gezielte Provokation, die es Euch
ermöglichen soll, Euch als Widerstandskämpfer_innen gegen eine vermeintlich überzogene »political
correctness« zu gerieren? Ist die Diskussion um den Film mit Eurem Einwand, zu einer wichtigen Diskussion um Rassismus beigetragen zu haben, nunmehr beendet?
Der bereits vielfach geäußerten Rassismus- und Sexismuskritik an der Darstellung der
»afrikanisierten« Reinigungskräfte möchte ich mich zunächst in vollem Umfange anschließen (1). Die
unreflektierte und verallgemeinernde Repräsentation von Schwarzen als kulturell determinierte
Afrikaner_innen ist in jedem Zusammenhang zu hinterfragen, insbesondere ist sie aber vor dem
Hintergrund der Gründungsgeschichte der Hamburger Universität als Kolonialinstitut von besonderer
Brisanz. Der von Euch skizzierte Konflikt zwischen körperlich arbeitenden Schwarzen und
intellektuell tätigen Weißen verlängert den Kolonialdiskurs in den gegenwärtig geführten Diskurs über
»kulturgenetische« Überlegenheit à la Sarrazin. Auf diesen Punkt ist Eure Entgegnung bisher nicht
eingegangen. Die Verantwortung zur Überwindung von Rassismus obliegt der Gesellschaft, also uns
allen. Das Bewusstsein darum, welche Bilder Stereotype produzieren und Machtverhältnisse
zementieren kann nicht darauf beschränkt sein, dass sich diejenigen, die von diesen Stereotypen betroffen sind, erst zur Wehr setzen müssen.
Zunächst einmal: Habt Ihr vom AStA eigentlich jemals versucht, Kontakt zum Reinigungspersonal der
Universität aufzunehmen oder Euch in die Lage dieser Menschen zu versetzen? Ihr erkennt sie
übrigens an ihrer trostlosen Arbeitskleidung, die sie als Angehörige einer unteren Statusgruppe
stigmatisiert. In der Zeit, in der ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität tätig war,
habe ich mehrmals vergeblich versucht, ihnen gegenüber meine Wertschätzung für ihre Arbeit auszudrücken. Sie scheuten allerdings den Kontakt, versuchten ohnehin möglichst unsichtbar zu bleiben und
keinen Anlass für befürchtete Beschwerden zu geben. Wer sich mit struktureller Gewalt auseinandergesetzt hat, versteht, warum sie Euch wohl niemals (obschon verdientermaßen) den Wischmob um die
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Ohren hauen würden. Sie auf diese Weise zu porträtieren – sie darüber hinaus zu Euren Gegenspielerinnen zu stilisieren – ist nicht mehr als ein widerlicher Tritt nach unten. Es wird in unserer Gesellschaft heutzutage viel über »Leistung« schwadroniert und ich bin überzeugt, Ihr haltet Euch schon
jetzt für die »Leistungsträger_innen« dieser Gesellschaft. Aber seid sicher, ohne die Leistungen subordinierter Menschen könntet Ihr Eure weißen, privilegierten Hintern ganz sicher nicht auf die Universitätsbank drücken.
Doch darf die Kritik an dem Film nicht allein auf einen Rassismusvorwurf beschränkt bleiben, denn
das Werk zeichnet sich schließlich durch eine Aneinanderreihung von Stereotypen aus. Erst die Auseinandersetzung mit dem gesamten Film sowie der um ihn geführten Diskussion offenbart den
normativen Charakter und Euer neoliberales Weltbild. Mit dem »Imagefilm« versucht Ihr nicht zuletzt, die Beschneidung von universitären Freiräumen und die angestrebte Transformation der UHH in
eine Elite-Universität zu rechtfertigen.
Nach der missglückten Afro-Bollywoodeinlage des Reinigungspersonals zu Beginn des Films wird das
Publikum von dem Schauspieler Karl-Heinz von Hassel, der laut AStA-Ankündigungstext „dem alten
Tatort-Ermittler Brinkmann zum Verwechseln ähnlich“ sieht „also spontan unser Vertrauen [erweckt]“,(2) zu einem Rundgang eingeladen. Dass wir die »Polizei« auf dem Campus wohl nötig
haben, zeigt sich alsbald. Zwar vermag die AStA-Beraterin den artikulationsunfähigen »linken
Spinner«, der im Info-Café Plakate aufhängen will, mit Herrenmenschenattitüde in seine Schranken zu
verweisen. Doch dann kann der Tatort-Kommissar, wenn auch unbeabsichtigt, einen weiteren
»Extremisten« aus dem Kopierraum vertreiben. Mit dem Ausruf „Mist, n’ Bulle!“ verlässt dieser
fluchtartig die Szene. Seine Flugblätter mit der sinnentleerten Parole „Amis raus aus Brokdorf“ verweisen deutlich auf eine fehlende Berechtigung seiner politischen Arbeit. Die dabei angeschnittenen
Themen, Anti-AKW-Protest und Friedensbewegung im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses, erscheinen als Relikt vergangener Zeiten und ohne Zweifel nicht mehr opportun.
Aber auch die in der Beratungssituation befindlichen Studierenden scheinen keine ernstzunehmenden
Anliegen zu verfolgen. Eine Studentin kritisiert den verpflichtenden Erwerb eines HVVSemestertickets mit dem von vorne herein vergeblichen Verweis darauf, dass sie nur wenige Minuten
von der Universität entfernt wohne und die Fahrkarte deshalb gar nicht benötige. Ein Pärchen trägt
seine Beziehungsstreitigkeiten in die Beratung, kann sich weder für den Kulturkurs »Fahrradselbsthilfe« noch »Akt & Porträt« entscheiden. Ein weiteres Pärchen vergnügt sich im AStA-Materialraum.
Im Kinderhort sitzen zwei verantwortungslos rauchende Betreuerinnen, das einzige Kind wurde unbeaufsichtigt zum Holen von Memorykarten geschickt. Niemand scheint hier ernsthaft studieren zu
wollen und die Universität ist zu einem Hort der Nebensächlichkeiten verkommen. Am Ende des
Filmes trifft der versinnbildlichte »Ordnungshüter« schließlich auf zwei junge Studienanfängerinnen
aus der »Provinz«, die des Hochdeutschen offensichtlich nicht mächtig sind – als ob in Hamburch
akzentfrei Hochdeutsch gesprochen werden würde – und die er dann untergehakt, einem symbolträchtigen Kaffeetrinken zuführt. Noch bevor sie ihr Studium begonnen haben, erreichen sie ihr offensichtliches Ziel: Sich einen distinguierten Herrn zu angeln! Die traditionelle Arbeit des AStA erscheint
in dem Film als überflüssig – lediglich der ebenfalls gezeigte Obdachlose kann von ihrem Müll anscheinend noch »profitieren«. Ganz klar, vor diesem Hintergrund kann die eigentliche Arbeit des
AStA getrost vernachlässigt werden! Denn wen sollten hier schon Studiengebühren, die Beschneidung
von Frei- und Denkräumen, die Untiefen der Studienreform oder gar die ewige Unterfinanzierung der
Universität Hamburg interessieren? Deshalb kann eine sinnvolle Arbeit des AStA wohl nur in einer
radikalen Abkehr vom politischen Handeln liegen.
Das, wie zur Entschuldigung angeführt wurde, im Film alle Charaktere gleichsam karikiert werden,
greift zu kurz. Eine umfassende Kritik an Eurem Film sollte sich dementsprechend nicht nur auf das
beschränken, was Ihr vorgeblich »liebevoll« nachzeichnet, sondern auch die offensichtlichen Leerstellen einbeziehen. Euer »Mikrokosmos Universität« besteht ja nicht zufällig nur aus scheinbaren
Außenseiter_innen und »Störenfrieden«. Wo bleiben die Karikaturen etwa von rechten Macho31

Burschenschaftlern, den neoliberalen Elitekrieger_innen und Karrierist_innen, aber auch des
Präsidiums, von Professor_innen und anderem wissenschaftlichem Personal, Dozent_innen oder dem
TVP? Warum bleiben privilegierte Personenkreise von Eurer »Liebe« verschont? Gezeigt werden eben
lediglich Menschen, von denen sich »ordentliche« Studierende vermeintlich nur belästigt fühlen
können und die – so die implizite Botschaft – an der Universität nichts zu suchen hätten oder, wie im
Falle der unentbehrlichen Reinigungskräfte, wohl besser unsichtbar blieben.
Mittlerweile lässt sich der Film ohnehin nicht mehr isoliert betrachten. Ist es doch darüber hinaus Euer
Umgang mit den kritischen Reaktionen, der Anlass zu weiterer Kritik gibt. Timo Hempels Auftritt bei
der Premiere im Abaton-Kino war an Selbstgefälligkeit kaum zu überbieten. Von einem Reflexionsvermögen war bei diesem Medien- und Kommunikationswissenschaftler nichts zu erkennen (Lernziel
verfehlt!). Fragen hat er ignorant übergangen, stattdessen feige eine der schwarzen Darstellerinnen
vorgeschoben, als könne diese qua Hautfarbe einen Rassismusvorwurf entkräften. Selbst wenn, bliebe
doch eine Klassenarroganz sowie die Verachtung einer gebildeten schwarzen Schauspielerin gegenüber einer vermeintlichen »kulturellen Andersartigkeit« in Betracht zu ziehen.
Die im Abaton von Timo Hempel geäußerte Rechtfertigung, dass es sich bei den Darstellungen des
Films um insider-jokes handele, soll wohl bedeuten, dass eine Kritik lediglich von außerhalb der Universität kommen könne – vom »Ausland gesteuert« sozusagen.
Das Ihr anscheinend – inside AStA – hinter verschlossenen Türen über Euch missliebige Personen
herzieht, ist schon bezeichnend. Aber Euer Vorhaben, den Film in den Orientierungseinheiten zu
zeigen, also einem Publikum präsentiert, welches eben nicht aus Insidern besteht, offenbart vielmehr
Eure indoktrinäre Intention.
Dass die bei you tube veröffentlichte Filmaufnahme der Premiere im Abaton von Euch aus »urheberrechtlichen Gründen« zensiert wurde, ist mehr als peinlich – zumal davon nicht nur der Film selbst
(Teil 2), sondern auch die Kritiken und die Diskussionen (Teil 1 und 3) davon betroffen waren. Die
Begründung, dass die Aufnahmen illegal entstanden sind, erscheint mir fadenscheinig – hättet Ihr sie
doch einfach autorisiert, sofern Ihr die darin geäußerten Kritiken nicht fürchtet.
Die auf Eurer Website veröffentlichte Reaktion zu den Vorwürfen zeigt zudem, dass Ihr letztlich
wenig von der Kritik verstanden habt, was eben auch mit mangelnder Medienkompetenz zu erklären
ist (auch hier Lernziel verfehlt). Ihr mahnt darin einen „zensurfreien Diskurs“ und einen „offenen
Dialog ohne vorverurteilende Anschuldigungen“ an und zielt dabei allein auf die Eurer Meinung nach
ungerechtfertigte Kritik an dem Film, nicht aber etwa auf Eure Weigerung ihn vor der Premiere dem
StuPa zur Verfügung zu stellen, noch auf Eure Zensur der Aufzeichnung im Abaton. Dienen diese
Maßnahmen nicht einzig dazu, Kritik zu einer »Vorverurteilung« abstempeln zu können? Das durch
die Überspitzung von Vorurteilen der „Film die Absurdität des Gezeigten [kommuniziere] und damit
sein differenziertes Gegenteil [beschreibe]“ und Ihr dies durch „filmtheoretische Betrachtung gestützt“
seht, lässt Euch zu dem Schluss kommen, der Film „wurde somit als nicht-rassistisch eingeordnet“
(Seid Ihr die Instanz, die dies abschließend zu beurteilen vermag?). Weiterhin zusammenhangslos und
sprachlich unbeholfen reproduziert Ihr dann den Einwurf eines Kommilitonen bei der Premiere indem
Ihr schreibt, dass nur die „vorherige Erkenntnis“ Kabarett möglich mache – ich hingegen kann bei
Euch noch nicht einmal eine späte Einsicht erkennen. Rassismus einige Zeilen weiter zu einem letztlich subjektiven Phänomen zu erklären und den Betroffenen damit implizit eine »Überempfindlichkeit« zu unterstellen, mag Euch vielleicht trickreich erscheinen, lässt aber die ebenfalls geäußerte Entschuldigung zur Farce verkommen. Dass die Seite mit Eurer Erklärung zwar über einen »Gefällt mir«Button verfügt, nicht jedoch Gelegenheit bietet, mögliches Missfallen auszudrücken, zeugt überhaupt
von einem fragwürdigen Demokratieverständnis.
Die stereotype Behauptung, der Film sei ja bloß eine Satire, vermag einer Kritik nicht ernsthaft entgegen zu treten. Geschenkt: Er sei Satire. Aber jeder Satire, Parodie, Karikatur – wie überhaupt jedweder künstlerischen Äußerung – liegt eine Position, eine Perspektive und ein Interesse zugrunde.
Allein die Kritik an Eurem Film undifferenziert als »linksextremistisch« zu diffamieren sagt diesbezüglich schon viel über Eure Positionen und Ziele im AStA der UHH aus. Vor dem Hintergrund der
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Abschaffung des teilautonomen Frauenreferats wie auch Eurer Solidaritätsverweigerung mit der
Initiative Dresden Nazifrei verliert der Film ohnehin eine postulierte »Unschuldigkeit«.
Die von Euch hoch gelobte professionelle Produktion eines Monty Arnold hat Euch nicht mehr und
nicht weniger als eine universitäre Neuauflage von »Ups – Die Pannenshow« beschert. Glaubt Ihr
wirklich, dass Studierende, die sich von einem Film mit dem Desinformationspotential einer vom beworbenen Produkt entfremdeten Fernsehwerbung angesprochen fühlen, für eine ernsthafte universitätspolitische Arbeit geeignet sind? Solltet Ihr wider Erwarten tatsächlich eine maßgebliche Zahl
von Studierenden repräsentieren, so brauchen sich diejenigen, die freie und kritische Wissenschaft aus
den Universitäten zugunsten von stromlinienförmigen Scheuklappen-Studierenden zu verbannen
suchen, keine Sorgen zu machen. Die Universität Hamburg zersetzt sich dann von alleine – und zwar
von unten. Es geht also nicht allein um das Problem des Rassismus in einem unterbelichteten Film,
sondern vielmehr um die Frage, wes Geistes Kind die Universität Hamburg zukünftig sein soll.
Es geht mir auf auch keinen Fall darum, den Film „Inside AStA“ einer Zensur zu unterwerfen oder ihn
gar in der Versenkung verschwinden zu lassen – im Gegenteil: Auch wenn ich ihn für die Aufführung
in Orientierungseinheiten der Erstsemester für ungeeignet halte, möge er doch zukünftigen
Generationen von Studierenden in Politik -, Rassismus-, Gender- oder Film- und Kommunikationswissenschaftsseminaren zur kritischen Auseinandersetzung zur Verfügung stehen – selbstverständlich
in der ungekürzten Fassung der Premiere im Abaton-Kino!
(1) Eine umfangreiche Dokumentation der Kritiken findet sich auf der Website »StuPa-News«
(http://stupanews.wordpress.com/tag/inside-asta/).
(2) http://www.asta-uhh.de/home/home-detail/article/asta-kurzfilm-inside-asta-am-0302-um-1900-uhrim-abaton-kino.html
Armin Hinz (Mesoamerikanist, M.A., Promotionsstudent an der Universität Hamburg)
Mit solidarischer Unterstützung:
Eva Fuchs (Ethnologin, M.A., Promotionsstudentin an der Universität Hamburg)
Martina Kamp (Historikerin, M.A., ehemalige Studentin und Lehrbeauftragte an der Universität
Hamburg)
Barbara Kauffmann (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität
Hamburg)
Melani Klaric (Sozialwissenschaftlerin, Promotionsstudentin an der Universität Hamburg)
Ulrike Lingen-Ali (Dipl.-Erziehungswissenschaftlerin, Promotionsstudentin an der CvO Universität
Oldenburg)
Ponnammal Moses (Erziehungswissenschaftlerin, M.A., Universität Hamburg)
Markus Poócza (Ethnologe, M.A., ehemaliger Student an der Universität Hamburg)
Negar Taymoorzadeh (Erziehungswissenschaftlerin, Studentin an der Universität Hamburg)
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26. GEGEN DISKRIMINIERUNG AN DER UNI HAMBURG
Kommt alle zur Stupa-Sitzung am 28.4, um gegen Diskriminierung und für einen antirassistischen
AStA zu kämpfen!!! Treffpunkt: 17:30 vorm Abaton-Kino (Der Flyer hier als PDF zum runterladen)
-Wir fordern die für den AStA-Imagefilm Verantwortlichen um Timo Hempel auf, sich öffentlich für
den Film zu entschuldigen. Weiterhin fordern wir die Vorsitzenden des AStA zu einer öffentlichen
Distanzierung von dem Film auf.
- Wir fordern, dass der Film sofort von der Homepage des AStA entfernt und vom AStA weder im
Internet noch bei den Einführungsveranstaltungen der Erstsemesterstudierenden ausgestrahlt wird.
- Wir fordern von der zukünftigen AStA-Koalition die Förderung antirassistischer Arbeit, die z.B. die
Verhinderung diskriminierender Diffamierungen durch den AStA gegenüber den Studierenden einschließt.
- Im Rahmen des Allgemeinen Studierendenausschusses wird ein/e Stelle/Referat für eine*n Antidiskriminierungsbeauftragte*n eingerichtet.
In Form von unzähligen offenen Briefen und veröffentlichten Stellungnahmen hat eine Vielzahl von
Studierenden in den vergangenen Monaten verdeutlicht, dass der am 03.02.2011 veröffentlichte Film
des damaligen AStAs insbesondere rassistische und sexistische Stereotype beinhaltet. Schwarze
Studierende haben mehrfach in öffentlicher und deutlichster Weise artikuliert, dass der Film einen
rassistischen Angriff auf sie darstellt und sie diskriminiert. Trotz des von mehreren hochschulpolitischen Gruppen unterstützten Protestes, schien es der AStA nicht für nötig zu halten, sich zu einer
Entschuldigung herab zu lassen, geschweige denn einen Dialog zu suchen oder sich auf eine Diskussion einzulassen. Gegner_innen und Opfern der sexistischen und rassistischen Ressentiments
wurden Ignoranz und Süffisanz seitens des AStAs entgegengebracht, wodurch dieser erneut ein
perfektes Beispiel für weißes Herrschaftsverhalten abgab.
Kommt alle zur Stupa-Sitzung am 28.4, um gegen Diskriminierung und für einen antirassistischen AStA zu kämpfen!!! Treffpunkt: 17:30 vorm Abaton-Kino

27. Antrag an das Studierendenparlament
Antragsteller: Black Students Network
Das Studierendenparlament möge befassen, beraten und beschließen:
- Das Studierendenparlament fordert die für den AStA-Imagefilm Verantwortlichen um Timo
Hempel auf, sich öffentlich für den Film zu entschuldigen. Weiterhin fordert das
Studierendenparlament die Vorsitzenden des AStA zu einer öffentlichen Distanzierung von
dem Film auf.
- Der Film wird sofort von der Homepage des AStA entfernt und vom AStA weder im Internet
noch bei den Einführungsveranstaltungen der Erstsemesterstudierenden ausgestrahlt.
- Das Studierendenparlament fordert von der zukünftigen AStA-Koalition die Förderung
antirassistischer Arbeit, die z.B. die Verhinderung diskriminierender Diffamierungen durch
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den AStA gegenüber den Studierenden einschließt.
- Im Rahmen des Allgemeinen Studierendenausschusses wird ein/e Stelle/Referat für eine*n
Antidiskriminierungsbeauftragte*n eingerichtet.
Begründung:
In Form von unzähligen offenen Briefen und veröffentlichten Stellungnahmen hat eine
Vielzahl von Studierenden in den vergangenen Monaten verdeutlicht, dass der am 03.02.2011
veröffentlichte Film des damaligen AStAs insbesondere rassistische und sexistische
Stereotype beinhaltet. Schwarze Studierende haben mehrfach in öffentlicher und deutlichster
Weise artikuliert, dass der Film einen rassistischen Angriff auf sie darstellt und sie
diskriminiert. Trotz des von mehreren hochschulpolitischen Gruppen unterstützten Protestes,
schien es der AStA nicht für nötig zu halten, sich zu einer Entschuldigung herabzulassen,
geschweige denn einen Dialog zu suchen oder sich auf eine Diskussion einzulassen.
Gegner_innen und Opfern der sexistischen und rassistischen Ressentiments wurden Ignoranz
und Süffisanz seitens des AStAs entgegengebracht, wodurch dieser erneut ein perfektes
Beispiel für weißes Herrschaftsverhalten abgab.
Da sich weder die unmittelbar Verantwortlichen noch der alte AStA überhaupt auch nur
ansatzweise für die diskriminierenden Inhalte des Filmes und die damit einhergehenden
Beleidigungen entschuldigt haben, sind sie hiermit erneut aufgefordert dies zu tun.
Es hat bislang ebenfalls noch keinerlei Anstalten des AStAs gegeben, öffentlich zuzugeben,
dass dieser Film einen beleidigenden Charakter aufgrund sexistischer und rassistischer
Stereotypen hat. Wir fordern, dass dieser Film zukünftig weder online, noch auf
Einführungsveranstaltungen von Organen der Verfassten Studierendenschaft gezeigt werden
darf.
Als gewählte Vertretung der gesamten Studierendenschaft ist es eine unabdingbare Pflicht des
AStAs gegen diskriminierende Übergriffe jeglicher Art vorzugehen. Für die
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet das gegen die gesellschaftlichen Erscheinungsformen und
Ursachen solcher Unterdrückungsverhältnisse zu wirken. Hierzu ist der zukünftige AStA
hiermit aufgefordert.
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28. Was ist eigentlich Rassismus?
Birgit Rommelspacher [http://www.birgit-rommelspacher.de/pdfs/Was_ist_Rassismus.pdf]

Warum wird die Frage nach dem Rassismus-Begriff immer wieder neu gestellt? Es gibt in Deutschland inzwischen doch seit langem eine Debatte dazu, und viele Menschen setzen sich tagtäglich in
ihrer beruflichen oder politischen Arbeit mit der Thematik auseinander. Die Ursachen dafür liegen
m.E. Auf zwei Ebenen: Zum einen ist der Begriff sehr komplex und schwer abzugrenzen.
Dementsprechend gibt es auch vielfach recht diffuse Vorstellungen davon. Zum anderen ist Rassismus
ein hoch politisierter Begriff, der stark in die politischen Auseinandersetzungen eingebunden ist, so
dass auf der individuellen wie auch auf der gesellschaftlichen Ebene oft Widerstände wirksam sind,
die einem selbstverständlichen Umgang mit ihm im Wege stehen.
Der Rassismus-Begriff
Nach Stuart Hall (2004)1 geht es beim Rassismus um die Markierung von Unterschieden, die man
dazu braucht, um sich gegenüber anderen abzugrenzen, vor- ausgesetzt diese Markierungen dienen
dazu, soziale, politische und wirtschaftliche Handlungen zu begründen, die bestimmte Gruppen vom
Zugang zu materiellen und symbolischen Ressourcen ausschließen und dadurch der ausschließenden
Gruppe einen privilegierten Zugang sichern. Entscheidend ist dabei, dass die Gruppen aufgrund
willkürlich gewählter Kriterien gebildet werden (wie etwa Herkunft oder Hautfarbe), und dass mit
diesen Einteilungen eine bestimmte Zielsetzung verfolgt wird.
Im Kontext des Kolonialismus ist diese Funktion der „Rasse“-Konstruktion offensichtlich, wurde
damals doch die Schwarze Bevölkerung als „primitiv“ und „unzivilisiert“ deklariert, um ihre Ausbeutung und Versklavung zu rechtfertigen. Eine solche Legitimation war vor allem deshalb geboten,
weil die Zeit der kolonialen Eroberungen auch die Zeit der bürgerlichen Revolutionen und der Deklaration der Menschenrechte war. D.h. Die Europäer mussten eine Erklärung dafür finden, warum sie
einem großen Teil der Erdbevölkerung den Status des Menschseins absprachen, obwohl sie doch
gerade alle Menschen zu freien und gleichen erklärt hatten. Insofern kann Rassismus als eine
Legitimationslegende verstanden werden, die die Tatsache der Ungleichbehandlung von Menschen
„rational“ zu erklären versucht, obgleich die Gesellschaft von der prinzipiellen Gleichheit aller
Menschen ausgeht.2
Dabei ist die koloniale Eroberung zum Prototyp des Rassismus geworden, indem biologische
Merkmale, in diesem Fall vor allem die Hautfarbe zur Markierung der Fremdgruppe verwendet und
mithilfe dieser Konstruktion ihren Mitgliedern eine bestimmte „Wesensart“ zugeschrieben wurde. Auf
diese Weise wurden soziale Differenzen naturalisiert, d.h. Sie wurden als Ausdruck einer unterschiedlichen biologischen Anlage gedeutet. Allerdings gab es auch schon vor dem Kolonialismus quasirassistische Konstruktionen, die in anderen Unterdrückungszusammenhängen entstanden sind und
entsprechend auch andere Legitimationsmuster aufweisen.
Die Transformation von einem vormodernen zu einem modernen Rassismus lässt sich sehr gut an der
Umarbeitung des christlichen Antijudaismus in einen rassistischen Antisemitismus veranschaulichen:
Bis zur Moderne wurde die christliche Judenfeindschaft im Wesentlichen mit religiösen Differenzen
begründet, konkret mit dem Vorwurf, die Juden hätten Christus getötet. Allgemeiner gesprochen lag
die Ursache der Ressentiments vor allem in der Tatsache, dass das Christentum als Abkömmling des
Judentums alleine durch dessen Existenz in seinem Wahrheitsanspruch in Frage gestellt wurde.
Solange dies jedoch als ein religiöses Problem verstanden wurde, konnte es durch eine Taufe zumindest im Prinzip „gelöst“ werden. Mit der Moderne jedoch wurden diese religiösen Differenzen in
einen Unterschied zwischen „Rassen“ transformiert, d.h. In einen biologisch begründeten Unterschied
umgedeutet. Die Rassenlehre ordnete nun die Juden auf der Basis der semitischen Sprachgemeinschaft
der semitischen „Rasse“3 zu und zog damit unüberbrückbare, absolute Grenzen. Die sozialkulturellen
Differenzen gingen sozusagen ins „Blut“ über. Die Unterschiede galten nun als angeboren und wurden
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angeblich auch weitervererbt. Und in der „Mischung“ von Christen und Juden sah man seither die Gefahr einer biologischen Verunreinigung.
Allerdings ist es durchaus umstritten, ob der Antisemitismus ohne weiteres unter dem Begriff Rassismus subsumiert werden kann, oder ob er nicht eher eine ganz eigenständige Form darstellt. Die Frage
ist dabei, welches Moment man in dem Zusammenhang in den Vordergrund stellt. So kann der Antisemitismus nach seinen spezifischen Entstehungsbedingungen, d.h. Nach seiner Verwurzelung im
Antijudaismus, als eine besondere Form kollektiver Feindseligkeit gewertet werden. Oder aber es wird
nach seiner Erscheinungsform gefragt. Und hier unterscheidet sich der Antisemitismus etwa vom
kolonialen Rassismus darin, dass er psychoanalytisch gesprochen eher von „Über-Ich-Projektionen“
genährt wird und den Anderen ein Zuviel an Intelligenz, Reichtum und Macht zuschreibt, während der
koloniale Rassismus stärker von „Es-Projektionen“ bestimmt ist, die den Anderen besondere Triebhaftigkeit, Sexualität und Aggressivität unterstellen. Schließlich können die verschiedenen Rassismen
auch danach beurteilt werden, welche Funktion sie haben. So liegt eine zentrale Funktion des Antisemitismus in der Welterklärung, indem „den“ Juden die Verantwortung für nahezu alle gesellschaftlichen Probleme und internationalen Konflikte zugeschrieben wird. Dabei wird ihnen mithilfe von
Verschwörungstheorien unbegrenzte Macht zugeschrieben. Hintergrund ist hier wiederum die im
christlichen Antijudaismus verankerte Rivalität um die Wahrheit. Denn im Vergleich zum kolonialen
Rassismus stehen im Antisemitismus weniger ökonomische Ausbeutung und politische Ausgrenzung
im Vordergrund, sondern vielmehr der Kampf um symbolische Macht und kulturelle Dominanz.
Allerdings spielten ökonomische Ausbeutung und gesellschaftliche Ausgrenzung auch in der christlichen Judenfeindschaft eine große Rolle. So ist etwa das mittelalterliche jüdische Getto, das bis weit
in die Moderne hinein aufrechterhalten wurde, zu einem zentralen Symbol für rassistische Exklusion
und zu einem Modell nationalsozialistischer Rassepolitik geworden.
Unterschiede in der Funktion von Antisemitismus und kolonialem Rassismus sind auch in der heutigen
Gesellschaft sichtbar, in der die Juden nicht in derselben Weise z.B. vom Zugang zu Bildung oder
Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden, wie dies bei anderen ethnischen Minderheiten der Fall ist. Gleichwohl ist die kulturelle Ausgrenzung, die „die“ Juden nicht als genuinen Teil dieser Gesellschaft versteht, weiterhin von großer Bedeutung.4 Wirksam sind dabei die vielen tradierten antisemitischen
Stereotype wie auch die Erinnerung an den Holocaust mit ihrer mehr oder weniger bewussten Schuldübertragung an die Juden (sekundärer Antisemitismus5). D.h. Es gibt durchaus gravierende Unterschiede zwischen Antisemitismus und kolonialem Rassismus in Bezug auf Entstehungsbedingungen,
Erscheinungsformen und Funktionen von Ausgrenzung.
Entscheidend für den modernen Rassismusbegriff ist jedoch die Frage, ob mithilfe naturalisierter
Gruppenkonstruktionen ökonomische, politische und kulturelle Dominanzverhältnisse legitimiert
werden. Das ist im Antisemitismus der Fall. Insofern kann auch die Tatsache, dass die Judenfeindschaft zunächst auf religiös-kulturellen Gegensätzen basierte, nicht gegen ein Verständnis des Antisemitismus als Rassismus sprechen. So basiert z.B. auch der heute sehr aktuelle antiislamische
Rassismus ebenfalls auf einem religiösen Gegensatz.
Der antiislamische Rassismus gründet auch auf einer langen Vorgeschichte, nämlich dem jahrhundertealten politischen und kulturellen Kampf zwischen Orient und Okzident. Auch er hat ganz
spezifische Bilder hervorgebracht, die vor allem im Orientalismus6 der kolonialen Eroberer ausgebildet wurden. Und schließlich hat auch er unterschiedliche Funktionen. So ist „der“ Islam heute
zum eigentlichen Gegenspieler „des“ Westens geworden und bildet in der manichäischen Sicht des
Rassismus seinen unvereinbaren Gegensatz.
Auch in Bezug auf den antiislamischen Rassismus wird die Frage diskutiert, ob er als Rassismus
gelten könne, da es sich hier ja „nur“ um religiöse und kulturelle Unterschiede handele. Eine solche
Argumentation unterstellt allerdings, dass bei den anderen Rassismen tatsächlich die biologischen
Unterschiede wesentlich seien. Tatsächlich werden jedoch in der Rassekonstruktion den jeweils unterdrückten Gruppen Defizite zugeschrieben und diese dann in der Körperlichkeit verankert. „Nicht weil
die anderen körperlich defizitär waren, wurden sie sozial degradiert, sondern weil sie sozial ausgeschlossen wurden, schrieb man ihrer Natur Defizite zu, die ihren Körpern angesehen werden
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sollten“(Hund 2006, 120), gewissermaßen als „körperliche Visualisierung kultureller Eigenschaften“
(ebd. 25). So zeigte gerade auch das Beispiel der Transformation des Antijudaismus in den Antisemitismus, dass es den Rassifizierungsprozess ganz wesentlich ausmacht, soziale, kulturelle oder
religiöse Unterschiede in „natürliche“ zu verwandeln.
Beim antiislamischen Rassismus kann man heute die Entstehung von Rassismus gewissermaßen im
statu nascendi beobachten. Dieser Rassifizierungsprozess ist keineswegs abgeschlossen und vielfach
uneinheitlich und inkonsistent. So lässt sich derzeit lediglich sagen, dass je mehr „der“ Islam zu einem
Differenzierungsmerkmal gemacht wird, das das „Wesen“ aller Muslime zu durchdringen scheint und
sich wie eine biologische Eigenschaft von einer Generation auf die andere weitervererbt, desto eher
kann man auch den antiislamischen Rassismus als einen Rassismus bezeichnen; je mehr also die
„Andersheit“ der Muslime in ihre „Natur“ eingeschrieben wird und je mehr dies der Legitimation gesellschaftlicher Hierarchien und Herrschaftsverhältnissen dient. Das gilt ebenso für andere Rassismen
wie etwa den Antislawismus und den Antiziganismus.
In dem Zusammenhang fragt sich auch, ob es in anderen Epochen und Erdteilen nicht auch Rassismus
gab bzw. gibt. Dafür spricht, dass etwa in der Philosophie von Aristoteles den Sklaven ebenfalls ein
Weniger an Vernunft zugeschrieben und dieser Mangel körperlichen Merkmalen zuzuordnen versucht
wurde. Oder auch im Kastensystem Indiens oder im Rassismus Japans sind Legitimationssysteme
entwickelt worden, die als Rassismus zu bezeichnen sind (vgl. Hund 2006). Für den europäischen
modernen Rassismus ist jedoch, wie wir sahen, die „wissenschaftliche“ Begründung der
Naturalisierung sozialer Unterschiede entscheidend. Dies hängt mit der Ersetzung der vormals gottgewollten ständischen Ordnung durch ein „aufgeklärtes“ Verständnis von Hierarchien zusammen. Die
Aufklärung war ja mit dem Anspruch universaler Gleichheit und Menschenrechte angetreten. Da die
alten Hierarchien jedoch vielfach weitergeführt und neue wie die koloniale Unterdrückung eingeführt
wurden, wurde dieser Widerspruch durch einen höchst schillernden Naturbegriff zu überbrücken versucht. Mit ihm wurden die Menschen einerseits auf ihre „natürliche“ Bestimmung festlegt, andererseits wurde jedoch mit dem Evolutionsgedanken der Veränderbarkeit von Natur und ihrer „Höher“Entwicklung Raum gegeben. So konnten etwa mit dem Verweis auf ihre „natürlichen“ Anlagen die
Hierarchie zwischen Frauen und Männern fortgeführt werden, den Frauen aber mit Bezug auf die
Formbarkeit der „menschlichen Natur“ ihnen auch Gleichheit versprochen werden. Ebenso wurde in
der Aufklärung auch von den Juden einerseits ihre Assimilation an die christliche Gesellschaft verlangt und andererseits trotzdem ihre prinzipielle Verschiedenheit als eine andere „Rasse“ behauptet.7
Zusammenfassend können wir Rassismus also definieren als ein System von Diskursen und Praxen,
die historisch entwickelte und aktuelle Machtverhältnisse legitimieren und reproduzieren. Rassismus
im modernen westlichen Sinn basiert auf der „Theorie“ der Unterschiedlichkeit menschlicher
„Rassen“ aufgrund biologischer Merkmale. Dabei werden soziale und kulturelle Differenzen
naturalisiert und somit soziale Beziehungen zwischen Menschen als unveränderliche und vererbbare
verstanden (Naturalisierung). Die Menschen werden dafür in jeweils homogenen Gruppen zusammengefasst und vereinheitlicht (Homogenisierung) und den anderen als grundsätzlich verschieden
und unvereinbar gegenübergestellt (Polarisierung) und damit zugleich in eine Rangordnung gebracht
(Hierarchisierung). Beim Rassismus handelt es sich also nicht einfach um individuelle Vorurteile,
sondern um die Legitimation von gesellschaftlichen Hierarchien, die auf der Diskriminierung der so
konstruierten Gruppen basieren. In diesem Sinn ist Rassismus immer ein gesellschaftliches Verhältnis.
Der Rassismusbegriff grenzt sich vom Rechtsextremismus insofern ab, als es sich bei diesem um ein
politisches Einstellungsmuster handelt, das auf die politische Verfasstheit der Gesellschaft abzielt. Der
Rechtsextremismus basiert zwar auch auf einer biologistischen Theorie „natürlicher“ Hierarchien, versteht diese jedoch zugleich auch als ein politisches Konzept, denn er will diese Hierarchien verschärfen und in einem anhaltenden Kampf den „Besten“ zur Herrschaft verhelfen. Der Rechtsextremismus kann also als eine politisierte Form des Rassismus verstanden werden, changierend
zwischen einer eher nationalistisch und einer eher rassistisch argumentierenden Variante. Als „natürlich“ gilt für sie eine Hierarchie zwischen unterschiedlichen „Völkern“ wie die zwischen unterschiedlichen „Rassen“. So beziehen sich Rechtsextreme heute auf das deutsche „Volk“ oder eine „aryan
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nation“ oder aber auf „white power“. Der Rechtsextremismus ist eine politische Ideologie, die ihre
gesellschaftlichen Vorstellungen auch umsetzen möchte, während der Rassismus eher ein kulturelles
Phänomen ist, das Werte, Normen und Praxen in der Gesellschaft prägt. Das bedeutet, dass es zwar
Rassismus ohne Rechtsextremismus gibt, nicht aber Rechtsextremismus ohne Rassismus.
Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis
Rassismus ist, wie wir sahen, nicht „nur“ ein Vorurteil, sondern es müssen damit auch gesellschaftliche Diskriminierungen verbunden sein. Eine Diskriminierung liegt dann vor, wenn Menschen, die
einer Minderheit angehören, im Vergleich zu Mitgliedern der Mehrheit weniger Lebenschancen, das
heißt weniger Zugang zu Ressourcen und weniger Chancen zur Teilhabe an der Gesellschaft haben.
Die Mechanismen, die dies bewirken, können sowohl individueller und interaktioneller als auch
struktureller und institutioneller Natur sein.
Von strukturellem Rassismus spricht man, wenn das gesellschaftliche System mit seinen Rechtsvorstellungen und seinen politischen und ökonomischen Strukturen Ausgrenzungen bewirkt, während der
institutionelle Rassismus sich auf Strukturen von Organisationen, eingeschliffene Gewohnheiten,
etablierte Wertvorstellungen und bewährte Handlungsmaximen bezieht. Der strukturelle schließt also
den institutionellen Rassismus ein (vgl. Hormel und Scherr 2004, 26 ff.). Der individuelle Rassismus
hingegen beruht auf persönlichen Handlungen und Einstellungsmustern und bezieht sich auf die
direkte persönliche Interaktion.
Diese verschiedenen Ausgrenzungsmechanismen8 wirken zusammen und resultieren in Segregationslinien9, die unsere Gesellschaft durchziehen:
Die ökonomische Segregation drückt sich vor allem in der hohen Arbeitslosenquote und dem hohen
Armutsrisiko von Einwanderinnen/Einwandern aus (Münz et al. 1997). Voraussetzung dafür sind vielfach Benachteiligungen im Bildungssektor, wie sie etwa durch die PISA-Untersuchungen aufgezeigt
wurden. Die politische Segregation basiert vor allem auf der Ungleichbehandlung durch den Gesetzgeber und zeigt sich in erster Linie in den hohen Hürden für die Erlangung der Staats- bürgerschaft,
der Verweigerung der doppelten Staatsbürgerschaft und in den unzähligen Sonderregelungen des Zuwanderungsgesetzes (vormals Ausländergesetz)10. Die soziale Segregation zeigt sich schließlich im
Umgang der Bevölkerung miteinander, also wie eng der Kontakt untereinander ist. Ein Indikator dafür
ist z.B. die Anzahl binationaler Ehen11oder etwa auch die Bereitschaft von Kindern, mit Kindern
anderer ethnischer Herkunft Freundschaft zu schließen.12 Dabei fragt sich, wie es kommt, dass bereits
kleine Kinder deutlich zwischen „Wir“ und „Ihr“ trennen, obgleich sie mit den „anderen“ Kindern den
Schulalltag teilen. Das lässt sich nur mit der kulturellen Segregation erklären, d.h. Damit, dass den
Kindern von klein auf bestimmte Bilder vermittelt werden, die die Anderen zu „Fremden“ machen,
und zwar zu solchen, von denen man sich fernzuhalten hat.
Bei der kulturellen Segregation geht es auch ganz wesentlich um die Zuteilung von symbolischer
Macht (Bourdieu 1982 und 1983), nämlich um die Bedeutung, die Menschen in der Gesellschaft
haben: Wer ist wichtig und anerkannt, wer hat Prestige, wer hat das Sagen, wessen Stimme wird gehört und welche wird zum Schweigen gebracht. Symbolische Diskriminierung verweigert gesellschaftliches Ansehen, indem die Anderen unwichtig gemacht werden. Themen, die sie betreffen, finden
kaum Beachtung, weder beim Einzelnen noch in der Öffentlichkeit, es sei denn, sie dienen der
Problematisierung der Anderen und ihrer Ausgrenzung.
Im Kontext von Ethnizität wird die Verleihung von Prestige vor allem darüber reguliert, wer als zugehörig gilt und wer nicht.13 Die Grenze zwischen denen, die dazugehören und denen, die als nicht als
zugehörig gelten, werden im Alltag häufig mithilfe von sog. Identifikationsritualen gezogen, bei denen
die Anderen als Fremde identifiziert werden. Das geschieht häufig mit der Frage „Woher kommen
Sie?“ oder „Wie macht man denn das so bei Ihnen?“. Diese Fragen können als Teil eines Zugehörigkeitsregimes verstanden werden, das mithilfe verschiedenster Mechanismen die Einzelnen zu dem in
dem jeweiligen Kontext relevanten Kollektiv als dazugehörig erklärt bzw. davon ausschließt. Ein
40

solches Regime ist eines der zentralen Formen, in dem sich der Rassismus im Alltag wie auch in den
Institutionen und der Politik durchsetzt. Dementsprechend überrascht es auch nicht, dass 80 % der
befragten muslimischen Jugendlichen in Deutschland die Frage bejahten: Du kannst machen, was du
willst, du wirst nie dazugehören (Heitmeyer 1997).
Die unsichtbaren Mauern, die unsere Gesellschaft durchziehen, werden also durch das Ineinandergreifen von strukturellem, institutionellem und individuellem Rassismus errichtet. Was allerdings
nicht heißt, dass diese Ausgrenzung immer bewusst und gezielt geschieht. Vielmehr ist sowohl auf der
strukturellen wie auch auf der individuellen Ebene zwischen einer impliziten und expliziten Form bzw.
einer bewusst intentionalen und einem nichtintentionalen Rassismus zu unterscheiden. Implizit bedeutet dabei, dass die Maßnahmen im Gegensatz zur expliziten Form nicht in einer direkten Beziehung
zu der davon betroffenen Gruppe stehen.
Eine implizite Form des institutionellen Rassismus ist etwa die Tatsache, dass in dem deutschen Schulsystem Lehrformen und Bildungsinhalte ganz auf die Kinder der Mehrheitsgesellschaft zugeschnitten
sind. Das Resultat ist, dass die Migrantenkinder in Deutschland erheblich benachteiligt werden und
ihnen so der Zugang zu dieser Gesellschaft von vorneherein sehr schwer gemacht wird. Werden diese
Zusammenhänge nun aufgedeckt und dennoch nichts daran geändert, dann verwandelt sich die
implizite in eine explizite Form der Diskriminierung, da nun die Benachteiligung billigend in Kauf
genommen wird.
Auf der individuellen Ebene bezieht sich der intentionale Rassismus auf eine bewusste Herabsetzung
der Anderen, während der nicht intendierte Rassismus auf ungewollte Weise diese Wirkung entfaltet.
Das ist für die Beteiligten in der dominanten Position oft schwer zu verstehen, denn ihrer Meinung
nach liegt nur dann Diskriminierung vor, wenn sie jemand auch verletzen und herabsetzen wollen. Das
heißt für sie ist die Absicht entscheidend. Aber die Folge einer Handlung muss nicht mit ihrer
Intention zusammenfallen. So kann auch wohlmeinendes Verhalten diskriminieren, z.B. wenn man
eine Person, die vom Aussehen her nicht einem Normdeutschen entspricht, dafür lobt, wie gut sie
deutsch spricht.
Man glaubt damit positive Anerkennung auszudrücken, tatsächlich aber weist man damit auf den
Bruch der Selbstverständlichkeit hin. Es steht die Annahme dahinter, dass der/die Andere nicht aus
Deutschland kommen kann. Er/sie wird mit dieser Frage also außerhalb der Gesellschaft verortet, d.h.
Symbolisch aus der Gesellschaft hinausgewiesen.
Darüber hinaus wird die Auseinandersetzung darüber, ob solche Aussagen diskriminierend sind, oft zu
einer neuen Quelle von Diskriminierung. Denn wenn dieses „Lob“ zurückgewiesen wird, macht sich
bei den Mehrheitsangehörigen oft Empörung breit, man habe es doch gut gemeint. Dem Anderen wird
gewissermaßen nicht erlaubt, dies als eine Diskriminierung zu empfinden. Was Diskriminierung ist,
bestimme ich! Mit diesem Motto wird Anerkennung verweigert. Dem Anderen wird eine eigene
Perspektive nicht zugestanden, womit wiederum die geringere Bedeutung des Anderen unterstrichen,
also seine geringere symbolische Macht bestätigt wird.
Über Rassismus wird zentral der Zugang zu ökonomischen, sozialem, kulturellem und symbolischem
Kapital in der Gesellschaft geregelt. Das geschieht vor allem durch ein Zugehörigkeitsmanagment, das
die Einen als zugehörig und die Anderen als Außenstehende ausweist. Dabei sichern sich die
Mehrheitsangehörigen das Privileg, in der Norm zu leben und ihre Normalität als verbindlich für die
Anderen zu definieren. Sie leben in einer Welt, die für sie gemacht ist und in der sie sich repräsentiert
fühlen. Sie haben einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungssystem, zu sozialen Beziehungen und zu persönlichem wie gesellschaftlichem Ansehen. Allerdings wird dies alles von ihnen
meist nicht als Privileg empfunden, da es in der Selbstverständlichkeit der Normalität verborgen ist,
und es scheint sehr viel leichter zu sein, die Diskriminierung der Anderen wahrzunehmen als eigene
Privilegierungen zu erkennen.14 Das ist einer der Gründe, warum der Thematisierung von Rassismus
so viel Widerstand entgegengesetzt wird.
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Widerstände
In der deutschen Diskussion wird der Rassismusbegriff vielfach gemieden. Begriffe wie Ausländerfeindlichkeit, Fremdenangst oder Fremdenfeindlichkeit werden in entsprechenden Zusammenhängen
sehr viel eher benutzt. Selbst in den Forschungen zum Rechtsextremismus taucht der Rassismusbegriff
kaum auf. Allerdings finden wir ihn zunehmend in politischen Konzepten und Arbeitspapieren, da der
Begriff über die internationale Politik, insbesondere über die Richtlinien der EU, nach Deutschland
gewissermaßen reimportiert wird.
Für das Meiden des Rassismusbegriffs gibt es viele Gründe. Einer davon ist sicherlich der, dass er in
Deutschland in einem engen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht. Er ist mit den grausamsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit verknüpft und scheint deshalb für die Beschreibung
von Alltagsphänomenen ungeeignet. Übersehen wird dabei jedoch, dass auch die Verbrechen des
Nationalsozialismus sich auf eine breite Palette von Ausgrenzungspraxen stützten und so auch all die
alltäglichen Formen von Rassismus umfassten.
Zum anderen spielt es sicherlich auch eine Rolle, dass der Kolonialismus, in dessen Kontext der
Rassismusbegriff ebenfalls zentral ist, in Deutschland als ein weniger gravierendes Phänomen betrachtet wird und in seiner Bedeutung gewissermaßen hinter dem Nationalsozialismus zu verschwinden scheint. Dementsprechend wurde in Deutschland auch die weltweit geführte Entkolonisierungsdebatte bisher kaum zur Kenntnis genommen. Allerdings gibt es inzwischen sehr
interessante Forschungen, in denen die historischen Kontinuitäten zwischen Kolonialismus und
Nationalsozialismus15 herausgearbeitet werden und so allmählich auch der Zusammenhang zwischen
kolonialem Rassismus und nationalsozialistischer Rassepolitik stärker in den Blick gerät.
Neben historischen Gründen wird der Rassismusbegriff sicherlich auch deshalb gemieden, weil er als
Begriff schwer abgrenzbar ist. Ist etwa die Auffassung, es lebten zu viele Ausländer in Deutschland,
die immerhin 60 % der Deutschen teilen (Allbus 1996), rassistisch? Auch qualitative Studien zeigen,
dass rassistische Einstellungen tief in der Bevölkerung verankert sind. So haben etwa Margret und
Siegfried Jäger (1999) über mehrere Jahre hinweg Interviews durchgeführt und immer wieder festgestellt, dass Aussagen wie die, dass die „Ausländer“ besonders kriminell, rückständig und gewalttätig
seien, weit verbreitet sind: „Die Analysen des Alltagsdiskurses zeigen deutlich, daß die bundesrepublikanische Bevölkerung deutscher Herkunft nichteuropäischen Personen mit starken rassistischen
Vorbehalten begegnet und damit einer politischen Option, die Europa gegenüber anderen, vor allem
armen Teilen der Welt, abschotten will, durchaus entgegenkommt“( S. 152). Die Forscher behaupten
allerdings nicht, dass diese Menschen alle rassistisch seien, sondern sprechen davon, dass sie „in
rassistische Diskurse verstrickt“ sind. Das ist ein Unterschied. Denn in ihren Untersuchungen haben
sie auch festgestellt, dass dieselben Leute, die diesen rassistischen Äußerungen zustimmen, gleichzeitig genau das Gegenteil behaupten können, dass also rassistische Einstellungen mit solchen koexistieren können, die ihnen diametral widersprechen.
Dasselbe Phänomen finden wir auch in den Untersuchungen zum Rechtsextremismus. So
sympathisiert nahezu die Hälfte der Bevölkerung mit den Vorstellungen einer ethnisch homogenen
Gesellschaft, aber diese Menschen wissen gleichzeitig, dass das nicht möglich und auch nicht
wünschenswert ist. So schreiben etwa Wipperman et al. (2002) bezugnehmend auf mehrere Sinusstudien16, dass der Nationalismus in der Mitte der Gesellschaft sehr wohl vertreten wird, aber Multikulturalität und Globalisierung deswegen noch lange nicht abgelehnt werden. Das heißt, „es ist für
Menschen aus diesen Milieus typisch, Entwicklungen ambivalent zu beurteilen ... So relativieren und
korrigieren sich Nationalismus und Globalisierung, Über- fremdungssorge und Multikulturalität
wechselseitig“ (S. 30). Es werden hier also konkurrierende Perspektiven und Wertesysteme zugelassen.
D.h. Die Existenz rassistischer Einstellungen reicht bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Es
wäre jedoch verfehlt, Menschen mit diesen Auffassungen alle als durchgehend rassistisch eingestellt
zu bezeichnen. Vielmehr kommt es darauf an zu schauen, inwiefern bei ihnen auch gegenteilige Einstellungen anzutreffen sind. Es ist in der Regel von ambivalenten Einstellungsmustern auszugehen,
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solange sie nicht ihre rassistischen Auffassungen in einer extremen Weise gesteigert und verfestigt
haben, wie dies etwa bei den Rechtsextremen der Fall ist.17
Die Tatsache, dass nur wenige Menschen sich selbst als rassistisch bezeichnen und die meisten sich
vielmehr als offen und tolerant verstehen, erklärt zu einem Gutteil die großen Widerstände gegen die
Thematisierung von Rassismus. Denn ebenso wie der Rassismusbegriff in der gesellschaftlichen Diskursen auf den Widerspruch zwischen einem aufgeklärten demokratischen Gemeinwesen und der
Realität rassistischer Hierarchien und Ausgrenzung verweist, so verweist er bei den einzelnen
Menschen auf Ambivalenzen zwischen Egalitätsvorstellungen und Hierarchieinteressen. Der Rassismus widerspricht dem positiven Selbstbild des Einzelnen wie der gesamten Gesellschaft und muss
deshalb in seiner Bedeutung heruntergespielt, wenn nicht gar ganz geleugnet werden.
Anmerkungen
1 Vgl. auch Bader 1995; Balibar und Wallerstein 1990; Melber 2000; Miles 1991; Mosse 1990; Hall 2004; Räthzel 2000; Terkessidis
1998 Hund 2006.
2 Ähnliches gilt auch für den Sexismus, der die hierarchische Geschlechterordnung in der Gesellschaft mit dem unterschiedlichen
„Wesen“ von Frau und Mann „erklärt“. Diese Legitimationslegenden sind ein spezifisches Phänomen der Moderne, da im Unterschied
dazu in der Feudalordnung die Ungleichheit der Menschen primär als gottgewollt verstanden wurde und deshalb nicht weiter erklärungsbedürftig war (ausführlicher dazu Rommelspacher 2002 Kap. 2).
3 Der Begriff „Antisemitismus“ wurde 1879 von Wilhelm Marr geprägt, der in seiner Hetzschrift „Der Sieg des Judentums über das
Germanentum“ den Bruch mit dem christlichen Antijudaismus forderte und den Antisemitismus „wissenschaftlich“ – über den Bezug
auf eine jüdische „Rasse“ – zu begründen suchte. Zu der „Rasse“ der Semiten rechnete man alle Bewohnerinnen und Bewohner des
Nahen Ostens, indem man von der sprachlichen Verwandtschaft des Arabischen und des Hebräischen auf eine biologisch-rassische
Gemeinsamkeit schloss. Die antisemitische Feindschaft richtete sich aber ausschließlich gegen jüdische Menschen – unabhängig davon,
ob sie Hebräisch sprachen und wo sie lebten.
4 Das zeigt sich etwa bei Meinungsumfragen in der Bevölkerung, bei der 22 % der Befragten Juden als Nachbarn ablehnen. (In Deutschland ist diese Zahl im Vergleich etwa zu den USA mit 7 % und Frankreich mit 10 % besonders hoch; vgl. Lederer 1994 zit. n. Rensmann
2004: 234)
5 Der sekundäre Antisemitismus basiert auf den Wunsch die NS-Vergangenheit zu vergessen und sich auch all der damit verbundenen
Gefühle zu entledigen bzw. das eigene Unbehagen den Juden anzulasten (vgl. Rommelspacher 1995, S. 42 ff ). So sind Anfang der 90er
Jahre fast die Hälfte der Deutschen der Auffassungen, die Juden wollten die Deutschen immer an ihre Schuld erinnern (vgl. Rensmann
2004: 235)
6 Dieser Begriff wurde von Edward Said (1981) geprägt, der die ideologische Vereinnahmung des Orients durch die kolonialen Eroberer
in Kunst, Literatur und Wissenschaft beschrieben hat. Dabei eignen sich die Europäer die Geschichte und Kultur des Orients auf ihre
Weise an und bringen sie in eine nun für alle „objektiv gültige“ Darstellung (ausführlicher dazu Rommelspacher 2002, Kap. 6 und 7).
7 Dieser Widerspruch kommt selten so drastisch zum Ausdruck wie in dem berüchtigten Zitat von Fichte, der angesichts der
Emanzipationsbestrebungen der Juden meinte: „Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel als das, in einer
Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee mehr sey“ (zit. n. Hentges
1999, 116). Nur wenn die Juden ihr Jüdisch-Sein abgelegt hätten und so zum „Allgemeinen der Menschheit“ vorgedrungen wären,
sollten sie als gleichberechtigte Bürger gelten. „Ziel der hier als gewaltsam beschriebenen Aktion ist nicht die physische Liquidierung
einer Menschengruppe, sondern deren gewaltsame Assimilation ...“ (ebd., 119). Das heißt, es wurde sowohl eine unumstößliche
Differenz behauptet, die nur durch Vernichtung aufgehoben werden könne, als auch eine vollständi- ge Veränderbarkeit unterstellt, die
die Forderung nach Anpassung legitim erscheinen ließ (ausführlicher dazu Rommelspacher 2002, Kap. 2).
8 Dabei sind rassistische Formen der Ausgrenzung immer auch mit anderen Machtverhältnissen verwoben. In Bezug auf die ökonomische Dimension macht es etwa einen großen Unterschied, ob es sich bei den ethnischen Minderheiten um sog. Elitemigranten
handelt, wie etwa Wisserschaftler und Manager oder ob es um Armutsmigranten und Flüchtlinge geht. Außer der Ökonomie spielen aber
auch andere gesellschaftliche Strukturkategorien wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter oder Behinderung eine Rolle.
9 Segregation ist der Gegenbegriff zu Integration. Er kommt aus der Stadtforschung und meint soziale und territoriale Ausgrenzung von
Minderheiten, die die Angehörigen der dominanten Mehrheit zum Zweck der Verteidigung bzw. des Ausbaus ihrer Interessen und
Privilegien formell oder informell vornehmen (Han 2000, 235).
10 Im europäischen Vergleich ist die Einwanderungspolitik Deutschlands gemeinsam mit der Österreichs und der Schweiz besonders
restriktiv mit ihren jeweils hohen Hürden zur Erreichung stabiler Aufenthaltstitel wie z.B. lange Wartefristen, Sprachkenntnisse, Nachweis von Wohnraum oder der Einzahlung in Pflichtversicherungen. Dieses starke Kontrollbedürfnis setzt letztlich die Einwanderinnen
und Einwanderer unter einen Generalverdacht, dass sie potentiell den Erwartungen der Gesellschaft nicht entsprechen bzw. eine Gefahr
für die Aufnahmegesellschaft darstellen würden. Das sollte sich nun allerdings mit dem neuen Zuwanderungsgesetz geändert haben, da
die Anzahl der Aufenthaltstitel deutlich reduziert worden ist. Inwieweit hier aber die Ermessensspielräume der Bürokratie und die Abhängigkeiten der Flüchtlinge und Einwanderer von ihr tatsächlich zurückgedrängt werden, ist umstritten.
11 Auch hier hatte sich in den 80er Jahren eine deutlich stärkere Integrationbereitschaft in der alten BRD entwickelt und die Akzeptanz
binationaler Ehen war kontinuierlich gestiegen, wobei diese immer aufseiten der eingewanderten Bevölkerung deutlich höher war als bei
der einheimischen (Beger 2000). Heute ist diese Tendenz rückläufig.
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12 So referieren Münz et al. (1997) eine Untersuchung, nach der 1992 noch zwei Drittel der ausländischen Jugendlichen einen deutschen
Freund hatten, während das 1994 nur noch gut die Hälfte waren. Gefragt nach dem besten Freund, sieht die Situation nach einer Untersuchung von Rainer Dollase (1996) noch beklemmender aus. Er hatte in 64 Hauptschulklassen, repräsentativ für Nordrhein-Westfalen,
die Schülerinnen und Schüler danach gefragt, wer ihr bester Freund/ihre beste Freundin sei. Von allen Befragten bezeichnete nur ein
deutscher Junge einen türkischen Jungen als seinen besten Freund und umgekehrt. Alle anderen suchten sich ihre Freundinnen/Freunde
in der eigenen ethnischen Gruppe. „Normal“ ist bei den meisten Klassen eine völlige Trennung von In- und Ausländern auf der Ebene
der wechselseitigen Wahlen“ resümiert Dollase seine Untersuchung (S. 133). Und das, obwohl die Jugendlichen tagtäglich in dieselbe
Schule gehen, gemeinsam am Unterricht teilnehmen und vermutlich auch in derselben Wohngegend leben. Dabei zeigen verschiedene
Untersuchungen übereinstimmend, dass die türkischen Jugendlichen sehr viel eher den Kontakt mit den Deutschen wünschen als umgekehrt (z.B. Heitmeyer et al. 1997 und Birsl et al. 1999).
13 Vgl. dazu die klassische Untersuchung von Norbert Elias und John Scotson: Etablierte und Außenseiter.
14 Vgl. dazu die Disskusionen in den Critical whiteness studies: In den USA und England hat sich dazu seit ca. 15 Jahren eine
Forschungsrichtung etabliert, im Kontext von cultural und postcolonial studies und Rassismustheorien. Seit geraumer Zeit wird in
Deutschland in verschiedenen akademischen Disziplinen der Anschluss gesucht und auf den deutschen Kontext übertragen (vgl. Eggers,
Kilomba, Piesche, Arndt 2005, Tißberger, Dietze, Hrzan, Husmann-Kastein 2006).
15 Vgl. etwa Kößler und Melber (2004); Essner (2005); Lutz und Gwarecki (2005).
16 Die Sinusstudie ist eine für ganz Deutschland repräsentative Untersuchung, die die Bevölkerung seit Jahren kontinuierlich nach ihren
politischen Einstellungen befragt. Dabei wurde etwa festgestellt, dass der Nationalismus anhaltend auf einem Niveau um 48 % in der
Bevölkerung zu finden ist, und auch die Angst vor Überfremdung sich im Untersuchungszeitraum von 1994 bis 2001 auf einem Niveau
zwischen 40 und 45 % bewegt. Diese Einstellungen finden sich in allen sozialen Schichten (Wipperman et al. 2002).
17 Aber selbst bei den Rechtsextremen finden sich bei genauerer Betrachtung innere Widersprüche und Ambivalenzen (vgl.
Rommelspacher 2006).
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29. Der Weißheit letzter Schluss- Zur Dekonstruktion von »Weißsein«
Eske Wollrad
Fragebogen:
Leben Sie in einem vorwiegend weißen Viertel?
Hatten Sie jemals eine intime Beziehung mit einer weißen Person?
Reaktion einer weißen Studentin:
»Aber das ist doch ein Fragebogen für Farbige!«
Die »Weißen« und die »Anderen«
Die »Weißen« und die »Anderen«
Aus weißer Sicht ist Weißsein normal, gewöhnlich und so banal, dass es keiner Erwähnung bedarf. Ist
von einem »Wohnviertel« die Rede, handelt es sich »natürlich« um ein weißes Viertel, und das wissen
wir, weil es niemand benennt. Der Hinweis, ein Liebespaar sei weiß, ist völlig überflüssig – was sagt
das schon aus? 2
Weißsein hat keinen spezifischen Inhalt, es markiert eine Leerstelle und kann – wenn überhaupt – nur
negativ über das definiert werden, was es nicht ist: nicht exotisch, nicht sexuell, nicht farbig. »Farbig«
sind nur die »Anderen«, die im Verlauf europäischer Rassialisierungsprozesse ausgiebig beschrieben,
vermessen, gewogen und bewertet wurden – von Weißen. Seit seiner Erfindung ist Weißsein sowohl
außerhalb des Paradigmas »Rasse« verortet und damit »aparadigmatisch« 1 als auch seine logische
Voraussetzung, da es Weiße waren, die »Rassen« erschufen und sich gleichzeitig außerhalb ihrer Erfindung positionierten, um – gleichsam aus der Sicht Gottes – die Welt der »Farbigen« zu studieren.
Diese Positionierung verband sich seit Beginn der Moderne mit der Konstruktion von Weißsein als
Signatur des Menschseins selbst, der Zivilisation, Schönheit, Intelligenz, Selbstkontrolle und
Rationalität, um der Unterwerfung und Ausbeutung der »Anderen-Minderen« Plausibilität zu verleihen. Weißsein bezieht also seine Wirkmächtigkeit aus der Dialektik von Leere und Fülle, aus der
Gleichzeitigkeit von Nichts und Allem, von Allgegenwart und diskursiver Abwesenheit.
4 Feministische Theoretikerinnen haben vor langer Zeit damit begonnen, die Norm des Mann-Seins zu
kritisieren und die Kategorie »Geschlecht« als gesellschaftlich hergestellt zu analysieren, allerdings
ging nicht selten damit die Reproduktion anderer Normen einher, zum Beispiel der des Weißseins.
Übersehen wurde häufig, dass geschlechtlich hergestellte (gendered) Körper auch immer gleichzeitig
rassialisierte sind. Die Herausforderung besteht nun meines Erachtens nicht nur im Benennen von
Weißsein, sondern vorrangig in der Auseinandersetzung mit seinen Implikationen: Wie funktioniert
Weißsein als Organisationsprinzip von sozialen Beziehungen? Welche Kräfte reproduzieren die
Konstruktion von Weißsein als Leere und Fülle? Wie kann Weißsein dekonstruiert werden? Dieser
Beitrag knüpft an die letzte Frage an und beschreibt – wenn auch nur fragmentarisch – Weißsein als
Produkt von Zuschreibungen und Praxen, als flexible Signatur, die unterschiedlichen Körpern eingeschrieben werden kann und auf der Handlungsebene ihre Macht entfaltet. Mit anderen Worten: Es
geht um Bedingungen von Weiß-Werden und Weiß-Bleiben.
Ich sehe was, was du nicht siehst … – Weiß werden
Unterscheiden zu können, wer weiß ist und wer nicht, scheint keiner großen Anstrengung zu bedürfen.
Ein Blick genügt, und die Einordnung ist vollzogen. Dieser Art Markierung von Körpern über die
Optik gehen ideologische Zurichtungsprozesse voraus, in deren Verlauf von eben diesen Körpern
abstrahiert werden muss – eine sich je nach Situation und Gemütsverfassung blässlich, rötlich oder
bräunlich verfärbende Haut als »weiß« zu bezeichnen, stellt eine ungeheure Abstraktionsleistung dar.
Der kategorisierende Blick ist somit ein ideologisch hergestellter, der nur sehen kann, was er schon
»weiß«, nämlich erstens, dass es »Rassen« gibt, dass sich zweitens die gesamte Weltbevölkerung in
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wenige »Rassen« unterteilen lässt und diese drittens mit Hilfe von Farbkategorien beschrieben und
bewertet werden können. Sind diese Postulate erst einmal als »Wissen« angeeignet, stellt sich der
rassialisierende Blick »ganz natürlich« her.
Die ideologische Zurichtung verschleiert, dass es sich bei Weißsein um einen politischen Begriff
handelt, der nichts mit Hautfarbe oder bestimmten phänotypischen Merkmalen zu tun hat. 6 Die ideologische Zurichtung verschleiert, dass es sich bei Weißsein um einen politischen Begriff handelt, der
nichts mit Hautfarbe oder bestimmten phänotypischen Merkmalen zu tun hat; vielmehr muss Weißsein
im Feld von Rassialisierungsprozessen, von fortwährenden (Re-)Produktionen des Konstrukts
»Rasse«, angesiedelt werden, deren Ziel es ist, die Privilegien einer gesellschaftlichen Gruppe gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen zu legitimieren. Wer zur privilegierten Gruppe der Weißen
gehört, ist Verhandlungssache und von den je spezifischen sozioökonomischen Bedingungen einer
historischen Situation abhängig. Weißsein ist somit kein festgelegter Bestandteil von Körper und
Identität, den die Person nie verlieren kann, vielmehr kann es – sogar im Verlauf einer individuellen
Biographie – aufgezwungen, verloren oder erkämpft werden. Zwei Beispiele aus dem 19. und 20.
Jahrhundert illustrieren die Flexibilität von Weißsein. 3
Europäische »Rasse«-Forscher des 19. Jahrhunderts sahen sich mit der ärgerlichen Tatsache
konfrontiert, dass die Pyramiden in Ägypten liegen. Ärgerlich war es deshalb, weil »Rasse«-Theorien
behaupteten, Afrikaner und Afrikanerinnen wären zu keiner Intelligenzleistung fähig, die Pyramiden
aber gerade Ausdruck sehr hoher Intelligenz waren. Wie konnte dieser Widerspruch gelöst werden?
Anstatt rassistische Theorien zu revidieren, machten die »Rasse«-Forscher kurzerhand alle Ägypter zu
Weißen: Sie seien eigentlich der »kaukasischen Rasse« zuzuordnen, die »natürlich« über die
mathematische Genialität verfügte, die Pyramiden zu schaffen. Nur die niederen Arbeiten seien von
Schwarzen ausgeführt worden. 4 Das Weißmachen der ägyptischen Bevölkerung ermöglichte die ideologische Abtrennung Ägyptens von Afrika und die Aufrechterhaltung der Lüge von der weißen Überlegenheit.
In Deutschland gilt seit jeher die Gleichsetzung von Deutschsein mit Weißsein, sie geriet jedoch
während des deutschen Kolonialismus ins Wanken: Etliche weiße deutsche Kolonialisten heirateten
indigene Frauen und hatten Kinder mit ihnen, das heißt, diese Frauen und ihre Kinder waren nach dem
Gesetz deutsche Staatsbürger bzw. Staatsbürgerinnen. Die Reichsregierung empfand das als Skandal,
und so wurde zum Beispiel in »Deutsch-Südwestafrika« (Namibia) 1905 flugs ein »Mischehenverbot«
ausgesprochen und alle zuvor geschlossenen Ehen annulliert, denn durch die Anerkennung der
Existenz Afro-Deutscher »wird nicht nur die Reinhaltung deutscher Rasse und Gesittung hier, sondern
auch die Machtstellung des weißen Mannes überhaupt gefährdet«. 5 Den weißen deutschen Männern,
die mit schwarzen Frauen verheirateten waren, wurden sämtliche bürgerlichen Ehrenrechte (Wahlrecht, Recht auf Erwerb von Grundbesitz und auf staatliche Hilfen) aberkannt, und man schloss sie
vom gesellschaftlichen Leben der Kolonie aus. Die »Machtstellung des weißen Mannes« hatten sie
damit verloren – sie waren nun weniger als weiß.
9 Die Proteste gegen die Annullierungen führten dazu, dass die Kolonialregierung über Alternativen
nachdachte: Wenn schwarze Deutsche als deutsche Staatsangehörige gelten sollen, Deutschsein aber
Weißsein beinhaltet, dann könnte man »Farbigen, welche nach Erziehung, Lebenshaltung und
Charakter es verdienen, die Eigenschaft eines Weissen« 6 verleihen. In einigen Fällen, so die
Historikerin Fatima El-Tayeb, wurde auch so verfahren: Afro-deutsche Ehefrauen und ihre Kinder
wurden zu »Weißen ehrenhalber«. 7
Aufführungen von Weißsein – Weiß bleiben
Wenn Weißsein etwas ist, das ich weder »habe« noch »bin«, sondern es instabiles Produkt von
Kämpfen auf den Bedeutungsfeldern von Rassekonstruktionen ist, wenn die Körper beliebig sind,
»Erziehung, Lebenshaltung und Charakter« aber ebenso eine Rolle spielen wie sich verschiebende
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politische Konjunkturlagen, dann erscheint Weißsein als fragiler Besitz, den es zu verteidigen gilt.
Diese Verteidigungen artikulieren sich auf der Handlungsebene – als doing race – und können die verschiedensten Formen annehmen.
»Jemanden andern« und »Geanderte« sind Begriffe, die deutlich machen, dass es sich bei den
»Anderen« um Konstruktionen handelt. 11 Eine sehr verbreitete Form ist die Partizipation am
kollektiven Verschweigen von Weißsein und der Verweigerung, sich selbst und nicht nur »Andere«
innerhalb einer rassialisierten Gesellschaft zu positionieren. Bemerkungen wie »Ich sehe mich nicht
als Weiße. Ich mag überhaupt diese ganzen Etikette nicht.« sind Aufführungen von Weißsein eben
über seine diskursive Vermeidung. Aufführungen von Weißsein als Verschweigen von Weißsein
können auch darin bestehen, nur die »Anderen« zu markieren und abzuwerten – durch rassistische
Bemerkungen und Witze beispielsweise. Schließlich gibt es noch Aufführungen von Weißsein, die es
explizit als Inbegriff von Überlegenheit und Reinheit fantasieren. Das geschieht vorwiegend in rechtsextremistischen Gruppen und ist häufig mit physischer Gewalt gegen die als »nicht-weiß«
Konstruierten verbunden.
Ein ebenso beredter wie machtvoller Bereich, wo Weißsein aufgeführt wird, ist der des Nonverbalen.
»Weißsein operiert in einer ›politisch korrekten‹ (p.c.) Kultur des geschlossenen Multikulturalismus
und hat sehr wohl gelernt, seine Sprache in P.C.-Vokabular zu tarnen, aber das Nonverbale verrät noch
den heimtückischen Rassismus, der in seiner Interaktion mit den ›Anderen‹ lauert.« 8 Der indischen
postkolonialistischen Theoretikerin Raka Shome zufolge ist es vor allem der weiße Blick, der weder
Neutralität noch Offenheit ausdrückt, sondern zu den gewaltsamsten Aufführungen von Weißsein gehört: »Eine der unterdrückendsten Arten, wie Weißsein den Körper der/des ›Anderen‹ markiert, ist der
Blick.« 9 Weiße Menschen »heißen dich willkommen, aber durch die Art, wie sie dich anschauen,
fühlst du dich, als sei dein ganzer Körper zur Untersuchung und Musterung bereit gestellt. […] Es ist
fast so, als ob sie meinen Körper nach Differenz abjagen«. 10 13
Mit der Markierung des »geanderten« 11 Körpers, der Taxierung auf Differenz negiert der weiße Blick
sein Gegenüber als Subjekt. Dass Willkommen-Heißen und ein weißer objektivierender Blick sehr
wohl zusammengehen, bestätigt die arabisch-deutsche Kulturkritikerin Nicola Lauré al-Samarai. Sie
nennt diesen weißen Blick sarkastisch den »Solidaritätsblick« und meint damit die plumpe Vertraulichkeit, die ihr völlig unbekannte Weiße an den Tag – oder genauer: in den Blick – legen, der augenzwinkernd zu sagen scheint: »Gut, dass du da bist, Schwester.« 12

Dabei ist der »Solidaritätsblick« an spezifische Räume gebunden und für bestimmte Gelegenheiten
reserviert: Podiumsdiskussionen zu »Multikulturalität«, Gospel- oder Jazz-Konzerte und Wahlveranstaltungen der Grünen. Hier sollen die als »nicht-weiß« Konstruierten anwesend sein,
funktionalisiert als (Re-)Präsentationen ultimativer Differenz, die der weiße Blick sogleich zu erkennen vermeint. Das visuelle Abtasten des geanderten Körpers ist im Grunde ein nach innen gewendeter Blick, der voller Entzücken die eigene Offenheit und Toleranz betrachtet, nicht aber den
eigenen Körper als rassialisierten und die eigene Wahrnehmung als in einen Herrschaftskontext eingebundene reflektiert.
15 Der objektivierende weiße Blick setzt voraus, dass es – per definitionem – keinen Blick zurück
geben kann: Das Objekt wird betrachtet – das Subjekt betrachtet. Die Analysen von Shome und alSamarai provozieren, weil sie zwei grundlegende Mythen von Weißsein entschleiern: erstens, dass
Weißsein unsichtbar ist, und zwar für alle, nicht nur für Weiße, und zweitens die Verknüpfung von
Weißsein und Unschuld.
Der erste Mythos erinnert an kleine Kinder, die sich »verstecken«, indem sie sich die Augen zuhalten
und damit meinen, nur weil sie nicht sehen, auch andere sie nicht sehen. Für Weiße besteht das
Skandalon in der Konfrontation mit dem Faktum, dass so genannte »Nicht-Weiße« schon immer
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Weiße als Weiße markiert und analysiert haben, weniger aus wissenschaftlichem Interesse, sondern
aus Überlebensnotwendigkeit. Shome schreibt: »Weiße […] sind häufig überrascht und wütend, wenn
sie herausfinden, dass ihre alltäglichen ›normativen‹ Operationen des Weißseins oft gründlich durch
›Andere‹ markiert werden.« 13 Diese Markierungen »von außen« sind nicht nur wegen ihres Inhalts
wichtig, sondern auch deshalb, weil sie die Setzung von Weißsein als Gewöhnliches, Nicht-zuErwähnendes, Allgemein-Menschliches durchbrechen und Weißsein erfassen, als das, was es ist:
partikular, spezifisch, fremd.
Der zweite Mythos verknüpft Weißsein mit Unschuld, welche allein durch die Beteuerung der Betrachtenden zu bewiesen zu sein scheint, sie oder er habe gute Absichten verfolgt. Es scheint, dass
Konstellationen von Dominanz und Unterwerfung durch bloßen guten Willen aufgehoben werden
können – es sei gemein, dem willkommen-heißenden Blick objektivierende Absichten zu unterstellen,
wo er doch gut gemeint sei. Solche Stimmen beanspruchen selbstverständlich die diskursive Abtrennung des wohlmeinenden Ichs von den Strukturen, die dieses Ich überhaupt erst ermöglichen:
Konstruktionen des weißen Selbst als eben »nicht-weiß«, als aparadigmatisch und verortet jenseits von
Rassialisierungsprojekten.

Etwas ganz anderes sein – Verrat als Widerstand
Weiße Menschen waren nicht immer ›weiß‹ noch werden sie immer ›weiß‹ bleiben. Es ist eine
politische Allianz. Die Dinge werden sich ändern
Die Dinge werden sich in dem Maße ändern, wie es gelingt, Weißsein in seiner Verwobenheit mit
anderen normativen Konstruktionen zu benennen und zu analysieren, wobei diese Positionierung
innerhalb der »Matrix der Dominanz« 15 nicht Fixierung bedeutet, sondern auf einem Verständnis von
Weißsein als hergestellt (Weiß werden) und immer wieder neu herzustellend (Weiß bleiben) beruht.
Ein solcher Zugang ist erstens kontextuell, weil berücksichtigt wird, dass Weißsein sich unter
historischen Bedingungen, in spezifischen Räumen und politischen Verhältnissen je unterschiedlich
konstituiert und auch innerhalb eines Bezugsrahmens wechselnde Bedeutungen annehmen und
wechselnden Körpern eingeschrieben werden kann. Zweitens eröffnet dieser Zugang Handlungsfelder,
die angebliche Kohärenz des weißen Selbst zu destabilisieren, denn wenn Weißsein von Aufführungen
»lebt«, dann sind auch Gegen-Aufführungen möglich, die Illoyalität gegenüber Funktionsweisen
weißer Vorherrschaft bekunden. Einige kritische Weißseins-Forscher sprechen von »Verrat« als
effektivster Widerstandshandlung: »Verrat an Weißsein bedeutet Loyalität gegenüber der Menschlichkeit/Menschheit [humanity].«
Verrat an Weißsein impliziert die Abkehr von der stillschweigenden Übereinkunft, Weißsein weder zu
thematisieren noch zu problematisieren. Verrat besteht in dem Benennen von bisher Verschwiegenem,
in der Markierung von Weißsein als fremd und partikular. Er ist allerdings wenig effektiv, wenn sich
die Markierung auf individuelles Handeln beschränkt. Meines Erachtens hat Verrat seinen Ort in der
Praxis bündnispolitischer Arbeit, das heißt in der Zusammenarbeit mit jenen Geanderten, die über die
nötige Expertise zum Thema »Weißsein« verfügen. Tendenzen, die kritische Auseinandersetzung mit
Weißsein auf einen elitären Diskurs innerhalb akademischer Disziplinen zu beschränken und damit die
Frage nach effektivem antirassistischen Aktivismus auszublenden, sind in US-amerikanischen
Forschungsrichtungen bereits sichtbar geworden und gehen häufig mit der erneuten Ausgrenzung jener
einher, die traditionell über das Fachwissen zu Weißsein verfügen und es sich nicht leisten können, die
Dekonstruktion von Weißsein als bloße intellektuelle Herausforderung zu begreifen. Zu ihnen gehört
die afrikanisch-amerikanische Schriftstellerin Alice Walker. Sie betont, dass Positionierungen nicht
statisch, sondern maßgeblich durch Handeln bestimmt sind und dass auch Weiße die Möglichkeit
haben, etwas ganz anderes zu sein: 21 Doch jetzt könnt ihr, durch euer Verhalten, etwas ganz anderes
sein. Dann habt ihr einen neuen Namen. Welchen? Wie wird er lauten? 17
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