Die Zertrennlichen
Schauspiel von Fabrice Melquiot
Ab 10 Jahre

Materialien
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Liebe Lehrer:innen
liebe Pädagog:innen,
liebe Leser:innen,

In Deutschland leben über 5 Millionen Kinder und Jugendliche in Familien mit
Migrationshintergrund. Das sind fast 40 Prozent aller Menschen unter 18 Jahren. 79 Prozent
von ihnen sind in Deutschland geboren und haben einen deutschen Pass. Eigentlich fühlen
sich die meisten von ihnen als Deutsche, aber in diesem „eigentlich“ steckt auch ganz viel
uneigentlich. Wenn optisch erkennbar ist, dass ein Kind oder Jugendlicher Eltern mit einer
anderen Herkunft hat, wird er oder sie gesellschaftlich oft als Ausländer wahrgenommen
und das Deutschsein in Frage gestellt. Das wirft bei den jungen Menschen große Fragen nach
eigener Identität und Zugehörigkeit auf. Zudem werden diese Menschen in ihrer Entwicklung
häufig mit mehr oder weniger wohlmeinenden rassistischen Stereotypen und Strukturen
konfrontiert.
So geht es auch Sabah. Ihre Eltern stammen aus Algerien. Nun leben sie in Frankreich.
Romains Familie lebt schon immer in Frankreich. Er wohnt im direkt gegenüberliegenden
Häuserblock.
Beide fühlen sich einsam. Beide flüchten sich aus dieser Einsamkeit in Phantasiewelten voller
Träume und Magie. Eigentlich sind sich Romain und Sabah emotional sehr nah.
In der realen Welt jedoch trennen sie rassistische Denkweisen, die von elterlicher Seite auf
sie einwirken und ein Kennenlernen erschweren.
Erst in der Welt der Phantasie, in der Sabah Wakanda heißt und eine Sioux ist, treten alle
Vorurteile in den Hintergrund und beide können sich frei begegnen, kennen und lieben
lernen.
Fabrice Melquiot gelingt es in diesem Stück das Thema Rassismus von verschiedenen Seiten
zu beleuchten. Er schafft keine klassischen Opfer-Täter Konstrukte, sondern lässt auch bei
Sabah rassistische Äußerungen zu. Ob sie diese rassistischen und verletzenden Äußerungen
aus reproduzierendem Verhalten sagt, oder ob Wut und Verletzungen sie dazu bringen,
bleibt dabei eine spannende Frage.
Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie sich
bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).
Wir wünschen allen Zuschauern einen spannenden Theaterbesuch.
Herzlich,
Ihr Team der Jungen Bühne T.3
Anmerkung:
Wir haben uns intensiv mit Namen und Bezeichnungen verschiedener Menschen-Gruppen
auseinandergesetzt und möchten hier in diesem Material die Wörter „Sioux“ (amerikanisch
ausgesprochen) und „Native American“ verwenden, da es sich hierbei um die
Selbstbezeichnungen handelt.
Desweiteren verwenden wir die Begriffe „Weiss“ und „Schwarz“ als politische
Bezeichnungen, und so werden sie großgeschrieben. (Vergleiche dazu Tupoka Ogette: exit
Racism, Münster 2019
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Zum Stück
Schauspiel von Fabrice Melquiot / Ab 10 Jahre
Sabah und Romain sind Nachbarn. Sie wohnen in der gleichen Straße. Ihre Hochhäuser stehen
sich direkt gegenüber. Von ihren Fenstern aus haben sie sich und das Viertel fest im Blick.
Sabah ist eine selbsternannte Sioux und sucht Verbündete. Romain hört Shakira und wird von
seinen sich innig liebenden Eltern vernachlässigt. Als Sabah eines Tages von ihrer Mutter mit
einem Teller algerischen Gebäcks zu Romain geschickt wird ist das der zögerliche Beginn einer
Freundschaft, vielleicht sogar einer Liebesgeschichte. Wenn sie zusammen sind, ist alles
möglich. Die Erscheinung eines Hirsches und eines geheimnisvollen, großen weißen Büffels
macht sie unzertrennlich.
Doch in die Welt der Erwachsenen passt diese Freundschaft nicht. Sabahs Wurzeln liegen in
Algerien, Romain ist Einheimischer. In beiden Familien gibt es Vorurteile und Alltagsrassismen.
Die Vorurteile der Eltern bestimmen immer mehr das Leben der beiden jungen Menschen.
Schließlich eskaliert ein Streit zwischen den Vätern und Sabah muss mit ihrer Familie in eine
andere Stadt ziehen. Erst Jahre später macht sich Romain auf die Suche nach Sabah …
DIE ZERTRENNLICHEN ist die poetische Geschichte einer Annäherung, allen rassistischen
Vorurteilen und Rückschlägen zum Trotz.
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Aus der LAUDATIO zum Deutschen Kindertheaterpreis 2018
Sie sieht ihn durchs Fenster, wie er auf seinem Schaukelpferd reitet. Er sieht sie, wenn sie
sich in eine Sioux verwandelt. Sabah und ihre Familie mit algerischen Wurzeln wohnen im
Wohnblock genau gegenüber von Romain, dessen Eltern ihre rassistischen Vorurteile über
ihre Nachbarn pflegen.
Wenn sich Sabah und Romain auf ihrem Schulweg begegnen, passiert es ihnen, dass sie
länger als nötig stehenbleiben und sich in die Augen sehen. Und wenn sie schon
weitergegangen ist, wartet er darauf, ob sie sich nicht doch noch umdrehen und nach ihm
sehen wird. Die geheimnisvolle Erscheinung eines weißen Hirsches und eines großen weißen
Büffels bringt sie einander näher. Mit dieser mythischen Ebene verschafft der Autor den
beiden Figuren einen eigenen Raum, in dem sie sich selbst erkennen und erproben können.
Die Liebe zeigt sich in diesem Kinderstück unschuldig, tief und unauslöschlich. Sie lässt die
eigene Welt dieser zwei Königskinder entstehen und ihre Kraft bindet sie aneinander. Durch
ihre tiefe Zuneigung widerstehen sie eine Zeitlang den Abgrenzungen ihrer Eltern,
überwinden sie die trennenden Raster, Muster und Codes der Erwachsenen. Doch die
bestehen auf ihrer Identität und den daraus folgenden Trennungslinien. Und durch einen
Umzug reißen sie die Beziehung der Kinder auseinander. Sie werden sich nie wieder sehen.
Doch ihre Leben sind geprägt von dieser ersten zarten Zeit, als sie sich nicht der Welt der
Eltern mit ihren Rassismen beugten und zueinanderstanden. Mit einer eigenwilligen
Rückblende in die Zukunft gibt der Autor am Ende einen Schimmer von Hoffnung,
dass die Kinder als junge Erwachsene die Codes und Muster der Alten überschrieben haben
werden. Dieser Schluss verstärkt die Tragik des Stückes. Das ist ungewöhnlich und
herausragend im Theater für Kinder.
Fabrice Melquiot hat ein mutiges Liebesdrama über Kinder und für Kinder geschrieben. Das
allein ist bemerkenswert. Dass die Zuneigung der Kinder an der Macht ihrer Eltern und an
einem unauflöslich scheinenden Konflikt von Menschen unterschiedlicher Herkunft
scheitert, macht das Stück über das individuelle Schicksal der Kinderfiguren hinaus,
gesellschaftlich hoch relevant.
Das Stück erhielt im Herbst 2018 den Deutschen Kindertheaterpreis. Die Laudatio hielt
Karola Marsch, Chefdramaturgin des
THEATER AN DER PARKAUE.
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Autor Fabrice Melquiot
Fabrice Melquiot wurde 1972 geboren. Er arbeitet als Theaterautor, Regisseur, Lyriker und
Übersetzer. Als ausgebildeter Schauspieler ist er zunächst Mitglied der Compagnie Théâtre
des Millefontaines um den Regisseur Emmanuel Demarcy-Mota, verfasst aber bereits seit
1998 Kinder- und Jugendstücke. Ab 2002 ist er Hausautor an der Comédie de Reims, dem
Théâtre de la Ville, Paris und den Scènes du Jura. 2008 wird ihm der Prix du Jeune Théâtre de
l’Académie française für sein Gesamtwerk verliehen, welches bislang ca. 50 Stücke für Kinder
und Erwachsene umfasst. Fabrice Melquiot ist außerdem Mitbegründer des
Autorenkollektivs La Coopérative d’Écriture. Seit der Spielzeit 2012/2013 leitet er das Kinderund Jugendtheater "Am Stram Gram" in Genf. 2004 produzierte SR2 KulturRadio das
Hörspiel "Der Gesichtswäscher", 2015 "Als ich Charles war" (zusammen mit
Deutschlandradio Kultur), das zuvor beim Primeurs-Festival gezeigt wurde. 2016 wurde sein
Stück "Schwanengesänge" ebenfalls auf dem Primeurs-Festival gezeigt und erhielt den
Primeurs-Autorenpreis 2016 für frankophone Dramatik. "Die Zertrennlichen" gewannen im
Herbst 2018 den Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse und den Deutschen
Kindertheaterpreis.

Besetzung
Inszenierung Jochen Strauch
Bühnen- und Kostümbild Sigi Colpe
Sabah Berna Celebi
Romain Richard Erben

Regieassistenz, Abendspielleitung und Soufflage Lucia Coriglie, Nike Just
Technische Direktorin Anette Kirchner
Licht Torsten Gade und Hagen PauckTon Wolfgang Ziemer
Maske Britta Bannemann
1. Gewandmeisterin Elke Pesarra
2. Gewandmeisterin Julia Debus-Borgschulze
Herrengewand- meisterin Marie Kramer
Leiterin Garderobe Sylvia Franke
Requisite Heidi Böhm, Rolf Seichter
Tischlerei Thomas Slomkowski, Ulf Rojahn
Malersaal Dorothea Flohr, Susanne McLeod, Tamiko Unger
Aufführungsrechte: Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG, Berlin | www.felix-bloch-erben.de
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Regisseur Jochen Strauch
Jochen Strauch ist gelernter Theaterregisseur. Seine ersten Engagements führen ihn vom
Schauspiel Köln über die Münchner Kammerspiele ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg,
wo er als Dramaturg und Regisseur arbeitet, eine internationale Schreibwerkstatt mit
aufbaut und in ersten Stücken die Idee vom Jungen Schauspielhaus etabliert.
Von 2002 bis 2009 inszeniert er freischaffend und begleitet Stücke bei ihrer Entstehung
sowohl als Autor als auch als Regisseur. Er inszeniert zeitgenössische Dramatik, Klassiker und
musikalische Produktionen, u.a. in Bonn, Hamburg, Kassel, Lübeck, Rom, Zürich.
Von 2006 bis 2009 ist er Stipendiat eines Masterprogramms an der Universität Zürich für
Führungspositionen in Kunstinstitutionen. 2009 graduiert er als Executive Master in Arts
Administration und wird noch während seiner Masterarbeit über Kunstsponsoring als
Kommunikationsexperte ans Thalia Theater in Hamburg engagiert. Das von ihm entwickelte
Programm Thalia Kulturlandschaften wird 2014 ausgezeichnet bei „Deutschland – Land der
Ideen.“
Seit 2017 arbeitet er wieder als freier Regisseur. Mehr als zuvor liegt sein Interesse in genreund spartenübergreifender Arbeit, die ihn u.a. nach Berlin, Darmstadt, Saarbrücken und Graz
führt. Zuletzt inszenierte er die Klassiker „Gespenster“, „Hamlet“ und „Nathan der Weise“,
die zeitgenössische Oper „Soldier Songs“ des New Yorkers David T. Little, „1984“ in einer
eigenen Fassung nach dem Roman von George Orwell und die deutschsprachige
Erstaufführung von Lot Vekemans „Niemand wartet auf Dich“ sowie die Jugendstücke
„#diewelle2020“ in einer eigenen Adaption nach dem Roman von Todd Strasser und die
Europäische Erstaufführung „Dschabber“ des ägyptischstämmigen Kanadiers Marcus
Youssef, ausgezeichnet mit dem Berliner IKARUS 2019.
In der Saison 2022/23 arbeitet er erstmals am Theater Lüneburg und inszeniert die
Zertrennlichen.
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Ausstattung: Sigi Colpe
Sigi Colpe ist in Cuxhaven geboren, aufgewachsen in Köln und lebt in Hamburg. Sie ist
Diplom-Ingenieurin für Szenografie (Studium an der FH Hannover für Kunst und Design bei
Prof. Flimm) und Diplom-Designerin für Objekte (Studium an FH Münster bei Prof.
Heydemann, Bildhauerei).
Sigi Colpe arbeitet freischaffend an verschiedenen Theatern und Festivals als Bühnen- und
Kostümbildnerin und gestaltet in Museen die Ausstellungsarchitektur und Beleuchtung.
Nach Assistenzen am Thalia Theater in Hamburg und am Niedersächsischen Staatstheater in
Hannover arbeitete sie seit 2000 als Ausstatterin in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz. Ihre ersten Arbeiten führten sie neben dem Thalia Theater Hamburg zum
Sommerfestival in Bregenz, Schauspielhaus Graz, Theater Oberhausen, Theater Magdeburg,
Theater Bremen, das Luzerner Theater, Theater Krefeld, Schauspielhaus Stuttgart u.a. Im
Musiktheater arbeitete sie mit der Regisseurin Tatjana Gürbaca am Theater Augsburg und
Staatstheater Mainz.
Von 2015 bis 2019 unterrichtete sie als Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in
Hamburg Bühnen- und Kostümbild.
In der Spielzeit 2022/23 ist sie als Bühnen- und Kostümbildnerin verantwortlich für
Die Zertennlichen

Bühnenbildmodel von Sigi Colpe
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Figurinen von Sigi Colpe

Figurine für Romain

Figurine für Sabah

Noch vor Probenbeginn wurden von der Ausstatterin Sigi Colpe in Zusammenarbeit mit dem
Regisseur künstlerische Entwürfe für Bühnenbild und Kostümbild gemacht.
Das Bühnenbild wurde in ein kleines Modell, dass die Bühne darstellt, hineingebaut, so
bekommt der Regisseur eine erste räumliche Vorstellung davon, wie es später aussehen
wird. (Siehe Seite 8)
Im Anschluss wird für das Bühnenbild, bzw. für Bühnenbildteile eine technische Zeichnung
mit genauen Maßen angefertigt. Diese kommt dann in die Werkstätten des Theaters, dort
wird das Bühnenbild gebaut und gemalt.
Die Kostüme werden zunächst gezeichnet, diesen Entwurf nennt man Figurine. Die Entwürfe
für das Kostümbild wandern in die Schneiderei. Dort wird von unsereren
Gewandmeisterinnen der genaue Schnitt erstellt. Die Kostüme werden dann in der Damenoder Herrenschneiderei genäht. Nach den Anproben mit den Schauspieler:innen wird das
Kostüm so gefertigt, dass es perfekt passt.
Manchmal finden sich aber auch schon Kostümteile im Kostümfundus, die dann
wiederverwendet werden können. Dann werden diese angepasst und übernommen.
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Die Legende der weißen Büffelfrau
Vor langer, langer Zeit gab es bei den Indigenen Lakota in Nordamerika eine schwere DürreZeit. Die Büffel blieben weg, und die Menschen hungerten. Das, was im Äußeren geschah,
passierte auch im Inneren: Egoismus und Habgier wuchsen und die Menschen verloren ihre
Verbindung zur Natur. Angst breitete sich unter den Indigenen aus und sie begannen jedem
zu misstrauen.
Um einen Ausweg aus dieser misslichen Lage zu finden, schickte der Häuptling des ItazipchoStammes zwei junge Krieger aus, um nach den Büffeln zu suchen. Sie stiegen auf einen Berg,
von dem aus sie das ganze Land überblicken konnten. Und da sahen sie von weitem eine
schwebende Gestalt auf sich zukommen. Die war in weißes Wildleder gekleidet und
eindeutig nicht von dieser Welt.
Die beiden Krieger erkannten, dass sie ein wakan (heiliges) Wesen war, das in der Gestalt
einer wunderschönen, anmutigen Frau erschien.
Einer der beiden Krieger wollte dieses wunderbare Wesen für sich alleine besitzen. Mit
gierigem Blick griff er nach der geheimnisvollen Frau und versuchte sie an sich zu ziehen.
Doch ehe er sie auch nur berühren konnte, löste sie sich in Nebel auf, der ihn einhüllte. Als
der Nebel wieder verschwand, erschien wieder die schöne Frau. Von dem Krieger aber war
nur noch ein Haufen Knochen übrig. “Fürchte dich nicht”, sagte die Frau zum anderen
Krieger, “Ich habe ihm nur gegeben, worum er mich gebeten hat: Sein komplettes Leben wie
einen einzigen Moment mit mir zu verbringen.“
Der zweite Jäger erkannte in der Frau eine göttliche Botin und begegnete ihr mit Achtung
und Respekt. Sie schickte ihn in sein Lager zurück, um dort den Menschen von ihrer
bevorstehenden Ankunft zu berichten.
Vier Tage später kam die Frau ins Lager und trug ein Bündel in den Händen.
Sie ging in das Medizinzelt und umrundete das Innere, dem Lauf der Sonne folgend.
Daraufhin gab sie Anweisung, einen owanka wakan (einen heiligen Altar aus roter Erde) zu
bauen. Auf den Altar sollten die Menschen einen Büffelschädel legen. Sie umrundete
abermals das Zelt nach dem Lauf der Sonne. Vor dem Häuptling blieb sie stehen, öffnete ihr
Bündel und hielt den Menschen die „Heilige Pfeife“ hin. Sie zeigte wie man mit der Pfeife
betet und wie man mit ihr in Kontakt zu den Ahnen tritt. Dann sagte sie: „Euer Körper bildet
eine lebendige Brücke zwischen dem heiligen Unten und dem heiligen Oben. Erde und
Himmel, alle Lebewesen – die Zweibeinigen, die Vierbeinigen, die Geflügelten, die Bäume
und die Gräser – sie alle sind miteinander verwandt, sie sind eine Familie. Die Pfeife hält sie
alle zusammen.“
In den Pfeifenkopf waren sieben Kreise eingeritzt, und die Frau lehrte sie die dazugehörigen
sieben heiligen Zeremonien, die mit der Pfeife durchgeführt werden sollten.
Das erste Ritual war die Schwitzhütte. Sie diente der Reinigung von Körper, Seele und Geist.
Durch die Visionssuche sollten die Menschen in eine direkte Verbindung mit dem
universellen Wissen treten. Für den Übergang vom Mädchen-Sein ins Frau-Sein lehrte die
heilige Frau die Lakota die Olowanpi-Gesänge, den Willkommensruf der eigenen
Weiblichkeit. Den Männern zeigte sie den Sonnentanz, ein Initiationsritual, bei dem der
Krieger in eine tiefe, todesähnliche Trance fällt. Sie brachte den Menschen das Seelenhüten
zur Segnung und Läuterung der Ahnen-Seelen bei. Und sie lehrte sie das Ritual der
Blutsbruderschaft und des Ballspiels.
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Bevor die Frau die Lakota wieder verließ, kündigte sie an, sie werde in ferner Zukunft
zurückkehren, wenn die ganze Welt in eine turbulente Zeit voller Umbrüche und Krisen
fallen werde. Dann werde die große “Reinigung der Erde” bevorstehen.
Ihre Wiederkehr werde durch die Geburt mehrerer weißer Büffelkälber angekündigt.
Dann verließ sie das Lager und ging nach Westen, in dieselbe Richtung, aus der sie
gekommen war. Und die Menschen sahen, wie sie sich vier Mal am Boden wälzte.
Beim ersten Mal verwandelte sie sich in einen schwarzen Büffel, dann in einen braunen und
beim dritten Mal in einen roten Büffel. Zuletzt nahm sie die Gestalt eines weißen weiblichen
Büffelkalbes an und verschwand in den Wäldern.
In den kommenden Wochen kehrten die Büffel zurück und die Hungersnot wie auch die
Sinnkrise der Indigenen Lakota war vorüber.
Der Lakota-Stamm gab das Wissen an andere, verwandte Stämme weiter und mit der Zeit
breitete es sich immer mehr aus, bis es schließlich alle nordamerikanischen Stämme erreicht
hatte.
Die Prophezeiung der weißen Büffelfrau ist seither nicht in Vergessenheit geraten. Nun
wurden 1994, 2001, 2002 und 2005 weiße Büffelkälber geboren. Weiße Büffel sind extrem
selten und kommen eigentlich nie vor. Wenn, dann aber nur in Form von Albinobüffeln, also
als Tiere mit einer Pigmentstörung. Diese Büffelkälber sind jedoch kein Albino, sondern
wirkliche weiße Büffel.
Für viele der Native Americans ist damit klar, dass nun die Zeit der Wiederkehr der weißen
Büffelfrau gekommen ist. Sie soll alles in Einklang bringen und die Harmonie zwischen
Himmel und Erde – also zwischen Völkern, Tieren und der Natur – wiederherstellen.
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Makroud
Zutaten für den Teig:
- 200 g Weichweizengrieß,
- 2 g Safran,
- 20 g Butter,
- 10 cl Pflanzenöl,
- 1 Pr Salz,
- 125 ml Wasser

Zutaten für die Füllung:
-

150 g Datteln, am besten naturbelassen, Sorte
„Deglet el nour“,
- Schale einer ungespritzte Orange, (alternativ auch Orangeat),
- 2 g Zimt gemahlen
Wahlweise auch:
- 2 EL Orangenblütenwasser
- 1 Msp Piment, gemahlen

Zutaten für den Sirup:
-

250 g Puderzucker,
75 g Honig (mögl. flüssige, neutrale Sorte) (geht aber auch ohne Honig)
Saft einer halben Zitrone,
5 cl Orangenblüten- oder Rosenwasser (kann auch entfallen, hat dann allerdings nicht
das typisch arabische Aroma).
Garnitur; Sesamkörner oder gehachte Mandeln oder gehackte Pistazien
Wasser

Zubereitung:
-

-

Butter in einem kleinen Topf schmelzen und klären, Öl hinzufügen.
In einer Rührschüssel Grieß oder Mehl, Safran und Salz sowie (bei Verwendung von
Mehl) Natron vermengen.
Butter-Öl-Mischung hinzugeben und mit etwas Wasser zu einem elastischen Teig kneten.
Den Teig für mindestens ein halbe Stunde ruhen lassen.
Datteln entkernen und am besten durch eine Knoblauchpresse pressen, so dass ein
Dattelpüree entsteht. Sind keine weichen Datteln verfügbar, die Datteln ganz
fein hacken.
Die restlichen Zutaten (Orangenschale, Zimt etc.) hinzufügen.
Den Teig etwa 5 mm dick ausrollen und in ca. 4 cm breite Steifen schneiden.
Den Teigrand etwas dünner drücken und die Dattelmasse als Strang in der Mitte der
Teigsteifen verteilen.
Teigränder übereinander schlagen, so dass etwa daumendicke Rouladen entstehen.
Die Teigrollen diagonal in etwa 2 cm lange Stücke zerschneiden und auf Backpapier bei
180 °C goldgelb backen (In einigen Regionen wird der Teig (dann der Mehlteig) auch
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-

-

ähnlich Ravioli mit der Dattelmasse gefüllt, so dass der Teig die Dattelmasse vollständig
umschließt, diese Makroudh werden dann in Öl ausgebacken).
Aus Puderzucker, Honig, dem Zitronensaft, 25 cl Wasser und einem Schuss
Orangenblüten- oder Rosenwasser einen recht flüssigen Sirup bereiten und in einer
Frischhaltedose die Makroudh damit tränken.
Die fertigen Makroudh nach Belieben mit Sesamkörnern oder gehackten Mandeln oder
Pistazien bestreuen.

Rezept aus: https://www.kochwiki.org/wiki/Makroudh_(nordafrikanisches_Geb%C3%A4ck)
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RASSISMUS
Der Ursprung des Rassismus liegt in der Kolonialzeit um das Jahr 1500 herum. Kriege und die
Unterdrückung von Völkern gegenüber anderen Völkern hat es vorher auch schon gegeben.
Was aber nun begann wurde systematisch, groß und grausam. So grausam, dass es im Laufe
der Zeit einer moralischen Legitimation bedurfte für diese grausamen Handlungen, für den
exzessiven Sklavenhandel und die damit verbundenen Misshandlungen anderer Menschen.
So entstand die Theorie, es gebe unter den Menschen verschiedene „Rassen“, von denen die
einen mehr Wert, gesittet und bildungsfähig seien und die anderen eher dem Tier glichen,
triebhaft und dumm, und kaum in der Lage seien zu empfinden. So wurde eine Hierarchie
etabliert, in der die Weiße „Rasse“ ganz oben an der Spitze stand, dazu geschaffen, die
anderen „Rassen“ zu unterjochen.
Durch die Aufhebung der Sklaverei in den Südstaaten der USA zum Ende des Amerikanischen
Bürgerkrieges 1865 wurde auch das Ende der institutionell legitimierten Sklaverei in den
Industrienationen eingeleitet.
Trotzdem gibt es auch heute, 150 Jahre später, noch Vorurteile, Stereotype und
systematische Benachteiligung von BIPoC (Abkürzung der Selbstbezeichnungen: Black,
Indigenous, People of Color), die häufig unbewusst durch Erziehung und Sozialisierung
übernommen und weitergetragen werden. Es ist auch deshalb so schwer, dieses historische
Erbe endlich loszuwerden, weil die große Mehrheit der Weißen Menschen von diesen
rassistischen Denkweisen und Strukturen nicht betroffen ist und sie deshalb häufig gar nicht
bemerkt. Der Rassismus entsteht nicht neu in den Generationen, sondern wird durch die
bestehenden Muster übernommen.

Definition von Institutionellem und strukturellem Rassismus
„Institutioneller Rassismus meint Formen der Diskriminierung, Ausgrenzung oder
Abwertung, die von den Institutionen einer Gesellschaft, wie zum Beispiel der Polizei, von
Behörden oder Schulen, ausgehen. Ausgangspunkt sind dabei nicht die Vorurteile oder
abwertenden Einstellungen der handelnden Individuen. Vielmehr führen die Auslegung oder
die Anwendung von Regeln, Vorschriften, Normen, Routinen oder eingeschliffenen Praktiken
dazu, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen mittelbar oder unmittelbar benachteiligt
werden. Institutioneller Rassismus ist meist schwieriger zu erkennen als individuelle Formen
wie rassistische Beleidigungen oder Übergriffe und er erfordert andere Ansätze zur
Bekämpfung.
Im Gegensatz dazu lässt sich struktureller Rassismus nicht auf einzelne Institutionen
zurückführen. Hier geht es um historisch und sozial gewachsene Machtverhältnisse, die tief
in den Strukturen, Diskursen oder Bildern einer Gesellschaft verankert sind. Solche
Strukturen können auch dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Menschen
mit Migrationsgeschichte oder People of Color nicht entsprechend ihrem Anteil an der
Gesamtbevölkerung in wichtigen Positionen in Politik, Verwaltung oder der Wirtschaft
vertreten sind.“
Antidiskriminierungsstelle des Bundes: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueberdiskriminierung/diskriminierungsmerkmale/ethnische-herkunft-rassismus/ethnische-herkunft-rassismusnode.html 30.9.2022 (Letzter Zugriff 08.10.2022)
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IDEEN FÜR MEHR TOLERANZ
Was können wir gemeinsam gegen Rassismus tun?
1) DIE EIGENE WORTWAHL BEWUSST MACHEN
Wir sollten auf die Bedeutung von Worten achten, unsere Worte immer mit Bedacht auswählen
und verwenden, um die Angesprochenen dadurch nicht zu verletzen oder zu diskriminieren.

2) UNBEKANNTE BRÄUCHE, FESTE UND TRADITIONEN MITERLEBEN
Jedes Volk, jede Kultur hat eigene Bräuche und Feste, die sich über Jahrhunderte hinweg
herausgebildet haben und deren Wurzeln weit zurückreichen. In Traditionen, egal welchen,
erklingt immer die Seele einer Gemeinschaft. Seien wir neugierig und nehmen wir teil!

3) ETHNISCHE UND KULTURELLE VIELFALT DEINER STADT ERLEBEN
Gehen wir auf Entdeckungstour in unserer eigenen Stadt. Lasst uns kulinarische Köstlichkeiten
aus aller Welt probieren, der Vielfalt der Sprachen und Musik lauschen sowie den
unterschiedlichen Lebensweisen der Menschen unserer Stadt begegnen.

4) FREUNDSCHAFTEN LEBEN
Echte Freundschaft kennt keine kulturellen Grenzen. Begegnen wir uns mit Offenheit, Respekt
und Empathie.

5) NEUE SPRACHEN LERNEN
Eine Sprache ist eines der grundlegenden Identitätselemente eines Volkes. Das Lernen einer
jeden neuen Sprache ist eine Bereicherung und ermöglicht nachhaltige Begegnungen.

6) DIE VERGANGENHEIT KENNEN, UM DIE GEGENWART ZU VERSTEHEN
Rassismus ist geschichtlich gewachsen und wirkt noch immer weltweit fort. Die Geschichte des
Rassismus zu kennen, lässt uns verstehen, dass dieses ungerechte System nicht neu ist.
Gleichzeitig lernen wir aber auch die Geschichten von Menschen kennen, die Widerstand
geleistet und für die gleichen Rechte aller Menschen gekämpft haben.

7) AUF RASSISTISCHES VERHALTEN REAGIEREN
Niemand wird als Rassist*in geboren, aber manche Menschen wachsen mit Intoleranz auf und
übernehmen diese schon als Kind. Lasst uns nicht weghören, wenn Menschen rassistische
Äußerungen tätigen. Lasst uns nicht wegsehen, wenn Menschen sich rassistisch verhalten.
Beziehen wir Position gegen Rassismus!

8) NICHT SCHWEIGEN!
Wenn wir rassistisches Verhalten miterleben oder selbst erfahren – auch online –, dann ist es
wichtig, nicht so zu tun, als sei nichts passiert. Übernehmen wir Verantwortung, wenden wir uns
an Vertrauenspersonen und benennen wir Rassismus, um uns selbst und andere zu schützen.

Hast du noch weitere Ideen?
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Tupoka Ogette:
Das Interview, welches ich gern einmal führen würde
www.migazin.de
https://www.migazin.de/2018/10/05/das-interview-welches-ich-gern-einmal-ueberrassismus-fuehren-wuerde/ (letzter Zugriff 12.10.2022)
Ich arbeite als Trainerin, Beraterin und Keynote Speakerin rund um das Thema Rassismus.
Auf meiner Website nenne ich mich Rassismus – Expertin, Aktivistin und Autorin.
Gemeinsam mit meinem Mann Stephen Lawson führen wir bundesweit, in Österreich, der
Schweiz und Italien Workshops zum Thema Rassismus durch.
In den letzten sechs Jahren durfte ich mit hunderten von Menschen über das Thema
Rassismus sprechen. Ich habe auch ein Buch herausgebracht – „exit Racism.
Rassismuskritisch denken lernen.“ Die Rückmeldungen, die ich von meinen Lesern erhalte
sind überwiegend sehr positiv. Soweit so wunderbar.
Zu meiner Arbeit gehören auch Pressetermine. Interviews für Radio, Printmedien und ein
paar Mal auch fürs Fernsehen. Im Zuge der #MeTwo Debatte gab es – wie immer wenn das
Thema „Rassismus“ mal wieder Konjunktur hat in der deutschen Medienlandschaft – eine
große Zahl an Interviewanfragen für Menschen wie mich, die ihr täglich Brot damit
verdienen, andere Menschen auf eine rassismuskritische Reise mitzunehmen.
Und vorweg, damit mich niemand falsch versteht: Ich freue mich über das Interesse der
Journalisten. Interessant aka ermüdend ist allerdings, dass ich seitdem ich diese Arbeit
mache – also seit knapp zehn Jahren – jedes Mal fast ausnahmslos exakt die gleichen Fragen
gestellt bekomme. Ich sage fast, weil es natürlich einige sehr ermutigende Ausnahmen gab
und gibt, auch in Redaktionen sitzen inzwischen immer mehr Schwarze Menschen und
People of Color und insgesamt Menschen auf einem rassismuskritischen Weg. Aber in
gefühlter Endlosschleife kommt die Frage danach, ob ich denn auch Rassismuserfahrungen
mache? Oder ob es in Deutschland denn wirklich Rassismus gäbe?
Und auch wenn ich aus meiner Arbeit weiß, dass Teil der Jobbeschreibung ist, dass ich
bestimmte Inhalte, Mechanismen und Zusammenhänge immer wieder neu erklären,
besprechen, analysieren muss und dies auch wirklich gern und mit großer Leidenschaft tue,
frage ich mich doch ernsthaft, warum es in den deutschen Medien, in der gesamtdeutschen
Rassismusdebatte nur wenig Bewegung zu geben scheint. Und es ist überhaupt nicht so, dass
ich alle Journalisten anprangern will. Im Gegenteil. Was mich wundert, ist, warum es an
dieser Stelle, wenn es um das Thema Rassismus geht, scheint, als wären wir in dem Film
„Und täglich grüßt das Murmeltier“, wo wir immer wieder am selben Tag aufwachen,
gefangen.
Ich bin keine Journalistin. Aber ich habe hier einmal das Interview mit mir selbst geführt,
welches ich gern einmal mit einer Journalistin führen würde:
Das Interview
Frau Ogette, wir führen in Deutschland ja nicht das erste Mal eine öffentliche Debatte zum
Thema Rassismus. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Qualität dieser Debatten verändert?
Tupoka Ogette: Im Gegenteil. Die Diskussion erfolgt fast ritualisiert immer wieder nach dem
gleichen Muster.
Jemand benennt Rassismus öffentlich. Daraufhin gibt es Menschen, die von Rassismus
betroffen sind, die sich nun trauen, auch ihre Erlebnisse zu schildern. Direkt im Anschluss
16

gibt es einen Aufschrei aus der gesellschaftlichen Mitte. Nicht etwa ein allgemeines
Entsetzen darüber, wie so viele unserer Mitbürger täglich Alltagsrassismus ausgesetzt sind,
sondern darüber, ob diese Erfahrungen denn überhaupt valide sind. Ob sie überhaupt
Rassismus genannt werden dürfen. Ob diese Menschen nicht vielleicht doch zu emotional
und übersensibel seien. Ob sie überhaupt ein Recht darauf haben, ihre Erfahrungen zu
benennen.
Und dann beginnt eine nicht enden wollende Diskussion in der die Einen immer wieder
fragen: „Ach, Ihr erlebt wirklich Rassismus?“ Und wenn die Gefragten dies dann bestätigen,
heißt es: „Das ist aber übertrieben. Das müssen sie erst einmal beweisen. Wir sind doch
keine Rassisten!“.
Es dauert dann nicht lange und es hüllt sich wieder ein Mantel des Schweigens über das
Thema. Die Einen, weil sie frustriert sind, mal wieder nicht gehört worden zu sein, obwohl
sie sich durch das Erzählen ihrer persönlichen, schmerzhaften Erfahrungen verletzlich
gemacht haben und die Anderen, weil sie sich nicht länger sagen lassen wollen, dass sie
Rassisten sind. Und auch (Sarkasmus an), weil sie oft diejenigen sind, die in den
Schaltzentralen sitzen und Diskurse an und abschalten können, wenn sie unbequem werden.
(Sarkasmus aus)
Einschub: Übrigens reicht eigentlich ein kurzer Blick in die Kommentarspalten der
Erfahrungsberichte oder die Antworten auf die #MeTwo Tweets, um zu wissen, wie viel
rassistischem Müll Schwarze Menschen und People of Color auch heutzutage ausgesetzt
sind.
Warum denken Sie ist die Debatte so dermaßen emotionalisiert und warum gibt es diesen
starken Impuls der Relativierung durch Menschen, die gar nicht von Rassismus betroffen
sind?
Tupoka Ogette: Weil das Thema Rassismus wahnsinnig emotional ist. Und weil wir mit
einem falschen Rassismusverständnis in diese Diskussionen gehen.
Rassismus wird immer noch als individuelle böse Tat eines Einzelnen verstanden. Und
natürlich: Die Erstarkung der Rechten und das salonfähig werden offener rechter Parolen in
diesem Land und weltweit ist etwas, das vielen Menschen Angst macht und dies zurecht.
Und da ist eine klare
gemeinsame antirassistische Haltung von allen Menschen, die sich nicht bewusst rechts
positionieren wichtig, essenziell und klar gefordert. Aber: Rassismus nur aus dieser
Perspektive zu betrachten ist kurzsichtig und fatal.
Denn, wenn solche Debatten wie #MeTwo etwas zeigen, dann dass die überwiegende
Mehrheit der Alltags-Rassismuserfahrungen in dieser Gesellschaft dort passieren, wo die
Menschen sitzen, die sich selbst für klar antirassistisch halten. Und die denken, dass „nicht
rassistisch sein wollen“ reicht, damit Rassismus nicht reproduziert wird. Und diese
gesellschaftliche Linke und Mitte sehen sich dann durch solche Erfahrungsberichte plötzlich
ihrer Selbstwahrnehmung bedroht.
Was ist Ihrer Meinung nach der Rassismusbegriff, mit dem wir arbeiten sollten, um in der
Debatte wirklich voranzukommen?
Tupoka Ogette: Wir müssen begreifen, dass Rassismus ein gesellschaftliches soziales
Konstrukt ist. Rassismus ist nicht nur die Ausnahmetat einzelner böser Individuen. Rassismus
ist verflochten in allen Strukturen, allen Institutionen, allen Bereichen unserer Gesellschaft.
Wir alle wurden in eine Welt hineingeboren, in der Rassismus in unseren Denkmustern,
unserer Sprache, unseren Bildern steckt. Wir alle sind rassistisch sozialisiert worden. Das ist
nicht das Gleiche wie „ein Rassist sein“.
Gilt das nur für Rassismus?
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Tupoka Ogette: Nein, das gilt natürlich auch für alle anderen gesellschaftlichen
Diskriminierungsformen wie Sexismus, Heteronormatismus, Ablelismus, etc.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass wir Rassismus so diskutieren, als ob wir es das erste
Mal tun?
Tupoka Ogette: Ja absolut. Das interessante und gleichzeitig frustrierende ist, dass es seit
vielen Jahren eine umfassende Forschung dazu gibt. Viele Menschen haben sich im
deutschen Raum bereits damit beschäftig. Auch mein Buch reiht sich eine rassismuskritische
Tradition von vielen anderen Büchern und Artikeln, wissenschaftlichen Schriften und
Debatten ein, die es seit Langem gibt und die bereits schon lange geführt wurden und
werden. Viele Studien haben immer wieder empirisch belegt, dass es keinen Raum gibt, in
dem Rassismus nicht existiert. Rassismus ist also die Norm und nicht die Ausnahme. Wenn
wir Rassismus so diskutieren würden, dann müssten wir nicht mehr Zeit damit
verschwenden, darüber nachzudenken, ob Rassismus nun wirklich real ist und tausende
Tweets über Rassismuserfahrungen in ganz Deutschland nicht vielleicht doch nur subjektive
und individuelle Rachefeldzüge einzelner frustrierter „Ausländer“ sind. Wir könnten
Talkshows, Zeitungskolumnen mit echten produktiven Debatten über Veränderungen
führen, die dieses Land tatsächlich rassismusärmer macht.
Was ist der Bereich, in dem Sie sofort etwas ändern wollen würden und was genau würden
Sie sich für diesen Bereich wünschen?
Tupoka Ogette: Es gibt so viel zu tun. Und jeder einzelne Bereich, in dem Rassismus wirkt, ist
einer zu viel. Aber für mich ganz persönlich liegt das Thema Rassismus im Schulsystem ganz
besonders am Herzen. Natürlich auch deshalb, weil ich als Mutter jeden Tag ein Schwarzes
Kind in die Schule schicke.
Und auch die #MeTwo Debatte hat – einmal mehr – ganz klar gezeigt, wie viele der
Alltagsrassismuserfahrungen in Schulen stattfinden. Und zwar vom Lehrpersonal ausgehend.
Wo ist der Aufschrei von Lehrern, von Menschen im Schulsenat, in den Schulaufsichten, den
Schulpsychologinnen, den Schulsozialarbeitern darüber, wie viele Kinder täglich in ihrer
Obhut solche traumatisierenden Erfahrungen machen?
Mir fehlt die öffentliche Betroffenheit über diese Erfahrungen. Ich wünschte, sie würde dazu
führen, dass Rassismuskritik und generelle Diskriminierungskritik, die Selbstreflexion zum
Thema Rassismus und der Umgang mit dem Thema im Kollegium und im Klassenzimmer ab
sofort als obligatorisches und umfassendes Modul in jede Lehrerausbildung gehört.
Wie erleben Sie denn Schulen in Ihrer Arbeit und auch privat, wenn es um das Aufzeigen von
Rassismus geht?
Tupoka Ogette: Auch und besonders in Schulen gibt es einen extremen
Defenzmechanismus, wenn Rassismus benannt wird. Ich habe bereits von Fällen gehört, wo
allein das Aufzeigen und Benennen von Rassismus zur Folge hatte, dass Eltern, die Rassismus
in Bezug auf ihre Kinder benannten, rechtliche Konsequenzen angedroht wurden. Dabei
wäre es auch hier viel wichtiger und auch zielführender für alle, wenn Schulen sagen
würden: Ja, Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem, und wir nehmen dies ernst, wann
immer wir ihn erkennen oder aufgezeigt bekommen. Auch wenn ich viele engagierte und
mutige Lehrer kennenlernen durfte und wir in Berlin derzeit eine unglaublich mutige,
engagierte und kompetente Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen haben – diese
Schule suche ich leider noch.
Bitte zeichnen Sie uns doch ein Bild davon, wie Schule Ihrer Meinung nach aussehen sollte,
damit es ein rassismusärmeres Umfeld für die Menschen innerhalb dieses Systems wird?
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Tupoka Ogette: Ich würde mir Schulen wünschen, denen es wichtiger ist, sich mit den
Wirkungsweisen von Rassismus und der eigenen Positioniertheit zu beschäftigen, als damit,
ob der Rassismusvorwurf überhaupt legitim ist.
Schulen, die Materialien schaffen und nutzen, die diskriminierungsfrei, realitätsnah und –
wenn ich träumen darf – sogar empowernd, stärkend sind für alle Kinder.
Schulen, in der Grenzüberschreitungen jeglicher Art nicht geduldet werden und Kinder
ermutigt werden, aktiv gegen Ungerechtigkeiten anstatt mit stereotypisierten Bildern über
die „Anderen“ gefüttert zu werden.
Schulen, wo auch die Lehrer heterogen, multiperspektivisch, vielfältig sind und alle
gesellschaftlichen Perspektiven und Positionierungen abbilden.
Schulen, wo eben diese Lehrerschaft regelmäßig Räume des Austauschs und der
Weiterbildung zu allen Diskriminierungsformen erhält.
Kurz: Schulen, die in Bezug auf ihre gesamte Ausrichtung und Vision als Spiegel einerseits
und auch als Fenster in die Welt andererseits wirken.
Wenn Sie in der öffentlichen Debatte ein Plädoyer halten dürften, was würden Sie den
Menschen sagen wollen?
Tupoka Ogette: Ich will nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob Rassismus überhaupt ein
Thema ist in Deutschland. Ich möchte nur noch darüber nachdenken, wie wir Rassismus in
jeder Form – als Alltagsrassismus, als strukturellen oder institutionellen und natürlich auch
rechte Strömungen wie die AfD in jedem Winkel dieser Gesellschaft – entlarven und
dekonstruieren können. Und das mit möglichst vielen Menschen zusammen!
Und ich möchte echte, ehrliche, mutige und vor allem selbstkritische Debatten zum Thema
Rassimus erleben. Und dies als Gesamtgesellschaft.
Ich möchte die rechten besorgten Wutbürger aus dem momentanen Rampenlicht wissen
und ein Spotlight auf die vielen Menschen legen, die aktivistisch, künstlerisch, politisch,
sozialpolitisch, akademisch oder auch ganz einfach im Kleinen und Großen im Alltag sich für
ein pluralistisches, diskriminierungsbewusstes und diversitäres Deutschland einsetzen.
Und da ich mich ja beruflich täglich in Institutionen und Organisationen bewege und mit
Menschen zum Thema Rassismus arbeite, fordere ich nochmals, dass alle Menschen, vor
allem und besonders die, die mit der Bildung von Kindern und jungen Menschen beauftragt
sind, sich in ihrer Ausbildung intensiv und ausführlich mit rassismuskritischen Inhalten
auseinandersetzen müssen.
Ich wünsche mir eine Revolution der Liebe. Und damit meine ich nicht (nur) die romantische
zwischenmenschliche Liebe, sondern die politische, aktivistische, mutige, hoffnungsgebende,
widerständige Liebe.
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Daniel Gyamerah - Bin ich schuldig? Alltagsrassismus in
Deutschland
»Wenn ich ein weißes Kind in Deutschland bin, betrete ich morgens die Schule und es ist für
mich völlig normal, dass die meisten Schüler:innen um mich herum so aussehen wie ich.
Dass ich umgeben bin und unterrichtet
werde von Lehrer*innen, die so aussehen wie ich. Diese Lehrer*innen knüpfen an
Geschichten und Beispiele an, die aus meinem Alltag stammen. Es ist normal, dass ich
Bücher lese und mit Lehrbüchern konfrontiert werde,
wo ich als Normalität dargestellt werde. Wo die Vergangenheit und die Geschichte meiner
Gruppe nicht verschwiegen wird, sondern wo ich darüber viel lerne.
Als Schwarze*r Schüler*in ist meine normale Erfahrung, dass ich die Schule betrete und
niemand aus dem Kollegium, keiner der Menschen, die mir etwas beibringen sollen, auch
nur annähernd so aussieht wie ich. Viele der von den Lehrenden verwendeten Beispiele
knüpfen nicht wirklich an meine Lebensrealität an, der Lehrplan ist nicht an meinen
Erfahrungen ausgerichtet, im Lehrplan wird auch nicht über Rassismus gesprochen. Ich lerne
keine Handlungsstrategien gegen Rassismus. Ich finde mich in den genannten Beispielen
nicht
wieder. Ich erfahre nichts über die Geschichte meiner Gruppe - als Schwarze Menschen oder
Menschen of Color -, und wenn, dann nur aus einer weißen Perspektive, in der Schwarze
Menschen als Opfer von Rassismus (Sklaverei, Kolonialismus) vorkommen, «

Das Ganze Interview auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=zD5DSAMA0SA

Romain:
Man weiß, wo das Gesindel herkommt. Nicht deren Schuld, das sind Kanaken, das ist einfach
so. Als meine Mutter Kanaken gesagt hat, habe ich mich gefragt, ob sie vielleicht über eine
Pilzsorte redet, weil mir das so vorkam. Was meinst du, Mama, hab ich gefragt? Sie hat
geantwortet: die Araber.
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Romain
Sabah
(Stille.)
Romain
Sabah
Romain
Sabah

Und als was hast du ihn beschimpft?
Dreckiger …* mit dicken Nasenlöchern
Das ist nicht nett.
Weiß ich.
Das ist sogar rassistisch.
Deswegen habe ich seine Ohrfeige ja verdient.

*Im Stück steht hier das N-Wort, wir haben uns jedoch entschieden, da es nicht mehr gesagt
werden sollte, auch auf der Bühne darauf zu verzichten.

Einige Begriffe, Eigen- und Fremdbezeichnungen die im rassistischen
Kontext eine Rolle spielen
Soweit nicht anders angegeben stammen die Definitionen von
glossar.neuemedienmacher.de – 10. Okt. 2022
Rasse
Der Begriff "Rasse" ist – insbesondere im deutschen Sprachgebrauch – problematisch, da er mit einem
wissenschaftlich nicht haltbaren biologistischen Konzept verbunden und nicht als soziale Konstruktion
verstanden wird. Biologisch unterschiedliche "Menschenrassen" aufgrund von äußeren Merkmalen
herzuleiten entsagt jeglicher wissenschaftlichen Basis. Der Begriff steht für eine lange Geschichte
rassistischer Vernichtung und Gewalt. Die UNESCO hat bereits 1950 festgestellt, dass er für ein
gesellschaftliches Konstrukt steht, das unermessliches Leid verursacht hat.

Farbige/farbig"
Farbige/farbig ist ein kolonialistischer Begriff und negativ konnotiert. Eine Alternative ist die
Selbstbezeichnung People of Color (PoC, Singular: Person of Color). Begriffe wie "Farbige" oder
"Dunkelhäutige" lehnen viele People of Color ab. Die Initiative "der braune mob e. V." schreibt: "Es geht
nicht um 'biologische' Eigenschaften, sondern gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten." Um das deutlich
zu machen, plädieren sie und andere dafür, die Zuschreibungen Schwarz und Weiß groß zu schreiben.
Eine alternative Schreibweise ist, weiß klein und kursiv zu schreiben.

Mischling
ist als Bezeichnung dem Tierreich entlehnt und beruht auf der Rassentheorie. Der Begriff sollte nicht auf
Menschen übertragen werden. Ist die Information relevant, kann die Herkunft der Eltern konkret benannt
werden.

Mulatt*in
Der Begriff M*** stammt von dem lateinischen Wort mulus ab, was zu Deutsch so viel wie Maultier oder
Maulesel heißt. Einige Menschen würden meinen, dass dies genug Erklärung darüber abliefert, warum
man mit dem Begriff keine Menschen bezeichnen sollte. Und ich persönlich finde, diese Menschen hätten
recht, du vielleicht auch, Ich lege trotzdem noch ein bisschen nach. Das Maultier ist ein Tier, welches sich
nicht fortpflanzen kann. Das passt natürlich hervorragend in das gängige rassistische Konstrukt, dessen
Ziel es unter anderem ist, dass die ›weiße Rasse« rein bleibt, da sie die ›Krone« der Schöpfung bildet.
Dieser Logik entsprechend, ist es verwerflich und sogar gegen die Natur, sich mit anderen ›Rassen< zu
vermischen.
(aus: exit RACISM, Tupoka Ogette)
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Mohr
Das Wort ›M*** ist die älteste deutsche Bezeichnung für Schwarze Menschen. In ihm findet sich das
griechische ›moros«, was auf Deutsch ›töricht<, ›einfältig«, ›dumm« und ›gottlos« bedeutet. Ebenfalls
steckt das Wort >maurus« darin, welches ›schwarz« und ›dunkel« bzw. ›afrikanisch« bedeutet. Allein
schon durch diese Bedeutungen diskreditiert sich diese Bezeichnung für Schwarze Menschen. Bis heute
bringen viele Menschen dieses Wort mit der Firma Sarotti in Verbindung, die eine stark stereotypisierte
Schwarze Kinderfigur mit Lendenschurz und Turban viele Jahre als Sarotti-M***
(aus: exit RACISM, Tupoka Ogette)

N-Wort
ist ein kolonial-rassistischer Begriff für Schwarze Menschen. Im Sprachgebrauch findet er sich noch als N.Kuss, vor allem aber als Alltagsbeleidigung. In (Kinder-)Literatur kommt er beispielsweise als N-Sklave
oder N-König vor, wie in (älteren) Auflagen von Astrid Lindgrens Büchern. Die Abkürzung N-Wort dient
dazu, den rassistischen Begriff nicht zu reproduzieren. Der Begriff sollte nicht ausgesprochen oder
ausgeschrieben werden, da er nie neutral gemeint war, sondern in Rassentheorien sowie der Versklavung
Schwarzer Menschen verwurzelt ist und Schwarze entwürdigt. Auch in Zitaten sollte darauf verzichtet
werden oder eine Triggerwarnung vorangestellt werden: »Wir zeigen ein Archiv-Stück, in dem rassistische
Begriffe vorkommen. Sie können verletzend oder retraumatisierend sein«. Das N-Wort nicht
auszuformulieren zeigt, dass die Bedürfnisse Betroffener im Publikum ernst genommen werden.

Schwarze Menschen
Schwarze Menschen ist eine Selbstbezeichnung und beschreibt eine von Rassismus betroffene
gesellschaftliche Position. "Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein
konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle' Eigenschaft', die auf die Farbe der Haut
zurückzuführen ist. So bedeutet Schwarz-Sein in diesem Kontext nicht, einer tatsächlichen oder
angenommenen 'ethnischen Gruppe' zugeordnet zu werden, sondern ist auch mit der gemeinsamen
Rassismuserfahrung verbunden, auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden."

People of Color / Menschen of Color
People of Color / Menschen of Color ist "eine internationale Selbstbezeichnung von/für Menschen mit
Rassismuserfahrungen. Der Begriff markiert eine politische gesellschaftliche Position und versteht sich als
emanzipatorisch und solidarisch. Er positioniert sich gegen Spaltungsversuche durch Rassismus und
Kulturalisierung sowie gegen diskriminierende Fremdbezeichnungen durch
die weiße Mehrheitsgesellschaft."

"Weiß" und "Weißsein"
"Weiß" und "Weißsein" bezeichnen ebenso wie "Schwarzsein" keine biologische Eigenschaft und keine
reelle Hautfarbe, sondern eine politische und soziale Konstruktion. Mit Weißsein ist die dominante und
privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus gemeint, die sonst zumeist
unausgesprochen und unbenannt bleibt. Weißsein umfasst ein unbewusstes Selbst- und
Identitätskonzept, das weiße Menschen in ihrer Selbstsicht und ihrem Verhalten prägt und sie an einen
privilegierten Platz in der Gesellschaft verweist, was z.B. den Zugang zu Ressourcen betrifft. Eine kritische
Reflexion von Weißsein besteht in der Umkehrung der Blickrichtung auf diejenigen Strukturen und
Subjekte, die Rassismus verursachen und davon profitieren, und etablierte sich in den 1980er Jahren als
Paradigmenwechsel in der englischsprachigen Rassismusforschung. Anstoß hierfür waren die politischen
Kämpfe und die Kritik von People of Color.

Kanack*in
Kanake, Kanak oder Kanacke ist ein meist abwertendes Wort der deutschen Umgangssprache für
Menschen aus Südosteuropa, dem Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika. Neben der Verwendung
als Schimpfwort wird es als Geusenwort (Trotzwort) auch zur Selbstbezeichnung gebraucht.
(aus Wikipedia 15.10.2022)

Südländer*in
ist ein aus der Mode gekommener Begriff, aber in der Beschreibung »südländisches Aussehen« in
manchen Medien noch zu finden. Hier stellt sich die Frage: Was genau ist gemeint? Geografisch ist der

22

Begriff unspezifisch und verortet Menschen außerhalb von Deutschland, obwohl sie hier geboren und
aufgewachsen sein könnten. Der Begriff wird auch von rechtsradikalen und rechtsextremen Medien
verwendet.

Indigene
sind laut Definition der Vereinten Nationen die Nachfahren der Menschen, die ein Gebiet bereits
bewohnten, bevor sie von Gruppen aus anderen Teilen der Welt unterworfen, untergeordnet oder
kolonialisiert wurden oder ihr Gebiet Teil eines Staates wurde. Bis heute sind sie nicht maßgeblich an den
nationalen Regierungen der Länder beteiligt, in denen sie leben. Weltweit gibt es schätzungsweise etwa
370 Millionen Indigene in mehr als 70 Staaten. Indigene ist als übergeordnetete Selbstbezeichnung
akzeptiert. Ebenso kann in einem Bericht die bestimmte Gruppe beim Namen genannt werden, z.
B. Cherokee, Maya, Tuareg, Massai usw. Unangebracht sind Begriffe wie »Ureinwohner«, »Eingeborene«,
»Naturvolk«, »Indianer« etc.

Weiterführende Links rund ums Thema Rassismus
Die Geschichte der Deutschen Kolonialherrschaft:
https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/history
Interview mit Daniel Gyamerah - Bin ich schuldig? Alltagsrassismus in Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=zD5DSAMA0SA
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Papa, was ist Rassismus?
Auszug aus Tahar Ben Jelloun: Papa, was ist ein Fremder? 6. Auflage, Berlin 1999
Papa, was ist Rassismus?
- Rassismus ist ein ziemlich verbreitetes Verhalten, das es in jedem Land gibt und das in manchen
Ländern leider so alltäglich geworden ist, dass es vielen schon gar nicht mehr auffällt. Dieses
rassistische Verhalten besteht darin, anderen Menschen zu misstrauen, sie zu verachten und
ungerecht zu behandeln, und zwar nicht, weil sie uns etwas Schlimmes angetan hätten, sondern
einzig und allein, weil sie anders aussehen oder aus einer anderen Kultur stammen als wir.
Ist Rassismus denn normal?
- Nein. Nur weil ein Verhalten weit verbreitet ist, ist es noch lange nicht normal oder richtig.
Allerdings ist unser Misstrauen gegenüber Fremden so alt wie die Menschheit selbst. Dieses
Misstrauen gibt es auf der ganzen Welt. Es betrifft alle.
Wenn es alle betrifft, dann ist ja jeder ein Rassist!
- Nein, nur weil du einem Fremden misstraust, bist du noch kein Rassist. Dein anfängliches
Misstrauen ist ganz natürlich, es ist ein Schutzinstinkt, denn du weißt ja noch nichts über die
Absichten des anderen, vielleicht will er dich bestehlen oder zusammanschlagen, da bist du besser
vorsichtig.
Aber dieses Misstrauen wird sich meist in Vertrauen verwandeln, wenn du den anderen kennen
lernst. Zum Rassisten wirst du erst, wenn du glaubst, dass der Fremde weniger wert ist als du und
deshalb weniger gut behandelt werden sollte.
Glaubst du, ich könnte so werden?
- Das hängt von deiner Erziehung ab. Von Natur aus ist kein Kind fremdenfeindlich, denn niemand
wird als Rassist geboren. Und wenn deine Eltern, deine Familie oder deine Lehrer dir keine
fremdenfeindlichen Ideen in den Kopf setzen, wirst du auch nicht fremdenfeindlich werden. Wenn
man dir aber zum Beispiel einredete, dass weißhäutige Menschen schwarzhäutigen Menschen
überlegen seien, und du diese Behauptung ernst nähmest,
könnte das zur Folge haben, dass du Schwarze generell verachtest und schlecht behandelst. Du
glaubst dann beispielsweise, dass Menschen mit weißer Haut grundsätzlich intelligenter als
andersfarbige Menschen sind.
Was können wir denn tun?
- Lernen. Uns bilden. Nachdenken. Zu verstehen versuchen, auf alles Menschliche neugierig sein,
unser natürliches Misstrauen überwinden, unsere Vorurteile hinterfragen ...
Was meinst du damit?
-Ich meine, wir müssen versuchen, die anderen kennen zu lernen, bevor wir sie ablehnen und nichts
mehr mit ihnen zu tun haben wollen, bevor wir eine Grenze zwischen uns und den anderen errichten,
bevor wir sie ausgrenzen, ja, uns gar vor ihnen ekeln.
Lehnt der Ausländerfeind einen Fremden ab und verjagt ihn, weil er sich vor ihm ekelt?
- Ja, er verjagt ihn sogar dann, wenn der Fremde ihm gar nichts getan hat, einfach nur, weil er ihm
nicht gefällt. Um diese gewaltsame Tat zu rechtfertigen, erfindet er die scheinheiligsten Gründe.
Manchmal beruft er sich dabei auf angeblich ‹wissenschaftliche› Theorien und führt abstruse
Argumente an, die er für unangreifbar hält.
Doch das ist Scharlatanerie, denn es gibt keine wissenschaftliche Begründung für
Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus. Trotzdem versuchen manche Menschen, die Wissenschaft zur
Rechtfertigung ihrer bösen Gedanken und ihres schlechten Verhaltens zu benutzen, um andere zu
diskriminieren.
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Sabah:
Die Nakota, die Dakota und die Lakota sind die drei großen Sioux- Stämme.
Alle Namen bedeuten dasselbe: Verbündete.
Wir sind alle Verbündete.
Deshalb habe ich beschlossen, eine Sioux zu sein. Weil unser Name bedeutet, dass wir
einander niemals im Stich lassen.

„Indianer“ – Politische Korrektheit
Native American Association of Germany e.V.
https://www.naaog.de/Deutsch-German/Indianer-Politische-Korrektheit/ 18.10.2022
Ein Verzicht auf die Sammel- und Fremdbezeichnung "Indianer" bringt uns nicht weiter,
solange stereotype Vorstellungen an die nächste Generation weitergegeben werden.
In letzter Zeit ist zu beobachten, dass sowohl Grundschul- und Kindergarten-Projekte als
auch Ferienfreizeiten umbenannt werden. Das Wort "Indianer" wird durch andere
Bezeichnungen wie z.B. "Indigene" oder "Ureinwohner Nordamerikas" ersetzt. Die Inhalte
haben sich jedoch nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass stereotype Vorstellungen
nach wie vor an die nächste Generation weitergegeben werden. Der Native American
Association of Germany e.V. (NAAoG) ging es noch nie darum, das Wort "Indianer" aus dem
deutschen Sprachgebrauch zu streichen.
Obwohl im Internet massenweise Informationen zu finden sind, die von Native Americans
zur Verfügung gestellt werden, halten viele Organisatoren von "Indianerfesten",
"Indianercamps", "Indianerfreizeiten" und "Indianerprojekten" an den gängigen
Klischeevorstellungen fest. Die indigenen Nationen Nordamerikas, die sich genauso stark
voneinander unterscheiden, wie die Nationen auf dem europäischen Kontinent, werden auf
eine Hand voll stereotyper Vorstellungen reduziert:
- Lederkleidung mit Fransen
- Stirnband mit Federn
- Kriegsbemalung
- Pfeil und Bogen
- Tomahawks
- Wilde Tänze um das Feuer
- "Indianergeheul"
- Kanus
- Tipidorf mit Marterpfahl
Dieser Pfahl, der in Europa in fast jedem Tipidorf steht, ist in der Regel eine völlig verkitschte
Kopie eines Totempfahls und er wird oft auch so bezeichnet. Die Totempfähle gehören
jedoch zu den indigenen Nationen, die an der amerikanischen Nordwestküste leben und es
sind definitiv keine Marterpfähle. Das Kanu gehört ebenfalls nicht in die Prärie. Allein diese
zwei Beispiele zeigen sehr deutlich, wie groß die Unkenntnis ist. Gegenstände, die zum Teil
sogar eine spirituelle Bedeutung haben und die aus dem Kulturgut völlig verschiedener
Nationen stammen, werden einfach miteinander vermischt und als "indianisch" betitelt.
Es ist sehr wichtig zu reflektieren, was den Kindern vermittelt wird, wenn "wilde
Indianertänze" um das Lagerfeuer mit "Kriegsbemalung" und "Indianergeheul" als Ehrung
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der indigenen Nationen Nordamerikas bezeichnet werden.
Solange stereotype Vorstellungen an die nächste Generation weitergegeben werden, bringt
uns der Verzicht auf die Wörter "Indianer" und "indianisch" keinen Schritt weiter. Es ist
weiterhin viel Aufklärungsarbeit erforderlich, damit es endlich zu tiefgreifenden
Veränderungen kommt. Die heftigen, kontrovers geführten Diskussionen, die zur Zeit im
Internet stattfinden, sind kontraproduktiv. Wenn all diejenigen, die das Wort "Indianer"
verwenden, sofort als Rassisten beschimpft werden, führt dies nur dazu, dass sich die
Fronten noch weiter verhärten. Dies gefährdet unsere Bildungs- und
Aufklärungsarbeit.Wenn pädagogische Einrichtungen sich nicht mehr trauen, ein Projekt
durchzuführen, bei dem Kinder und Jugendliche einen ersten kleinen Einblick in die Vielfalt
der indigenen Nationen Nordamerikas erhalten, werden auch die stereotypen Vorstellungen
nicht verschwinden. Denn diese sind nach wie vor überall präsent.
Es ist sehr wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Anstatt schier endlos darüber zu
diskutieren, was politisch korrekt ist, sollten wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir
brauchen neue Konzepte, die sich im Schul- und Kindergartenalltag umsetzen lassen. Die
verstärkte Nutzung des Internets eröffnet uns dabei viele neue Möglichkeiten. So gibt es z.B.
immer mehr Videos, die von Native Americans produziert wurden und die den Kindern und
Jugendlichen hier in Europa Einblicke gewähren, die früher nicht möglich waren. Die
Sprachbarriere (englisch-deutsch) ist nach wie vor ein Problem, aber wenn wir
zusammenarbeiten, wird es möglich sein, Übersetzungen anzufertigen.
Wir möchten auch all diejenigen erreichen, die bis jetzt Projekte durchgeführt haben, bei
denen aus Mangel an Wissen stereotype Vorstellungen vermittelt wurden. Uns ist bewusst,
dass es nicht darum ging Native Americans herabzuwürdigen. Nichtsdestotrotz ist es eine
Tatsache, dass die Vermittlung stereotyper Vorstellungen negative Auswirkungen hat. Es
geht uns nicht darum, Schuldgefühle zu wecken. Viel mehr ist es wichtig zu reflektieren,
warum diese Projekte in dieser Form durchgeführt worden sind und was wir gemeinsam tun
können, um die Inhalte so zu verändern, dass sie der Vielfalt der indigenen Nationen
Nordamerikas gerecht werden. Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, dass sich Native
Americans und Europäer in Zukunft auf Augenhöhe begegnen können.
…
Eines vorweg: Ein Kind, dass in ein "Indianer"-Kostüm schlüpft, verfolgt damit definitiv keine
rassistischen Absichten und viele Erwachsene, die dies als Kind getan haben oder immer
noch tun, ebenfalls nicht. Trotzdem ist die Frage erlaubt, ob dies vor einem rassistischen
Hintergrund geschieht, denn das, was die Kinder versuchen zu verkörpern, ist ein Stereotyp
und es wird den verschiedenen Native American Nations in keinster Weise gerecht. Und
ganz besonders im Zeitalter der weltweiten Vernetzung durch das Internet, haben diese
Darstellungen einen direkten Einfluss auf diejenigen, deren reichhaltige Kulturen auf eine
einzige Klischeevorstellung reduziert werden.
Es scheint so, als würden Native Americans in Europa und ganz besonders in Deutschland
bewundert, allerdings wird nur allzu oft erwartet, dass sie diesen stereotypen Vorstellungen
auch entsprechen - sowohl im Negativen, als auch im Positiven.

Weiterführender Link zum Thema kulturelle Aneignung:
Winnetou lebt nicht mehr – Kendall Old Elk wehrt sich gegen Indianer-Klischees
- https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/winnetou-lebt-nicht-mehr-kendallold-elk-wehrt-sich-gegen-indianer-klischees-swr2-leben-2022-04-26-100.html
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Vor- und Nachbereitung
Übungen zur Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Erinnerungen an die Aufführung wachrufen
Alle Schüler:innen sitzen in einen Kreis und schließen die Augen. Der/die Spielleiter:in spricht
langsam und mit ruhiger Stimme: „Erinnert euch an den Tag, als wir uns „Die Zertrennlichen“
angeschaut haben. Wie war das Wetter an diesem Tag? Was habt ihr vor der Aufführung
gemacht? Wie war eure Stimmung als ihr das Theater betreten habt? Was war das Erste, das
ihr wahrgenommen habt? Welchen Eindruck hat das Bühnenbild auf euch gemacht?
Welche Figur sprach als erstes? Was passierte dann? Lasst das Stück vor eurem inneren Auge
ablaufen.... An welche Szene könnt ihr euch besonders gut erinnern?
An welche Details erinnert ihr euch noch?
Was war die letzte Szene? Das letzte Wort, das letzte Bild?
Mit welcher Stimmung seid ihr aus dem Theatersaal gegangen?
Über was habt ihr danach gesprochen?“
Die Schüler:innen können nun ihre Augen wieder öffnen und sich austauschen. Verschiedene
Eindrücke und Wahrnehmungen werden dabei gesammelt. In einem anschließenden
Gespräch über das Stück können die Eindrücke vertieft werden.

Ich bin…
Sabah fühlt sich in ihrer Imagination, dem Stamm der Lakota anzugehören, nicht so einsam.
Es fühlt sich für sie so an, als sei sie mit den anderen Menschen ihres Volkes verbunden. Das
gibt ihr Kraft und Mut.
Die Schüler:innen suchen sich ein „Vorbild“, das kann eine Figur, Rolle, Person jeglicher Art
sein.
Nun sollen sie Eigenschaften sammeln, die dieses Vorbild besitzt und die sie an ihm
bewundern.
Im Anschluss daran denken sie sich eine Statue aus, die das „Vorbild“ und ihre Eigenschaften
am besten zeigt.
Die Gruppe findet sich nun im Kreis zusammen. Nacheinander treten die Schüler:innen in
den Kreis, sagen wer oder was sie sind und zeigen das entsprechende Standbild dazu. Die
Mitschüler:innen geben Applaus und der/die nächste Schüler:in ist an der Reihe.
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Romain:
Ich hatte zu dem Mädchen, das ich liebte, dreckige Araberin gesagt. Und außerdem war sie
Sioux. Komplett daneben, Mann! Elodie hatte es Larbi gesagt, der hatte es Aïssa gesagt, der
hatte es Paolo gesagt und der dann der Schulleiterin: Ich hatte Sabah als dreckige Araberin
beschimpft, also wurden meine Eltern in die Schule bestellt. Das Einzige, was mein Vater zu
mir sagte, war: Romain, du darfst denken, was du gesagt hast, du darfst es nur nicht sagen.
Behalt es für dich, Sohn. Eines Tages werden wir die los sein. Behalt es für dich.

Gerüchteküche
Nachrichten verbreitet sich oft innerhalb kürzester Zeit. Manchmal bleiben die Nachrichten
im Inhalt gleich, wie bei den „Zertrennlichen“. Manchmal verändern sie sich aber auch im
Laufe der Zeit. So entstehen oft Gerüchte. Bei den Gerüchten ist der Faktor an Sensationslust
sehr groß. Jeder der das Gerücht weiter erzählt hat seine eigenen Bilder und Assoziationen
im Kopf und sucht die Nachricht so interessant als möglich zu gestalten. So kann es
geschehen, dass sich die Gerüchte über einen längeren Zeitraum stark verändern.
Die Spieler:innen stellen sich in eine Reihe.
Der/die Spielleiter:in trifft auf der Spielfläche (vor der Reihe) auf eine Spieler:in (A) und setzt
ein Gerücht in die Welt, z.B. „Hast du schon gehört, der neue Nachbar ist irgendwie
komisch“, der/die Spielleiter:in geht von der Spielfläche. Spieler:in (A) läuft einmal im Kreis
und sobald er/sie diesen beendet hat sollte ein/eine neue/r Spieler:in (B) auf der Spielfläche
stehen, dem/der Spieler:in (A) das Gerücht weitererzählt. Dabei soll er/sie nun dem Gerücht
eine neue Vermutung dazu dichten, z.B. „Der neue Nachbar ist total komisch, ich glaube er
geht nie aus dem Haus, vermutlich gehört er einer Sekte an, die das Licht scheut “. Auch
Spieler:in (B) läuft mit dem Gerücht einen Kreis und trifft dann auf Spieler:in (C). die
Vermutung wird zur Realität und ein neuer Verdacht dazu gedichtet: „Der neue Nachbar
gehört einer Sekte an, ich glaube er führt dunkle Rituale in seiner Wohnung durch“
So geht es immer weiter. Ziel ist, das Gerücht auf die absolute Spitze zu treiben. Je
verrückter desto besser.
Start der Übung könnte sein:
„Hast du schon gehört, der Mond soll bald bewohnbar sein“
„Hast du schon gehört, morgen sollen Alien landen“
„Hast du schon gehört, Romain hat zu Sabah „dreckige Araberin“ gesagt.“
„Hast du schon gehört, Sabah hat im Wald einen toten Hirsch gefunden“
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Alle die….
Die Schüler:innen sitzen im Kreis. Alle die, die sich von einer der folgenden Aussagen
angesprochen fühlen, werden gebeten den Platz zu wechseln. Alle, die sich nicht
angesprochen fühlen, bleiben sitzen
Alle die
… blaue Augen haben
… Schuhgröße 39, oder größer haben
… in einem Krankenhaus geboren wurden
… dunkelbraune Haare
… gerne Salat essen
…
Nach einigen Runden, in denen die Gruppe immer wieder nach willkürlichen Kriterien
getrennt wurde sollen sich die Schüler:innen, die ihren Platz verlassen haben kurz in der
Kreismitte treffen. Sie sollen gemeinsam ein absurdes Argument suchen, das sie besser,
toller, stärker macht als alle anderen.
… grüne Augen haben (nun treffen sich also alle mit grünen Augen in der Mitte des Kreises,
finden „ganz schnell“ ein pseudo Argument, dass von einem/einer Schüler:in vorgetragen
wird. Z.B. „grüne Augen sind widerstandsfähiger“. Alle grünäugigen bestätigen das Argument
mit „ja genau“ und setzen sich wieder.
Weiter geht es mit „alle die:“
… einen Ring tragen
… kleiner als 168cm sind
… einen Piercing tragen
… in Deutschland geboren sind
… glauben, Menschenrechte sind gut
Im Anschluss wird im Gespräch das Gleich-Sein und Unterschiedlich-Sein beleuchtet:
Unsere Menschenrechte sagen, dass alle Menschen gleich an Würde und Recht geboren
werden. In ihnen steht, dass kein Unterschied besteht, etwa nach Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache oder Religion, durch den ein Mensch besser ist als ein anderer. Jede
Person hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit. Das gilt für alle Menschen, egal wo
sie Leben und wie sie aussehen.
Und doch zeigt diese Übung, dass wir Menschen ja auch unterschiedlich sind. Vom
Aussehen, unseren Gedanken und wie wir Dinge wahrnehmen. Das ist auch gut so, man
stelle sich vor, wir wären alle gleich, wäre das nicht langweilig?
Diese Übung zeigt, dass das Konstrukt der Rassentrennung ein ausgedachtes und
willkürliches ist und es überhaupt keine Grundlage dafür gibt, warum einige Menschen auf
Grund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft besser oder mehr wert sein sollten als andere. Es
gibt nämlich auch genügend andere Unterschiede zwischen uns Menschen.
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Bild der Ausgrenzung
Rassismus schafft oft Abwertung und Ausgrenzung. Fragen wie, „wo kommst du her?“ Oder
„wie ist das denn bei euch?“ können von Betroffenen auch so verstanden werden, dass sie
nicht „normal“ sind und nicht dazu gehören. Denn wo es ein „euch“ gibt, gibt es auch das
„uns“ dass sich von dem „euch“ abgrenzt.
Alle Schüler:innen überlegen sich gemeinsam eine Situation, in der Ausgrenzung stattfindet.
Diese Situation soll in Form eines Standbildes aufgebaut werden und kann dann soweit
verändert werden bis alle mit diesem Bild einverstanden sind. Dieses Bild wird mit der Zahl
eins benannt, alle Spieler:innen des Standbildes merken sich ihre Position und Haltung.
Nun können die Schüler:innen, die nicht in dem Standbild stehen, überlegen, was einzelne
Figuren fühlen könnten.
Im zweiten Schritt überlegen die Schüler:innen wie in diesem Standbild die Ausgrenzung
nicht mehr da ist und verändern die Situation so, dass ein neues Standbild entsteht. Dieses
neue Standbild wird Standbild drei genannt. Auch hier merken sich die Spieler:innen ihre
Position und Haltung.
Ein weiteres Standbild wird gebaut, dass zwischen Standbild eins und drei liegt und die
Auflösung der Ausgrenzung darstellt. Es ist das Bild des „Prozesses“ und wird Standbild zwei
genannt.
Zuletzt wird wieder das Standbild eins gebaut. Durch ein Zeichen (klatschen in die Hände)
sollen alle Spieler:innen mit wenigen Bewegungen in das Standbild zwei finden. Durch
erneutes Klatschen bewegen sich die Spieler:innen in Standbild drei.
Im Anschluss soll darüber reflektiert werden. Wie fühlte sich dieser Prozess für die
Spieler:innen an? Wie wirkte dieser Ablauf der drei Bilder von außen? Was muss passieren,
dass keine Ausgrenzung stattfindet?

Privilegien
Sammelt Privilegien (Vorteile), die Weiße Menschen im Vergleich zu BIPoC (Abkürzung der
Eigenbezeichnungen: Black, Indigenous und People of Color) haben.
Sie können die Bereiche von Beruf, Bewerbung, Alltagssituationen in Schule, Freizeit und auf
der Straße betreffen.
Die Schüler:innen teilen sich in Kleingruppen von ca. 4-5 Personen auf und überlegen
Privilegien von Weißen.
Im Anschluss dürfen sich die Schüler:innen ein Privileg aussuchen und es als kleine Szene
einüben. Ob sie dabei die Szene aus Sicht der Weißen, aus Sicht der BIPoC oder in der
Gegenüberstellung beider zeigen, ist ihnen selbst überlassen.
Nach 10 Minuten der Gruppenarbeit finden sich alle wieder zusammen und es werden die
kleinen Szenen vorgespielt.
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Lest den Text „Papa, was ist Rassismus“ (Seite 22)
Fragen, die Zum Text gestellt werden könnten:
- Was sagt der Text über Rassismus?
- Was wisst ihr selbst über Rassismus?
- Welcher Unterschied besteht zwischen misstrauen und missachten von Fremden?
- Welche Vorurteile habt ihr gegenüber Fremden?
- Kennt ihr Situationen in denen Rassismus stattfindet? Welche sind das?
- Wie sichtbar findet Rassismus heute statt

Sabah:
Und dann ist der Vater von Romain mir mit der Hand ganz schnell durch die Haare gefahren,
so wie man eine Katze streichelt, wenn man Hunde lieber mag, oder andersum.
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Die Legende der weißen Büffelfrau (Seite 10)
Sabah kennt die Legende der Weißen Büffelfrau, die den Sioux ihre Riten und Traditionen
brachte und sie kennt die Weissagung, dass diese heilige Frau eines Tages wieder kommen
wird und dann die „Reinigung der Erde“ bevor steht.
Gemeinsam wird der Text „Die Legende der weißen Büffelfrau“ gelesen.
- In Kleingruppen von 3-4 Teilnehmer*innen werden 5 Aspekte gesucht, die zu einer
„Harmonie zwischen Himmel und Erde“ beitragen würden. Dabei kann es einfacher sein,
wenn sich die Teilnehmer:innen zunächst Teilaspekte vornehmen, zum Beispiel das
Zusammenleben verschiedener Völker, oder von Mensch und Tier, Mensch und Natur oder
Tier und Natur.
- Nach 10 Minuten in Kleingruppenarbeit kommen alle wieder zusammen und es werden
alle Aspekte vorgetragen und gesammelt.

ROMAIN

Schließlich haben wir ihn zusammen gesehen, Sabah und ich. Im gleichen
Augenblick. Wir haben den großen weißen Büffel ganz langsam durch die
Siedlung gehen sehen. Er hat uns nicht einmal angeschaut. Als wüßte er
genau, wo er hinging.

SABAH

Ich habe immer gedacht, wenn er mal vor mir steht, ist alles zu Ende. Aber es
geht weiter.
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