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-EDITORIAL-

Gebote, und damit auch Verbote, durchdringen unse-

ren Alltag wie kaum etwas sonst. Unsere Gesellschaft 

ist durch verschiedene Normen geprägt, die Gedanken und 

Handlungen strukturieren. Wenn wir an der Supermarktkas-

se bezahlen wollen, ist das hilfreich: Wir müssen uns nicht 

erst über die Bedingungen eines Kaufes einig werden – es ist 

für alle Beteiligten von vornherein klar, dass eine Kaufabsicht 

besteht, sobald man Waren auf das schwarze Gummiband 

an der Kassa legt. Dass man bezahlen muss und damit auch 

andere vertragliche Rechte und Pflichten begründet, legt wie-

derum ein Gesetz fest. Wer es missachtet und den Supermarkt 

ohne zu zahlen verlässt, wird von staatlichen Institutionen, 

aber auch von sozialer Ächtung sanktioniert. 

Wie diese Handlungsregeln aber zustande kommen, wie sie 

wirken und wen sie  beispielsweise ausschließen, darum dreht 

sich unser Denken nur wenig, sie sind an vielen Stellen zu 

sehr internalisiert. Unser aktuelles Heft dreht sich deshalb 

um das Thema Gebote und Verbote und beleuchtet die großen 

und kleinen Winkel, in die Normierungen wirken.

Den Anfang macht der Text des Forums Kritischer Jurist*in-

nen, der sich kritisch mit der Rolle des Staates als Gestalter 

von Geboten und Verboten auseinandersetzt. Der Artikel hin-

terfragt dabei Regelungen rund um Asylrecht, Überwachung 

und Verfassung. (6) Flora Valerie Lotteraner befasst sich mit 

der Blutspende und den diskriminierenden Ausschlüssen, die 

die Vorschriften zur Spende ergeben. (13) Mit der Frage, ob es 

sich gebietet, gewisse Positionen aus dem akademischen Dis-

kurs auszuschließen beschäftigt sich Florian Mark in seinem 

Artikel über No-Platforming. (21) Mit sozialen Geboten und 

Tabus rund um die Vulva, weibliche Intimität und Sexualität 

hat sich auch Anja Pospisil sowie der Künstler*innenzusam-

menschluss Kollektiv Kimäre befasst. Entstanden sind Über-

legungen zur Überwindung von Berührungsängsten und 

sogenannte Vulvakunst, die diese gesamte Ausgabe dieses 

politix illustrieren. (16)

Ein Gespräch mit der Soziologin und Statistikexpertin Rossa-

lina Latcheva über Integration, Gleichbehandlung und sozia-

len Zusammenhalt führte Valentine Auer. (25) Florian Bayer 

berichtet aus Polen, wo zum 100-jährigen Republiksjubiläum 

zehntausende Menschen auf der Straße waren, Seite an Seite 

mit Faschist*innen. (28) Einen Einblick in das Leben im Iran 

gibt Johanna Stockreiter mit ihrem Reisebericht. (32)

Abschließend rezensiert Michael Feichtinger das Buch Beeing 

Ecological von Timothy Morton (36) und Flora Valerie Lot-

teraner hat das neu erschienene Buch Stadt der Rebellion von 

Omar Robert Hamilton gelesen und vorgestellt. (37)

Wir hoffen, dass die Lektüre des politix zu Gedanken anregt, 

wie Gebote und Verbote zustande kommen, welche Macht sie 

zuweilen auch neben dem Offensichtlichen haben und wie tief 

sie in viele Bereiche unseres Lebens wirken. Wie immer wün-

schen wir viel Spaß beim Lesen!

Christian Berger und Eva Wackenreuther 

für die politix-Redaktion

P.S.:  Schreibbegeisterte können immer am Anfang des Semes-

ters ihre Ideen für Artikel beisteuern und Teil der Redaktion 

werden. Das bringt nicht nur Spaß, sondern ab Mitarbeit bei 

zwei Ausgaben auch ECTS-Punkte.
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Die Institutsleitung und alle MitarbeiterInnen des Instituts für 

Politikwissenschaft an der Universität Wien

Ingfrid Schütz-Müller, geboren 1944, studierte Jurispru-
denz und Politikwissenschaft an der Universität Wien, 
promovierte im Jahr 1975 und wurde 1977 Assistenzpro-
fessor am Institut für Politikwissenschaft. In dieser Funk-
tion wirkte er am Aufbau- und Ausbauprozess des Instituts 
mit. Er habilitierte sich im Jahre 1982 und war seit 1994 bis 
zu seiner Pensionierung (im Jahre 2006) als außerordentli-
cher Universitätsprofessor am Institut tätig. Doch auch in 
den folgenden Jahren hielt er Lehrveranstaltungen ab und 
blieb dem Institut verbunden.

Seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung waren Öster-
reichische Außen- und EU-Politik, Internationale Organi-
sationen, Politische und gesellschaftliche Systeme der Pazi-
fischen Inselstaaten, Internationales Konfliktmanagement. 
Die Lehrveranstaltungen von Ingfrid Schütz-Müller wa-
ren insbesondere durch ihre aktuellen und praxisnahen 
Fragestellungen bei den Studierenden sehr nachgefragt. 
Regelmäßig hat er ExpertInnen aus dem Bereich der Au-
ßenpolitik und der Internationalen Organisationen ein-
geladen. Didaktisch sehr innovativ waren besonders auch 
die in Koordination mit dem Außenministerium und den 
Organisationen der Vereinten Nationen durchgeführten 
Planspiele und Simulationen im Bereich des internatio-
nalen Konfliktmanagements. Ingfrid Schütz-Müller war 
durch seine inhaltliche Kompetenz und seine persönliche 
Offenheit ein besonders beliebter Betreuer von Dissertatio-
nen und Diplomarbeiten.

Eine der wichtigsten Leistungen und Verdienste von 
Ingfrid Schütz-Müller besteht darin, die Öffnung der 
Studienrichtung Politikwissenschaft hin zu Europa und 
zur Welt maßgeblich gefördert und intensiviert zu haben. 

So konnten seit Mitte der 1980er Jahre die Studierenden 
des Instituts durch von ihm geplante und persönlich mit 
großem Einsatz geleitete Exkursionen nach Brüssel und 
Straßburg, New York und Washington Erfahrungen aus 
erster Hand über die Funktionsweise und die Entwicklun-
gen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union 
gewinnen. Besonders attraktiv und instruktiv für die Stu-
dierenden waren zudem die von ihm organisierten mehr-
wöchigen Exkursionen in die pazifischen Inselstaaten und 
seit 2000 auch nach Kuba.

Ingfrid Schütz-Müller besaß eine bemerkenswerte Samm-
lung alter Karten und Ansichten zu Ozeanien, die mehr-
fach ausgestellt und auch Grundlage einer Publikation 
wurden. Für die Leitung und Organisation von 65 Aus-
landsexkursionen in den vergangenen 30 Jahren erhielt 
Ingfrid Schütz-Müller das Österreichische Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

Seinem Engagement für den internationalen Austausch von 
Studierenden und WissenschaftlerInnen ist es zu verdan-
ken, dass sich das Institut für Politikwissenschaft bereits 
ab dem Studienjahr 1989/90 an einem Erasmus-Netzwerk 
für Europäische Studien und Internationale Beziehungen 
beteiligte. In seiner Funktion als Erasmus-Koordinator des 
Instituts und als langjähriger Sprecher des Netzwerks trug 
Ingfrid Schütz-Müller ganz wesentlich dazu bei, dass die 
Studierenden der Politikwissenschaft an der Universität 
Wien die Möglichkeit haben, ein oder zwei Semester an 
führenden europäischen Universitäten zu studieren. Auch 
vielen KollegInnen eröffnete er die Möglichkeit, am inter-
nationalen Erasmus-Austausch zu partizipieren.

Ingfrid Schütz-Müller war international sehr gut ver-
netzt. Er bekleidete Gastprofessuren und absolvierte 
Forschungsaufenthalte an den Universitäten Konstanz, 

Im Gedenken an  
Ingfrid Schütz-Müller
Unser Kollege Ingfrid Schütz-Müller ist am 18. September 2018 nach schwerer Krankheit im Alter 
von 74 Jahren verstorben. Er hat diese Krankheit mit der ihm eigenen tiefen Menschlichkeit und 
persönlichen Stärke ertragen, die auch für seine Präsenz am Institut charakteristisch waren und die 
Zusammenarbeit mit ihm unvergesslich machen.

In memoriam
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Aix-en-Provence, Kopenhagen, Pavia, Warwick und in 
Honolulu. Für das österreichische Außenministerium 
wirkte er 2007 und 2008 als Sondergesandter in der Pazi-
fikregion zur Vorbereitung der Bewerbung Österreichs als 
nicht-ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen. Das Institut für Politikwissenschaft trauert um 

Ingfrid Schütz-Müller. Wir sind ihm für sein großes En-
gagement in Forschung und Lehre und seine Verdienste als 
Brückenbauer in die österreichische Politik und in andere 
Länder sehr dankbar. Wir bewahren ihm ein dankbares 
und ehrendes Andenken. Unser Mitgefühl gilt seinen 
Angehörigen.



6

VON DER VERFASSUNGS-
LOSIGKEIT DER REGLE-
MENTIERUNGSMACHT 

von Laura Widerhofer, Franziska Pupeter, Anna Wolfinger, Johanna Maringer, Ali Al Awadi, Antonia Heidl  
und Paul Hahnenkamp für das Forum kritischer Jurist*innen

Schon im Jahr 2015 äußerte der 
nunmehrige Innenminister Her-
bert Kickl Kritik an dem europa-
weiten Menschenrechtskatalog: 
„Die EMRK muss entweder auf 
EU-Ebene erneuert oder durch 
eine Österreichische Menschen-
rechtskonvention ersetzt werden.”

Schwerpunkt: Gebote & Verbote
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Ge- und Verbote sind als Schnittstelle von Staat, Recht und 
(Rechts-)Subjekt Gradmesser der Liberalität bzw. Illibera-
lität einer demokratischen Gesellschaft und politisch moti-
vierter Strategien. Das Recht dient in dieser Konstellation 
einerseits als Vermittlungsposten zwischen den anderen 
Instanzen, kann aber andererseits durch Normierung und 
Standardisierung von Lebensrealitäten als unmittelbares 
sozialpolitisches Gestaltungsmittel gezielt eingesetzt wer-
den. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser enor-
men Bedeutungsmacht der formalen Rechtssetzung zeugen 
die (rechts-)politischen Entwicklungen der vergangenen 
Zeit davon, wie leichtfertig der gegenwärtige Souverän 
in Gestalt der schwarz-blauen Regierung seit dem Herbst 
2017 mit dieser Verantwortung umgeht. Soll ihm nun 
nicht Naivität, sondern ganz im Gegenteil Vorsätzlichkeit 
bei der Demontage demokratischer Strukturen unterstellt 
werden, wird das Bild noch düsterer. Nun ist aber unsere 
Bundesregierung keine Despotin, sondern selbst Adressa-
tin grundlegender rechtstaatlicher Prinzipien und Teil der 
demokratischen Ordnung. Auch ihr Handeln ist an die 
Ge- und Verbote der (Verfassungs-)Gesetze gebunden. 

Die nun, seit einiger Zeit nicht nur im europäischen Raum, 
zu beobachtenden politischen Tendenzen werden häufig 
unter dem Titel der Krise der Rechtsstaatlichkeit als post-
demokratisches Phänomen verhandelt und mitunter als 
„neo-autoritäre Wende“ oder „new authoritarianism“ (ju-
ridikum Redaktion 2018) greifbar gemacht. Die so erfasste 
Umkehr politischer Praktik stellt sich selbst als Alternative 
zu einer vermeintlich überhandnehmenden öffentlichen 
Unordnung und als Antwort auf einen Wunsch nach Kon-
trolle und Reglementierung dar. Die damit eng verbunde-
ne Erschütterung unseres Demokratie-Begriffs erschöpft 
sich nicht in dem bloßen Inzweifelziehen demokratischer 
Prozesse, sondern manifestiert sich in einer neuen politi-
schen Praxis, einem neuen politischen Stil. 

Zwar maß Bundeskanzler Kurz noch im Februar 2018 der 
Rechtsstaatlichkeit Unverhandelbarkeit zu (Bundeskanz-
leramt, 17.2.2018), doch zeugt die jüngste politische Pra-
xis von einem veränderten – zweifelhaften – Verständnis 
verfassungsrechtlich relevanter Prozesse und von einer 
Schwächung fundamentaler Grundprinzipien der österrei-
chischen Verfassung. Auswirkungen auf das Verfassungs-
gefüge treten bei der Rechtserzeugung exemplarisch im 
Rahmen einer „antiparlamentarischen Debattenkultur“ 

(juridikum Redaktion 2018: 48) und dem Ignorieren da-
für eingerichteter staatlichen Institutionen. Missachtung 
der Gewaltenteilung bei der politischen Besetzung der 
Judikative, extensive Eingriffe in Individualgrundrechte 
unter dem Vorwand einer zeitgenössischen Sicherheits-
politik oder aber ein Abstehen von internationalen Über-
einkommen, die dem Schutz derartiger Rechte dienen, 
komplementieren diese Praxis. Dabei ist eine, in sowohl 
qualitativer als auch quantitativer Hinsicht zunehmende 
Intensität der Eingriffe zu verzeichnen. So weist auch die 
jüngste von der Österreichischen Rechtsanwaltskammer 
verfasste Studie zur Fieberkurve des Rechtsstaats (ÖRAK, 
09.11.2018), insbesondere in Bezug auf die Menschen- und 
Freiheitsrechte, einen Negativtrend innerhalb des Ver-
gleichszeitraums 2016-2018 auf. 

Verfassungslosigkeit 
Wir im Forum kritischer Jurist*innen waren zu Beginn 
der ersten schwarz-blauen Regierungsmaßnahmen fas-
sungslos. Fassungslos machten uns eben jene Eingriffe in 
Grundrechte, Angriffe auf den Rechtsstaat und massive 
Einsparungen in der Jurist*innenausbildung und dem Jus-
tizwesen. Als kritische Jurist*innen sind wir aufmerksame 
Beobachter*innen und in der Verantwortung, rechtspoli-
tische Entwicklungen zu hinterfragen und verfassungs-
widrige Vorgänge klar zu benennen. Um dieser kritischen 
Auseinandersetzung eine Form zu geben, haben wir ein 
Heft mit dem Titel Verfassungslos (2) zusammengestellt, in 
dem wir uns vor allem mit der bisherigen sowie der geplan-
ten Gesetzgebungsarbeit der Bundesregierung, die durch 
Asylrechtsverschärfungen, dem sogenannten Sicherheit-
spaket oder einer intransparenten „Rechtsbereinigung“ 
(1) klargemacht hat, was alles möglich ist. Wir haben uns 
gewundert. Warum werden wir im Folgenden umreißen.

Rechtsgestaltung durch 
Besetzungspolitik: Die Kür der 
Verfassungsrichter*innen
Zu Beginn des Jahres 2018 stieß die Bestellung neuer Mit-
glieder des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) auf heftige 
Kritik in der Öffentlichkeit. Aus Art 147 Abs 2 B-VG ergibt 
sich jeweils ein Vorschlagsrecht für Nationalrat, Bundes-
rat und Regierung, wobei letzterer mit dem Vorschlags-
recht für sechs Richter*innen und (Vize)Präsident*innen 
des VfGH der Vorrang eingeräumt ist. Die im Zuge der 
Nationalratswahl 2017 geänderten parteipolitischen 
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Verhältnisse in Nationalrat und Regierung ermöglichten, 
dass zwei der drei Kandidaten auf einem FPÖ-Ticket in 
den VfGH einzogen. Dabei fiel die Entscheidung auf den 
Anwalt Michael Rami und den Linzer Universitätsprofes-
sor Andreas Hauer. 

Insbesondere die Wahl Hauers gibt Grund zur Diskussion. 
Der Jurist und Professor an der Johannes Kepler Univer-
sität in Linz sorgte in der Vergangenheit unter anderem 
mit Aussagen über den EGMR, den er im Zuge eines 
Vortrags als „mitverantwortlich für die multikriminelle 
Gesellschaft“ (Hauer 2012: 73) bezeichnete, für Aufre-
gung. Abseits dieser medial viel zitierten Aussage zeigt 
sich seine ideologische Ausrichtung an mehreren Stellen 
seiner juristischen Arbeit und mündet in einer Abkehr von 
Freiheitsgewährleistungen bei der Grundrechtsprüfung: 
Die Grundrechte Dritter und die daraus abgeleiteten staat-
lichen Schutzpflichten verdrängen Verhältnismäßigkeits-
abwägungen bei direkt von Eingriffen Betroffenen, wie 
etwa Asylwerber*innen. Als Richter*in des Verfassungsge-
richtshofs bestimmte politische Einstellungen zu haben, ist 
natürlich legitim und faktisch unumgänglich. Hauers be-
denkliche Auffassung von Grundrechten als überbordende 
staatliche Schutzpflichten bietet ihm jedoch die Möglich-
keit, seine politischen Haltungen bei der Rechtsgüterabwä-
gung Ausdruck zu verleihen. 

Neben der Bestellung Hauers gilt insbesondere auch jene 
des ehemaligen Justizministers Wolfgang Brandstetter 
(ÖVP-Ticket) als umstritten. Sein beinahe direkter Wech-
sel von der Regierung (2013-2017) in den VfGH ist aus 
Perspektive der Gewaltenteilung problematisch. Hier stellt 
sich die Frage nach einer möglichen Befangenheit, nach-
dem Brandstetter im Zuge seiner Tätigkeit als Justizminis-
ter Verordnungen erlassen und durch Regierungsvorlagen 
an Gesetzen mitgewirkt hat, die er nun möglicherweise als 
Verfassungsrichter zu prüfen hat. Dem wirkt die Befan-
genheitsregel des § 12 Abs 4 VfGG nur teilweise entgegen: 
Die Bestimmung schließt jene Mitglieder des VfGH von 
der Beteiligung an diesen Verfahren aus, die nach Buch-
stabe a „bei Verordnungen im Zeitpunkt der Erlassung 
der Verordnung oder Kundmachung der Bundesregierung 
oder der jeweiligen Landesregierung“ oder Buchstabe b 
„bei Gesetzen im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses der 
gesetzgebenden Körperschaft, die das Gesetz beschlossen 
hat, angehört haben“.

Damit wäre Brandstetter nicht befugt, in Prüfungsverfah-
ren von Verordnungen, die während seiner Amtszeit erlas-
sen wurden, mitzuwirken. Das Gesetz berücksichtigt dabei 
nicht, dass die Regierung und ihre Mitglieder realpolitisch 
durch Regierungsvorlagen auch enormen Einfluss auf das 
Gesetzgebungsverfahren nehmen. Denn die Befangen-
heitsregel beim Gesetzesprüfungsverfahren erstreckt sich 
nicht auf ehemalige Regierungsmitglieder, sondern nur auf 
Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften Nationalrat 
und Bundesrat. Es liegt in einem solchen Fall in Brands-
tetters Hand, sich selbst nach § 12 Abs 2 Z 3 („sonstige 
wichtige Gründe“) für befangen zu erklären, um einen In-
teressenkonflikt zu verhindern.

Fragwürdig bleibt daher, warum in Art 147 B-VG nur für 
die Position von Präsident*in und Vizepräsident*in des 
VfGH eine gesetzlich geregelte „cooling-off“-Phase festge-
legt ist. Art 147 Abs 5 B-VG besagt, dass diese Ämter nicht 
durch Personen besetzt werden dürfen, die in den letzten 
fünf Jahren Mitglieder der Bundesregierung, einer Lan-
desregierung, des EU-Parlaments oder Angestellte oder 
Funktionäre einer politischen Partei waren. Für einfache 
Mitglieder des VfGH fehlt eine solche Bestimmung, wes-
halb auch der „fliegende Wechsel“ Brandstetters verfas-
sungsrechtlich zulässig ist. Diese Abkühlungsphase auf 
alle Verfassungsrichter*innen auszudehnen, wäre eine 
geeignete Maßnahme, um das Vertrauen in das Höchstge-
richt zu stärken und die Gefahr der Befangenheit zumin-
dest zu reduzieren. Die Aufgaben des VfGH sind zu wich-
tig, als dass sie unter die Räder parteipolitischer Interessen 
geraten dürfen.

Grundrechte als Austriacum: Was 
wurde aus der österreichischen  
Menschenrechtskonvention?
Es ist die Aufgabe jeder Bundesregierung, die Gewähr-
leistung der Grund- und Menschenrechte durch die ein-
fache Gesetzgebung sicherzustellen und auszugestalten. 
Auf welche Weise an diese Aufgabe herangegangen wird, 
hängt von der politischen Ausrichtung der Regierenden ab 
und sollte nicht unreflektiert bleiben. Neben dem Staats-
grundgesetz (StGG) ist die Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) der wichtigste Grundrechtskatalog 
in Österreich. Parteipolitische Auseinandersetzungen 
verhinderten die Neukodifikation des aus dem Jahr 1867 
stammenden StGG bereits an mehreren Wendepunkten 

Schwerpunkt: Gebote & Verbote
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der österreichischen Verfassungsgeschichte. Gerade darin 
liegt die Bedeutung der EMRK. Sie wurde um 1950 vom 
Europarat geschaffen und trägt dem gesetzlichen Unrecht 
der vorangegangenen Jahrzehnte Rechnung. Die Grund-
rechtstatbestände verbieten dem Gesetzgeber unverhält-
nismäßige Eingriffe in die Freiheitsrechte. Seit den 70er 
Jahren haben Judikatur und Lehre dieses Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip auf die Grundrechtstatbestände des StGG 
ausgedehnt. Österreich hat die EMRK als einziger Staat des 
Europarats in den Verfassungsrang erhoben – dies wohl 
in Ermangelung eines modernen österreichischen Grund-
rechtskatalogs. Als völkerrechtlicher Vertrag, dessen 
Grundrechtsgewährleistungen als „verfassungsgesetzlich 
gewährleistete Rechte“ gem. Art 144 B-VG vor dem VfGH 
durchgesetzt werden können, hat die EMRK in Österreich 
eine einzigartige Stellung.

Schon im Jahr 2015 äußerte der nunmehrige Innenminis-
ter Herbert Kickl Kritik an dem europaweiten Menschen-
rechtskatalog: „Die EMRK muss entweder auf EU-Ebene 
erneuert oder durch eine Österreichische Menschenrechts-
konvention ersetzt werden. Sonst wird das hohe Gut Asyl 
dauerhaft zum Einfallstor für illegale Masseneinwande-
rung (Freiheitlicher Parlamentsklub, 23.8.2015) (3). Juris-
tisch stellt diese blaue Idee der Aushebelung der EMRK 
jedoch ein Rätsel dar: Wie kann die einfache Gesetzge-
bung von den Fesseln der EMRK befreit werden? Bei völ-
kerrechtlichen Verträgen unterscheidet die Lehre zwischen 
der völkerrechtlichen einerseits und der innerstaatlichen 
Geltung andererseits. Dazwischen liegt die Transformati-
on. Die EMRK ist ein Lehrbuchbeispiel für die sogenannte 
generelle Transformation: Sie erhielt ihre innerstaatliche 
Wirkung schlicht durch die Kundmachung des Vertrages 
im Bundesgesetzblatt 1958. Ein Durchführungsgesetz war 
dazu nicht nötig. Solcherart generell transformierte völ-
kerrechtliche Verträge treten außer Kraft, wenn sie ihre 
völkerrechtliche Geltung verlieren. Eine Kündigung auf 
völkerrechtlicher Ebene reicht aus, um sie aus dem natio-
nalen Rechtsbestand zu entfernen. Ganz so einfach ist es 
bei der EMRK allerdings nicht, denn sie erhielt ihre be-
sondere Bedeutung in mehreren Schritten: Anfangs wurde 
ihr nur einfacher Gesetzesrang zugesprochen. Erst durch 
das BVG vom 4.3.1964 wurde die EMRK rückwirkend mit 
Verfassungsrang ausgestattet. Somit bedürfe es für die Au-
ßerkraftsetzung neben der völkerrechtlichen Kündigung 
auch eines Verfassungsgesetzes.

Seit 2009 zählt Art 6 Abs 3 des Vertrags über die Europä-
ische Union (EUV) die Grundrechte der EMRK zu den 
allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts. Praktisch un-
gleich bedeutsamer ist jedoch Art 52 Abs 3 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (GRC), wonach die 
Grundrechtsgewährleistungen der GRC nicht gegenüber 
jenen der EMRK abfallen dürfen. Im Anwendungsbereich 
des Unionsrechts gelangen die EMRK-Grundrechte viel-
fach mithilfe der GRC zur Anwendung – auch nach einem 
etwaigen Ausstieg aus der EMRK oder der Aufhebung ih-
res Verfassungsrangs. Eine Aushebelung der EMRK müss-
te demnach mit einem Austritt aus dem Europarat und der 
Europäischen Union kombiniert werden – ein Szenario, 
das in der breiten österreichischen Bevölkerung derzeit 
(noch) auf Ablehnung stößt. Die Grenze der öffentlichen 
Wahrnehmung verschwimmt zunehmend, wenn von 
einem Austausch der EMRK durch eine österreichische 
Menschenrechtskonvention gesprochen wird. Die EMRK 
– bei fortbestehender völkerrechtlicher Geltung – aus dem 
Verfassungsrang zu entheben, bedürfte jedenfalls eines 
Verfassungsgesetzes. Das gefährliche Potential eines der-
artig invasiven Eingriffs in die bisherige Grundrechtsko-
difikation besteht vor allem in der Möglichkeit, auf diese 
Weise breitere einfachgesetzliche Eingriff in Freiheitsrech-
te zu verfassungsgesetzlich zuzulassen bzw. zu verankern.

Der Fremden Recht: Autoritäre Politik 
im Spiegel des Asylrechts 
Schon im Regierungsprogramm wurden Verschärfungen 
angekündigt, die sich im dazu ergangenen Gesetzesent-
wurf manifestierten. Dabei unterliegt gerade dieses als 
besonders sensibel geltende Rechtsmaterie, für welche 
Kontinuität sehr wichtig und der Vertrauensschutz 
hochzuhalten wäre, seit 2005 einem „stakkatoartige[n] 
Aufeinanderfolgenlassen von Novellen“ (Egyed/Mayr: 
27.12.2017), so der ehemalige VfGH-Präsident Holzin-
ger im Interview mit Der Standard. Dies ist freilich allen 
Regierungen seit 2005 anzulasten. 2017 haben 45 Prozent 
aller am VfGH eingelangten Fälle das Asylrecht betroffen. 
Auch am VwGH machten diese Fälle einen großen Teil 
der anhängigen Verfahren aus. Anhand der immer größer 
werdenden Zahl von Abschiebungen, insbesondere nach 
Afghanistan, lässt sich jedenfalls eine Tendenz hin zu ei-
ner restriktiveren Handhabung von Asylfällen durch die 
(höchstgerichtliche) Rechtsprechung ablesen. Ob dabei 
politischer Druck und drohende Amtsrevisionen – das 
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Innenministerium hat die Möglichkeit, Entscheidungen 
des BVwG beim VwGH anzufechten, wenn es sie für 
rechtswidrig hält – eine Rolle spielen, sei dahingestellt. Die 
Rechtsrealität zeugt von dem gesetzgeberischen Widerwil-
len, Geflüchteten in das österreichische Sozialsystem ein-
zugliedern. Die verkürzte Beschwerdefrist im Asylverfah-
ren oder die Deckelung der Mindestsicherung in manchen 
Bundesländern wurde dabei bereits als nicht verfassungs-
konform und zuletzt auch vom EuGH als nicht europa-
rechtskonform aufgehoben bzw. zurückgewiesen. Auch die 
neue bundesweite Regelung der Mindestsicherung diskri-
miniert indirekt Asylberechtigte, über ihre Verfassungs-
konformität wird der VfGH noch zu entscheiden haben. 
Andere, wie Gebietsbeschränkungen für Asylsuchende im 
Zulassungsverfahren (in dem geprüft wird, ob Österreich, 
insbesondere nach der Dublin-III-Verordnung, überhaupt 
zuständig ist), Ausgangssperren oder die Unterbringung in 
Großquartieren, sollen wohl einerseits Menschen von der 
Flucht nach Österreich abhalten und andererseits schon 
hier aufhältige Asylsuchende zur Ausreise bewegen. Ob 
diese Maßnahmen jedoch mit Art 8 EMRK (Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens) vereinbar sind, 
kann aufgrund der starken Einschränkung im Privatleben 
der Betroffenen zumindest angezweifelt werden. Wieder 
andere, hier ist vor allem die Kürzung der finanziellen 
Mittel für Integration zu nennen, tragen wohl kaum zu 
einer Entspannung der gesellschaftlichen Lage bei, da 
die Akzeptanz von Flüchtlingen in der österreichischen 
Bevölkerung stark mit funktionierender Integration 
zusammenhängt.

Auch das Vorhaben, die außerordentliche Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof in Asylangelegenheiten auszu-
schließen (sie wurde erst mit der Reform der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit 2014 ermöglicht), steht im Konflikt mit der 
österreichischen Verfassung: So sieht Art 133 B-VG vor, dass 
gegen Entscheidungen von Verwaltungsgerichten Revision 
an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden kann; ein-
fachgesetzliche Ausnahmen von diesem Grundsatz können 
nach Abs 9 nur für bestimmte Beschlüsse von Verwaltungs-
gerichten vorgesehen werden, nicht aber für Erkenntnisse, 
die das Verfahren erledigen. Für dieses Vorhaben wäre wohl 
ein Verfassungsgesetz notwendig. Jedenfalls würde eine 
solche Maßnahme einen Rückschritt bedeuten und zudem 
nur eine Verlagerung auf den VfGH bewirken – was auch 
vonseiten der Höchstgerichte selbst kritisiert wird.

Ein ungleiches Paar: Überwachungspaket und Datenschutz
Am 20.4.2018 wurde im Nationalrat ein aus zwei Ände-
rungsgesetzen bestehendes „Sicherheitspaket” beschlos-
sen, das vielschichtig Kontrollmaßnahmen setzt. Es 
geht um Anlassdatenspeicherung („Quick-Freeze“), eine 
Rechtsgrundlage für einen IMSI-Catcher (Funkzelle zur 
Lokalisierung von Mobiltelefonen) oder die Registrie-
rungspflicht von Prepaid-SIM-Karten. Zu den besonders 
eingriffsintensiven Maßnahmen zählt der Bundestrojaner. 
Bereits in den Jahren 2016 und 2017 wurde dem National-
rat vom Justizministerium ein Entwurf zur Überwachung 
verschlüsselter Nachrichten vorgelegt, der jedoch beide 
Male aufgrund massiver Kritik der Opposition und seitens 
Expert*innen im Begutachtungsverfahren nicht verwirk-
licht wurde. Mit dem beschlossenen Gesetz wurde nun 
aber eine Rechtsgrundlage für die Installation staatlicher 
Spionagesoftware auf Geräten, insbesondere Smartphones, 
geschaffen, die ab 1.4.2020 eingesetzt werden soll. 

Schwerpunkt: Gebote & Verbote
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Die Überwachung verschlüsselter Nachrichten im Sinne 
des § 135a Strafprozessordnung (StPO) ist technisch nur 
möglich, wenn sich die Behörde durch Ausnutzen tech-
nischer Lücken in das Gerät der betroffenen Person ein-
hackt und dort Nachrichten abfängt, bevor diese ver- bzw. 
nachdem diese entschlüsselt werden. Damit ein derartiger 
Zugriff durch den Bundestrojaner technisch vollzogen 
werden kann, muss er auf Systemebene erfolgen, wobei 
jede Manipulation am Gerät selbst ermöglicht wird: nicht 
nur der Zugriff auf alle bestehenden Funktionen und Da-
tenbestände, sondern auch das Hinzufügen, Verändern 
oder Löschen von Daten. Damit greift der Staat tiefgehend 
in die Grundrechte auf Datenschutz und auf Privatsphäre 
nach § 1 Datenschutzgesetz (DSG) bzw. Art 8 EMRK so-
wie in das Fernmeldegeheimnis nach Art 10a StGG ein. 
Gerechtfertigt werden sollen diese Eingriffe mit dem Ziel 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere mit dem Schutz vor terroristischen 

Angriffen. Dass der Bundestrojaner aber zur Aufklärung 
von Straftaten ungeeignet ist, liegt auf der Hand: Nach 
einem Eingriff kann nicht eindeutig festgestellt werden, 
welche Daten von den Besitzer*innen des Geräts stammen 
und welche ggf. von Dritten hinzugefügt oder verändert 
wurden. Die mangelnde Verlässlichkeit des Beweisma-
terials führt wohl dazu, dass dieses in einem Strafver-
fahren wenig aussagekräftig sein wird. Auch wurde die 
Notwendigkeit der Maßnahmen in den entsprechenden 
Erläuterungen nicht dargelegt und eine Evaluierung der 
bestehenden Überwachungsmöglichkeiten nicht durchge-
führt. Zudem reicht es nach § 135a Abs 1 Z 3 lit b StPO 
aus, dass aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen sei, 
eine Person werde zu dem Computersystem einer anderen 
verdächtigen Person eine Verbindung herstellen, um einen 
Zugriff auf das Gerät zu legitimieren. Die Streubreite po-
tentiell Betroffener ist daher weit.

Ausblick
Angesichts der jüngsten rechtspolitischen Entwicklun-
gen, beispielsweise im Waffenrecht oder den gesetzlichen 
Grundlagen zur Ausgestaltung direktdemokratischer Pro-
zesse, die allesamt symptomatisch für eine neo-autoritäre 
Wende im Recht in Erscheinung treten, sind wir gerade 
dabei, die zweite Ausgabe von Verfassungslos zu gestalten. 
Es geht uns immer auch darum, darauf hinzuweisen, dass 
eine politische Rhetorik der bloßen Unverhandelbarkeit 
(Bundeskanzleramt, 17.2.2018) von Grundrechten und 
Rechtsstaatlichkeit nicht ausreicht, um diese zu gewähr-
leisten. Es muss zu einem Verständnis von Grund- und 
Menschenrechten in ihrer historisch ursprünglichen 
Funktion als Gleichheitsgarantien und liberale Abwehr- 
und Freiheitsrechte des individuellen Rechtssubjekts ge-
genüber dem Staat zurückgekehrt werden, dessen oberste 
Pflicht es ist, sein Handeln auf deren allumfassende Gel-
tung und Durchsetzung auszurichten. Im gegenwärtigen 
Kontext erscheinen Rechte als Schutz vor den Regierenden 
(4) als zu bedeutend, als dass sie durch die Ignoranz der 
Reglementierungsmacht gegenüber rechtsstaatlichen Ge- 
und Verboten kommentarlos unterwandert werden dürfen. 

Das Forum kritischer Jurist*innen ist eine Organisation von 

Jus-Studierenden und Absolvent*innen, die sich mit dem 

Recht, seinen Grundlagen und der juristischen Ausbildung 

kritisch auseinandersetzen und versuchen, rechtpolitische 

Perspektiven in den öffentlichen Diskurs einzubringen.

Der ehemalige Präsident des 

Verfassungsgerichtshofes Gerhart 

Holzinger kritisiere Ende 2017 die 

Vorhaben der neuen Regierung und 

ortete „Novellen im Stakkato“ und 

urteilte:  „Das ist gesetzgeberischer 

Aktionismus“.
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Anmerkungen: 

(1) Die Analyse und Kritik Les Fugitivae: Wie Recht ver-

schwindet von Sebastian Spitra zum Zweiten Bundesrechts-

bereinigungsgesetz, die im Zuge des Verfassungslos-Projektes 

entstanden ist, findet sich schon in politix 44, 52-55.

(2) Die nachstehenden Kapitel sind eine gekürzte Version 

der Artikel der 1. Ausgabe der Zeitschrift Verfassungslos, 

das per E-Mail an forumkritjus@gmail.com bestellt werden 

kann.Vergleichbare Argumente finden sich nun auch in der 

ablehnenden Positionierung der österreichischen Bundesre-

gierung in Bezug auf den UN-Migrationspakt.

(3) Gegen einen negativen Bescheid des BFA kann zunächst 

Bescheidbeschwerde an das BVwG erhoben werden; wird 

diese abgewiesen, kann entweder bei Verletzung eines 

verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechts Beschwerde an 

den VfGH oder bei einer Rechtsfrage von grundsätzlicher 

Bedeutung Revision an den VwGH erhoben werden.

(4) Vgl. dazu die Buchrezension von Breitenfellner 2017 im 

Falter 47/2017.
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ÖSTERREICHISCHE 
POLITIK DER BLUTSPENDE 

Flora Valerie Lotteraner

Seit fast 30 Jahren ist homo- beziehungsweise bisexuellen 
Männern das, für die Allgemeinheit notwendige, Blut-
spenden österreichweit untersagt. Diese Regelung betrifft 
alle Männer, die es, um es in den Worten des Roten Kreu-
zes zu sagen, „Sex mit Männern haben“ oder kurz MSM 
(men who have sex with men). Bis Ende der 90er Jahre 
wurde diese Form des Ausschlusses nicht so kategorisch 
und strikt wie heute vollzogen, für Personen, die in einer 
monogamen Partnerschaft lebten oder konsequent Safe 
Sex praktizierten, wurden in der Praxis meist Ausnahmen 
gemacht. Nach zwei folgenschweren Zwischenfällen Ende 
der 90er Jahre, bei denen es innerhalb weniger Monate zu 
zwei Neuansteckungen mit dem HI-Virus durch konta-
miniertes Spenderblut von MSM-Spendern kam, wurden 
Richtlinien und Umgang massiv verschärft. Das sei stig-
matisierend und eine offensichtliche Diskriminierung, 
kritisieren Betroffene und Aktivist*innen, wie die der Ho-
mosexuelle Initiative Linz (HOSI Linz, 2018). Als eine Vor-
sichtsmaßnahme zur Reduktion von Ansteckungsrisiken 
sexuell übertragbarer Infektionskrankheiten wird diese 
Maßnahme durch die Verantwortlichen des Roten Kreuz 
verteidigt. Eva Minchetti, Leiterin der Blutspendezentrale 
in Wien Wieden beruft sich damit auf das österreichische 
Recht. (Tinsobin, 31.01.2013) Nach nationalem Gesetz 
müssen soziale Gruppen mit einem dauernden Risikover-
halten für eine Ansteckung von Infektionskrankheiten wie 
HIV dauerhaft von der Blutspende ausgeschlossen werden. 
(§5 Blutspendeverordnung) Die Europäische Blutallianz 
stuft Homosexuelle als HIV Risikogruppe ein.

Phillip Dirnberger, Geschäftsführer des AIDS-Hauses in 
Wien, übt in einem Interview mit dem Standard an die-
sem Aspekt der österreichischen Blutspendepolitik scharfe 
Kritik, Risikogruppe werde fälschlicherweise mit Risiko-
verhalten gleichgesetzt. (Tinsobin, 31.01.2013) 

Bei ungeschütztem Analverkehr ist die Infektionsgefahr 
mit dem HIV-Erreger statistisch gesehen besonders hoch, 
die Rate an positiven HIV-Tests ist bei MSM um ein Viel-
faches höher als bei Heterosexuellen, besagt die Empirie. 
Doch das ist kein fundierter Grund Homosexuelle unter 
Generalverdacht zu stellen, unabhängig davon, dass Anal-
verkehr bei weitem nicht die einzige Sexualpraktik unter 
Männern ist. Ebenso unbeachtet bleibt, ob sie in einer fes-
ten Partnerschaft leben, abstinent sind oder ausschließlich 
Safe Sex praktizieren.
 
Zwar wird jede Blutspende, bevor sie zur Weitergabe frei 
gegeben wird, obligatorisch auf Infektionskrankheiten 
untersucht, das sogenannte diagnostische Zeitfenster 
des HIV Erregers wirft hierbei jedoch Probleme auf. So 
kann der Virus erst zwei Wochen nach der Ansteckung 
durch den zu diesem Zwecke eingesetzten PCR-Test mit 

Laut Gesetz müssen soziale Gruppen mit einem dauernden 
Risikoverhalten für eine Ansteckung von Infektionskrankheiten 
dauerhaft von der Blutspende ausgeschlossen werden. 

Diskriminierung oder notwendige Sicherheits-
maßnahme?
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Sicherheit nachgewiesen werden. Beim kostengünstigeren 
und geläufigeren HIV-AK-Test, der HIV-Antikörper nach-
weist, beträgt dieses Zeitfenster sogar drei Monate. (Aids-
hilfe Wien)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert ein 
erhöhtes Übertragungsrisiko aufgrund des faktischen Se-
xualverhaltens der jeweiligen Person wie beispielsweise die 
Ausübung ungeschützten vaginalen oder analen Verkehrs 
oder auch nicht sexuellen Risikoverhaltens wie das ge-
meinsame Nutzen einer Nadel bei Drogenkonsument*in-
nen und keineswegs durch die jeweilige sexuelle Orientie-
rung. (World Health Organisation)

In den meisten EU-Ländern werden Menschen aufgrund 
ihrer Sexualität nichtsdestotrotz durch einen  Ausschluss 
bei der Blutspende stigmatisiert. 2009 klagte der Franzose 
Geoffrey Léger am Europäischen Gerichtshof gegen diese 
Form des Exkludierens. Daraufhin prüfte ein Untersu-
chungsausschuss, ob ein solches Vorgehen EU-rechtskon-
form sei. Der EuGH resümierte, dass ein allgemeines Blut-
spendeverbot fur Homosexuelle keineswegs zulässig sei. Es 
ist nur unter der Voraussetzung rechtens, dass keine an-
deren Möglichkeiten gefunden werden, um die Sicherheit 
der Spendeempfänger*innen zu gewährleisten, wie durch 
eine verlässlichere Methode der Blutuntersuchung oder 
detailliertere Prüfung des Sexualverhaltens der Spender. 
(Wiener Zeitung, 29.04.2015) 

Die Behauptung, ein Ausschluss sei der Sicherheit wegen 
alternativlos, ist mit einem Blick auf andere Staaten von 
der Hand zu weisen. So ist mittlerweile, beispielsweise in 
Frankreich oder Deutschland, die Spende von MSM nach 
einer einjährigen sexuellen Abstinenz wieder möglich, 
obgleich auch diese Praxis von vielen Seiten als Diskrimi-
nierung empfunden wird. In den USA werden alle poten-
tiellen Spender in mögliche Risikogruppen eingeteilt, in 
denen ihr Sexualverhalten, nicht ihr sexuelle Orientierung 
eine Rolle spielt. In Israel dagegen wird seit April 2018 
das Plasma aus Blutspenden männlicher Mitglieder der 
LGBT-Community vier Monate eingefroren, nach Ablauf 
dieser Frist wird bei einer weiteren Abnahme erneut auf 
Infektionskrankheiten, inklusive HIV getestet. Ist das Er-
gebnis negativ, wird die erste Charge zur Verwendung frei 
gegeben. (Deutsches Ärzteblatt, 10.01.2018) Ein mehrma-
liges Testen bei sogenannten Risikogruppen wäre prinzi-
piell auch in Österreich möglich, gibt Christof Jungbauer, 

Laborleiter der Wiener Blutspendezentrale, in einem Ge-
spräch mit Der Presse zu. Dies wäre jedoch mit erhöhtem 
Aufwand für den Spender als auch für die Organisation 
verbunden. (Erich Kocina, 17.07.2014) 

Es stellt sich die Frage, ob ein solcher Aufwand kein ange-
messener Preis wäre, um eine neue Gruppe an potentiellen 
Blutspendern zu gewinnen und in erster Linie die systema-
tische Ausgrenzung zu unterbinden. 

MSM ist nicht die einzige Gruppe, denen die Möglichkeit 
Blut zu spenden prophylaktisch verwehrt wird. 2014 kam 
es in Oberösterreich zu einem Zwischenfall, bei dem eine 
geplante Blutspendenaktion der Linzer Islamischen Ge-
meinschaft von einer Ärztin des Roten Kreuzes mit der 
Begründung, abgelehnt wurde, dass „Vereinigungen mit 
muslimisch beziehungsweise türkisch ethnischem Hin-
tergrund für Blutspende nicht in Frage kommen.“  (Erich 
Kocina, 11.02.2014) Das Rote Kreuz dementierte diese 
Regelung zwar kurz darauf und erklärte, es sei zu einem 
Missverständnis gekommen. Menschen aus Risiko- und 
Epidemiegebieten sind prinzipiell von Blutspenden ausge-
schlossen, das gilt für Menschen,  die nach 1977 aus Afrika 
nach Österreich gekommen sind, ebenso für manche Teile 
der Türkei, da in einigen Gebieten erhöhte Gefahr einer 
Hepatis B Prävalenz besteht, eine Erklärung für den mar-
ginalisierenden Irrtum in Linz. Auch Sexarbeiter*innen 
sind von dem Verbot betroffen.  (Österreichisches Rotes 
Kreuz, 11.04.2018) Da beim Verkehr mit häufig wechseln-
den Partnern die Wahrscheinlichkeit sich mit Geschlechts-
krankheiten zu infizieren signifikant steigt, scheint dieser 
Schritt, Personen aus dem Sexgewerbe auszuschließen 
notwendig.

Doch führt man sich vor Augen, dass potentielle Spen-
der*innen, die keine sexuellen Dienstleistungen anbieten, 
im Vorfeld in der Regel überhaupt nicht zu ihrem Sexual-
verhalten befragt werden, weder durch Fragebogen noch 
durch persönliches Gespräch, obwohl Promiskuität in 
allen Gesellschaftsschichten, unabhängig von Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Herkunft oder sozialem Status 
erfolgt, trägt der dezidierte Ausschluss zur Reproduktion 
sozialer Stigmata bei.

Blutspende hat für viele auch eine symbolische Bedeutung, 
sie gilt als die Manifestation von Altruismus und Philanth-
ropie. Das Exkludieren von dieser sozial hoch angesehenen 
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Tätigkeit, das vor allem bereits stark marginalisierte Grup-
pen betrifft, hat auch eine politische Dimension. (Siegl, 
01.2014) Die australische Sozialwissenschaftlerin Kylie 
Valentine schreibt hierzu: „Exclusion from public practices 
is a political act for those forced to struggle for rights and 
public recognition, regardless of the reasons for that exclu-
sion.” (Valentine: 2005, S. 113ff) 

In den vergangenen Jahren haben die Verantwortlichen 
des Gesundheitssektors in vielen EU Staaten ihre policy 
bezüglich Blutspenden überdacht und die Möglichkei-
ten für homosexuelle Spender ausgeweitet. Die Schweiz, 
Frankreich, Deutschland, die USA, Israel, haben alle 
ihre strikten Verbote diesbezüglich gelockert. In einigen 
EU-Staaten wie Italien oder Spanien ist eine gleichberech-
tigte Blutspende schon seit Jahrzehnten etabliert. Auch 
in Österreich kommt es diesbezüglich immer wieder zu 
Diskussionen innerhalb sowie außerhalb des Parlaments. 
Derzeit bearbeitet eine durch die Blutkommission Öster-
reich beauftragte Arbeitsgruppe das Thema und verfasst 
ein Positionspapier zu „Ausschließungsgründe bei sexuel-
lem Risikoverhalten“, die „Diskussionen zu diesem Thema 
sind noch nicht abgeschlossen“ wie sich der Antwort von 
Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein auf eine 
parlamentarische Anfrage durch die NEOS entnehmen 
lässt. (Anfragebeantwortung 12.06.2018) 

Es bleibt zu hoffen, dass auch die österreichische Politik 
sich endlich dazu durchringt, das Blutspendesystem zu 
reformieren und die sexuelle Orientierung zukünftig nicht 
mehr als ausschlaggebend für den Ausschluss einer ganzen 
Personengruppe aus diesem Sektor gewertet wird.  

Flora Valerie Lotteraner ist Studierende der Politikwissen-

schaften und der Philosophie. Ihren letzten Artikel verfasste sie 

mit neun Jahren für ihre Volkschulzeitung und ist glücklich, 

sich elf Jahre später wieder in diesem Gebiet ausprobieren zu 

können.
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DIE VULVA UND DIE 
VULVAKUNST
Anja Pospisil für das Kollektiv Kimäre 

Vulvakunst als Instrument zur 
Enttabuisierung?
Dieses Wort schon wieder … Vulva. Wenn es nicht die 
Vagina ist, was „da unten rum“ ist, was ist dann gemeint? 
Genau genommen umfasst der Begriff Vulva die äußeren 
Geschlechtsteile der Frau*. Die Vagina hingegen ist nur der 
‚Schlauch‘ vom Scheideneingang zur Gebärmutter.

In unserer Gesellschaft ist es noch immer ein verbreitetes 
Tabu über weibliche* Genitalien zu reden, wohingegen der 
Begriff Penis oft schon bei Kleinkindern allgegenwärtig 
ist. Kleinkinder mit Penis werden oft ermutigt mit ihrem 
‚Spatzi‘ zu spielen, oder die Erwachsenen tolerieren es 
amüsiert. Bei Kindern mit Vulva heißt es dann aber: „Pfui 
und hör auf. Da unten greift man nicht hin.“ Das führt 
dann soweit, dass sich die Sexualität und das Empfinden 
des eigenen Körpers anders entwickelt. Oft wird Berüh-
rung und Erregung folglich mit Scham und schlechtem 
Gewissen in Verbindung gebracht.  Vor allem wenn es um 
das Masturbieren geht. Masturbieren – schon wieder so ein 
Wort, das man am besten nicht in der Öffentlichkeit ver-
wenden sollte – und bitte schön schon gar nicht Frauen*. 
Dabei kann Masturbieren eine schöne, entspannende Tä-
tigkeit sein, die einen mit dem eignen Körper in Einklang 
bringt und eigentlich nichts mit Ekel und Scham zu tun 
hat. Reden wir darüber! Wie machst es du dir am liebsten?

Netter Sidefact: Die Klitoris, auch als Kitzler bekannt, ist 
wesentlich größer als dieser Knubbel, der äußerlich sicht-
bar ist. Die Klitoris ist übrigens das einzige Körperteil des 
Menschen dessen Funktion der reine Lustgewinn ist! Sie 
ist ein ganzer Organkomplex, der sich im Inneren fort-
setzt. Nicht sichtbar sind zwei Schenkel von je 8-12cm Län-
ge, Drüsen, Schwellkörper und Nervenstränge. Rund 8000 
Nerven besitzt dieses leider noch wenig erforschte Organ. 
Bei entsprechender Stimulierung nimmt die Klitoris auch 
deutlich an Größe zu.

Sidesidefact: Das weibliche* Geschlecht kann auch ejaku-
lieren! Dafür verantwortlich ist die Stimulation des Harn-
röhrenschwellkörpers. Von einigen Spritzern bis hin zu 
einem Viertel Liter Flüssigkeit kann dadurch abgesondert 
werden. Ebenfalls etwas für das man sich nicht zu schä-
men braucht – eher beeindruckend und beneidenswert!

Wenn in der Öffentlichkeit einmal überhaupt über die 
Funktionen des weiblichen* Körpers geredet wird, geht es 
um Menstruation, vor allem weil damit gut Geld gemacht 
werden kann und es dadurch akzeptierter ist. Aber bitte 
nicht detailverliebt. Das ist ja eklig... 

Ist euch schon mal aufgefallen, dass in Tampon- und Bin-
denwerbungen Blut immer als blaue Flüssigkeit dargestellt 
wird?! Womöglich sind wir menstruierenden Menschen 
alle adelig. Trotzdem müssen wir etliche Euro monatlich 
für Monatshygiene ausgeben, die ähnlich wie Luxuspro-
dukte besteuert ist. Steuerfreiheit wäre mehr als ange-
bracht – Tamponsteuer abschaffen!
So, leiwand. Das heißt, wir haben seit Jahrzehnten und 
Jahrhunderten gelernt: Weibliche* Sexualität, Mastur-
bation und Menstruation sind gesellschaftlich wenig 
akzeptierte Themen. Damit nicht genug, haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass ein weitverbreitetes Nichtwissen 
darüber besteht, wie Vulven denn aussehen. Nimm mal 
schnell deinen Stift und versuch eine hinzukritzeln. Allein 
bei der Vorstellung wo man beginnen sollte, taucht mehr 
als ein Fragezeichen vor deinem geistigen Auge auf? Du 
darfst beruhigt sein, dir geht es nicht allein so! Deshalb 
Vulven und Vulvakunst!

V U L V A
Wie eingangs erwähnt ist es nicht die Vagina – nur um den 
Unterschied nochmals herauszustreichen – ,denn selbst 
aufgeklärte und weltoffene Menschen kennen das Wort oft 
nicht und wenn, wird es ungern in den Mund genommen.
Aber gerade deshalb verwende ich es oft und gerne. Gna-
denlos. Bis das Wort Vulva genauso gängig wird wie Nase 
beispielsweise. Diese tropft und trieft auch zeitweise und 

Schwerpunkt: Gebote & Verbote
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Blut kann aus ihr fließen. Jedoch bleiben wegen Nasen-
bluten kaum Schüler*innen der Schule fern, weil sie sich 
dafür schämen. Übrigens gibt es in etlichen Ländern kaum 
Zugang zu Monatshygieneartikeln. In unserer Gesellschaft 
wird man für Körperfunktionen diskriminiert und be-
straft indem das Gefühl vermittelt wird, vom gesellschaft-
lichen Leben fernbleiben zu müssen, weil man sich für 
etwas schämen müsse.

Apropos schämen
Wenig charmant werden einzelne Bereiche der Vulva be-
nannt. Wörter wie Schamlippen, Schamhaare, Schamhü-
gel, Schambereich sind Begriffe, die mit der Assoziation 
zur Scham suggerieren, wir müssten uns für diese schä-
men. Klingt plump und so ist es auch. Plump aber hartnä-
ckig. Der Duden erklärt die Scham so:

„Die Scham: durch das Bewusstsein, (besonders in morali-
scher Hinsicht) versagt zu haben, durch das Gefühl, sich eine 
Blöße gegeben zu haben, ausgelöste quälende Empfindung.“
Grandios! Jetzt lasst uns alle, die eine Vulva haben, mal 
ganz stark dafür schämen! Und alle anderen, die diese 
Wörter in den Mund nehmen erröten bitte auf der Stelle! 
Ist ja unangenehm.

Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es eine Petition gibt, 
die die Änderung von Schamlippen auf Vulvalippen for-
dert. Diese nennt sich „Weg mit der Scham – Vulvalippen 
in den Duden“ und wir haben mit Begeisterung unterzeich-
net. Denn wie unter anderem schon in der Genderdebatte 
mehrmals betont werden musste, formt Sprache Gedanken, 
Gedanken formen Handlungsansätze. Solche Aktionen be-
wegen uns dazu, über eingefahrene Muster nachzudenken 
und sie verändern zu wollen, um Menschen gleichberech-
tigt, gleichwertig und wertvoll werden zu lassen und gegen 
Unterdrückung jeglicher Art anzugehen.

Dank der Mainstream-Pornoindustrie lernen wir seit Jah-
ren wie Vulven auszusehen haben. Dabei gibt eine Vielzahl 
an verschiedenen Vulven, jede ist schön und jede ist ein-
malig! Leider werden hauptsächlich Vulven gezeigt, die 
glattrasiert bis kaum beharrt sind und sehr kleine Vulva-
lippen haben. 

Kein Wunder, dass so viele glauben eine Vulva mit grö-
ßeren inneren Vulvalippen falle aus der Norm. Und wir 
alle können uns an Zeiten erinnern, die von Unsicherheit 
und Verunsicherung geprägt waren. Da wir nicht gelernt 
haben, über Genitalien wertfrei, im Sinne von nicht pri-
mär sexualisiert zu sprechen, verankern sich künstliche 
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Schönheitsnormen in unserem Gedanken und schränken 
uns in unserer Lust und unserem Selbstbewusstsein ein, 
weil wir denken, ‚anders‘ auszusehen.

Bleiben wir noch kurz beim Thema Aussehen. Behaarte 
Vulven sind wenig gesellschaftstauglich. Denken wir ans 
Schwimmengehen und an sommerliche Bademodenwer-
bungen – wo sieht man da Haare an weiblichen* Körpern?! 
Am Kopf – richtig! Wallend, lang und im feuchten Glanz 
des Meeres, etwas zerzaust wegen der Sommerbrise. Aber 
der Mensch besitzt rund fünf Millionen Haare – wo sind 
dann die anderen, wenn Kopfhaare davon 90.000 bis 
150.000 ausmachen? Großteils wegrasiert.

Haare an Vulven sind auch normal. Wir sind es einfach 
gewohnt, Haare an Körperstellen wegzumachen, obwohl 
sie niemanden stören sollten, nur weil es uns von Medien 
und Werbung eingeredet wird. Wir wollen doch alle sexy 
sein und begehrt werden. Ich hoffe, ihr versteht meinen 
Zynismus. 

Deshalb haben viele der ausgestellten Kunstwerke von mir 
auch das Thema Haare behandelt – und zwar in Form von 
Haaren und nicht glattrasierten Stellen, denn sie sind da 
und wenn man sie tragen möchte, soll man das gefälligst 
tun können, ohne komische Blicke dafür einstecken zu 
müssen. By the way – weil wir vorher beim Begriff Vulva-
lippen waren – sollte es denn nicht auch besser ‚Vulvahaa-
re# anstatt Schamhaare heißen?!

Tabubruch?
Oft habe ich während der Vorbereitungszeit zur Vulvas-
sage hören müssen, warum es denn dieses Thema sein 
muss - (ihr wisst es ja jetzt schon, DIE VULVA). Ich fand 
es zeitweise weniger spannend das zu erklären, als die Ge-
sichter der Fragenden zu beobachten. Es war ihnen einfach 
unangenehm! Es fällt einem schwerer Arbeitskolleg*innen 
und Bekannte zu einer Ausstellung einzuladen, bei der 
man ‚Muschis‘ sieht, als wenn es Landschaftsmalereien 
gewesen wären. Und genau darum geht es auch weiterhin! 
Tabus brechen wo keine hingehören! Nach und nach ist 
es nämlich allen in unserem Umfeld leicht gefallen Leu-
te zur Vulvassage einzuladen, ohne einen Eingangswitz 
fallen lassen zu müssen – weil es einfach normal wurde! 

Durch das Verlassen der eigenen Komfortzone haben wir 
viele tolle Gespräche geführt, wenn auch der Weg dahin 
manchmal mühsam war.

Und durch das Unterwegssein in der ‚Vulvabubble‘ sind 
uns einige weitere Künstler*innen begegnet, die sich auch 
auf die Darstellung der Vulva spezialisiert haben. Immer 
mehr Menschen treffen so auf dieses vermeintliche Tabu. 
Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Vulva und all 
die Bereiche, die um sie kreisen, eines Tages salonfähig 
werden – und bis dahin arbeiten wir weiter an der Verbrei-
tung des Themas!

Uns war und ist es ein Anliegen, die Vulva in ihrer indivi-
duellen Schönheit, weibliche* Sexualität und Menstruation 
von Tabus zu befreien – und das mit Hilfe unserer künstle-
rischen Arbeiten, deshalb geht es im Frühjahr gleich weiter!

Anja Pospisil ist feministische Künstlerin und organisiert 

Ausstellungen mit gesellschaftskritischen Themen. Sie studierte 

Umweltpädagogik und Kulturmanagement.

Ausstellung „SIE! MICH AN“ Vulvakunst
21.02. - 16.03.2019
Kulturzentrum Amerlinghaus
Stiftgasse 8, 1070 Wien
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Florian Mark

Im Oktober 2016 wurde die Aufführung des dokumen-
tarischen Films The Red Pill in der australischen Stadt 
Melbourne nach einer Online-Petition abgesagt. Die Pe-
tition, die etwa 2.300 UnterstützerInnen erlangte, rief die 
Kinokette Palace Cinema dazu auf, „sich nicht mit der Art 
Menschen zu assoziieren, die Männern beibringen wür-
den, Frauen körperlich und emotional zu misshandeln“ 
und „keinen misogynen Hass zu fördern“. Sie argumen-
tierte, dass eine im Film auftretende Person - der Männer-
rechtsaktivist Paul Elam - mehrmals öffentlich frauenver-
achtende Aussagen getätigt hatte, und dass es widerwärtig 
sei, eben solche Personen durch die Aufführung des Films 
zu legitimieren. (Noyes 2016) Doch die offizielle Begrün-
dung des Unternehmens für die Absage der Aufführung 
stützte sich nicht auf die in der Petition angeführte in-
haltliche Kritik am Film, sondern auf rein wirtschaftliche 
Motive: Das Unternehmen wolle vermeiden, dass sein Ruf 
durch die Aufführung des Films geschädigt werden könn-
te. (Hunt 2016) Kurz darauf wurde eine gegnerische Petiti-
on ins Leben gerufen, die sich einen Widerruf der Absage 
als Ziel setzte, und trotz knapp 5.000 Unterschriften er-
folglos blieb. Im April 2017 geriet der Film erneut in die 
Medien, als eine Aufführung des Films an der Universität 
Sydney durch die Studierendenvertretung der University 
of Sydney Union verhindert wurde. 

Auf den ersten Blick erscheint es naheliegend, ideologische 
Motive für diese restriktiv anmutenden Verbots-Bewe-
gungen zu vermuten, vor allem im Rahmen universitärer 

Politik. Der Film The Red Pill erforscht gender- und ge-
schlechtsbezogene gesellschaftliche Themen und feminis-
mus-kritische Diskurse und lässt dabei zu großen Längen 
teils umstrittene VertreterInnen der sogenannten Männer-
rechtsbewegung zu Wort kommen. Diese äußern im Film 
ihre Theorie über das Existieren von männerfeindlichen, 
„gynozentrischen“ Strukturen in der westlichen Gesell-
schaft. Gegensätzliche Meinungen werden dabei kaum 
betrachtet. Die letzten Worte des Films stammen von der 
Regisseurin, Cassie Jaye, die den Film mit den Worten „I 
will no longer call myself a feminist“ abschließt. Dennoch 
ist die Entwicklung bei genauerem Hinsehen komplizier-
ter. Die Studierendenvertretung hatte die Aufführung des 
Films nicht verboten, sondern lediglich die Unterstützung 
zurückgezogen, da die Aufführung durch zwei der union 
angehörige Clubs geplant wurde (ABC 2017). Die Auffüh-
rung konnte daraufhin, wenn auch ohne die finanzielle 

Proteste von Studierenden während eines Auftritts von Christina 

Hoff Sommers an einem College in Oregon. 

NO- 
PLATFORMING 
POLICIES
Für- und Wider-
Argumente für ein 
umstrittenes 
Phänomen.
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Untersützung der union, stattfinden. Eine Angehörige der 
union argumentierte, dass der Film körperliche Gewalt 
gegen Frauen anregen könne und eine implizierte Bedro-
hung sexuellen Missbrauchs bewirken würde. Dennoch 
habe man von Seiten der Studentenvereinigung keineswegs 
versucht, die Debatte zu verhindern, sondern lediglich er-
reichen wollen, dass die OrganisatorInnen die Aufführung 
selbst finanzieren.

Der Ursprung des Konzepts des ‚No-Platforming‘ stammt 
aus einem Policy-Beschluss der britischen International 
Marxist Group, welche im Jahr 1972 dazu aufrief, Grup-
pen wie der rechtsextremen Partei British National Front 
als „Todfeinde der Arbeiterklasse“ nicht mit Argumenten, 
sondern mit „konzentrierten Gegenangriffen“ auf deren 
Versammlungen zu begegnen. Gruppen wie der National 
Front könne aufgrund ihrer Gefahr keine Redefreiheit 
zugesprochen werden. Betitelt wurde die Proklamation 
mit den Worten „No Platform for Racists“ (The Red Mole, 
18.09.1972: 1). 

1974 beschloss die britische National Union of Students, 
Mitgliedern der National Front Zugang zu Universitäts-
campus zu verwehren. (Srinivasan, Simpson 2018: 187) 
Als Beispiele für durch No-Platforming aus Universitäten 
ausgeladene Personen wurden in jüngerer Vergangenheit 
die islamkritische Aktivistin Maryam Namazie an der 
Universität Warwick und die Autorin Germaine Greer an 
der Universität Cardiff genannt. In beiden Fällen war die 
National Union of Students beteiligt. (1)

In akademischen Institutionen in den USA ist eine ähnli-
che Praxis in Form der ‚disinvitation‘ zu beobachten. Die 
Bürgerrechtsgruppe FIRE definiert diese als Versuche von 
Seiten der Campus-Gemeinde, Auftritte von eingeladenen 
SprecherInnen zu verhindern oder wesentlich zu stören, 
und hat seit dem Jahr 2000 mehr als 300 solcher Fälle 
aufgezeichnet. (FIRE 2016) Darunter fallen jedoch auch 
erfolglose Versuche, einen Auftritt zu verhindern, sowie 
Auftritte, die durch Zwischenrufe oder das Blockieren 
von Eingängen behindert wurden, wie es 2018 bei einem 
Auftritt der feminismus-kritischen Autorin Christina Hoff 
Sommers an einem College in Oregon geschah. (Jaschick 
2016)

Ein Argument gegen No-Platforming 
No-Platforming-Policies geraten vor allem aufgrund ih-
res vermeintlichen Widerspruchs zur Meinungsfreiheit 
in Kritik, und sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, 
in politischen Diskursen Stellungen zu beziehen und 
Beschlüsse zu treffen, die nicht mit den Ansichten aller 
Studierenden übereinstimmen. (Roffey 2016) Zudem wird 
ihnen vorgeworfen, notwendige Diskurse im universitären 
Raum gänzlich zu blockieren, und dass die Begründung, 
junge Frauen müssen vor dem Ausstrahlen einer Doku-
mentation beschützt werden, letztendlich Produkt eines 
unfeministischen Gedankens sei. (Hannaford 2017)

Umso umstrittener wird die Thematik rezipiert, wenn 
No-Platforming in Zusammenhang mit Positionen gerät, 
die nach wesentlicher öffentlicher Ansicht als diskussions-
würdig und legitim gelten, so etwa zu feministischen und 
religionskritischen Diskursen. So schließt die Policy der 
National Union of Students Diskussionen mit demokratie-
feindlichen, rechtsextremen Organisationen aus, beschloss 
jedoch auch in ihrer LGBT Campaign Policy aus 2010 da-
rüber hinaus, keine „Plattform mit den transphoben und 
islamophoben Journalistinnen Julie Bindel oder Beatrix 
Campbell zu teilen“. (NUS 2010) Jedoch sind Transphobie 
oder Islamophobie keine Zuschreibungen, die im wissen-
schaftlichen Diskurs zwangsläufig für eine Exklusion im 
akademischen Betrieb sorgen, und damit gleichbedeutend 
mit der akademischen Irrelevanz einer Person stehen, vor 
allem nicht, wenn die entsprechenden Personen selbst an-
erkannte universitär Forschende sind, wie es etwa bei Julie 
Bindel der Fall ist. KritikerInnen merken an, dass mit dem 
Ausschluss von Positionen, die von Noplatforming-Initia-
torInnen schlicht abgelehnt werden, gesellschaftlich oder 
wissenschaftlich relevante Diskussionen einseitig erstickt 
werden. (Myers 2018)

Die linke Aktivistin Lindsey German argumentierte in 
diesem Zusammenhang schon 1986, dass No-Platfor-
ming-Beschlüsse, die sich nicht eindeutig faschistischen 
Bewegungen und Inhalten widmen, kritisch zu betrachten 
sind. Sie forderte, die Idee von No-Platforming nicht über 
ihren eigentlich angedachten Zweck hinaus anzuwenden. 
Dieser Zweck sei, faschistischen Bewegungen keine Platt-
form zu bieten – und auch das nur, weil diese Bewegun-
gen die Freiheiten der Demokratie ausnützen würden, 
um eben jene Freiheiten zu zerstören. Es sei ein Fehler, 

Schwerpunkt: Gebote & Verbote
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andere Inhalte auszuschließen, die man auf andere Art be-
kämpfen könne – denn damit würde man den politischen 
Gegner erlauben, sich zum Verteidiger der Redefreiheit zu 
stilisieren. (German 1986)

Ein Argument für No-Platforming
Zentral für die Befürwortung oder Ablehnung von 
No-Platforming-Policies ist idealerweise ihre Begründung 
und ob diese einer rationalen Debatte standhält. Nach 
Simpson und Srinivasan sehen Studierendenvertretungen 
die Notwendigkeit für No-Platforming mit dem Argument 
der potenziellen, physischen Gefahr, die durch kontroverse 
Auftritte ausgeht. Sie nennen als Beispiel für diese philo-
sophische Frage das ‚Noplatformen‘ von Maryam Namazie 
durch die Studierendenvertretung der Universität War-
wick 2015. Die Studierendenvertretung begründete ihr 
Veto gegen den Auftritt von Namazie mit der Sicherstel-
lung der körperlichen Sicherheit ihrer StudentInnen, für 
die sie eine Fürsorgepflicht zu erfüllen haben – Namazie 
selbst sowie Personen, die über sie geschrieben hatten, hät-
ten Hinweise darauf gegeben, dass sie eine „aufrührerische 
Person sei, die Hass in der Universität entfachen könnte“. 
(Adams 2015)

Um jedoch das Konzept von No-Platforming effektiv zu 
verteidigen, so Simpson und Srinivasan, sei das Argument 
der „Gefahr von Worten“ ineffektiv. Denn man könne da-
mit auch argumentieren, dass ÖkonomInnen, die sich für 
die Abschaffung des  Sozialstaates engagieren, die körper-
liche Sicherheit von wirtschaftlich schwachen Menschen 
gefährden, falls ihre Forderungen die Abschaffung des 
Sozialstaates bewirken würden, und letztendlich könnte 
jede Seite einer ideologischen Debatte mit dem Argument, 
dass deren Forderungen Schaden anrichten könnten, zum 
Schweigen gebracht werden. (Srinivasan, Simpson 2018: 
192 f.)

Stattdessen, argumentieren sie, sei eine theoretische Aus-
differenzierung von ‚free speech‘ und ‚academic freedom‘ 
in Anlehnung an Robert C. Post notwendig. Im Gegensatz 
zum Konzept der free speech akzeptiert die für den uni-
versitären Raum angedachte academic freedom die Un-
gleichheit von Ideen und setzt Praktiken, die wahre Ideen 
von falschen unterscheiden, als notwendig voraus. (ebd. 
196) So seien Universitäten nicht bloß öffentliche Orte, an 
denen ein freier Austausch von Ideen herrsche, sondern 

Bildungs- und Forschungseinrichtungen, in denen be-
stimmte „kommunikative Privilegien“ (darunter etwa Vor-
träge oder Lehrveranstaltungen) denen zukommen, die 
Expertise in ihrem Feld besitzen. Aus diesem Grund kann 
Universitätspersonal – vor allem aus den Fachbereichen – 
als „Gatekeeper seiner Disziplinen“ die Rolle zukommen, 
Auftritte von Personen zu verhindern, die der Aufgabe 
einer Universität als Ausbildungs- und Forschungsstätte 
zuwiderlaufen könnten. Dies soll die wissenschaftlichen 
Ziele schützen und zur Unterscheidung von wahren und 
falschen Ideen dienen. (ebd. 196)

So wie also der Auftritt von ‚KlimaskeptikerInnen‘ unter-
sagt werden kann, weil ihre Publikationen keinem wis-
senschaftlichen Anspruch genügen, kann beispielsweise 
der Auftritt von religionskritischen AktivistInnen mit der 
Feststellung von ungenügenden wissenschaftlichen Stan-
dards als gerechtfertigt gesehen werden – nicht jedoch aus 
moralischen Gründen. Das ist auch dann möglich, wenn 
der Auftritt nicht direkt mit Lehrveranstaltungen in Ver-
bindung steht, da alle Veranstaltungen an einer Universi-
tät deren „kulturellen und institutionellen Hintergrund“ 
formen. (ebd. 196) Beachtet werden muss aber, dass der 
Ansatz hauptsächlich das akademische Personal und nicht 
die Studierendenvertretungen für diese Entscheidung ver-
antwortlich sieht.

Diese Argumentation, welche die Bedeutung von academic 
freedom miteinbezieht, trifft selbstredend nur auf den uni-
versitären Raum zu. No-Platforming-Beschlüsse, die von 
rein profitorientierten Unternehmen wie Kinos getroffen 
werden, fallen nicht in diesen Bereich. Es scheint denkbar, 
dass wirtschaftliche Motive wie die Imagepflege hinrei-
chende Rechtfertigung für das Ausschließen kontroverser 
Produkte (wie Filme) oder das Ausladen umstrittener Per-
sonen von Seiten privater Unternehmen darstellen. Darü-
ber hinaus wäre ein Diskurs über No-Platforming-Policies 
in Universitäten, die als rein private Unternehmen geführt 
werden, wünschenswert. Sollten hier die wirtschaftlichen 
Interessen überwiegen, und somit der Ausschluss von 
umstrittenen SprecherInnen als legitim behandelt werden, 
oder sollte academic freedom, von der European Universi-
ty Association als essentiellen Wert des Universitätswesens 
ausgeht, höher gehalten werden? (EUA 2018).
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Fazit
Wie sich gezeigt hat, existieren Nuancen, die wesentlichen 
Einfluss auf ein möglichst objektives und zutreffendes Ur-
teil über No-Platforming-Policies ausüben. Erstens muss 
beachtet werden, dass nicht alle tatsächlichen Maßnahmen 
durch Studierendenvertretungen (oder andere Instituti-
onen) tatsächlich dazu geführt haben, dass umstrittene 
Auftritte oder Aufführungen nicht stattfinden konnten. 
Oftmals wurde kontroversen Personen ihr Auftritt eher 
erschwert, als dass er ihnen unmöglich gemacht wurde, 
oder der Versuch eines Ausschlusses wurde nach öffent-
licher Kritik aufgegeben. Zweitens gibt es bedeutende 
Unterscheidungen hinsichtlich der einzelnen Fälle und 
deren Bewertung anhand theoretischer wie moralischer 
Kriterien. 

Angesichts der Vielfältigkeit der Debatte scheint es un-
möglich, ein umfassend gültiges Werturteil über den 
Stellenwert von No-Platforming-Policies abzugeben, wie 
sie in ihrer heutigen Form an Universitäten oder anderen 
Kommunikationsräumen existieren. Für eine Bewertung 
einer spezifischen Maßnahme sollten deren Motive und 
Hintergründe spezifisch erforscht und die jeweiligen in-
stitutionellen Normen betrachtet werden. Der Status von 
Universitäten als Ort des freien und gewöhnlich unbehin-
derten Diskurses ist jedoch wertvoll genug, um erhalten zu 
werden, so die Meinung des Autors. 

Florian Mark ist Student am ipw und seit 2016 Mitglied der 

Redaktion. 

Anmerkungen:

(1) Weit weniger bekannt als die vermeintlichen Ausschlüsse 

der Auftritte dieser Personen ist auch hier die Tatsache, 

dass sowohl Greer als auch Namazie an den Universitäten 

auftreten durften. Greer durfte trotz einer Petition, die ihren 

Auftritt verhindern sollte, auftreten. (Packham, 2016) Das 

Auftrittsverbot von Namazie durch die Warwick Student 

Union wurde nach zwei Tagen aufgehoben. (Gilbert, 2015)
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Valentine Auer

Im Jahr 2000 trat die Antirassismus-Richtlinie der EU 
in Kraft, die die Gleichbehandlung und die Bekämpfung 
von Diskriminierung aufgrund der ethnischen Her-
kunft regeln soll. Spätestens mit dem 19. Juli 2003 sollte 
die Richtlinie im nationalen Recht der Mitgliedsstaaten 
umgesetzt werden. Wie effektiv diese Richtlinie und an-
dere Gleichbehandlungs-Maßnahmen tatsächlich sind, 
versucht die Migrations- und Diskriminierungsstudie 
(EU-MIDIS I und EU-MIDIS II) der Agentur der Euro-
päischen Union für Grundrechte (FRA) zu beantworten. 
2008 wurde diese erstmals durchgeführt. 2017 wurden die 
Ergebnisse der zweiten Befragung veröffentlicht. Verbes-
sert hat sich in dieser Zeit nur wenig, heißt es vonseiten 

„INTEGRATION HEIßT 
GLEICHBEHANDLUNG“
Interview mit der Soziologin und Statistikexpertin 
der FRA Rossalina Latcheva.

der FRA. Valentine Auer sprach mit der Soziologin und 
FRA-Statistikexpertin Rossalina Latcheva über die Ergeb-
nisse und über die Notwendigkeit, Integration, sowie den 
sozialen Zusammenhalt, unabhängig von Migration zu 
thematisieren.

In der zweiten Migrations- und Diskriminierungsstudie 
heißt es, dass es nur wenig Fortschritte im Vergleich zur 
ersten Studie aus dem Jahr 2008 gab. Können Sie anhand 
zentraler Ergebnisse kurz darauf eingehen, was sich im 
Laufe der Jahre verändert bzw. nicht verändert hat?
24 Prozent – d.h. jede vierte befragte Person – hat im 
EU-Durchschnitt eine Form von Diskriminierung in den 
letzten 12 Monaten vor der Erhebung erfahren. 2008 waren 
es ungefähr 30 Prozent. Es hat sich ein wenig verändert, 

Aktuell / Intern
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aber nichtsdestotrotz ist das eine sehr hohe Zahl. 12 Pro-
zent der Personen, die eine Form von Diskriminierung 
erfuhren, haben im Jahr 2015/16 Beschwerde eingelegt. 
Im Vergleich zu EU-MIDIS I sind das viel weniger, damals 
waren es 18 Prozent. Außerdem haben wir dieses Mal 
mehr Aspekte der Integration berücksichtigt: Zum Beispiel 
das Vertrauen in öffentliche Institutionen, wie der Justiz 
oder der Polizei. Hier zeigt sich ein sehr positives Ergeb-
nis, das vorherrschende Stereotypen und Erwartungen 
in Frage stellt. Das Vertrauen in öffentliche Institutionen 
ist sehr hoch. In den meisten Fällen weisen Befragte mit 
Migrationshintergrund ein höheres Vertrauen auf als die 
Gesamtbevölkerung oder Personen, die keinen Migrati-
onshintergrund haben. Personen, die diskriminiert oder 
viktimisiert wurden, haben ein geringeres Vertrauen in 
öffentliche Institutionen als Personen, die keine Diskrimi-
nierungserfahrungen haben. Das ist eines der wichtigsten 
Ergebnisse dieser Untersuchung. Das Vertrauen sinkt, 
wenn man ungleich behandelt wird. Das wirkt sich sehr 
stark auf das Zusammenleben in einer Gesellschaft aus.

Sie haben bereits die Beschwerderate angesprochen. Eigent-
lich sollte es ein höheres Bewusstsein für Ungleichbehand-
lungen und mehr Möglichkeiten geben, Diskriminierungen 
zu melden. Welche Erklärungen haben Sie dafür, dass sich 
die Beschwerderate nicht erhöht hat?
Die Beschwerderate hängt sehr stark mit der Kenntnis 
der eigenen Rechte und von Gleichstellungs- und Gleich-
behandlungsstellen zusammen. Wir haben die Befragten 
gefragt, ob sie eine oder mehrere dieser Stellen kennen. 
Die Antworten variieren sehr stark von Land zu Land. In 
Ländern, in denen Gleichbehandlungs- und Antidiskri-
minierungsgesetze eine lange Tradition haben und wo die 
entsprechenden Stellen mit genug Ressourcen ausgestattet 
sind, um die Gruppen auch zu erreichen, ist die Kenntnis 
hoch. Zum Beispiel in Irland, dort kennen 67 Prozent der 
Befragten mindestens eine dieser Stellen. In Dänemark 
sind es 65 Prozent und in Großbritannien 60 Prozent. 
Am anderen Ende liegt Spanien mit nur sechs Prozent. 
Dort ist das Problem, dass die Gleichbehandlungsstelle 
im Ministerium angesiedelt ist und nicht als unabhängig 
wahrgenommen wird. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die 
Mehrheit der befragten Personen sehr wohl wissen, dass 
Diskriminierung verboten ist, gleichzeitig suchen sie die 
Stellen nicht auf. Daher braucht es Maßnahmen, die die 
Stellen leicht zugänglich und erreichbar machen.

In welchen Situationen wird am öftesten von Diskriminie-
rung berichtet? Oder anders gefragt: Wo gibt es den größten 
Handlungsbedarf?
Die Ergebnisse zeigen – und das ist ähnlich wie in der ersten 
Studie –, dass die Ungleichbehandlung bei der Arbeitssuche 
am höchsten ist. Dabei unterscheiden sich die Gruppen be-
züglich des wahrgenommenen Diskriminierungsgrundes. 
Befragte, die sich als Roma identifizieren, oder Personen, die 
südlich der Sahara geboren sind, bzw. ihre Kinder, geben an, 
dass die Hautfarbe der stärkste Diskriminierungsgrund bei 
der Arbeitssuche, oder auch bei der Arbeitsstelle selbst ist. 
Für MigrantInnen aus der Türkei ist es eher der Vor- oder 
Nachname, der eine Rolle spielt, und das primär bei der 
Arbeitssuche. Hier könnte man mehr auf anonyme Be-
werbungsverfahren bauen. Zudem müssten sich politische 
Parteien kritisch gegen Diskriminierung aussprechen, 
anstatt Ängste, Stereotype und Vorurteile zu bedienen. Die 
Daten zeigen nämlich auch, dass die Toleranz der Befragten 
mit Migrationshintergrund gegenüber unterschiedlichen 
Gruppen sehr hoch ist. Die Mehrheit der Befragten mit 
Migrationshintergrund, zwischen 75 und 90 Prozent, haben 
nichts dagegen, Nachbarn von einer anderen ethnischen 
Gruppe oder mit einer anderen Religion zu haben. Das sind 
meist höhere Werte als bei der Gesamtbevölkerung. Etwas 
niedriger sind die Raten in Bezug auf LGBTI-Personen – 
aber sie unterscheiden sich nicht vom Durchschnitt der 
Gesamtbevölkerung. Auch in Bezug auf die Einstellung zur 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen gibt es kaum 
Unterschiede bei den Ergebnissen von Menschen mit oder 
ohne Migrationshintergrund.

In einem Gespräch auf Ö1, bei dem es um den sozialen 
Zusammenhalt ging, sprachen Sie darüber, dass Probleme 
meist bei den sogenannten ‚Anderen‘ gesucht bzw. Migran-
tInnen für Probleme verantwortlich gemacht werden. Kön-
nen Sie darauf nochmal genauer eingehen?
Das ist ein alter Diskurs. Die Erwartungen gegenüber Perso-
nen, die einwandern, sind sehr hoch. Sie werden von Anfang 
an mit bestimmten Voraussetzungen, die sie erfüllen müs-
sen, konfrontiert. Gleichzeitig gibt es die Etikette zu sagen, 
dass Integration keine Einbahnstraße ist. Aber was bedeutet 
das eigentlich? Sprachkenntnisse gelten zum Beispiel als 
Voraussetzung, um einen leichteren Zugang zu Bildung, 
zum Arbeitsmarkt, zu Sozialleistungen oder zum Gesund-
heitssystem zu erhalten. Die Frage ist aber, ob ich genügend 
Möglichkeiten zur Verfügung stelle, damit die Menschen 
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die Sprache erlernen können. Und werden Maßnahmen so 
gestaltet, dass auch alle abgeholt werden? Hinzu kommt, 
dass ein Diskurs geführt wird, der das Gefühl vermittelt, 
Migrant oder Migrantin zu sein, heißt nicht willkommen 
zu sein. Wenn jemand schwarz ist oder ein Kopftuch trägt, 
dann ist es oftmals egal, ob die Person eine tertiäre Bildung 
hat. Die Hautfarbe, das Kopftuch oder der Name entschei-
den, ob eine Person die gleichen Chancen hat.

Von unterschiedlichen ExpertInnen wird gefordert, dass die 
Migrationsforschung, aber auch der Integrationsdiskurs, 
entmigrantisiert werden müssen. Statt ‚die Migranten‘ sol-
len andere Kategorien, die quer liegen, betrachtet werden – 
wie zum Beispiel mangelnde Sprachkenntnisse oder prekäre 
Arbeitsverhältnisse, die ja nicht nur zugewanderte Personen 
betreffen. Was halten Sie davon?
Das ist ein sehr guter Vorschlag. Viele der Problemlagen, 
die wir sehen, sind nicht Problemlagen der MigrantIn-
nen, werden aber so diskutiert. Die Maßnahmen, die für 
MigrantInnen gesetzt werden, sind auch für die einheimi-
sche Bevölkerung wichtig, werden aber nicht so diskutiert. 
So lange der Diskurs so geführt wird, als ob wir nur ein 
Problem der Migration und Integration haben, wird es 
weiterhin Zulauf zu rechten Parteien geben. Menschen, 
die diese Parteien wählen, hören nur den Diskurs über 
Migration. Sie hören nicht, dass Probleme, die relevant 
für alle sind, diskutiert und ernst genommen werden. Die 
Teilung in MigrantInnen und Nicht-MigrantInnen, in Wir 
und die Anderen schürt Ängste, weil Personen in prekären 
Situationen das Gefühl haben, dass sie in der Debatte 
nicht wahrgenommen werden. Es nützt nichts, wenn sich 
alle Parteien – egal ob links oder rechts – auf das Thema 
Migration setzen und versuchen Ängste zu bedienen, 
anstatt gesellschaftliche Entwicklungen und Transforma-
tionen zu diskutieren. Wir müssen uns Fragen über soziale 
Rechte, über die Zukunft der Arbeit und vom gesellschaft-
lichen Zusammenhalt stellen, und von Integration, und 
zwar nicht nur in Bezug auf MigrantInnen.

Mit all diesen Informationen und Ergebnissen im Kopf, was 
sind nun die dringendsten Maßnahmen, die EU-Mitglieds-
staaten umsetzen müssen, um Diskriminierung langfristig 
entgegen zu wirken?
Die Agentur hat unterschiedliche Empfehlungen gemacht. 
Eine, die ich als relevant empfinde, ist der Zugang zu einem 
sicheren Aufenthaltsstatus. Der erleichterte Zugang zu 

Einbürgerung oder zu einem unbefristeten bzw. längeren 
Aufenthaltsstatus, oder das Zulassen von doppelter Staats-
bürgerschaft haben einen sehr positiven Effekt auf das 
Vertrauen in öffentliche Institutionen, aber auch auf die 
politische Betätigung, auf eine aktive Bürgerschaft. Und 
es stärkt natürlich die Bindung zum Land – unabhängig 
davon, ob man sich gleichzeitig mit der Türkei, mit Libyen 
oder Nigeria verbunden fühlt. Wichtig ist auch, dass Opfer 
von hassmotivierter Kriminalität, Belästigung und Diskri-
minierung ermutigt werden, diese Taten zu melden. Daher 
empfehlen wir, das Mandat der Gleichbehandlungsstellen 
zu stärken und sie finanziell und personell besser auszu-
statten. Hier sind auch Arbeitgeber gefragt, Maßnahmen 
in den Betrieben umzusetzen, damit es null Toleranz 
gegenüber Diskriminierung gibt. Anti-Diskriminierung 
muss zudem Teil von Integrationsplänen oder Aktions-
programmen in Bezug auf Integration werden. Dadurch 
wird anerkannt, dass Integration Gleichbehandlung, sowie 
die Eröffnung von Möglichkeiten für Personen, die anders 
aussehen, woanders geboren sind, oder anders heißen, 
bedeutet.

Valentine Auer ist freie Journalistin sowie ehrenamtliche 

Chefredakteurin des „MAGAZIN für Menschenrechte & 

Zivilcourage“.  

Das Interview erschien bereits im „MAGAZIN für Menschenrechte 
& Zivilcourage“. Die EU-MIDIS II Studie kann auf den Seiten der 
FRA kostenlos heruntergeladen werden. 
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„Von einer Regierung, die sich so sehr Patriotismus und 
ein starkes Polen auf die Fahnen schreibt, hätte ich mir 
etwas mehr Gedanken zum hundertjährigen Jubiläum 
der Republik erwartet“, sagt Małgorzata Kaczorowska, 
Politikwissenschafterin an der Universität Warschau. Bis 
zuletzt habe es, abgesehen von der alljährlichen Kranznie-
derlegung am Grab des Unbekannten Soldaten und der am 
Samstag erfolgten politisch motivierten Einweihung einer 
Lech-Kaczynski-Statue, keinen Plan für den heutigen Un-
abhängigkeitstag Polens gegeben. 

Die Republikgründung am 11. November ist in Polen ein 
noch wichtigeres Jubiläum als in den meisten anderen 
Staaten Europas, war das Land doch von 1795 bis zum 
Ende der Ersten Weltkriegs 1918 unter Russland, Preußen 
und Österreich-Ungarn aufgeteilt. Die junge Republik Po-
len (1918-1939) war dann nur ein kurzes Zwischenspiel vor 
dem Einfall der Nazis und dem Holocaust. Es folgten Stalin 
und Sozialismus, bevor 1989 erstmals frei gewählt wurde, 
1991 der Warschauer Pakt zerfiel und Polen endgültig un-
abhängig wurde. Auch wenn die aktuelle Regierungspartei 

ZEHNTAUSENDE 
POLINNEN UND POLEN 

MARSCHIERTEN NEBEN 
FASCHISTEN IN 

WARSCHAU
Zum hundertjährigen Republiksjubiläum am 11. 
November feierten laut Regierungsschätzung bis 
zu 200.000 PolInnen in Warschau – an der Seite 

von RegierungsvertreterInnen, aber auch von 
Rechtsextremen aus dem In- und Ausland.

 
von Florian Bayer

‚Recht und Gerechtigkeit‘ (PiS) steif und fest behauptet, 
dass erst seit deren Amtsantritt im Jahr 2015 – 38 Prozent 
der Wählerstimmen bescherten ihr eine absolute Mehrheit 
– endgültig mit den kommunistischen Eliten aufgeräumt  
werde. 

Die innerpolnische Opposition, eine wiedererwachte 
Zivilgesellschaft sowie die EU-Kommission, die ein Arti-
kel-7-Verfahren wegen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit 
(aufgrund von Richterumbesetzungen und Rechtsre-
formen durch die PiS) initiiert haben, sehen das anders. 
Die derzeitige Regierung verstärke die Polarisierung des 
ohnehin tief politisch gespaltenen Polens, sagt Politik-
wissenschafterin Kaczorowska: „Das Republiksjubiläum 
war eine versäumte Gelegenheit, die Polen wieder mitein-
ander zu versöhnen oder zumindest wieder ins Gespräch 
zu bringen.“ Auch die Absage der Regierungsspitze an das 
Weltkriegsgedenken in Paris, an dem mehr als 60 Staats-
spitzen teilnahmen, kritisiert sie: „Diese Regierung will 
von Europa nichts wissen. Dafür, dass Polen mittlerweile 
weitgehend isoliert dasteht, hat sie aber selbst gesorgt.“
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Zehntausende TeilnehmerInnen
Zurück in die Warschauer Innenstadt, wo auch diesen 11. 
November wieder der Unabhängigkeitsmarsch (Marsz 
Niepodległości) das Stadtbild prägte. Gab es in seinen An-
fängen im Jahr 2009 nur wenige Dutzende Marschierende, 
so waren es in den letzten Jahren Zehntausende. Die über-
wiegende Mehrzahl gemäßigte PatriotInnen und Nationa-
listInnen, die aber Seite an Seite mit Rechtsextremen und 
Neofaschistinnen marschierten. Allein im Vorjahr zählte 
die Polizei 60.000 TeilnehmerInnen – und das, obwohl der 
Marsch von zwei rechtsextremen, eigentlich marginalen, 
aber bestens vernetzten Gruppierungen veranstaltet wird: 
Dem Nationalradikalen Lager (ONR), das sich direkt auf 
eine neofaschistische und antisemitische polnische Bewe-
gung der 1930er bezieht sowie der Allpolnischen Jugend 
(MW), einer nationalistischen Jugendorganisation. 

Der Marsch wurde in den letzten Jahren von Stadt-, Land- 
und Bundesregierung zumindest geduldet und von höchs-
ter Stelle als patriotische Veranstaltung beworben. Obwohl 
er kein Teil der offiziellen Feierlichkeiten ist, unterstützte 

die PiS-Regierung den Marsch in den letzten Jahren und 
verteidigte ihn sogar: „Es ist schön, so viele polnische 
Fahnen zu sehen“, spielte der Innenminister faschistische 
Elemente im letzten Jahr herunter. Er hätte nichts davon 
gesehen. Wie auch, vermied die Regierung es in den letzten 
Jahren penibel, direkt am Unabhängigkeitsmarsch aufzu-
treten und übertrug der öffentlich-rechtliche Propaganda-
sender TVP nur jene Bilder, die ins Bild der Regierung pas-
sen: Rot-weiße Fahnen, Jung und Alt beim Feiern, keine 
extremistischen Symbole und Banner. 

Chaos in den Vortagen 
Das Verhältnis der Regierung zum seit Monaten ge-
planten und auf Social Media intensiv beworbenen Un-
abhängigkeitsmarsch war heuer chaotisch wie nie. Am 
Mittwoch verbot Warschaus Bürgermeisterin Hanna 
Gronkiewicz-Waltz von der Oppositionspartei PO den 
Marsch – unter anderem mit der Begründung, dass Polen 
in der Vergangenheit schon genug unter aggressivem Nati-
onalismus gelitten habe. Die Veranstalter beeindruckte das 
nicht: Sie schrieben unverblümt auf Facebook, jedwedes 

Die Allpolnische Jugend fordert einen einheitlichen, nationalen und rein katholischen Staat.
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Verbot zu ignorieren und dennoch zu marschieren. Nach-
dem ein Gericht am Freitag das Verbot mit dem Verweis 
auf die Versammlungsfreiheit wieder aufgehoben hatte, 
organisierte die PiS-Regierung kurzerhand einen eigenen 
Marsch – eine Stunde nach dem von Rechtsextremen or-
ganisierten Zug und auf derselben Route. So kam es dann 
auch zur skurrilen Situation, dass Präsident Andrzej Duda, 
umnebelt vom dichten Rauch hunderter Bengalos, die 
Teilnehmerinnen beider Märsche gemeinsam adressierte, 
bevor sich Rechtsextreme einerseits und gemäßigtere Po-
lInnen anderseits in Bewegung setzten, getrennt nur durch 
wenige Meter sowie Polizei und Militär. 

Obwohl die regierende PiS ein nationalistisches Pro-
gramm fährt und ebenso die polnische Unabhängigkeit 
feiert, gab es im Vorfeld und auch während des Marsches 
Anfeindungen rechtsextremer Teilnehmer: Die Regierung 
kam aus jetziger Sicht dennoch unbeschadet aus dem ihr 
eher unliebsamen Marsch. „Für die Staatsspitze war es 
ein voller Erfolg. Sie hat die nationalistische Wählerschaft 
bei Laune gehalten und konnte unangenehme Bilder mit 
rechtsextremen Symbolen und Bannern weitgehend ver-
meiden,“ sagt Daniel Tilles, Historiker in Krakau und Au-
tor des englischsprachigen Blogs Notes from Poland. Die 
Zweiteilung in einen offiziellen, staatstragenden und einen 
radikal-nationalistischen Teil des Marsches ging auf.  

Ohnehin oszilliere die PiS ständig zwischen Mitte-Rechts 
und Rechtsextrem, sagt Tilles. Das Verhältnis zu ONR und 
Allpolnischer Jugend war bereits länger schwierig gewesen, 
diesmal seien aber alle Seiten auf ihre Kosten gekommen: 
„Vor einer Woche hatten die Organisatoren des Marsches 
verweigert, nationalistische und faschistische Symbole am 
Marsch einzuschränken. Regierungschef Mateusz Mora-
wiecki sagte dann, dass es keinen gemeinsamen Marsch 
geben wird“, so Tilles. Eine kluge Antwort, wie sich zeigen 
sollte: Auf diese Weise hat man sich Diskussionen wie im 
Vorjahr erspart, als die PiS keine klare Linie zum Marsch 
und seinen Veranstaltern fand. Die extreme Rechte wiede-
rum erhielt trotzdem ihren eigenen Marsch und blieb dort 
relativ unbehelligt von den Wünschen und Anforderungen 
der Regierung.

Erstarken der FaschistInnen 
Wie bereits im letzten Jahr war die Stimmung immer 
mehr aggressiv und ernst als feierlich-ausgelassen: Böller 
und Bengalos tauchten das ohnehin neblige Warschau in 
dichten roten Nebel, dazu kamen nationalistische Sprech-
chöre, insbesondere bei der Schlusskundgebung am frü-
hen Abend beim Nationalstadion. „Wir laden alle Polen 
ein, mit der rot-weißen Fahne zu feiern“, hatte es zwar im 
Vorfeld von Präsident Andrzej Duda geheißen, in einer 
Anspielung auf in den Vorjahren hundertfach gezeigte fa-
schistische Symbole wie Falanga und Keltenkreuz. Bei der 
Falanga handelt es sich um das Symbol des 1934 gegrün-
deten faschistischen Nationalradikalen Lagers – das 1993 
neu gegründet wurde und nun zu den Organisatoren des 
Marsches zählt. Das Keltenkreuz wiederum ist ein inter-
national gebräuchliches Symbol der rechtsextremen Szene 
und fand insbesondere in der White-Power-Bewegung in 
den USA große Verbreitung.

Das verfassungsrechtliche Verbot faschistischer Symbole 
sowie der Appell Dudas hielt aber viele TeilnehmerInnen, 
darunter NeofaschistInnen aus Ungarn und Italien sowie 
zahlreiche Fußball-Hooligans, nicht davon ab, Banner 
mit Texten wie „Tod allen Feinden des Vaterlands“ oder 
„Leben und Tod für das Vaterland“ mitzubringen. Auch 
eine EU-Fahne wurde angezündet. Die mehreren tausend 
abgestellten PolizistInnen ließ das, wie bereits im Vorjahr, 
kalt – eigentlich wären ja auch Bengalos und Feuerwerks-
körper im Stadtgebiet verboten, tatsächlich werden sie 
aber nicht nur von hunderten TeilnehmerInnen, sondern 
sogar von Sicherheits- und Rettungskräften gezündet. Ein 
Teilerfolg ist der Regierung zum hundertjährigen Repub-
liksjubiläum aber gelungen: Diesmal wurden wesentlich 
weniger faschistische und rechtsextreme Symbole gezeigt 
als noch im Vorjahr. Gewalttätige Auswüchse, wie es sie in 
den Vorjahren mitunter gab, blieben aus. 

Legitimierte NeofaschistInnen 
„Wie nicht nur, aber auch, der heutige Marsch zeigt, wer-
den neofaschistische Gruppen ein immer größeres Prob-
lem in Polen“, sagt Jacek Dzięgielewski. Er dokumentiert 
für die NGO ‚Nigdy Więcej‘ (Nie wieder) rassistisch und 
antisemitisch motivierte Überfälle, die seit 2015 rapide 
angestiegen sind: „Im damaligen Wahlkampf hat die PiS 
die europäische Flüchtlingskrise instrumentalisiert, um 
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systematisch Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Seit 
damals ereignen sich fast täglich fremdenfeindliche Vor-
fälle. Menschen werden verprügelt oder nicht in Geschäft e 
gelassen, weil sie eine andere Sprache sprechen“, sagt Dzię-
gielewski. Durch die Regierung würden FaschistInnen 
sogar von höchster Stelle legitimiert. So wurde die italieni-
sche ‚Forza Nuova‘, die auch beim heutigen Marsch mitlief, 
2016 hochoffi  ziell ins polnische Parlament eingeladen.

Die Szene ist über Social Media und über einschlägige Kon-
zerte und Festivals außerordentlich gut vernetzt und weiß 
ganz genau, wie sie ihre Ideologie verschleiern und wie weit 
sie gehen kann. Als etwa in Gdańsk (Danzig) heuer das Na-
tionalradikale Lager (ONR), also die Nachfolgeorganisation 
der antisemitischen und faschistischen ONR der 1930er 
Jahre, aufmarschierte, wurde das von der Bevölkerung weit-
gehend toleriert. „Viele sehen nur junge Patriotinnen in den 
Teilnehmerinnen, nicht aber die faschistische Ideologie da-
hinter“, sagt Dzięgielewski. Weil Polizei und Gerichte nicht 
oder nur selten durchgreifen, kämen die NeofaschistInnen 
mit fast allem davon, sagt der Experte.   

Kleine Gegendemo, friedlicher Verlauf 
Zwar fand auch heuer wieder eine Gegendemonstration in 
Warschau statt, die vom Bürgerkomitee ‚Obywatele RP‘, 
Antifa und anderen NGOs organisiert wurde. Mit rund 

1.500 TeilnehmerInnen blieb sie aber klein – die Nationa-
listen ließen sich davon nicht beeindrucken, auch die meis-
ten polnischen Medien berichten nicht darüber. Einzig 
eine Gruppe Demonstrantinnen rannte mit einem Banner 
„Frauen gegen den Faschismus“ mitten in den Marsch, 
wurde dann aber schnellstens von den Sicherheitskräft en 
der Veranstalter brutal niedergerungen.

Größere Ausschreitungen zwischen NationalistInnen 
und GegendemonstrantInnen blieben bis zum Abend al-
lerdings aus. Dafür sorgte auch die massive Präsenz von 
Polizei und Militär, die den offi  ziellen und den rechts-
radikalen Marsch erfolgreich auseinander und von den 
GegendemonstrantInneen fernhalten konnten. Ein eupho-
risches Republikjubiläum sieht anders aus, doch immerhin 
blieben die befürchteten Ausschreitungen aus. Von einer 
geeinten Republik ist Polen aber immer noch weiter ent-
fernt denn je.

Florian Bayer (28) ist freier Journalist (derStandard.at, zeit.de, 

FM4, Salzburger Nachrichten, etc.) und studierte Journalismus 
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Wien). Nach längeren Aufenthalten in Krakau und Warschau 

hat er Polens Politik und Gesellschaft  zu einem seiner journa-

listischen Schwerpunkte gemacht.

250.000 Menschen marschieren zum 100. Unabhängigkeitstag Polens Seite an Seite mit Rechtsextremen. Aufgerufen zu dem Marsch hatte die 
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DAS LAND DES SAFRANS
Ein Reisebericht
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Johanna Stockreiter 

Es ist 4:30 Uhr als wir im Iran landen. Die Uhr wird 
zweieinhalb Stunden vorgestellt, die Jahreszahl zurück, 
wir sind im Jahr 1397. Der Flughafen ist bis auf die Mit-
reisenden unserer Maschine leer. In der Ankunftshalle 
prangen die Bilder von Ali Chamene’i und Ruhollah 
Chomeini über uns. Sie strahlen Macht aus, sie sind 
die Chefs. Der Pass wird kontrolliert, unser Fahrer, der 
uns die nächsten 10 Tage begleitet, wird gefunden und 
schon sind wir im Hotel. Wir reisen zu dritt, mein Va-
ter, seine Lebensgefährtin und ich. 

Schiras ist unser erstes Ziel auf der Reise, die so manche 
meiner Blickwinkel auf dieses Land verändern wird. 
Davor hatte ich keine richtige Vorstellung vom Iran. 
Hin und wieder wurde in den Medien darüber berich-
tet, meist negativ. Alkoholverbot, Kopftuchpflicht für 
alle Frauen und ein strenges Regime – dies sind Aspek-
te, die mit diesem Land verbunden werden. 

Schiras ist bekannt für seine botanischen Gärten. Nach 
nur ein paar Stunden Schlaf werden wir von unserem 
Fahrer zu einer dieser Sehenswürdigkeiten gebracht. 
Hier finden wir viele Bäume, wunderschöne Blumen, 
in der Mitte eine Wasserquelle und rund herum zahl-
reiche begeisterte Iraner*innen, die bestückt mit ihren 
Selfiesticks alles genau aufnehmen. Alle Besucher*in-
nen scheinen glücklich und begeistert hier zu sein. Für 
sie ist dies ein besonderer Ort. Außerhalb der Stadt gibt 
es nur Wüste. Es gleicht einem Wunder, dass diese Gär-
ten so saftig grün sind. Für uns ist dies nichts Neues, 
denn wir sind mit einer wundervollen Natur in Öster-
reich gesegnet. In diesem Kontext hingegen lernt man 
die Natur zu schätzen. Doch die botanischen Gärten 
sind nicht die einzigen Grünflächen, neben den Straßen 
reihen sich dichte Bäume, die einen nicht glauben las-
sen, dass rundherum Wüste ist. 

Iran ist ein Land der Literatur. Zwei große Poeten, Hafis 
und Saadi stammen von hier. Beide haben einen großen 
Stellenwert in der Gesellschaft. In Schiras sind ihnen 
Gedenkstätten gewidmet, welche täglich von vielen 
Menschen besucht werden. Seien es Iraner*innen oder 
Tourist*innen. Junge und alte Iraner*innen pilgern zu 

ihren Idolen, um dort ein paar Verse zu singen, oder 
Freunde zu treffen. Es ist ein Hotspot mit Cafés und 
einem kleinen Shop, der sich großer Beliebtheit erfreut. 

Wir setzen uns auf eine Parkbank und genießen die 
neue Umgebung. Immer öfter werden wir angespro-
chen. „Welcome to Iran!“, diesen Satz können hier die 
meisten. So fangen Gespräche an. Meist kommen ganze 
Familien zu uns, in denen die jüngere Generation die 
englische Sprache am besten beherrscht. Sie sind die 
Dolmetscher. Die einen fragen woher wir sind, die 
anderen wollen ein Foto mit uns machen. Sobald eine 
Familie oder Gruppe weg ist, kommen die Nächsten. 
Iraner*innen sind sehr offen, sehr kommunikativ, 
wollen reden und zeigen, dass sie ein friedliches und 
weltoffenes Volk sind, trotz der Fesseln des islamischen 
Regimes. Auf der Straße werden wir mit großen Au-
gen bestaunt und angelächelt. Wenn man ein Lächeln 
zurückschenkt, kommt Freude beim Gegenüber auf. 
Der, oder die klassische Tourist*in im Iran reist in ei-
ner Reisegruppe und hat das Durchschnittsalter von 70 
Jahren. Ich, als 24-Jährige junge Frau aus Europa, bin 
eine Seltenheit im Iran. Das ist der Grund, warum ich 
auch so oft angesprochen werde. Es kommen wenige 
junge Menschen in den Iran. Manche fürchten um ihre 
Sicherheit. 

Bei einer Sehenswürdigkeit treffen wir auf eine Schul-
klasse. Es ist eine reine Mädchenklasse. Gemischte 
Klassen gibt es im Iran nicht. Ganz aufgeregt werden 
wir drei von ihnen unter viel Gekicher ausgefragt. Wie 
alt bin ich – Ah, schon 24, bist du verheiratet? – Nein? 
Warum denn das? Zwei Kulturen stoßen hier aufeinan-
der. In der Klasse der 16-jährigen Mädchen sind bereits 
zwei verheiratet. Mein Vater beginnt sie zu fotografie-
ren, was zu weiterem Gekicher führt. Dann werde ich 
gefragt, ob ich Instagram habe. Instagram ist eines der 
wenigen Social Media-Tools, das im Iran zugelassen ist. 
Die einzige Möglichkeit für junge Menschen Kontakte 
außerhalb des Irans aufzubauen. Ein Mädchen kann 
gut Englisch. Sie managt die Konversation. Ich bekom-
me alle Instagramprofile und frage sie an dem Abend 
im Hotel bei WLAN an. 
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Am verwinkelten Bazar von Schiras, auf dem man zwi-
schen Stoffen und Gewürzen wahre Schätze finden kann, 
suchen wir ein empfohlenes Kaffeehaus. Wir fragen zwei 
junge Frauen, ob sie es kennen. Sie sind sich nicht sicher 
und erkundigen sich bei diverse Stände. Im Endeffekt füh-
ren sie uns wirklich zum Ziel. Ein Nein kennen Iraner*in-
nen nicht. Sie wollen – man könnte fast meinen: müssen 
– helfen. Es ist ihre Art, die Kultur, nach der sie leben.

Eine weitere Sehenswürdigkeit sind die Moscheen. In je-
der Stadt gibt es mindestens eine. Es sind architektonische 
Meisterwerke, die sich, oft sehr gut erhalten, vor einem 
empor erheben. Eine ist schöner als die andere. Sie kom-
men aus verschiedenen Zeiten und die Materialien der 
Fassaden unterscheiden sich. Es gibt welche aus Stein, Flie-
sen oder Spiegeln. Aber nicht nur die Außenansicht der 
Moscheen beeindruckt, sondern auch im Inneren lassen 
einem die Deckenfreskos der Kuppeln die Münder offen-
stehen. Auch in den Besucherregelungen unterscheiden 
sich die Moscheen voneinander. Es gibt welche, die nur für 
Männer sind. Frauen müssen einen anderen Eingang wäh-
len. Manche darf man alleine durchschreiten, bei anderen 
bekommt man einen Guide, der einen durchführt. In eine 
dürfen Frauen nur ganz, das Gesicht ausgenommen, ver-
schleiert hineingehen. Dafür gibt es Leintücher, in die sie 
sich einwickeln. Sehr ungemütlich und bei sommerlichen 
Temperaturen leider auch sehr heiß. 

Weiter geht die Reise durch die Wüste. Unser Fahrer, der 
den iranischen Fahrstil beherrscht, bringt uns sicher von 
Ort zu Ort. Selber fahren ist unmöglich. Der iranische 
Straßenverkehr ist ein wirres und doch koordiniertes Zu-
sammenspiel verschiedenster Autos aus den 1980er Jahren, 
das von einem Hupkonzert begleitet wird. Unser Fahrer 
versteht mehr Englisch, als er sprechen kann. Genau wie 
alle anderen im Iran ist er sehr gastfreundlich. Als wir bei 
einer Sehenswürdigkeit anhalten und zurückkommen, hat 
er Tee und eine iranische Süßigkeit für uns organisiert.

Wir sind nun in Yazd, dessen Altstadt von Lehmbauten 
dominiert wird. Man fühlt sich wie in einer anderen Zeit 
und doch fahren in den engen Gassen Motorräder, welche 
die Ruhe der Wüste durchkreuzen. 

Auf mehreren Dächern befinden sich kleine Cafés, die ei-
nen wunderschönen Ausblick bieten. Um einen herum er-
strecken sich Lehmhäuser und eindrucksvolle Moscheen. 
Wir sitzen mit einem köstlichen Tee auf einer dieser Ter-
rassen. Der Muezzin durchbricht mit seinem Abendgebet 
die Stille und ein Gefühl der Freiheit kommt auf. Und das 
in einem Land, welches widersprüchlicherweise von Ein-
schränkungen und Regeln geprägt ist. 

Die alte persische Kultur ist im Iran sehr wichtig. Am Weg 
nach Yazd kommen wir an Persepolis vorbei. Es ist Mai, 
die Temperatur liegt bei 29°C und die langen Hosen und 
Ärmel in Kombination mit dem Kopftuch machen die 
langen Wege der nur mehr zu erahnenden Stadt schwierig. 
Großartige Reliefs, die sich tausende Jahre gehalten haben, 
lenken jedoch davon ab. Sie zeigen Kriegsszenen, an denen 
sich Historiker orientieren. Ein mystischer Ort, der einem 
die persische Geschichte näherbringt. 

Ein Highlight in Yazd ist das Zurchaneh. Dabei handelt 
es sich um einen Sportraum, in dem sich Iraner treffen, 
um zu beten und dann gemeinsam Sport zu machen. 
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Aufgebaut ist das ganze wie eine kleine Arena. Am Rand 
sitzt das Publikum (meist Tourist*innen) und in der Mitte 
bewegen sich sportliche Männer jeden Alters. Es wird mit 
schweren Holzkeulen oder Metallketten hantiert. Dazu 
gibt es einen Kommentator, der mit einer Trommel und 
Gesang den Takt angibt. Testosteron liegt in der Luft und 
durch das Anfeuern, wenn einer der Sportler in der Mitte 
steht, kommt ein Gefühl der Gemeinschaft auf. 

In unserer letzten Nacht in Yazd schlafen wir alle drei 
nicht gut. Der Wind peitscht um das Hotel und der Geruch 
der Wüste liegt in der Luft. Am nächsten Tag ist das ganze 
Hotel, vor allem der nur von einer Stoffplane abgedeckte 
Frühstücksraum, mit einer Sandschicht bedeckt. Ein 
Sandsturm fegte von der Wüste über die Stadt. Dort sieht 
man ebenfalls die Auswirkungen. Die Autos sind alle gelb 
wie der Sand und überall liegt Staub. 

Unser Fahrer bringt uns zu unserem letzten Ziel, Isfahan. 
Isfahan ist die Touristenstadt Irans. Bekannt ist diese für 
ihren riesigen Hauptplatz, welcher vom Bazar, zwei Mo-
scheen und dem Ali Qapu-Palast umrandet wird. 

Gras erstreckt sich auf diesem Platz, auf dem Iraner*in-
nen mit Freunden und Familie auf ihren Perserteppichen 
picknicken. Wir lassen diesen Ort auf uns wirken, als uns 
eine Familie anspricht. Die 17-jährige Tochter kann am 
besten Englisch und übersetzt für ihre Verwandten. Wir 
kommen ins Gespräch und das Mädchen erzählt, dass sie 
auf der Wiese ein Picknick machen und wir wären herzlich 
eingeladen. So sitzen wir nun auf einem Teppich bei Tee, 
gesalzenen Gurken und versuchen uns mit der Familie zu 
verständigen. Mein Vater versucht mit Händen und Füßen 
zu erklären, was er beruflich macht. Genauso muss auch er 
die Antworten seines Gegenübers erraten. Eine ungewohn-
te Art der Kommunikation, ohne die man an so einem Ort 
nicht auskommt. 

Der Bazar ist riesig, erstreckt sich kilometerweit. Schnell 
verlieren wir die Orientierung, finden so aber kleine Wege 
und somit neue Schätze. Hier wird Safran verkauft, dort ist 
ein Teppichgeschäft, oder jemand handelt mit bedruckten 
Stoffen. Die Händler stehen vor ihren Läden und versuchen 
uns mit persönlichen Gesprächen einzuladen, um etwas zu 
verkaufen. Mittendrin verstecken sich hervorragende Re-
staurants. Klassisch für den Iran sind Kebab-Spieße und 
Safranreis. Dazu wird eine rohe Zwiebel und ein gegrillter 
Paradeiser serviert. Es gibt überall großzügige Portionen, 
die nicht viel kosten. Kulinarisch wird man sehr verwöhnt.
Am Abend, wenn es langsam dämmrig wird, fahren wir 
zu einer Brücke. Diese ist der Treffpunkt für Jung und Alt. 
In den Bögen der Brücke sitzen Freundesgruppen und Fa-
milien, plaudern und singen gemeinsam. Wenn es dunkel 
wird, kann die wunderbar beleuchtete Brücke bestaunt 
werden. 

Hier fühlt man sich wohl, willkommen und geschätzt. Eine 
atemberaubende Atmosphäre von Zufriedenheit, Respekt 
und Freundlichkeit ist nicht nur dort, sondern im ganzen 
Iran spürbar. 
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Der Begriff des Anthropozäns und seine Folgen für unsere 
gemeinsame Zukunft sind in den letzten Jahren in aller 
Munde. Entgegen dem üblichen Kanon, der auf Unmen-
gen von Daten und die Produktion eines schlechten Ge-
wissens setzt (xiii), schreibt der Publizist, Philosoph und 
Hochschullehrer Timothy Morton ein Ökologiebuch der 
etwas anderen Art. Mit dem theoretischen Rahmen der 
Objekt-orientierten Ontologie (OOO) von Graham Har-
man und mit Rückgriff auf Kant und Heidegger entwickelt 
Morton in Being Ecological eine spekulative Ökologie, die 
ein alternatives Narrativ des Anthropozäns präsentiert 
und das Verhältnis zwischen Menschen und Nicht-Men-
schen neu zu bestimmen versucht. Dazu ist das Buch for-
mal in eine längere Einleitung und vier Kapitel gegliedert. 

Während Morton in den ersten drei Kapiteln seine eigene 
Position umreißt, resümiert er, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit, im abschließenden Kapitel nochmals einige 
Arten des Schreibens über Ökologie und grenzt seine ent-
wickelte Position von diesen ab.

Mortons Verweigerung des „data dump mode“ (xxiii) hat 
keineswegs damit zu tun, dass Morton an diesen Daten 
zweifelt oder sie für falsch hält. Das Problem besteht für 
ihn eher darin, dass wir durch die Daten einerseits ge-
schockt werden und andererseits darauf verwiesen werden, 
unsere kleinen Veränderungen seien im Alltag statistisch 
völlig insignifikant sind. Diejenigen Daten, auf die Morton 
hier verweist, sind beispielsweise solche über den welt-
weiten CO2-Ausstoß, bei welchen ein einzelner Mensch 
durch eine Verhaltensänderung einen insignifikanten 
Unterschied macht. Dies führt, so Morton, zu einer Art 
„ecological PTSD“ (xxii). Anstatt in der Schockstarre zu 
verharren, schlägt Morton eine Affirmation der Unsicher-
heit der Daten vor, da es einen „transcendental gap“ (xxx) 
zwischen den „things and thing-data“ (ebd. xxx) gibt. Wir 
haben nie einen direkten Zugang zu den Dingen an sich, 
sondern immer nur zu deren sensuellen Profilen. Was nach 
Kants klassischer Unterscheidung zwischen Phaenomena 
und Nouema klingt wird jedoch in der OOO von Kants 
anthropozentrischer Grundannahme befreit. Um diesem 
Gegensatz zwischen uns Menschen auf der einen Seite und 
der Welt auf der anderen Seite aufzulösen, postuliert die 
OOO, dass Denken nur einer von vielen Zugangsmodi zu 
anderen Objekten darstellt. Außerdem sind Objekte in der 
OOO nicht einfach Gegenstände in einem Raumzeitcont-
ainer, die sich auf kleinste Teilchen reduzieren lassen. Ein 
in zehn Dimensionen schwingender Superstring ist für die 
OOO ebenso ein Objekt wie ein Apfel, ein Mensch oder die 
Universität Wien. „OOO tries to let go of anthropocent-
rism, which holds that humans are the center of meaning 
and power (and so on). This might be useful in an era du-
ring which we need to at least recognize the importance of 
other lifeforms.” (xli)

Gerüstet mit dem ontologischen Grundannahmen der 
OOO fragt Morton, was das Objekt eines ökologischen 
Bewusstseins oder ökologischen Denkens ist und was es 
bedeutet, im „Age of Mass Extinction“ (1) ökologisch zu 
handeln. Der erste Schritt hierzu ist es mit der „massive 
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firewall between humans and nonhumans“ (59), die un-
sere neolithischen Vorfahren vor ungefähr 12.000 Jahren 
aufgebaut haben, zu brechen. Ist diese Barriere verschwun-
den, so erkennen wir die „alreadiness“ (70) unserer Einbet-
tung in den „mesh“ (42) der Objekte. Für Morton macht 
dieses Gefühl von dem gewissermaßen unsichtbaren Feld 
der Verbundenheit zwischen den Objekt – das er mit der 
Macht in den Star Wars-Filmen vergleicht – ein tiefgrei-
fendes ökologisches Erlebnis aus, das er „attunement“ 
(ebd. 89) nennt. Der erste Schritt um ökologisch zu wer-
den, besteht also darin zu erkennen, dass wir immer schon 
ökologisch sind. Mit dieser Einsicht verändert sich für 
Morton unsere Sorge und der Umgang mit unserer Um-
welt: „Perhaps some of us care in all the wrong ways – too 
aggressively, too melancholically, too violently. Heidegger 
argues that even indifference is a form of care. Perhaps in-
difference itself is pointing to a way to care for humans and 
nonhumans in a less violent way – simply allowing them 
to exist, like pieces of paper in your hand, like a story you 
might appreciate – or not – for no reason“ (133).

Wer in Being Ecological also nach einer konkreten (wissen-
schaftlichen) Lösung für die globale Klimaerwärmung, das 
Massenaussterben oder die fortschreitende Ausbeutung 
des Planeten sucht, die wir Menschen anwenden können, 
um die von uns verschiedene Umwelt zu retten, wird ver-
mutlich enttäuscht sein. Objekte bleiben letztlich außer-
halb unseres Zugriffs und daher kann (und will) Morton 
keine derartige Lösung anbieten. Er zielt hingegen darauf, 
sich dessen gewahr zu werden, dass wir alle doch bereits 
ökologisch sind (157). Dahingehend fand ich das Buch, 
vor allem auch durch seine große Menge an Referenzen 
zur Popkultur und zur Kunst, als eine erfrischend andere 
Position im Anthropozän-Diskurs. Mortons prosaischer 
Stil verhindert, dass sich das Buch in wissenschaftlichen 
Details verliert oder zu trocken wird. Er gibt jedoch aus-
reichend Referenzen, die eine tiefergehende Auseinan-
dersetzung mit den spannenden Denkansätzen Mortons 
erlauben. Wer also einen neuen Zugang zur Ökologie sucht 
und/oder einen groben Überblick über Mortons bisheriges 
Schaffen, dem ist Being Ecological als ein guter Einstieg in 
die ökologische OOO zu empfehlen. 

Rezension von Michael Feichtinger
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Ägypten, Februar 2011. Der arabische Frühling erreicht 
Ägypten, klassenübergreifende Proteste fordern lautstark 
den Rücktritt des diktatorisch regierenden Präsidenten 
Husni Mubaraks, das Ende seines autoritären Regimes 
und den Einzug der Demokratie. Nach wochenlangen 
Aufständen, angeführt von den Demonstrationen in der 
Hauptstadt Kairo, die am Tahrir-Platz Widerstand gegen 
die Regierung kundtun, strahlt das Staatsfernsehen das 
entscheidende Statement des Vizepräsidenten aus – Mu-
barak tritt zurück. In der Bevölkerung herrscht Eupho-
rie und Hoffnung auf eine demokratische Zukunft. Das 
Militär, ehemals die rechte Hand Mubaraks, übernimmt 
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vorrübergehend die politische Kontrolle und verspricht 
die Umsetzung demokratischer Wahlen. Die Repressionen 
gegen die Bevölkerung nehmen unter der Übergangsre-
gierung allerdings kein Ende, es kommt, wie bereits unter 
Mubarak, zu gewalttätigen und brutalen staatlichen Inter-
ventionen bei Demonstrationen und massiven Einschnit-
ten der Meinungsfreiheit und Menschenrechte. An dieser 
Stelle setzt die Handlung von Omar Robert Hamiltons 
Romans Stadt der Rebellion ein. 

Oktober 2011. Die Militärregierung tötet 27 koptische 
Christ*innen, die Student*innen Mariam und Khalid sind 
an vorderster Front des Widerstandes. Gemeinsam mit ih-
ren Mitstreiter*innen betreiben sie das ‚Chaos Collective‘, 
ein Medienkollektiv, das die Ausschreitungen und die Bru-
talität des Regimes mit Video und Audioaufnahmen do-
kumentiert und Podcasts und Interviews mit Angehörigen 
ermordeter sowie verschwundener Demonstrant*innen 
veröffentlicht.        
                                                                                                                                              
Der Autor begleitet die Protagonist*innen in den nächsten 
zwei Jahren politischer Umbrüche. Nach der militärisch 
gestellten Übergangsregierung wird bei den ersten de-
mokratischen Wahlen Ägyptens der aus den Kreisen der 
Muslim-Bruderschaft stammende Mohammed Mursi zum 
Staatsoberhaupt gewählt, welcher mit seiner reaktionären 
islamistischen Politik und kompromisslosen Umgang mit 
Kritiker*innen für viele der Protestierenden zum neuen 
Feindbild wird. 

Widerstand formiert sich. Das Militär enthebt ihn des 
Amtes und bringt den General Abd al-Fattah as-Sisi an 
die Macht. Für die Aufständischen rund um das Chaos 
Collective ist jede neue Machtübernahme von Gewalt 
und Verfolgung gegen die jeweiligen Gegner*innen der 
Regierungsspitze geprägt, sie befinden sich stets mitten 
im Geschehen, um die Welt auf Machtmissbrauch und 
Waffengewalt gegen Demonstrant*innen und brutale Ver-
stoße gegen die Menschrechte aufmerksam zu machen. 
Soziale Medien werden zum entscheidenden Instrument 
der jungen Aufständischen im Kampf gegen die staatlichen 
Repressionen. Die Figuren des Romans mögen zwar fiktiv 
sein, die eindrücklichen und erschütternden Ereignisse 
von denen sie Zeug*innen werden, sind es jedoch nicht.                

Hamilton beschwört wortgewaltig Bilder des Widerstan-
des herauf, deren Sog sich die Leser*innenschaft kaum 
entziehen kann. Schonungslos direkt und eindrücklich 
beschreibt er Gräueltaten, findet jedoch auch poetisch an-
mutende und klare Worte für die Emotionen der Protago-
nist*innen und schafft es, ihre Wut, Trauer und vor allem 
Hilflosigkeit einzufangen. 

So ermöglicht der Autor Außenstehenden, sich eine leise 
Vorstellung der Verluste und Enttäuschungen der Revo-
lution zu machen. Er beschreibt aus der Perspektive der 
jungen Aufständischen. Doch gerade diese Zugänglichkeit, 
die er schafft, macht den Roman zu einem wichtigen Zeit-
zeugnis der ägyptischen Umbrüche. Hamiltons Roman 
erlaubt einen faszinierenden Einblick in das Leben hinter 
den Protesten und ist zugleich eine historisch korrekte 
Chronologie der Ereignisse.

Indem Hamilton zwischen den Realitäten und der Ge-
dankenwelt der jugendlichen Protagonist*innen, den 
Angehörigen der Märtyrer*innen der Revolution, Twitter 
Beiträgen und Schlagzeilen von Zeitungen wechselt, bietet 
er eine große Bandbreite an Inhalten, die sich zu einem 
Gesamtbild mit vielen Perspektiven und Interessengrup-
pen zusammensetzt. Die verschiedenen, teils kurz gehalte-
nen Sequenzen gestalten den Roman sehr lesefreundlich, 
auch wenn es zum Teil schwierig sein kann, den Überblick 
zu behalten, was angesichts der Thematik aber durchaus 
passend ist.

Stadt der Rebellion lässt sich zwar keineswegs als Fachli-
teratur klassifizieren, dennoch ist das Buch allen ans Herz 
zu legen, die mehr über die Dynamiken und Machtver-
hältnisse im Arabischen Frühling erfahren und verste-
hen möchten. Auch wenn der Schauplatz der Handlung 
ausschließlich Ägypten ist und der Fokus eindeutig auf 
den politischen Entwicklungen dieses Staates liegt, wird 
am Rande die Wechselwirkung zwischen den Staaten des 
arabischen Frühlings thematisiert, gleich verschiedener 
Puzzleteile desselben Bildes. Zugleich bilden Hamiltons 
Schilderungen anschaulich die Absurdität der zwar stetig 
wechselnden Akteur*innenschaft an der Regierungsspitze 
und einer im Gegensatz dazu kaum veränderlichen Poli-
tics ab. Politics der systematischen Einschüchterung und 
Machtdemonstrationen durch Folter, Ermordung und 
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Verfolgung politischer Gegner*innen, sowie sexualisierter 
Gewalt als politisches Instrument. Diese Unterdrückungs-
mechanismen sind typisch für autoritäre Systeme. Die 
Auswirkungen dieser Strategie des Schreckens und die 
allmähliche gesellschaftliche Normalisierung der Gewalt 
gegen Bürger*innen wird von Hamilton eindrücklich ver-
mittelt. Ebenso wirft das Buch die Frage auf, ob eine Re-
volution dauerhaft Erfolg verzeichnen kann, oder stets nur 
als Prozess betrachtet werden sollte, da jede gesellschafts-
übergreifende Bewegung gegen die herrschenden Akteure 
von verschiedenen Interessengruppen geprägt ist, und Ge-
fahr läuft, von diesen vereinnahmt zu werden. Der Roman 
veranschaulicht, wie eine Revolution gegen ein autoritäres 
Regime, wie leider häufig, statt in Freiheit und Gleichheit 
in einer neuen, doch ebenso autoritäre Herrschaft gipfeln 
kann.  Die Dynamik zwischen dem Militär und der isla-
mistischen Muslimbruderschaft, zweier extrem rechter 
Kräfte, die sich gegenseitig diffamieren, lässt sich anhand 
des Werkes präzise beobachten. Der zermürbende Drive 
von Versuchen augenscheinlicher Demokratisierung und 
der stets darauffolgende Backlash diktatorischer Tenden-
zen wird in den eindringlichen Schilderungen verdeut-
licht. Zudem ist der Roman ein anschauliches Beispiel 
dafür, wie groß das Potential und Nutzen sozialer Medien 
in Aufständen und Revolutionen der heutigen Zeit ist. 

Autor Omar Robert Hamilton ist Filmemacher, Essayist 
und politischer Aktivist. Er ist Sohn der ägyptischen Auto-
rin und Aktivistin Ahdaf Soueif und des bereits verstorbe-
nen britischen Literaturkritikers Ian Hamilton.  Zu Beginn 
der Proteste im Jänner 2011 reiste er nach Kairo, beteiligte 
sich aktiv an den Aufständen und wurde Zeuge vieler der 

von ihm beschriebenen Gräueltaten. Er war Mitbegründer 
des ägyptischen Medienkollektivs Mosireen Media Collec-
tive, das, wie auch die Protagonist*innen seines Werkes, 
die Demonstrationen und rechtlichen Überschreitungen 
dokumentierten und medial verbreiteten. Seine Ehefrau 
Yasmin El-Rifae, ebenfalls ägyptische Aktivistin, arbeitet 
derzeit an einem Buch über die Operation ‚Anti-Sexual 
Harassment‘, eine wichtige Thematik, die Hamilton auch 
mehrfach in seinem Roman aufgreift. Ein ihm nahestehen-
der Cousin ist der Blogger, Aktivist und Programmierer 
Alaa Abd El-Fattah, der, auf Grund seiner kritischen Bei-
träge, zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wur-
de. Der Roman bezieht sich durchwegs direkt wie indirekt 
auf real existierende Personen aus Hamiltons persönli-
chem Umfeld. Stadt der Rebellion ist ein berührender und 
kraftvoller Debutroman, der die Lesenden wütend und 
fassungslos zurücklässt und der erinnern will, an die zahl-
losen Aktivist*innen, die gefoltert, entführt oder ermordet 
wurden, weil sie Widerstand leisteten. Eine Anklageschrift 
gegen die Grausamkeiten und Manipulation Machthaben-
der gegen die Zivilbevölkerung.

Rezension von Flora Valerie Lotteraner
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