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Instrumentalisierungzuzulassen.EsherrschteeineSprech
situation,inderihreStimmehörbarwurde–inihremSpre
chenwarsiepolitischineinem«menschlichen»Sinne.Ju
dithButlerhatin«DieMachtderGeschlechternormenund
dieGrenzendesMenschlichen»ausgeführt,dasssichim
VerlustundinderTrauerdieBedeutungdesanderenMen
schenfürunswiderspiegelt,schließlichistunserSeinim
merauchdefiniertüberunsereBeziehungenzuanderen.
GewaltgegenüberbestimmtenMenschenaufgrundihrer
unterstelltenGruppenzugehörigkeitentsteht,wennihreblo
ßeExistenzindemgesellschaftlichenBeziehungsgeflecht
fürdenGewalttäter«einWeltverständnisundeinSelbstver
ständnisradikal»untergräbt.1

Washateszubedeuten,wenndieErmordungvondie
senMenschenkeineTrauer,nichteinmalEmpathiefürdie
trauerndenAngehörigenauslöst?Wassagtdasüberun
serVerständnisdes«Menschlichen»aus,darüber,wasein
«Mensch»istundwerinwelchemMaßedieserKategorie
zugeordnetwird?BezogenaufdieReaktionvonPolitikund
PolizeinachdenGewaltexzessengegenAsylbewerberInnen
Anfangder1990erJahrekonstatiertenGuidoGebauer,Bern
hardTaureckundThomasZieglerinihrem«Plädoyerfürei
nekulturintegrativeGesellschaft»bereits1993:«Mankann
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Im November 2011 wurde durch eine Explosion schlagartig bekannt, dass eine Nazi-Terrororganisation, der sogenannte 
 Nationalsozialistische Untergrund (NSU), zehn Jahre lang in der gesamten Bundesrepublik Migranten oder deren Nach-
kommen gemordet hatte. Für die meisten war dies – aus unterschiedlichen Gründen – ein Schock. Die unterschiedlichen 
Gründe für den Schock erzeugten einen Bedarf an unterschiedlichen Formen des Gedenkens, die sich zum Teil wider-
sprechen oder gar gegenseitig ausschließen. 

Immer gab es etwas einzuwenden gegen die eine oder andere Form des Gedenkens. Beim Schweigen gegen das 
Schweigen sagten einige: «Reden, nicht schweigen, es wurde lang genug geschwiegen», ein Auto-Korso sei nicht 
 adäquat, Petition: Uneinigkeit über «bestimmte Punkte». Das Bedürfnis, etwas zu tun, blieb unbefriedigt, obwohl so viel 
getan wurde. Alle hatten recht mit ihren Einwänden: Es gibt kein richtiges Gedenken im falschen Diskurs.

Angemessenes Gedenken ist erst möglich, wenn sich Trauer nicht mit einem Kampf um einen Ort in dieser Gesellschaft, 
um eine Aneignung von Geschichte, um eine Aushandlung des Diskurses vermischt. Oder positiv ausgedrückt: wenn 
Trauer für sich steht, keine Legitimation braucht und immun gegen jede Instrumentalisierung ist. Dann kann eine emotio-
nale Enteignung der Trauer durch den politischen Diskurs wieder rückgängig gemacht werden. 

Deniz UtlU

Für traUer UnD zorn
PläDoyer gegen eine Ökonomie Des geDenkens

i traUer als Politischer raUm
HalitYozgat,EnverŞimşek,AbdurrahimÖzüdoğru,Sü
leymanTaşköprü,HabilKılıç,MehmetTurgut,İsmailYaşar,
TheodorosBoulgaridesundMehmetKubaşık:DieOpferkön
nennichtmehrsprechen.Siekönnennichtanklagen.Sie
könnennichtvergeben.GenaudieseTatsachemachtdas
Gedenkennotwendigundscheinbarunmöglichzugleich.Je
deRede,jedeBeileidsbekundungläuftaufgrundderMittel
barkeitderErfahrungGefahr,einOrtderProjektioneigener
VorstellungenzuseinoderfürpolitischeInteresseninstru
mentalisiertzuwerden.EinGedenken,daseinDenkenandie
GetötetenseinwillundnichtbeidenMörderInnenundder
Gesellschaft,diesiehervorgebrachthat,verweilt,stelltsich
alsschwierigdar.

Dassdiesdennochgelingenkann,demonstrierteSemiya
Şimşek,dieTochterdesermordetenEnverŞimşek,inihrer
RedebeiderstaatlichenGedenkveranstaltungfürdieOpfer
desNSUam23.Februar2012imKonzerthausBerlin.Se
miyaŞimşeksprachnichtausderPositioneinerBeileids
bekundungundnichtaufBasisvonnurmittelbarErfahre
nem,sondernauseinerPositionder«emotionalenTrauer»
unddesVerlustseinesgeliebten,einesnotwendigenMen
schen.ZuhörerInnenwarenoffizielleRepräsentantInnender
Gesellschaft,wiedieBundeskanzlerin,undüberFernsehen
undInternetauchAngehörigevonMinderheiten.Şimşeks
RedewarinhöchstemMaßepolitisch,ohneeinepolitische

1 Butler,Judith:DieMachtderGeschlechternormenunddieGrenzendesMenschlichen,
Frankfurta.M.2011,S.61.
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sichdesEindrucksnichterwehren,dassAsylbewerberin
DeutschlandnichtmehralsmitRechtenausgestatteteIndi
viduenderMenschengattungbehandeltwerden.»2

Undwaspassiertmitjemandem,fürdensolcheGewalt
lediglicheinpolitischerSkandalistoderauchnureinpoliti
schesEreignis,wennihmplötzlich«emotionaleTrauer»über
denVerlusteinesMenschenbegegnet,wiebeispielswei
seinderRedevonSemiyaŞimşek?Müsstedasnichtseine
Vorstellungüberdas,wasmenschlichist,irritieren?Indem
«emotionaleTrauer»zugelassenwird,könnteGedenkenei
nengesellschaftlichenVeränderungsprozesseinleitenoder
wenigstensbegünstigen.

DieBezeichnung«emotionaleTrauer»–diehiervonJu
dithButlerübernommenwurde–magirritieren,stelltsie
docheinenPleonasmusdar,weilTrauerbereitsEmotiona
litäteinschließt.DajedochTraueralsAffektimöffentlichen
DiskursundineinerÖkonomiedesGedenkensfaktischso
sehrinstrumentalisiertwird,dasseineTrauerenteignung
stattfindet,istessinnvollundnotwendig,ihreigensdenBe
griffder«emotionalenTrauer»entgegenzustellen.DurchSe
miyaŞimşeksRedewurdedieseTrauerenteignungunter
laufen:IhreRededurfteeinGedenkensein,dasdiejenigen,
dieselbstOpferdiesesTerrorswarenbzw.espotenziellsind,
stärktunddieandereninihremMenschlichkeitsbezugirri
tiert.EinGedenken,indemsichTrauerentfaltendarfundpo
litischwird,nichtweilsieeinerAgendafolgt,sondernauf
grundihrerbloßenExistenz.

Durchdiese«emotionaleTrauer»könntennichtnurrecht
licheundpolitischePositionenüberdachtwerden,sondern
auchdieontologischenundepistemologischenFundamen
teunsererGesellschaftundunseresMenschlichkeitsver
ständnisses.EinesolcheemotionalfundierteNeuordnung
vonPositionenundErkenntnissenziehtsichdurchalleEbe
nenunseresSeins:durchunserSelbstbild,unserBildvon
anderen,unserBegehrenundunserErkennen,unser«Welt
verständnis»,kurz:durchunserePositionierungzuallem,
waswirbisheuteerlebtundwaswir(an)getanhaben.3In
einemauf«emotionalerTrauer»fußendenGedenkenkönnte
möglichwerden,wasŞeylaBenhabibdie«Kultivierungei
nererweitertenDenkungsart»nennt:Unterschiedewerden
anerkannt,unddiegemeinsameMenschenwürdewirdre
spektiert.4EsisteinewichtigeFrage,wiegesellschaftliche
Konstellationensoverändertwerdenkönnen,dass«emotio
naleTrauer»einenpolitischenRaumöffnetundnichtumge
kehrtSymbolpolitikTrauermissbraucht.

ii Die stimme Der anDeren
DemBerlinerTagesspiegelwarzuentnehmen,dassderVa
terdesMordopfersHalitYozgataufderstaatlichenGedenk
veranstaltungzunächstnichtsprechensollte.Erstnachdem
İsmailYozgatgedrohthabe,soderTagesspiegel,dennoch
dasWortansichzureißen,unddankderVermittlungvon
BarbaraJohn,derOmbudsfraufürdieHinterbliebenender
NSUOpfer,habeerseineRededochnochhaltendürfen.5

DassdieRededesVatersnichtvorgesehenwar,ließe
sichvonderSeitederOrganisatorensicherlichvielfachbe
gründen.Undzwarganzunverdächtig,weilformal.Forma
leGründeaberkönneneineMethodesein,dieStimmeder
AnderenzumSchweigenzubringen.Eineebensoeffiziente
wiehypokritischeMethode.Effizient,weilesscheinbarnur
umdasWiegehtundnichtumdasWas.Hypokritisch,weil
dasWasüberdasWiebeschnittenwird,wennesnichtsein
darf.EinigeAutorInnen,diePionierarbeitinderErforschung

desKolonialismusgeleistethaben,FrantzFanonetwa,ha
benesmituntergeradedurcheinefürdieWissenschaftun
typische,vielleichtsogarunzulässigeSprachegeschafft,aus
einerEpistemologieauszubrechen,dieüberMethodeund
FormalitätmachtbasierteUngleichheitgarnichtregistrieren
kannunddeshalbreproduziert.SowurdebeispielsweiseFa
nonsDissertation«SchwarzeHaut,weißeMasken»–heute
einGrundlagenwerkderkolonialundrassismuskritischen
Forschung–ausformalenGründennichtzugelassen.6

VieleformaleGründekannesgeben,weshalbbeieiner
sogroßen,somedienwirksamenundalsrepräsentativin
szeniertenGelegenheiteineRedenichtvorgesehenistoder
nichtzugelassenwird.Eswäredenkbar,dasssienichtmehr
indenZeitplanpasste,weildasaufwendigeProgrammbe
reitsstand.VielleichtwardasProgrammschonverschickt
worden,dieDeadlinederAnkündigungwarüberschritten,
odereineÜbersetzungwarimBudgetnichtvorgesehen.
OderdasVerhältnisvonOpferangehörigenundpolitischen
RepräsentantInnenbzw.dasVerhältniszwischenFrauenund
MännernaufderBühnehättedannnichtmehrgestimmt–es
gibtvieleplausibleGründe.

HinterformalenGründenliegt,wennesumdasSprechen
derAnderengeht,häufigeinallgemeinesMuster.Einige
AutorInnenundWissenschaftlerInnen–erschüttertnach
demAuffliegendesNSU–begannenzurecherchierenund
ersteAufsätzezuschreiben.IhrePublikationenwiesendie
VerantwortlichenvonZeitungenoderwissenschaftlichen
ZeitschrifteninallerRegelmitzweiBegründungenzurück:
Erstens,dasThema«Rechtsextremismus»seinichtquoten
tauglich,zweitenswürdensienicht«objektiv»seinkönnen
beidieserSache,weilsieselbstauseinemMigrationskon
textstammten.GradaKilombahatschonvoreinigenJah
reninihren«PlantationMemories»dieAussage,ihreArbeit
seizwarinteressant,abernichtwissenschaftlich,zutreffend
charakterisiert:«SolcheStatementswirkenwieeineMas
ke,siebringenunsereStimmenzumSchweigen,sobaldwir
sprechen.SieerlaubendemweißenSubjekt,unsereDiskur
sezurückandieRänderzudrängen,alsabweichendesWis
sen,währendihreDiskurseimZentrumbleiben,alsNorm.
Wennsiesprechen,isteswissenschaftlich,wennwirspre
chen,istesunwissenschaftlich;universell/spezifisch;objek
tiv/subjektiv;neutral/persönlich;rational/emotional;unpar
teiisch/parteiisch;siehabenFakten,wirhabenMeinungen;
siehabenWissen,wirhabenErfahrung.»7

Umsobemerkenswerterist,dassİsmailYozgatseineRe
dedennochhielt.NurwurdeseineStimmeimProzessdes
Übersetzensgezähmt.DieAutorinMelyKiyakveröffentlich
teinihrerKolumneinderFrankfurter Rundschaueineeigene
ÜbersetzungderRedeundkommentiertedieÜbersetzung
aufderGedenkveranstaltung:«Sostehtnunüberall,dass
FamilieYozgat‹umseelischenBeistand›bittet.HerrYozgat
hatsoetwaswedererwähntnochverlangt.Beistanderfuhren
sieinKasselBaunatal.KasselBaunatalundnicht,wieauch
überallzulesenist,‹meineHeimatstadtKasselBaunatal›;

2 Gebauer,Guido/Taureck,Bernhard/Ziegler,Thomas:AusländerfeindschaftistZukunfts
feindschaft.PlädoyerfüreinekulturintegrativeGesellschaft,Frankfurta.M.1993,S.8.
3 Vgl.Butler,Judith:RasterdesKrieges.WarumwirnichtjedesLeidbeklagen,Frankfurt
a.M./NewYork2010. 4 Vgl.Benhabib,Seyla:GleichheitundDifferenz.DieWürdedes
MenschenunddieSouveränitätsansprüchederVölkerimSpiegelderpolitischenModerne,
LeopoldLucasPreisvortrag,Tübingen,8.Mai2012. 5 Lehmann,Armin:BarbaraJohnver
hinderteEklat,in:DerTagesspiegel,24.2.2012,unter:www.tagesspiegel.de/politik/gedenk
veranstaltungfuernaziopferbarbarajohnverhinderteeklat/6249896.html(abgerufenam
29.10.2013). 6 Vgl.Fanon,Frantz:PeauNoire,MasquesBlancs,Paris1952. 7 Kilomba,
Grada:PlantationMemories.EpisodesofEverydayRacism,Münster2008,S.28,Überset
zungdesAutors.
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dieDolmetscherinmeinteunbedingthierunddahinzudich
tenzumüssen.VielleichthieltsieHerrnYozgatsWortenicht
fürgehaltvollgenug.Erbegrüßteauchkeine‹Exzellenzen›
undschongarnicht‹vorallemunsereBundeskanzlerinFrau
AngelaMerkel›.»8Die«nichtvorgeseheneRede»war«Lost
inTranslation»,ihrInhaltverändertesich,irritierteweniger,
klangdevot,wieesdieHierarchieverlangt,wenneintürkei
stämmigerBesitzereinesInternetcafésvordieBundeskanz
lerintritt.EsgibtjedochRisseinderOrdnung.Durchsoei
nenRissistYozgatsRedegeschlüpftundindieFrankfurter 
Rundschaugelangt.

DieHürden,dieİsmailYozgatnehmenmusste,bevorer
seineRedehaltenkonnte,entstammeneineminAnlehnung
anAlthusserhiersogenannten«bürokratischrassistischen
Staatsapparat».9ErdrücktsichausalsSetbürokratischer
Regeln,derenEinhaltungstetsinstitutionellverfolgtundim
FallederNichteinhaltungsanktioniertwird–zumBeispiel
StrafzettelbeimParkenimHalteverbot,ordnungsgemäße
Buchführung,EinhaltenvonFristenetc.InseinerWirkungs
weiseistdieserbürokratischeApparatrassistischstruktu
riert,weileineGewichtungderRegelnimbürokratischen
Regelwerkstattfindet,dieoftmalsIdeologienderUngleich
wertigkeitfolgt(wennauchindenseltenstenFällenexplizit,
gewolltoderauchnurbewusst).DieGeschichtederErmitt
lungenbeidenNSUMordenisteinBeispielparexcellence
fürdieFunktionsweisediesesApparats.

InihrenErinnerungenandenVater,seineErmordungund
dieJahre,indenenihreFamilievondenErmittlernverdäch
tigtwurde,zeigtSemiyaŞimşekganznebenbeiauf,dassihr
VaterimmerwiedermitdembürokratischenApparatkon
frontiertwar.DasbegannlangevorseinemTodundhielt
auchdanachnochan.Şimşekbeschreibt,wiePolizistenre
gelmäßigüberprüften,obderVatereineGenehmigungfür
seinenBlumenstandhatte,undwiesieseinGeschäftwäh
renddessenblockierten.SieschilderteineSzene,indersich
ihrVaterweigertezusammenzupackenunddiePolizistenal
leBlumenbeschlagnahmten:«DieWaremusste‹sicherge
stellt›werden,sonanntendieBeamtendasinihremBericht.
‹ÜberschreitungdergesetzlicherlaubtenVerkaufszeiten›,
‹NichtimBesitzeinerGenehmigungnachdemBundesfern
straßengesetz›,‹UnerlaubteAusdehnungdermitSonder
nutzungserlaubniszugeteiltenFläche›.»10Dasbürokratische
RegelwerkscheinthiervondenjeweilsZuständigensoge
wichtetwordenzusein,dassdieArbeitdes(«türkischen»)
Blumenhändlerserschwertwurde.

AnderswaresbeidenErmittlungenzurErmordungdes
selbenBlumenhändlers:EininhaftierterDrogendealerhat
teausgesagt,dassŞimşekMittelzumStreckenvonHeroin
transportierthabe.JahrelangfolgtediePolizeidieserFähr
te,obwohleineinfacher,routinemäßiger«Faktencheck»die
WidersprüchlichkeitundFalschheitderAussagebelegthät
te.IndiesemFallwurdeallerdingsdasbürokratischeRegel
werksogewichtet,dasseinFaktenchecknichtstattfand–
vielleichtweildieBeamtenesfürnaheliegendhielten,dass
eintürkeistämmigerBlumenhändlerauchDrogenkurierwar.
AufderanderenSeitehattediePolizeibeieinerDurchsu
chungKontoauszügeundRechnungenbeschlagnahmt.Ihr
fielauf,dassnichtallessteuerlichkorrektwar,undsielei
teteeinVerfahrenein:«DiesalsowardieBilanzderErmitt
lungenimMordfallEnverŞimşek»,schreibtdieTochter,«sie
suchtenseinenMörderundfandenSteuerschulden.»11Die
GewichtungvonRegeln,seiesbeieinerRedeoderbeiEr
mittlungenineinemMordfall,sindnichtbloß«Pannen»,sie

fallenfürdieselbenGruppensystematischnegativaus.Der
bürokratischeApparatwirktrassistisch.Gründehierfürsind
sicherlichmitunterinderSozialisation(Schulealsideologi
scherStaatsapparat)undinMediendiskursen(Informations
apparat)zusuchen.

WelchenverheerendenEinflussMedienhabenkönnen,
offenbartesichineinerAussagevonWolfgangCremer,Di
rektorbeimBundesnachrichtendienst.ÜberseineErmittlun
genzudenTäterInnendesNagelbombenanschlagsimJuni
2004inderKölnerKeupstraße,vondenenwirheutewissen,
dassessichumdasNSUTriohandelte,zitiertihnKiyak:«Ich
gestehe,dassichRechtsextremismusinBetrachtzog,aber
durchBerichtederMedienüberorganisierteKriminalitätha
beichmichdavonwiederabbringenlassen.»12

UnzähligeBeispielefürdenbürokratischrassistischen
Staatsapparatließensichfinden:Weshalbetwawähltedas
OberlandesgerichtMünchenfürdenNSUProzesseinenso
kleinenGerichtsaal,dasserstdietürkischenMedienkeinen
PlatzbekamenundnacheinerneuenVerlosungderPlätze
diewichtigstenmeinungsbildendenMedienDeutschlands
ausgeschlossenwurden,darunterdieSüddeutsche Zeitung,
dieFrankfurter Allgemeine ZeitungunddieZeit?ImFallder
RAFwurdenfürdenProzesseigeneHallengebaut.Esbleibt
dieHoffnung,dassderbürokratischrassistischeStaatsap
paratnichtimmerbestimmendbleibenmuss–dasbestätigt
auchdieTatsache,dassİsmailYozgatseineRedeamEnde
dochnochgehaltenhat.

iii Vom «sorgFältigen abwägen»
İsmailYozgathatsichtrotzallerHürdenGehörverschafft.
DashatvieleMenschengestärkt,weildurchseinePerspek
tiveauchihrePerspektiveindendominantenDiskursEin
ganggefundenhat,zumindestpartiell.Unddoch:DieFor
derungvonİsmailYozgatbliebunerfüllt.SeinSohnwurdein
derHolländischenStraße82inKasselinseinemInternetcafé
erschossen.İsmailYozgathatsichdenWegansMikrofon,an
dieHörbarkeit,freigekämpftundderKanzlerinunddergan
zenNationgegenübereinenWunschausgesprochen.Erhat
gesagt,wirwollenkeinGeld,wirwollen,dassdieHolländi
scheStraßeumbenanntwirdinHalitStraße.Dochmitdieser
BittestießerinKasselaufWiderstand:«WieeinOrtdesAn
denkensaussehenkannundwoerseinwird,mussaufeiner
breitengesellschaftlichenBasisberuhen»undmuss«sorg
fältigabgewogen»werden,zitiertedietageszeitungdenBür
germeisterderStadtKassel,JürgenKaiser.13İsmailYozgat
sagtedertageszeitungindiesemZusammenhang:«Esistei
neSchande,dassnochdarüberdiskutiertwird,obdieStraße
umbenanntwerdensollteodernicht.HättendieHerrschaf
tenweiterdiskutiert,wennihrSohnindieserStraßeinihren
Armengestorbenwäre?»

Niemand,dersichindieTrauereinesVaters,derseinen
Sohnverlorenhat,unddasaufdieseWeise,hineinversetzt,
wirdandieserStelle«sorgfältigabwägen».Dochweshalb,
mussgefragtwerden,könnensich«dieHerrschaften»nicht

8 Kiyak,Mely:LieberIsmailYozgat!,in:FrankfurterRundschau,25.2.2012,unter:www.fr
online.de/meinung/kolumnelieberismailyozgat,1472602,11702460.html(abgerufenam
29.10.2013). 9 Vgl.Althusser,Louis:Idéologieetappareilsidéologiquesd’Etat.Notespour
unerecherche,in:LaPensée151(1970);einedeutscheÜbersetzungfindetsichunter:
http://offeneuni.de/archiv/textz/textz_phil/ louisalthusser.pdf(abgerufenam
29.10.2013). 10 Simsek,Semiya:SchmerzlicheHeimat,Berlin2013,S.33. 11 Ebd.,
S.173. 12 MelyKiyak:LieberNSUAusschuss,Teil3,in:FrankfurterRundschau,7.7.2012.,
unter:www.berlinerzeitung.de/meinung/melykiyakkolumneliebernsuausschuss
teil3,10808020,16564924.html(abgerufenam30.10.13). 13 Kasselsperrtsichgegen
einegroße«Halit»Straße,taz,16.3.2012,unter:www.taz.de/!89796/(abgerufenam
29.10.2013).
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indieLageversetzen?NichtweilderSchmerzunvorstellbar
ist,denndashätteAchtsamkeitzurFolge.DieLebenswelt
desErmordetenistzuweitweg,überdecktvonStigmata,
unterdenenderMenschkaumnochkenntlichist.Niemand
wirdleugnen,dassdaeinMenschgetötetwurde.Aberwes
halbistGewaltgegenmancheGruppenvonMenschenwe
nigerschlimmalsgegenandere?WeildiesePersonenwe
nigeralsMenschenwahrgenommenwerden?Istesnicht
genaudieseEntwertung,dieİsmailYozgatzuRechtsoem
pörte?Wasistesgenau,dashier«sorgfältigabgewogen»
wird?IsteineHolländischeStraßezugutfüreinenHalit?

InJudithButlersTerminologieausgedrückt:DasLeben
Halitsistnicht«betrauernswert»odernichtindemMaßebe
trauernswert,dasseineStraßenachihmbenanntwerden
müsste.HierfindeteineEnteignungvonTrauerstatt,wenn
ihrmit«sorgfältigemAbwägen»begegnetwird–sorgfältig
abgewogeneTraueristeinOxymoron.«Abwägen»kannein
(mikro)ökonomischesVerfahrensein,dasphilosophischim
Utilitarismuswurzelt.DannwürdederNutzenderAusein
andersetzungmitdemMordgegendenNutzenderBewah
rungeines«SelbstundWeltverständnisses»abgewogen.
EinmikroökonomischesKalkülfragtindiesemFall:Wieviel
meinesSelbstundWeltbildesbinichbereit,füreinemar
ginalezusätzlicheAuseinandersetzungmitdemMordeinzu
tauschen.IchmöchtediesesPhänomenalsdie«Grenzrate
derSubstitutiondesGedenkens»bezeichnen.Sofernvonei
nerindividuellenundnichtvoneinerkollektivenRationalität
ausgegangenwird,schätztmandieAuseinandersetzungals
wenigwertvollein,währendeineInstandhaltungdesSelbst
undWeltbildeszunächstsicherlichhöherbewertetwird.
FolglichgibtesfüreinemarginalezusätzlicheAuseinander
setzungmitdenMorden–alsodieAnerkennungdesGetöte
tenalsMenschundalsBetrauernswerter–nureinesehrge
ringe(bisgarkeine)BereitschaftunddasIndividuummöchte
sovielwiemöglichAuseinandersetzungmitInstandhaltung
substituieren.14EinsolchesKalkülziehtinderTateineEnteig
nungderTrauernachsich.

EinanderesBeispiel:NachdemPogromvonRostockLich
tenhagen,beidemimAugust1992unterdemJubelderBe
völkerungdieZentraleAufnahmestellefürAsylsuchendeund
einHaus,indemüberwiegendehemaligevietnamesische
VertragsarbeiterInnenlebten,angezündetwurden,besuch
tediedamaligeBundesjugendministerinAngelaMerkelJu
gendlicheineinemRostocker«Jugendklub»–aufFotosist
siemitkahlrasiertenjungenMännernzusehen–,undnicht
etwadieangegriffenenFamilien.DasPogromunddiezahlrei
chenanderenAnundÜbergriffezuBeginnder1990erJah
rewurdeninderFolgezumAnlassgenommen,dasGrund
rechtaufAsyldefactoabzuschaffen.Neonazis,soscheintes
fast,«feierten»dasgenauzweiTagenachderAbstimmung
imBundestag,indemsieMitgliederzweiertürkischerFami
lieninSolingendurcheinenBrandanschlagermordeten.Im
bereitsobenzitierten«Plädoyer»schreibenGebauer,Taureck
undZiegler:«OrganisierteausländerfeindlicheGewaltistof
fenbarauchinderLage,grundgesetzwidrigeVerfassungsän
derungenzubeschleunigen.ImWiderspruchzurbisherigen
politischenStrategiedesNichtnachgebensgegenüberter
roristischenErpressungsversuchenwirktdieBeschränkung
desAsylrechtswieeinErfolgderer,diegegenüberAuslän
dernzurAnwendungvonGewaltbereitsind.»15

DasPhänomenderTäterOpferUmkehristfürdenDis
kriminierungskontexttypisch–dieeingesesseneBevölke
rung(einschließlichderNeonazis)isthierOpfer,dievonzu

raschengesellschaftlichenUmbrüchenüberwältigtwurde,
unddieAsylsuchendensindTäterInnen,dieindenbürger
lichenFriedendieserMenscheneingedrungensind.Dabei
hatniemanddieGewaltgegenMigrantInnen–dievonder
applaudierendenBevölkerungwievomBundestaginder
QuasiAbschaffungdesAsylgesetzesanscheinendgleichge
setztwurden–geleugnet.DemgesellschaftlichenUmgang
mitdieserGewaltistallerdingseineBewertungimplizit:Die
GewaltgegenFlüchtlingeistwenigerfurchtbaralsdieKom
plexität,mitderdieRostockerBevölkerungkonfrontiertwar.
InAnbetrachtderLebensgefahr,derdieehemaligenVer
tragsarbeiterInnenausgesetztwaren,mussihrVerlust–ver
glichenmitden«Verwirrungen»dervonMerkelbesuchten
Jugendlichen–verkraftbargewesensein.

WennimZusammenhangvonMenschenverachtung,Po
gromundrassistischerGewalt«sorgfältigabgewogen»wird,
wirdabgewogen,wiesehrHalilYozgatunddieVietname
sInnenausdem«Sonnenblumenhaus»–wiedasehemali
geWohnheimaufgrundeinergroßenSonnenblumeaufder
Fassadegenanntwird–inihremMenschseinakzeptiertwer
den.UnterdiesemGesichtspunktisteinsolches«Abwägen»
näherandenTäterInnenalsandenOpfern:DieOpferwur
dengetötetnichtals«Individuen»,sondernals«Exempla
re»derKategorie«Migration»unddamitentindividualisiert,
«gleichgemacht».16EineAbwägungistnurzwischen«Exem
plaren»möglich,niemalszwischenIndividuen:EinGeden
ken,dasindiesemRaumstattfindet,mussnäheranTäterIn
nenalsanOpfernbleiben.

BeiderGedenkfeierinRostockLichtenhagenhieltder
deutschasiatischePolitikwissenschaftlerKienNghiHaeine
Rede,inderereinGedenkenausderPerspektivederViet
namesInneneinforderte:«Fürmich,füruns,isteswichtig,
dieAufarbeitungvonRostockLichtenhagennichtnurausei
nerweißendeutschenDominanzperspektivezumachenund
dasSchweigendortzubrechen,sondernauchunsereeige
neGeschichtewiederzuentdeckenunddieseGeschichte
anzueignen.»17EinVideoaufYoutubezeigtAufnahmenvon
derGedenkfeier2012,dieeinenTagnachHasRedestatt
fand:EinKinderchorstehtaufeinergroßenBühnemitder
Aufschrift«RostockfürVielfaltundToleranz»undsingtdas
altedeutscheKinderlied«Wenndufröhlichbist,dannklat
scheindieHand(klatsch,klatsch)»,vorderBühnesindBier
undWurstständezusehen,ineinemPavillonsitztderBun
despräsidentundschautdemKinderchorzu.DasFilmteam
interviewtzweiSchwarzeMänner,dievonderPolizeinicht
reingelassenwurden,obwohlsieeineEinladungdesBürger
meistersvorweisenkonnten–eshandeltsichumzweiMit
gliederdesdeutschafrikanischenFreundeskreisesDaraja.

DieOpferrassistischerGewaltimAllgemeinenunddieViet
namesInnenausdem«Sonnenblumenhaus»imBesonderen
scheinenbeiderGedenkveranstaltungnichtvonBedeutung
zusein.EsfindeteinVolksfeststatt,ohnediePersonen,die
angegriffenwurden.EineGedenktafelwirdangebracht,aber
ohnedassdieVietnamesInnendarauferwähntwürden.Es
wirdhiermehrausgeblendetalserinnert.Umsoüberzeugen
deristKienNghiHainseinerTrauerundWut,wenneran

14 FüreinemikroökonomischeOptimierungmussnachdemPreisderAuseinandersetzung
undnachdemPreisderInstandhaltunggefragtwerden,daimOptimumdieGrenzrateder
SubstitutiondemPreisverhältnisentspricht.Hiergilteszwischenkurzfristigenundlangfris
tigenEffektenundeinerindividuellensowiesozialenWohlfahrtzuunterscheiden.Füreine
solcheAnalyseistdiesallerdingsnichtderOrt. 15 Gebauer/Taureck/Ziegler:Ausländer
feindschaft. 16 Adorno,Theodor:NegativeDialektik.JargonderEigentlichkeit,Frankfurt
a.M.2003[1970],S.193. 17 Ha,KienNghi:Ichbinhier,weilihrhierseid,unter:www.you
tube.com/watch?v=qMH9WLQkdqo(abgerufenam29.10.2013).
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gesichtseinesallzulautenPublikumsinsMikrofonschreit:
«Hörtmirzu,hierspieltdieMusik,ichhabezwanzigJahre
aufdiesenAugenblickgewartet,undjetztwillich,dassihr
mirzuhört.»IndiesemAusrufunddemVerlangendanach,
die«eigeneGeschichtezuentdeckenundwiederanzueig
nen»,stecktetwas,waseinGedenkenausderPerspektive
derAngegriffenenseinkönnte.HierwirdnichtdieFragege
stellt,warumundunterwelchenUmständendiedeutsche
BevölkerunginRostockLichtenhagendazufähigwar,soet
waszutun,sondernhierwirdgefragt:WiekamendieViet
namesInnendorthin?InwelchenVerhältnissenhabensie
gelebt?WiesindsiemitdemAngriff–währenddessenund
danach–umgegangen?Wolebensieheute?Wasbedeutet
alldasfürandereVietnamesInnenundAsiatInnenbzw.an
dereMenscheninDeutschland,dierassistischerGewaltund
einermissachtendenÖkonomiedesGedenkensausgesetzt
sind?Undauch:WaskönntedasfürMenschenbedeuten,
derenfamiliäreundnationaleGeschichtenichtunwesentlich
beeinflusstwurdevonrassistischerGewalt,dieinZusam
menhangmitDeutschlandsteht,etwaalsKolonialmacht?

iV namibia: geDenken als gewalt
AufdemGebietdesheutigenNamibiaexistiertevon1884bis
1915dieKolonieDeutschSüdwestafrika.Zwischen1904und
1908führtendieDeutschendortKrieggegendieHereround
Nama.Nachdem«Vernichtungsbefehl»desKommandeurs
derdeutschenTruppen,GeneralLotharvonTrotha,wurden
großeTeilederafrikanischenBevölkerunginjenerRegion
getötet.AufderHaifischinsel,inderNähederLüderitzbucht,
einemkleinenOrtanderatlantischenKüste,entstandenim
KriegersteKonzentrationslagerfürdiegefangengenom
menenHereroundNama;einigeTausendstarbendurch
ZwangsarbeitoderVernachlässigung.GebeinederOpfer
wurden,nachdemihreAngehörigensieaufGeheißderDeut
schenvonFleischundGeweberestengesäuberthatten,für
«Forschungszwecke»nachDeutschlandgebracht.Dortver
suchteEugenFischer,derspäterberüchtigteNaziarzt,an
handderSchädeldieUnterlegenheitder«schwarzenRasse»
nachzuweisen.BisheutewurdekeineangemesseneForm
desGedenkensandieOpferdiesesGenozidsgefunden.

EndeSeptember2011reisteeine73köpfigeDelegation
ausNamibianachBerlin,umelfNamaundneunHerero
SchädelausdemCentrumfürAnatomiederCharitéentge
genzunehmen.DasMagazinfreitextveröffentlichteinder
Frühjahrsausgabe2012einenPressespiegelnamibischer
Zeitungen.18DieAuszügemachendeutlich,dassdieDelega
tionundmitihrganzNamibiazunächstvoneinem«großen
Augenblick»ausgingundsichdannrespektlosbehandelt
fühlte:DieReisekostenübernahmNamibia,esfandkeineBe
grüßungderDelegationaufgleicherRanghöhestatt,dieein
zigeStaatsministerin,diebeiderÜbergabeanwesendwar–
CorneliaPieper–,entschuldigtesichnichtfürdieGräueltaten
undverließdieVeranstaltungnochbevorMinisterKazenam
boKazenamboseineRedegehaltenhatte.Dabeikanndie
BedeutungderRückführungfürdienamibischeSeitekaum
überschätztwerden:«Der4.Oktober2011wareingiganti
scherTagfürdasunabhängigeNamibia.DasLandwurde
ZeugederRückkehrvonzwanzigmenschlichenSchädeln,
dieausdiesemNationalstaatfürStudiennachDeutschland
gebrachtwurden,umzubelegen,dassSchwarzeangeblich
minderwertiggegenüberWeißensind.»19EineChancezuge
denkenwurdevertanundendetestattdessenineinemAkt
derMissachtung.

AufeineAnfragederBundestagsfraktionderParteiDIELIN
KEantwortetedieBundesregierung,dassdie«Konvention
überdieVerhütungundBestrafungdesVölkermordes»vom
9.Dezember1948nichtrückwirkendgelte.DieBundesre
gierungmüssedenVölkermordfolglichnichtanerkennen,
werdeihrermoralischenVerantwortungabergerecht,indem
sie«Entwicklungshilfe»leiste.20Gedenkenbzw.Nichtgeden
kenalsErgebniseinesökonomischenKalküls–ein«sorg
fältigesAbwägen»auchhier.DasGedenkenfandaufdeut
scherSeiteganzoffensichtlichnichtauseineremotionalen
Notwendigkeitherausstatt,sonstwärederUmgangmitder
namibischenDelegationachtsamergewesen.Auchginges
nichtdarum,ausderVergangenheitzulernen,sonstwürden
dieKontinuitäteninBiografien(z.B.EugenFischer)undVer
fahren(z.B.Konzentrationslager)zwischenderKolonialherr
schaftundderShoanichtausgeblendetwerden.

Gedenken(ohne«emotionaleTrauer»)könnteindiesem
KalkülletztlicheinMittelzurImagepflegesein:«Entwick
lungshilfe»wirdmitGroßherzigkeitkonnotiert.Würdedie
Bundesregierungeingestehen,dassessichbeiderErmor
dungderHereroundNamaumeinenGenozidgehandelthat,
müsstesieaucheingestehen,dassüber100Jahrelangei
newieauchimmergearteteAufarbeitungverweigertwur
de.Fürden«Standort»,dersichdamitrühmt,besondersviel
Wertauf«Vergangenheitsbewältigung»zulegen,wäredas
verheerend.

DieStandortproblematikwarauchinderDebatteumRos
tockLichtenhageneinwichtigesThema:WiestehtDeutsch
landnunimAuslandda?Wasbedeutetdasfürdie«Attrakti
vität»derneuenBundesländer?

V traUer als Politische ressoUrce –  
ein richtUngswechsel Des geDenkens
ÖffentlicheVeranstaltungenzumGedenkenanOpferrassis
tischerGewaltfinden,wiegeschildert,meistnichtausder
PerspektivederOpferstatt.DasGedenkenfolgtselteneinem
intrinsischenBedürfnis,sondernoftmalsehereinemökono
mischenKalkül,dasentweder(makroökonomisch)aufdie
Aufwertungdes(Wirtschafts)Standortsunddernationalen
Identitätzieltoder(mikroökonomisch)individuelleEinzelnut
zenderMehrheitsgesellschaft(zumSchadeneineskollekti
venNutzens)maximiert.Dabeispiegeltsichhäufignochim
GedenkenselbstdieWirkmächtigkeiteinesbürokratischen
Apparats,der ineinemZusammenhangmitderGewalt
steht,derenOpferngedachtwerdensoll,unddieseGewalt
unterUmständensogarweiterführt.

WenndieGesellschaft,alsodieBürgerInnen,sowiePoli
tikundVerwaltungdiePerspektivederTrauerndenzulassen
würden,könntediese«emotionaleTrauer»aucheinepoliti
scheRessourcesein,weilsiedieBedeutungdesAnderen
fürunsausdrückt.BeieinemGedenkenandieOpferrassisti
scherGewaltstelltdie«emotionaleTrauer»dasMenschliche
insZentrum.SolässtsichdasGedenkennichtinstrumen
talisierenfüreinebestimmteMaßnahme,eineunmittelba
repolitischeForderungoderfüreineImagekampagnedes
Staates.Unddochhatgeradediesesradikalmenschliche
Gedenkeneinemächtige(undentmachtende)politische
Dimension,weilsieaus«Exemplaren»wiederIndividuen

18 Vgl.Elmenthaler,Sophie:VersöhnungminusGerechtigkeitgleichschlecht,in:freitext
19(2012). 19 JobShipululoAmupanda,in:NewEra,5.10.2011,S.21. 20 Antwortder
BundesregierungaufdieKleineAnfragederAbgeordnetenNiemaMovassat,Wolfgang
Gehrcke,SevimDağdelen,weitererAbgeordneterundderFraktionDIELINKE,Drucksache
17/10407.
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macht.Undweilsiefähigist,dieEntmenschlichungpartiell
rückgängigzumachen,dieüberDiskursundSozialisation
bereitsstattgefundenundsoüberhauptersteinrassisti
schesMordenermöglichthat.Jenseitseines«sorgfältigen
Abwägens»kanneinGedenkenausTrauerundpolitischem
ZornherausinseinerIndiskutabilitätundUnkorrumpierbar
keitdieReduzierungderAngegriffenenaufExemplareei
nerKategorieteilweiseaufheben.Sokönnensie–inmemo

riam–zurückgeführtwerdenzuihremSeinalsIndividuen,
alsMenschen.

DenizUtlulebtalsfreierAutorinBerlin.ErgibtdasKultur

undGesellschaftsmagazinfreitext(www.freitext.com)heraus.

2014erscheintseinersterRoman,«DieUngehaltenen».
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