
Sachbericht zur Veranstaltung
“Von Minaretten, Kopftüchern und Rütlischülern: Bilder eines neuen 

Rassismus”

Veranstalter_innen: Bündnis gegen antimuslimischen Rassismus Berlin
- realisiert mit Mitteln der Rosa Luxemburg Stiftung.

Die Veranstaltung fand am 21. September 2010 von 18.00 bis 21.00 Uhr in 
der „Werkstatt der Kulturen“ in Berlin-Neukölln statt.
Zeitweise waren bis zu 300 Personen anwesend, die sich leider nicht alle auf 
die  Anwesenheitslisten  eingetragen  haben.  Das  Publikum  war  sehr 
heterogen;  es  waren  Zuhörer_innen  jeden  Alters  mit  unterschiedlichen 
Herkünften sowie Hintergründen anwesend. Neben Mitarbeiter_innen von 
NGOs sowie Studierenden und Wissenschaftler_innen waren Schüler_innen 
u.a. anwesend.  

Durch die Umsetzung der Veranstaltung in der „Werkstatt  der Kulturen“ 
wurde es möglich, nicht nur die interessierten Professionellen zu erreichen, 
sondern  insbesondere  diejenigen,  die  aufgrund  gesellschaftlicher 
Zuschreibungen potenziell von antimuslimischen Rassismus betroffen sind. 
Damit  ist  ein  wichtiges  Ziel,  nämlich  das  Thema  antimuslimischer 
Rassismus sowohl in akademischen Kreisen als auch in den Communities 
selbst zu platzieren, erreicht worden. 

Inhalt der Input-Referate

In ihrem Input konzentrierte sich Sabine Schiffer (Leiterin des Instituts für 
Medienverantwortung Erlangen) auf die Rolle der Medien, die durch ihre 
Definitionsmacht  die  Relevanz  bestimmter  Themen  bestimme.  So  seien 
nicht erst seit dem 11. September 2001 Muslime eine „markierte Gruppe“, 
die  verallgemeinernden  und stereotypen  Zuweisungen  ausgesetzt  ist.  Als 
Beispiele  zeigte  Schiffer  die  Titelseiten  mehrerer  Zeitschriften  und 
Magazine sowohl vor als auch nach dem 11. September 2001, auf denen 
durch  eine  gezielte  Bildsprache  vereinfachte  und 
(negativ-)stereotypisierende Darstellungen zu sehen sind. Überdies würden 
Probleme  von  allgemeiner  gesellschaftlicher  Relevanz  (z.B. 
Frauenunterdrückung)  hauptsächlich  zu  Problemen  der  muslimischen 
Communitiy  umgedeutet,  der  Rassismus  als  Integrationshindernis  werde 
hingegen nicht aufgegriffen.

Werner Schiffauer (Universität Viadrina, Frankfurt/Oder) rückte in seinem 
Vortrag  das  am Tag  der  Veranstaltung  eingestellte  Verfahren  gegen  die 
Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) in den Mittelpunkt, bei dem 
gegen  die  IGMG wegen  der  vermeintlichen  Gründung  einer  kriminellen 



Vereinigung  ermittelt  wurde.  Schiffauer  zitierte  mehrere  Passagen  aus 
Zeitungen aus der Zeit des laufenden Verfahrens, aus denen laut Schiffauer 
ersichtlich  werde,  dass  die  Presse  die  von  der  Justiz  aufgebrachten 
Verdachtsmomente  gegen  die  IGMG  verbreite,  ohne  Fakten 
nachzurecherchieren. Damit wirke sich ein Großteil der Presselandschaft als 
Verlängerung der Jusitz. 

Claudia Haydt (Informationsstelle Militarismus (IMI) Tübingen) bezog sich 
in  ihrem  Input  insbesondere  auf  die  außen-  und  sicherheitspolitischen 
Aspekte des antimuslimischen Rassismus.  Exemplarisch  ging sie  auf  das 
Konzept der NATO ein, das Unsicherheit  unter jenen verbreite,  die nicht 
kooperierten,  und  darüber  hinaus  militärische  Mittel  als  präventive 
Maßnahmen  zum  vermeintlichen  Erhalt  der  Sicherheit  legitimiere. 
Transparent  würde dies  durch die  Medien nicht  gemacht,  vielmehr  finde 
eine  „Dämonisierung  der  Anderen“  statt.  Zu  diesen  Einstellungsmustern 
komme  die  gezielte  und  durch  Medien  verstärkte  Entsolidarisierung  der 
Betroffenen durch Delegitimierung und Repression. 

Anschließende Diskussion

Auf Nachfrage der Moderatorin Yasemin Shooman ergänzte Schiffer, dass 
das  Dilemma  der  Medien  in  der  Abhängigkeit  von  politischen  und  PR-
Interessen  bestünde  und  die  Wahrnehmung  durch  Selektion  und 
Emotionalisierung  gesteuert  würde.  Außerdem  finde  nur  selten  eine 
kritische  Reflexion  der  eigenen  Handlungen  statt.  Im  vorherrschenden 
„Misstrauens-Diskurs“ werde meist  eine als  „anders“ konstruierte  soziale 
Gruppe  als  Ursache  für  gesellschaftliche  Probleme  projiziert.  Diese 
Funktion erfülle momentan die muslimische Community. 
Schiffauer fügte hinzu, dass der Islam als komplexes Gebilde in vielfacher 
Weise als sehr vereinfachtes Feindbild dargestellt werde. Als Quellen dieser 
Darstellung  diene  bspw.  der  Verfassungsschutz,  der  laut  Schiffauer 
fälschlicherweise  als  objektive  und  unabhängige  Informationsquelle 
angesehen werde. 
Die  Frage  Shoomans,  ob  die  Kulturkreistheorie  in  der  heutigen 
Wissenschaft  noch  eine  Rolle  spiele,  verneinte  Haydt.  Jedoch  finde  sie 
Anwendung in der Politik. So würden sich „westliche“ Regierungen auf die 
vermeintliche  Aufgabe  der  „Zivilisierung“  von  „archaischen 
Gesellschaften“  berufen,  um  bspw.  kriegerische  Handlungen  zu 
legitimieren.  

In der anschließenden Diskussion wurden Teile der Debatte um Sarrazin in 
der  medialen  und  politischen  Öffentlichkeit  kritisiert.  In  diesem 
Zusammenhang  wurde  auf  die  Notwendigkeit  des  Austausches  und  der 
gegenseitigen  Solidarität  aufmerksam  gemacht.  Ohne  gemeinsamen 



Engagements sei die Wiederherstellung einer kritischen Öffentlichkeit nur 
schwer möglich. 
Schließlich wurde aus dem Publikum heraus zu einer Kampagne gegen das 
„Neutralitätsgesetz“ aufgerufen, nach dem es faktisch muslimischen Frauen 
nicht möglich ist, in Berlin mit Kopftuch im öffentlichen Dienst zu arbeiten.

In ihrem Abschlussbeitrag warnte Sabine Schiffer davor, das Problem des 
Rassismus  zu  islamisieren,  da  die  von  Rassismus  betroffenen  sozialen 
Gruppen variabel seien. So würde seit einigen Jahren etwa das Feindbild 
China  aufgebaut,  worin  sich  laut  Schiffer  das  womöglich  kommende, 
rassistische Feindbild zeige. 
Werner Schiffauer appellierte daran, sich nicht spalten zu lassen, sondern 
selbstbewusst zusammen zu arbeiten und sich auch vor Dissens nicht  zu 
fürchten.  Um  den  hegemonialen  Diskurs  der  Medien  und  Politik  zu 
durchbrechen, sei eine neue soziale Bewegung notwendig.
Claudia Haydt plädierte für eine offene und sachliche Diskussion fern von 
polarisierenden Zuschreibungen. Diese könne in gegenseitiger Kooperation 
entstehen,  bei  der  die  gemeinsamen  Ziele  bzw.  Interessen  und nicht  die 
Differenzen im Vordergrund stünden. 

Sebastian Friedrich
(Bündnis gegen antimuslimischen Rassismus Berlin)


