


seiner Familie und ihm selbst schreibt, haben die BILD-Redakteure in
ihrem Kommentar ausgeklammert. Das passt eben nicht in den
Meinungsrahmen.

Die Spiegel Online-Kolumnistin Margarete Stokowski, die sich
ebenfalls zu #MeTwo und zur Özil-Debatte zu Wort meldete,
kommentierte den Vorwurf des Jammerns so:

Sobald Menschen erklären, wie häufig sie schlecht behandelt werden, weil ihr
Name oder ihr Aussehen oder ihr Geburtsort für andere Menschen wie etwas
wirken, das man unbedingt kommentieren oder herabsetzen müsste, taucht
irgendwer auf, der ihnen klarmachen will, dass es kein Problem mit Rassismus
gibt, sondern dass sie wahlweise dumm oder verrückt sind. (…) Je simpler das
Verständnis von Diskriminierung (…), desto leichter fällt es, Betroffenen
vorzuwerfen, sie würden nur rumheulen.31

Damit trifft sie den Punkt. Ich erlebe es immer wieder, wie schwer es
ist, Nichtbetroffenen klarzumachen, warum das Thema mich und viele
andere so sehr anfasst. Frauen, Menschen mit Behinderung, Schwule
und Lesben und viele mehr, die diskriminiert werden, weil sie so sind,
wie sie sind, können das im Allgemeinen leichter nachvollziehen. Für
alle, die es nicht können, ist vielleicht das folgende
Gedankenexperiment hilfreich: Sicher hat jede und jeder schon einmal
mit Ausgrenzung zu kämpfen gehabt. Da war diese Person in der
Schule, im Bekanntenkreis, in der Familie, auf der Arbeit, die einen –
egal, was man gemacht hat – nie ernst genommen hat. Vielleicht hat sie
sogar feindselige Kommentare abgelassen. Man stelle sich vor, die Welt
wäre voll mit solchen Personen, die gerade einen selbst nicht wert
schätzen und denen man überall begegnen kann. Man wird von ihnen
überall erkannt, weil man etwas hat, das einen kenntlich macht, eine
Eigenschaft, die diese Menschen auf Anhieb wahrnehmen. Viele von
ihnen sitzen in Ämtern und Schulen, im Personalbüro und in der U-
Bahn. Manchmal ist es nur ein abwertender Blick, manchmal sind es
Worte, und wenn es besonders schlimm kommt, dann sind es Fäuste.
Und allein kann man weder etwas daran ändern noch wissen, wann es
wieder passiert. So ungefähr fühlt sich Rassismus an.

Rassismus funktioniert aber nicht nur im negativen Sinne. Schon
einmal den Begriff »Vorzeigemigrant« gehört? Ich selbst wurde auch



schon öfter so bezeichnet. Unter anderem von einem AfD-Mitglied, das
mich genau deswegen sogar für die Partei werben wollte. Ein Vorzeige-
oder Mustermigrant zeichnet sich dadurch aus, dass er aus der
Richterperspektive der weißen Mehrheitsgesellschaft alles richtig
macht. Über ihn wird meist so gesprochen: »Wir haben auch so einen
aus Afrika auf der Arbeit. Der ist anders. Der spricht aber gut Deutsch
und ist echt nett.« In solchen Aussagen zeigt sich das ganze Dilemma:
Menschen mit Migrationshintergrund weisen erst einmal einen Mangel
oder ein Defizit auf. »Mit Migrationshintergrund« bedeutet so gesehen
»nicht richtig deutsch« – selbst wenn man sich noch so sehr integriert.
Egal, in der wievielten Generation jemand hier lebt, und egal, ob er
oder sie in Deutschland aufgewachsen ist: Mit dem erkennbaren
Migrationshintergrund bleibt er in der imaginären Hierarchie unten, so
als gäbe es richtige Deutsche und unrichtige.

Allein schon: »aus Afrika« – welche Bilder hat jemand, der so eine
Aussage über einen Kollegen trifft, wohl über Menschen »aus Afrika«
im Kopf? Afrika ist ein ganz schön großer Kontinent mit vielen
unterschiedlichen Ländern. Allein die Annahme, dort seien alles und
alle gleich, ist mit rassistischen Vorstellungen verknüpft. Und die
Vorurteile wegen der Hautfarbe, der Herkunft oder der Religion
bleiben auch dann bestehen, wenn man den Kollegen in Abgrenzung
dazu als »nett« bezeichnet.

Für viele Betroffene muss es eine echte Überwindung gewesen sein,
ihre teils traumatischen Erfahrungen wieder hochkommen zu lassen
und sie für #MeTwo aufzuschreiben. Für diesen Mut möchte ich mich
an dieser Stelle einmal mit der Hand auf dem Herzen bei allen
bedanken, die sich eingebracht haben! Wir teilen den gleichen Schmerz
und die gleiche Sehnsucht nach wahrer Zugehörigkeit. Ich kann aber
auch diejenigen verstehen, die nicht mitgemacht haben. Wie schon
gesagt: Sich gegen Rassismus einzusetzen erfordert viel Kraft – und
nicht immer hat man ausreichend davon.

Sicher kennen viele noch den Begriff »Jammerossi«. Nach der Wende
war das eine herabsetzende Beschreibung für ostdeutsche Frauen und
Männer, die ihren Job- und Statusverlust beklagten. Und über Jahre
hinweg wurde dieser Begriff verwendet, medial und am Stammtisch.
Dabei waren die biografischen Veränderungen infolge der
Wiedervereinigung für die meisten Ostdeutschen ja tatsächlich



gravierend. Es wird all jene, die in den neuen Bundesländern auch
heute noch wirtschaftlich zurückstehen, wenig trösten, doch zumindest
gehören sie ganz selbstverständlich zu Deutschland. So weit sind
Menschen wie ich – Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund –
noch lange nicht, auch wenn ich dem Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier gern glauben möchte, wenn er sagt: »Es gibt keine
Deutschen auf Bewährung, die sich das Dazugehören immer neu
verdienen müssen – und denen es bei angeblichem Fehlverhalten
wieder weggenommen wird.«32

Wenn Menschen wie bei #MeTwo ihre Geschichten mit der
Gesellschaft teilen, in der sie leben, dann ist das jedenfalls kein
Jammern, sondern ein Ausdruck von Partizipation. Wir nehmen unser
Mitspracherecht wahr. Wenn Minderheiten ihre Rechte auf diese Weise
erstreiten und sich Gehör verschaffen, handeln sie demokratisch.

Das waren doch mal Themen, über die man hätte diskutieren können,
oder? Stattdessen war die Kritik häufig ziemlich niveau- und inhaltslos,
auch wenn sie von etablierten Journalisten kam. Der damalige Spiegel
Online-Kolumnist Jan Fleischhauer hat sich da besonders hervorgetan.
Wie unsere Analyse gezeigt hat, wurde gerade auch seine Kritik von
Trollen und anderen vielfach geteilt. Fleischhauer stellte die Aktion
ebenfalls in die Jammer-Ecke und machte sich über sie lustig, indem er
selbst einen Tweet mit #MeTwo absetzte.33 Darin stand, dass er trotz
Anstrengungen noch nie einen Journalistenpreis erhalten habe. Der
Arme. Er war also schon mal irgendwie diskriminiert worden. Ebenso
wie ich fanden es viele andere schlicht geschmacklos und zynisch, dass
er meinte, sich so mit den von Rassismus betroffenen Menschen
gleichsetzen zu können. Dazu passt auch, wie er in seiner Kolumne auf
Spiegel Online den Namen des Hashtags kommentierte:

(…) Als ich zum ersten mal auf Twitter von »#MeTwo« las, dachte ich, jemand
wolle einen Scherz machen. »Mich zwei?«, fragte ich mich. Will hier jemand
Migranten verhöhnen, dass sie nicht nur gebrochen Deutsch, sondern auch nur
gebrochen Englisch können? (…) #twohearts oder #doubleheart oder
meinetwegen #*identity: Das hätte Sinn ergeben. Schlechtes Englisch ist immer
eine schlechte Idee. Ungenaue Sprache führt zu ungenauem Denken, da bin ich
ganz bei Wittgenstein.34



Ich weiß ja nicht, wo Fleischhauer sein Englisch gelernt hat, aber
meine englischen und amerikanischen Kumpels haben mir bestätigt,
dass #MeTwo für »Ich zwei« stehen kann. Und Wittgenstein, den
Fleischhauer zitiert, hat in seinem Hauptwerk, den Philosophischen
Untersuchungen, zwar tatsächlich davor gewarnt, dass uns die Sprache
»verhexen« kann, wenn wir nicht aufpassen. Aber Wittgensteins
Hauptanliegen war seine Gebrauchstheorie der Bedeutung: Die
Bedeutung eines Wortes ist durch seinen Gebrauch in einer
Sprachgemeinschaft festgelegt. Das heißt aber auch: Wenn Menschen
ein Wort erfinden oder viele ein altes Wort neu gebrauchen, erhält es
dadurch eine neue Bedeutung. Selbst wenn »me two« eigentlich »mich
zwei« heißen würde, hätte es somit durch die tausendfache Nutzung in
unserem Kontext eine neue Bedeutung erfahren.35

Ich finde es ja sympathisch, dass sich Fleischhauer auf bekannte
Philosophen wie Wittgenstein beruft (und sie beinahe sinnvoll
einbettet). Schließlich sind wir im Land der Dichter und Denker. Noch
sympathischer wäre es gewesen, wenn Journalisten mit Reichweite wie
Fleischhauer sich eher sachdienlich geäußert hätten.

Mir ist natürlich bewusst, dass wir uns im öffentlichen Diskurs gern
den Provokateuren zuwenden. Es hat ja auch seinen Reiz. Aber dieses
Buch und #MeTwo gehören den Betroffenen. Und wie die bereits
erwähnte Datenanalyse von Juliane Metzker und Luca Hammer zu den
ersten sieben Tagen von #MeTwo zeigt: Die größere Reichweite hatten
ihre Berichte. Wir waren mehr.

Eine Datenauswertung zu #MeTwo

Wir wollten außerdem wissen, zu welchen Themen sich die Menschen
äußerten, was sie besonders umtrieb und was sie mitteilenswert
fanden. Wie und wo fühlen sie sich am meisten diskriminiert, in
welchen Lebenssituationen findet diese Diskriminierung statt, welche
Erfahrungen waren am schmerzhaftesten?36

Einer der am häufigsten genannten Bereiche ist die Schule. Den
Begriff fanden wir in insgesamt 14 343 Tweets. Der
reichweitenstärkste, der 1540-mal geteilt wurde, stammte von der
Chefredakteurin des Magazins splash! Mag, Miriam Davoudvandi, die



in der Grundschule trotz bester Noten keine direkte Empfehlung für
das Gymnasium bekommen hatte:

4. klasse, es geht um weiterführende schulen. ich bin klassenbeste. lehrerin
empfiehlt hauptschule, damit ich »unter gleichgesinnten« bin.
eltern können kaum deutsch und vertrauen lehrerin. bekannte greift zum glück
ein.
5. klasse: ich bin klassenbeste auf dem gymnasium#metwo37

Bei den zehn reichweitenstärksten Tweets, die schulische Situationen
mit Betroffenen wiedergaben, fiel auf, dass in sechs Fällen von Lehrern
und Lehrerinnen die Rede war. In der Regel stellten sie die
Deutschkenntnisse von Schülerinnen oder Schülern mit
Migrationshintergrund als problematisch hin, obwohl gar kein
offensichtliches Leistungsdefizit vorlag. In zwei Fällen waren es
Mitschüler, die ein anderes Kind wegen seiner Herkunft hänselten.

Dass Rassismus den Fuß fest in der Tür von Schulen hat, zeigte auch
eine im Mai 2018 veröffentlichte Studie des Fachbereichs Psychologie
der Universität Mannheim. Sie ging der Frage nach, warum Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Gymnasien
unterrepräsentiert sind. In einem Experiment sollten
Lehramtsstudierende Diktate korrigieren. Obwohl sich die Fehleranzahl
nicht unterschied, gaben die meisten den Arbeiten von Schülern und
Schülerinnen mit nicht deutsch klingenden Namen schlechtere
Noten.38

In 13 906 Tweets tauchten die Begriffe »Eltern«, »Vater«, »Mutter«
oder »Kind« auf. In einem der meist geteilten Tweets berichtete der
Journalist und Künstler Shahak Shapira:

Wenn Neonazis deine Mutter bedrohen und die Staatsanwaltschaft ihr sagt: »Naja,
vielleicht sollte Ihr Sohn sich nicht so prominent in der Öffentlichkeit äußern«.
#MeTwo39

Knapp die Hälfte der zehn reichweitenstärksten Tweets in diesem
Bereich thematisierte tatsächlich die Diskriminierung der eigenen
Eltern. In einem Fall ging es um deren Sprachkenntnisse, in zwei


