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Beiträge

Mithu M. Sanyal

Postkölnialismus
Dieser Text basiert auf einer Reihe von Vorträgen und Artikeln, die ich im Rückblick auf die „Ereignisse von Köln“ 
gehalten habe, sowie auf einem Kapitel meines Buches „Vergewaltigung“

Vorletztes Jahr wurde ich zu einem Vortrag ein-
geladen. Bei dem Vorgespräch erklärte mir die 
Veranstalterin: „Hier werden die Frauen ständig 
vergewaltigt und die Polizei macht aus political 
correctness nichts dagegen.“ Ich war sprachlos. 
Zum einen, weil das nicht meine Erfahrung mit 
der Polizei war. Aber viel mehr, weil das eine  
kluge und feministische Veranstalterin war, die 
ich kannte und schätze. Dann kam Silvester in 
Köln und plötzlich habe ich diese Geschichte 
von allen Seiten gehört und natürlich auch ge-
lesen: Wir alle wissen, was in der Silvesternacht 
2015/16 passiert ist – oder meinen dies zumin-
dest zu wissen. Klar ist, dass es sexualisierte 
Übergriffe gab. Genauso klar ist – inzwischen –, 
dass es die „Massenvergewaltigungen auf der 
Domplatte“ nicht gegeben hat. 
Mein Kollege, der investigative Journalist Walter 
von Rossum, hat die Zahlen ausgewertet, die von 
einer über hundertköpfigen Sonderkommission 
der Polizei zusammengestellt und analysiert wur-
den: „Es stehen ca. 1.200 Anzeigen im Raum. 
Der größte Teil betrifft Handydiebstahl oder ähn-
liche kleinkriminelle Delikte, bei ca. 500 Anzei-
gen geht es um Sexualdelikte. Allerdings muss 
man da differenzieren. Es hat keinen einzigen 
Fall von erzwungenem Geschlechtsverkehr ge-
geben – auch wenn man kürzlich noch versucht 
hat, zwei Fälle nachzuliefern. Bei 21 Anzeigen 
geht es um Vergewaltigung als Form sexueller 
Nötigung. In diesen Fällen sollen etwa Finger 
in die Geschlechtsteile eingeführt worden sein. 
Bei dem Gros der Anzeigen von Sexualdelikten 
handelt es sich um 470 Fälle von sogenannter 
sexueller Beleidigung – also Handlungen, die im 
Volksmund etwa ‚Grabschen‘ heißen.“
Wenig überraschend hielt sich die Erleichterung 
darüber, dass es 1.179 Vergewaltigungen weni-
ger waren als befürchtet, in Grenzen. Von Rossum 
wurde Verharmlosung und Schlimmeres vorge-
worfen, als hätte er sich die Zahlen selber ausge-
dacht und nicht vom BKA erhalten. Dabei gibt es 
gar keine Mindestgrenze, um Vergewaltigungen 
erst zu nehmen – à la: unter 1.000 beschäftigen 
wir uns gar nicht erst damit. Nein, 21 ist sch**** 
und ich möchte, dass damit umgegangen wird 
(abgesehen davon, dass man sich natürlich auch 
von Situationen bedroht fühlen kann, die straf-
rechtlich nicht relevant sind). Der Unterschied ist 

nur, dass damit Köln nicht mehr als das einzigar-
tige Ereignis dasteht, als der Scheidepunkt, nach 
dem alles anders geworden ist.
Zuerst einmal ist positiv zu vermerken, dass die 
„Opfer von Silvester“, wie sie rasch getauft wur-
den, mit deutlich mehr Aufmerksamkeit und Em-
pathie rechnen konnten, als Opfer von sexuellen 
Grenzüberschreitungen sonst erhalten. Und das 
bleibt positiv, auch wenn der Grund dafür war, 
dass die Täter sofort als die „Anderen“ identifi-
ziert wurden, genauer (aber nicht viel genauer) 
als arabisch und nordafrikanisch aussehenden 
Männer, weshalb die Bloggerin Nadia Shehadeh 
dieser (neu) konstruierten Identität ein Trade-
mark verlieh: arabisch und nordafrikanisch aus-
sehende Männer™. 
Dabei wurde vollkommen ausgeblendet, dass 
weder nur arabisch und nordafrikanisch ausse-
hende Männer™ sexuelle Grenzen überschrei-
ten und dass keineswegs alle arabisch und 
nordafrikanisch aussehenden Männer™ dies 
tun. So berichtete die amerikanische Studentin 
Caitlin Duncan etwa, dass der syrische Flüchtling 
Hashem Mohammad und seine Freunde sie aus 
der Menge vor dem Kölner Hauptbahnhof ge
rettet hatten, und es gründeten sich sofort Ini-
tiativen wie Syrer gegen Sexismus und Muslime 
gegen Sexismus. 
Diese ersten Tage des Jahres 2016 waren für mich 
sehr beängstigend. Die Nachrichten, die ich nicht 
täglich, sondern mehrmals täglich in den Zeitun-
gen las, gaben mir explizit das Gefühl, nicht Teil 
dieses Landes zu sein. Obwohl ich weder ein 
Mann bin noch Muslim. Doch habe ich mich 
persönlich von den Bürgerwehren bedroht ge-
fühlt, die sich formierten, um „Rache für unsere  
Frauen“ zu nehmen. Deshalb war es für mich so 
erleichternd, dass Feminist*inne*n sehr rasch 
unter dem Hashtag ausnahmslos mobilisierten: 
„Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus.  
Immer. Überall. #ausnahmslos.“ 
Der eindringlichste Kommentar zu den Ereignis-
sen in der Silvesternacht 2015/16 stammt von 
der Publizistin Hilal Sezgin. Sie schrieb in der 
ZEIT: „[Z]um Thema Abschiebung möchte ich 
all die spontanen oder auch dauerhaften Femi-
nist*innen, die dieser Tage eine noch härtere 
Ab schreckungspolitik fordern, einmal fragen: 
Wollt ihr solche Männer, die versuchen, sexuelle 
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Gewalt sogar gegen einen soliden westlichen 
Rechtsstaat durchzusetzen, etwa wieder zurück 
zu ‚ihren‘ Frauen schicken? Falls tatsächlich auch 
Syrer unter den Grapschern und Vergewaltigern 
wären: Ist das wirklich euer Verständnis von 
Frauensolidarität, solche Männer in ein Bürger-
kriegsgebiet zurückzusenden, wo wir doch wis-
sen, dass alle Formen von Kriegen, Bürgerkrie-
gen und Aufständen sexuelle Gewalt noch um 
ein Vielfaches anwachsen lassen?“
Schon lange ist bekannt, dass die Gefahr, Opfer 
von sexueller Gewalt zu werden, auf der Flucht 
exponentiell in die Höhe schnellt. Teresa Rodriguez 
von dem UN Development Fund for Women wies 
2006 darauf hin: „Vergewaltigung ist so häufig 
geworden, dass viele Frauen die Pille oder Gesta-
gen-Spritzen nehmen, bevor sie ihre Heimat ver-
lassen, um eine Schwangerschaft zu verhindern. 
Einige betrachten das bereits als den ‚Preis‘, den 
sie bezahlen müssen, um die Grenze überqueren.“ 
Trotzdem – und obwohl der Missbrauchsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm 
Rörig, bestätigt, dass „sexuelle Übergriffe und 
Grenzverletzungen in allen Flüchtlingsunterkünf-
ten passieren“ (durch andere Flüchtlinge, Sicher-
heitsleute und sogar ehrenamtliche Helfer) – er-
halten diese nicht annähernd so viel öffentliche 
Anteilnahme wie die „Opfer der Übergriffe in 
der Silvesternacht.“ Die EU-Aufnahmerichtlinien 
2013/33/EU sahen noch vor, dass die Mitglied-
staaten „die spezielle Situation schutzbedürfti-
ger Personen zu berücksichtigen haben“. In dem 
Asylpaket II fiel dieser Satz weg. 
Im Kontext der Flüchtlingsdebatte verwandelte 
sich der vergewaltigte Körper der Frau zu dem 
Land, das sich nicht vor dem Eindringen einer 
dunklen Bedrohung wehren könne – in einer 
Freud’schen Gleichsetzung von Flüchtlingsstrom 
= Penis. Und plötzlich wurden Ansichten, die 
vorher der AfD vorbehalten waren, salonreif, 
wie Carolin Emcke bemerkte: „Die Drohbriefe, 
die es anonym schon immer gab, sind heute mit 
Namen und Adresse gezeichnet. Alle reden von 
den Sorgen und Ängsten: Die Sorge erlebt zur-
zeit eine erstaunliche Aufwertung. In der Sorge, 
so die rhetorische Suggestion, artikuliere sich ein 
berechtigtes Unbehagen, ein Affekt, der politisch 
ernstgenommen und keinesfalls kritisiert werden 
sollte. Als seien ungefilterte Gefühle per se be-
rechtigt. Als seien Sorgen an sich schon ein trif-
tiges Argument in einem öffentlichen Diskurs –  
und nicht bloß ein Affekt, der berechtigt oder 
unberechtigt, angemessen oder unangemessen, 
vernünftig oder übertrieben sein kann.” Für Aus-
sagen wie diese wurde sie letztes Jahr mit dem 
Friedenspreis des deutschen Buchhandels aus-
gezeichnet, und für Aussagen wie diese wird sie 
massiv angegriffen.

Wann immer ich aus meinem Fenster schaue, 
sehe ich das Ordnungsamt einen Mann mit 
dunklen Haaren anhalten und untersuchen.  
Direkt nach dem ersten „Silvester in Köln“, als 
der Januar 2016 noch jung und so roh war wie 
eine offene Wunde, ging ich zusammen mit mei-
nem Mann raus, um die Herren vom Ordnungs-
amt zu fragen, was sie dort taten. „TRETEN SIE 
ZURÜCK“, blafften sie uns in Großbuchstaben 
an. Wir traten zurück. „Was machen Sie mit 
dem Mann?“, fragte mein Liebster und zeigte 
auf den schmalen nordafrikanisch oder arabisch 
aussehenden Mann™. Damit hatte mein Mann 
seine Hand erhoben, die ihm sofort von den Ord-
nungshütern auf den Rücken gedreht und mit 
einer Plastikfessel gesichert wurde. 
Das Traumatische dieser Erfahrung ist nicht, dass 
er daraufhin eine Anzeige bekam – interessan-
terweise für das Vergehen, den Ordnungsdienern 
nicht schnell genug seinen Ausweis gezeigt zu 
haben (er erklärte ihnen, sie müssten ihn selbst 
aus seiner Hosentasche holen, da er mit gefessel-
ten Händen nicht an ihn heran kam) –, sondern 
dass ich seitdem eben nicht mehr hi nausgehe, 
wenn eine Gruppe Uniformierter einen Men-
schen nicht weißen Aussehens kontrolliert.
Doch der Gedanke, dass Multikulturalismus 
schädlich für Frauen sein könnte, ist keineswegs 
ein neuer. 1997 schrieb die Politikwissenschaft-
lerin Susan Moller Okin ihren einflussreichen  
Essay: „Is multiculturalism bad for women?“. 
Also: Ist Multikulturalismus schädlich für Frau-
en(rechte)? Wobei wir natürlich alle durch mehr 
als eine Kultur geprägt sind, doch wird in die-
sem Kontext Kultur mehr oder minder synonym 
für Herkunft/Hautfarbe verwendet. Moller Okins 
Antwort lautete: Ja. Dieser Überzeugung liegt 
ein lineares Modell der historischen Entwicklung 
der Kulturen – mit einer patriarchalen Ur-Horde, 
die sich nach und nach zu Frauenrechte-lieben-
den modernen Menschen entwickelt – zugrunde. 
Ein Modell, das zum Beispiel dazu verwendet 
wurde, um den Kolonialismus zu rechtfertigen. 
Die Kolonialmächte hätten den Kolonialisierten 
nicht nur die Zivilisation gebracht, sondern vor 
allem die Frauenrechte. So hatte zum Beispiel 
Napoleon seinen Ägyptenfeldzug damit begrün-
det, dass die Frauen dort so unterdrückt seien –  
und auch gerade mit dem Kopftuch. Auch die 
Kopftuch-Debatten sind also keine neuen.
Noch heute steht das Kopftuch – metonymisch 
und irrtümlich – für die Unterdrückung der Frau 
im Islam. Der Soziologie-Professor Ali Rattansi 
nennt dies die „strong incompatibility thesis“ –  
die außerordentliche Unvereinbarkeitsthese – in 
der die „migrantische Opfer Frau“ zum Gegen-
entwurf der befreiten Westlerin wird. Dadurch 
werden sexuelle Übergriffe von Vertretern aus 
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diesen „Kulturen“ als Merkmal eben dieser 
„Kulturen“ wahrgenommen, während sexuelle 
Übergriffe von weißen deutschen Männern als 
individuelle Taten angesehen werden. 
So hatte nach der Wahl von Donald Trump nie-
mand Angst vor amerikanischen Touristen, die 
ihr Frauenbild nach Deutschland importieren 
und alle Frauen direkt an ihrer „Pussy grabben“ 
würden. Wenn über Frauenfeindlichkeit gespro-
chen wird, dann im Sinne einer grundsätzlichen 
Frauenfeindlichkeit, die USA als Litmus-Test für 
die Welt und nicht als spezifische Kultur. Und 
das ist ja auch richtig so. Allerdings titelten 
„nach Silvester“ Zeitungen wie Die Welt selbst-
verständlich: „Migration importiert archaisches 
Frauenbild.“
Dabei ist Kultur kein Kult, sondern komplex und 
heterogen und widersprüchlich und einem stän-
digen Prozess der Veränderung und Verhandlung 
unterworfen. Es gibt in „islamischen Ländern“ 
genauso unterschiedliche Strömungen wie bei 
uns. Doch eben das wird zurzeit ausgeblendet. 
Und sogar die Definition des „Islam“ deckt sich 
mit der der fundamentalistischen Islamisten, von 
denen wir uns doch eigentlich absetzen wollen. 
Carin Emcke analysiert: Das Erste, was auffällt, ist 
die bewusste Engführung der Wirklichkeit. Hier 
gibt es keine Informationen, keine Erzählungen 
von Migranten und Migrantinnen, die sich durch 
ihren Humor, ihre Musikalität, ihre technischen 
Fertigkeiten, ihre intellektuellen oder künstleri-
schen oder emotionalen Qualitäten auszeichnen. 
Es gibt übrigens auch keine Meldungen über 
Missgeschicke, Schwächen oder Spießigkeiten 
von einzelnen Migranten oder Migrantinnen.
Was geschieht durch eine solche gefilterte Sicht 
auf die Welt? Wie wirkt es sich aus, immer und 
immer wieder Menschen nur in einer bestimmten 
Rolle, in einer bestimmten Position, mit einer be-
stimmten Eigenschaft zu erleben? Es produziert 
zunächst noch nicht einmal Hass. Diese Engfüh-
rung verstümmelt vor allem die Phantasie. Das 
Fatale an Foren und Publikationen, in denen Ge-
flüchtete immer und ausschließlich als Kollektiv 
und niemals als Individuum auftauchen, in denen 
Muslime immer und ausschließlich als Terroristen 
oder rückständige „Barbaren“ beschrieben wer-
den, ist, dass sie es nahezu unmöglich machen, 
sich Migrantinnen und Migranten als etwas an-
deres vorzustellen. Sie schmälern den Raum der 
Phantasie und damit der Einfühlung ein.
Noch eine Anekdote: September 2016 fuhr ich 
nach Hamburg, um mich mit Susanne Meyer 
von der ZEIT und Margarete Stokowski zu einem  
Interview zu treffen. Der Hamburger Hauptbahn-
hof sah in alle Richtungen gleich aus, also fragte 
ich einen Schaffner nach dem Hauptausgang, 
doch der ignorierte mich eisern. In der Annahme, 

er habe mich nicht gehört, wiederholte ich meine 
Frage, worauf er mich anblaffte: „Ich habe zu 
tun.“ In dieser Sekunde kamen zwei Frauen auf 
ihn zu, die so aussahen wie die Bilder bei einer 
Google-Suche „deutsche Frau“, und er erklärte 
ihnen ausführlich alles, was sie wissen wollten. 
Anstatt mir daraufhin peinlich berührt ebenfalls 
den Weg zu weisen, drehte er sich um und mar-
schierte davon.
Vielleicht hatte seine Reaktion überhaupt nichts 
mit Rassismus zu tun. Vielleicht hatte ihn an die-
sem Morgen seine Freundin verlassen, die mir zu-
fällig wie aus dem Gesicht geschnitten war. Wer 
weiß das schon? Das Einzige, was ich wusste,  
war, dass diese Begegnung mein Verhältnis zu 
dem Hamburger Hauptbahnhof grundlegend 
veränderte. Es verwandelte mich von einer Per-
son, die einen Platz in diesem verheißungsvollen 
Gedränge von Menschen hatte, in ... nein, keinen 
Störfaktor – diese Macht hatte er nicht –, aber 
in eine Person ohne jene magische soziale Haut, 
die es uns erlaubt, gleichzeitig Teil einer Menge 
und wir selbst zu sein – unverletzbar, weil eine 
Verletzung von uns gleichzeitig eine Verletzung 
der Gemeinschaft wäre. Ich trat unwillkürlich 
einen Schritt von den Gleisen weg – nur zur  
Sicherheit.
Was mir am Hamburger Hauptbahnhof passiert 
war, geschah wenige Monate darauf rund 1.000 
jungen Männern am Kölner Hauptbahnhof: Sie 
wurden explizit anders behandelt als Personen 
eines anderen Phenotyps. Ich spreche natürlich 
von dem Silvester dieses Jahr. Am 1.1.2017 war 
von „nur“ zehn Anzeigen wegen Sexualdelikten 
die Rede. Was auch immer das heißt. Die Polizei 
wollte bis zum Bericht der Sonderkommission 
keine Auskünfte mehr geben, da sie sich bereits 
genug in die Nesseln gesetzt hat. Nach dem 
Vorfall letztes Jahr gab sie sich alle Mühe, dass 
ihr nicht noch einmal political correctness vor-
geworfen werden konnte. Entsprechend wurde 
der Kölner Hauptbahnhof bis auf zwei Ausgänge 
geschlossen: die Guten ins Töpfchen, respektive 
auf die Domplatte, die Schlechten in den Polizei-
kessel. Und „schlecht“ waren natürlich diejeni-
gen, die das Pech hatten, so auszusehen wie ich, 
wenn ich aussehen würde wie ein Mann. Die-
ses Vorgehen hieß früher Gesichtskontrolle und 
heute Racial Profiling. Und ist in Deutschland 
verboten. Also wurde der erste Polizeibericht, 
nach dem Menschen aufgrund ihres Aussehens 
kontrolliert wurden (und zwar 2.500 Kontrollen 
von 674 Personen, was bedeutet, dass jeder rund 
vier Mal dran war?), im Nachhinein revidiert: Die 
Männer seien aggressiv gewesen.
Als die Grünen-Chefin Simone Peter fragte, ob 
das verhältnismäßig gewesen sei, erntete sie 
einen Shitstorm. „Ich bin sprachlos über so viel 
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Dummheit, Naivität und Staatsverachtung“, 
kommentierten Trolle auf ihrer Facebook-Seite 
und echoten damit die BILD, die online getitelt 
hatte: „Dumm, dümmer GRÜFRI“. GRÜFRI ist 
das Akronym für „GRÜn-Fundamentalistisch- 
Realitätsfremde-Intensivschwätzerin“. Es ist immer  
interessant, wenn Beleidigungen so kryptisch 
sind, dass sie eine Übersetzung brauchen. Das 
Ergebnis war, dass Peter sich entschuldigen 
musste. 
Allerdings hatte es noch ein anderes Akronym 
gegeben, und zwar von der Polizei selbst in ihrem  
berüchtigten Tweed aus der Silvesternacht: 
„#PolizeiNRW #Silvester2016 #SicherInKöln: 
Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris  
überprüft. Infos folgen.“ Die Info, die hätte 
folgen sollen, war, dass Nafri eine herabwür-
digende Gruppenbezeichnung ist. Abgesehen 
davon war der Tweet schlicht falsch. Kontrolliert 
wurden nicht mehrere Hundert Nafris, sondern 
mehrere Hundert Menschen mit dunklen Haaren. 
Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass die Pro-
filer keineswegs wussten, wer genau ihrem Profil 
entsprach. Die „rund 2.000 Nordafrikaner“, die 
an Silvester nach Köln geströmt sein sollten, ent-
puppten sich als Iraker, Syrer und ... Deutsche. 
Doch sogar, wenn sie aus Marokko oder Alge rien 
gekommen wären, wären sie noch lange keine 
Nafris gewesen. Denn das ist keineswegs die 
Abkürzung für Nordafrikaner, sondern steht für 
Nordafrikanischer Intensivtäter. Und alle Men-
schen, die kontrolliert wurden, durch die Bank 
als Intensivtäter zu bezeichnen, zeigt, dass die 
Polizei eben nicht unvoreingenommen war, son-
dern dass es in der Tat Vorverurteilungen gab. 
Simone Peter hatte mit ihrer Kritik also durchaus 
einen relevanten Punkt angesprochen. Und es 
muss möglich sein, darüber öffentlich nachzu-
denken. Weil sonst im nächsten Jahr genau das 
gleiche passiert. Und ich will nicht, dass sich Köln 
(oder Bochum oder von mir aus auch München) 
eine Nacht im Jahr in eine Stadt verwandelt, in 
der Selektion und Apartheit gerechtfertigt sind.
Denn erfolgreich hin oder her hat Racial Profi-
ling – oder auch schlicht Menschen in beson-
derer und besonders gefährlicher Form wahrzu-
nehmen, weil sie nun einmal aussehen, wie sie 
aussehen – natürlich Folgen – für diejenigen, 
die geprofiled werden. Es macht etwas mit dir, 
wenn du ständig dem Verdacht ausgesetzt bist, 
dass du etwas – irgendetwas – falsch machen 
könntest. Big Brother is watching you – und du 
bekommst kein königliches Gehalt, wenn du das 
Haus verlassen musst. Außerdem macht das ja 
nicht nur die Polizei. Allein die Frage: „Warum 
kamen an Silvester wieder viele Nordafrikaner 
nach Köln?“ (Süddeutsche Zeitung), zeigt, dass 
es hier nicht um Verhalten geht, sondern um 

Sein. Sollten sie etwa diesen Abend lang keine 
Nordafrikaner sein und sich im Sinne des white- 
facings Clownmasken schminken?
Wenn die FAZ am 4.1.2017 schreibt, dass die 
Nordafrikaner „auf einen Tanz mit der Staats-
macht“ gekommen seien (oder mit den Worten 
der EMMA, um es den „westlichen ‚Schlampen‘  
und deren Männern, diesen europäischen 
Schlappschwänzen zu zeigen“), dann hört sich 
das so an wie meine Mutter, die sich sicher war, 
dass ich als Fünfzehnjährige nur deshalb abends 
lange ausging, um „es“ ihr zu zeigen. Was auch 
immer es war. Und so, wie sich das Vertrauen 
zwischen meiner Mutter und mir während mei-
ner Pubertät aus dem Staub machte wie Donald 
Trump von einer Schwulenparty, führen diese 
Krisenerzählungen zu Krisenverhalten – auf  
allen Seiten. 
Auf der Domplatte waren Schüler einer Freundin 
von mir, die in Bonn Lehrerin ist und mir erzählt 
hat, dass die Kids die Welt nicht mehr verstan-
den haben. Warum war es ihnen plötzlich ver-
boten, mit ihren deutsch-deutschen Mitschülern 
zu sammen Silvester zu feiern? Das schürt das 
Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin hier nicht 
gewollt. Während die Salafisten ihnen sagen: Bei 
uns bist du gewollt. Bei uns bist du besonders. 
Wie sonst könnte sich eine Jugendkultur, die auf 
kein Sex, keine Drogen, kein Rock’n’Roll basiert, 
durch setzen?
Eine andere Freundin von mir, die Gender- und 
Antirassismusforscherin Isolde Aigner, war sel-
ber in Köln, um die Situation dort zu beobach-
ten. Und sie ist zu der Polizei gegangen und hat 
sie darauf aufmerksam gemacht, dass vor dem 
Hauptbahnhof Identitäre, also völkisch orien-
tierte Gruppen standen und auf die nordafrika-
nisch aussehenden Männer warteten. Die Poli-
zisten kontrollierten das keineswegs, sondern 
sagten daraufhin zu ihr: „Die werden schon 
wissen, warum die da sind.“ Soviel zum Thema: 
Unvoreingenommenheit.
Dabei ist der öffentliche Raum zurzeit so sicher, 
wie schon lange nicht mehr. Die Kriminologin 
Sandra Bucerius hat sogar eine Studie vorgelegt, 
nach der Immigration die nationale Kriminalitäts-
rate tendenziell senkt. Warum wachsen unsere  
Ängste dann aber umgekehrt proportional? 
Das Max Plank Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht erklärt das mit der 
Generalisierungsthese, die knapp zusammenge-
fasst besagt: Je mehr soziale Ängste, Zukunfts- 
und Existenzängste es in einer Gesellschaft gibt, 
desto mehr Angst vor Kriminalität gibt es auch. 
Es ist nun einmal deutlich einfacher, sich einen 
Menschen vorzustellen, der einem etwas/Geld/
Wohnraum/Sicherheit entwendet, als ein ge-
sichtsloses Staatsgebilde. Und zurzeit stellen wir 



62 Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 41/2017Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 41/2017

Beiträge

uns diesen Menschen wieder einmal mit dunklen 
Haaren und dunklen Absichten vor. Gespeist 
wird das durch Nachrichten und andere Narra-
tive über Muslime als Bedrohung für „unsere“ 
Werte. 
Nur ist unklar, was genau diese Werte sind. Die 
Forderung in England, britische Werte an Schu-
len zu unterrichten, führte zu vagen Formulie-
rungen wie „Toleranz“ und „Fairness“ (sowie 
zu amüsanten Vorschlägen wie „Trunksucht“ 
und „die Neigung, sich über sich selbst lustig zu 
machen“) – leider fehlte es in der Debatte an  
Toleranz und Fairness. Der Berliner „Medien-
dienst Integra tion“ hat gerade eine Studie vor-
gelegt, die ebenfalls den Zusammenhang zwi-
schen Herkunft und Kriminalität klar verneint. 
Und die Kriminologin Sandra Bucerius, die den 
Zusammenhang zwischen Migration und Krimi-
nalität an klassischen Einwanderungsländern 
wie Kanada untersucht, kommt sogar zu dem 
Ergebnis, dass Immigration die nationalen Kri-
minalitätsraten tendenziell senkt. Es kann dann 
in der zweiten Generation zu einem Anstieg der 
Kriminalität kommen – und zwar bei mangelnder 
sozialer Integration!!!

Aber was ist dann mit den Frauen?

Ja, was ist mit den Frauen? War es wirklich so 
viel sicherer für sie Silvester 2016/17, weil keine 
Dunkelhaarigen/Dunkeläugigen/irgendwie dunkel 
Aussehenden auf der Domplatte herumliefen? 
Und dann, Punkt Mitternacht, verwandelte sich 
die rassistische Gesichtskontrolle wie Cinderellas 
Kutsche wieder zurück in einen freund lichen 
Kürbis und alle Festgehaltenen konnten in die 
Innenstadt gehen. Weil nach 12 Uhr niemand 

mehr vergewaltigt? Ich möchte über Sicherheits-
konzepte sprechen, die Sicherheit geben und 
Konzepte sind und nicht blinder Aktionismus. 
Trotzdem ist es wichtig, über sexuelle Ängste zu 
reden. Die es seit „der Flüchtlingskrise“ übrigens 
auf allen Seite gibt, von „deutschen Frauen“ ge-
genüber Geflüchteten, von Geflüchteten gegen-
über Deutschen ... Die Antwort darauf ist in der 
Regel der Ruf nach mehr Überwachungs kameras, 
die Übergriffe, wie wir wissen, nicht verhindern, 
sondern nur verlagern und außerdem etwas mit 
Menschen machen – mit allen Menschen; Über-
wachung bringt uns dazu, uns selbst zu überwa-
chen, den liebenden Blick auf uns selbst in einen 
misstrauischen zu verwandeln. Über wachung 
macht uns zu Objekten und nicht mehr zu Sub-
jekten von Gemeinschaft. 
Einer der tollsten Beiträge dazu stammt von Fräu-
lein Read on – ja, sie nennt sich wirklich so auf 
Twitter und in ihrem Blog „read on my Dear, read 
on“. Ihr bürgerlicher Name ist Sophie Roznblatt  
und sie hat das beste Best-Practice-Modell vor-
gestellt, das ich bisher gefunden habe: Aufklä-
rung. Sie berichtet unaufgeregt und freundlich 
von den Sexualsprechstunden, die sie (nicht nur) 
für Geflüchtete anbietet. In einen extra dafür 
eingerichteten Briefkasten können Menschen 
Fragen einwerfen und sie beantwortet diese 
dann einmal im Monat – und zwar vorbehaltlos, 
egal ob es darum geht, dass der Penis des bes-
ten Freundes zwei Meter lang ist und warum der 
eigene dann so klein sei oder ob Masturbation 
zum übermäßigen Verzehr von Gurken führen 
kann. In dem Text schreibt sie so kluge Sätze 
wie: „Die, die am lautesten Fikki-Fikki schreien, 
schämen sich bald am meisten und bringen ir-
gendwann Blumen.“

Kontakt und Information
Dr. Mithu Melanie Sanyal
mithu.m.sanyal@web.de



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72265
urn:nbn:de:hbz:464-20200716-170045-5

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72265
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200716-170045-5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



