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D U RC H D E N M O N AT M I T I N E S ( T E I L 1)

Wie sähe eine neue
Schweiz aus?
Die Sozialanthropologin Mithra Akhbari ist Kopräsidentin von Ines,
dem Institut Neue Schweiz. Ein Gespräch über #MeTwo, den Dialog mit
den Institutionen und eine neue Bildpolitik.
VON ANNA JIKHAREVA (INTERVIEW) UND URSULA HÄNE (FOTO)

WOZ: Mithra Akhbari, unter dem Hashtag
#MeTwo teilen zurzeit Hunderte Menschen
ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung und Dis
kriminierung. Haben Sie sich auch schon zu
Wort gemeldet?
Mithra Akhbari: Ich bin weder auf Face
book noch auf Twitter, in dieser Hinsicht also
ziemlich altmodisch. In meiner Kindheit in
der Ostschweiz war Rassismus kein grosses
Thema, das wandelte sich dann aber in den
neunziger Jahren. Dinge, die vorher selbst
verständlich schienen, wurden auf einmal
anders debattiert. Plötzlich wurden bestimm
te Namen, ein Akzent oder die Hautfarbe als
Stigmasymbol wahrgenommen, und man fing
an, den Islam zu problematisieren. Ab diesem
Moment habe auch ich entsprechende Erfah
rungen gemacht. Die Stigmatisierung auf
grund meines Namens war dabei immer am
stärksten, besonders bei der Wohnungssuche.

Mittlerweile belegen ja Studien, dass
Kinder mit Migrationshintergrund im Bil
dungsbereich zum Teil strukturell benachtei
ligt werden. Die Diskriminierung hört damit
zwar nicht auf, wird aber immerhin sicht
barer. Die Frage ist: Wie gelangt diese Ein
sicht in die Öffentlichkeit, wie wird sie dort
debattiert, und wie entsteht daraus dann ein
struktureller Wandel? Es ist wichtig, genau
zuschauen, damit die Errungenschaften
hin
nicht an der Oberfläche bleiben. Dass es nicht
heisst: Jetzt haben wir ein paar Quotenexoten,
die auch mal was sagen dürfen, wenn sie ge
fragt werden.

Und wie gehen Sie mit solchen Erfahrungen
um?
Meistens kann ich dem mit Humor be
gegnen und den Leuten einen Spiegel vorhal
ten. Aber es kommt auch darauf an, wie meine
Verfassung gerade ist. Oft denke ich im Nach
hinein auch: Wieso hast du nichts oder nicht
etwas anderes gesagt? Aber man will ja auch
nicht einfach wütend reagieren, weil man sich
dann so inkompetent fühlt.
Wichtig ist, Menschen mit ähnlichen
Erlebnissen um sich zu haben, mit denen man
sich austauschen und Strategien entwickeln
kann, um beim nächsten Mal souveräner zu
reagieren – und um sich dafür einsetzen zu
können, dass eine öffentliche Debatte über
diese Themen stattfindet. Neulich wurde etwa
publik, dass Angestellte im Telefonmarketing
sich bewusst einen Namen wie Müller geben.
Und ich selbst merke auch: Wenn ich irgend
wo einen Tisch reserviere, ist es einfacher, nur
den Vornamen zu nennen. Du musst also dei
nen Namen anpassen, damit sich die anderen
wohler fühlen.

Was bedeutet das genau?
Ines ist ein schweizweites Netzwerk mit
Projekten in Bereichen wie Kultur und Recht,
Wissenschaft und Bildung. Die Schweiz ist
ja längst sehr vielfältig, doch in den Institu
tionen oder den Medien spiegelt sich diese
Vielfalt kaum. Entweder können wir uns hin
setzen und warten, bis uns jemand fragt – oder
wir mischen uns aktiv ein und überlegen uns,
wie eine neue Schweiz aussehen könnte, wel
che Bilder und Institutionen es dafür braucht.
Täglich werden uns Bilder entgegengehalten,
die nicht die Schweiz widerspiegeln, der ich
morgens an der Bushaltestelle begegne.

Und um diese Entwicklung voranzutreiben,
wurde das Institut Neue Schweiz gegründet?
Das Bedürfnis entstand nach der An
nahme der «Masseneinwanderungsinitiative».
Viele, die bereits im migrationspolitischen
oder antirassistischen Bereich gearbeitet ha
Welches Erlebnis ist Ihnen denn am meisten ben, merkten, dass etwas passieren muss, dass
es eine andere Art von Vernetzung und neue
geblieben?
Einmal dachte jemand, ich sei die Putz Gespräche braucht. Eine Stimme, die sich in
frau meiner Mutter, weil sie einen anderen die Meinungsbildung einmischt und auch den
Nachnamen hatte. Und manchmal rufen Leute Dialog zu den Institutionen sucht. Seit 2016
an und sprechen gebrochen Deutsch, weil sie befindet sich Ines im Aufbau: ein Think-anddavon ausgehen, dass ich sonst nichts verstehe. Act-Tank mit Migrationsvordergrund.

Und? Wie könnte eine neue Schweiz aus
sehen?
Fakt ist: Die Vielfalt ist da. Es geht dar
um, das anzuerkennen, dem ein Gesicht zu
geben und sich mit den Widersprüchen aus
einanderzusetzen und in eine Richtung zu
gehen, wo alle, die da sind, und die, die noch
kommen werden, als gleichwertige Mitglie
der mit gleichen Chancen wahrgenommen
werden. Natürlich geht es letztlich auch dar
Es scheint, als wäre die Gesellschaft in dieser um, die Repräsentation über neue Bilder und
Geschichten infrage zu stellen. Und auch
Hinsicht noch immer nicht sehr weit.
In manchen Institutionen herrscht in darum, die Machtstrukturen durcheinander
zwischen eine gewisse Offenheit – auch wenn zubringen.
sie noch nicht so genau wissen, wie sie Re
Die Sozialanthropologin Mithra Akhbari (40) ist
präsentationsverhältnisse verändern sollen.
Programmverantwortliche bei «FriedensFrauenWeltweit». Ihre Ausbildung als Mediatorin ist
Letztlich sind Fragen der Repräsentation ja
für die Aushandlungsprozesse bei Ines gerade
auch immer Machtfragen. Es geht dabei auch
äusserst hilfreich.
um Aushandlungsprozesse, da passiert nichts
Nächste Woche: Ugur Gültekin.
Mithra Akhbari: «Natürlich geht es auch darum, die Machtstrukturen durcheinanderzubringen.» von heute auf morgen.

WICHTIG ZU WISSEN

Trock ’n’ Roll
RUEDI WIDMER

über diskriminierte Gräser und streambare Tattoos

Mit der Trockenheit dieses Sommers ergeben henden Landstrichen. Die verdorrten Pflanzen
sich neue Fragen, nicht nur, was für eine Be würden natürlich gerne unter den schützen
deutung dieser Hitzesommer klimatologisch den Wasserstrahl der reichen Gegenden flüch
hat. War es früher üblich, dass die Wolken im ten, aber sie sind ja angewachsen, doch lassen
Giesskannenprinzip Wasser über das ganze wir das.
Auf jeden Fall spüren wir
Land verschütteten, gibt es mit
eine tiefe Unsicherheit, ein Kna
der Regenknappheit eine neue
cken im Gebälk der Erde. Irgend
Klassenordnung. Und zwar bei Gerade in der
wo hat sich eine Zukunft zusam
der Flora. Die gemeinen Gräser, Musik wünsche
mengebraut, die viel früher be
die keine weitere Funktion ha ich mir mehr
reitsteht, als wir gedacht haben.
ben, als vor sich hinzugrasen,
Diktatur.
Die Zeiten ändern sich rasend
sind gelb, ausgetrocknet, verlo
ren. Man sieht sie an Strassen
schnell. Aber das spürt man viel
rändern oder auf Schulwiesen
leicht eher, wenn man wie ich in
von kommunalen Sparschulen.
der Lebensmitte angelangt ist
Die mehrbesseren repräsentati
und mehrere Jahrzehnte mit
ven Gräser in den Villenvierteln
einander vergleichen kann.
dagegen bekommen täglich ihre
Früher war der Erwerb
Ration Rasensprengung. Bachbetten liegen einer LP oder einer CD ein Bekenntnis zu einer
ausgetrocknet zwischen dürren Halmen, die Band, mit der man sich identifizieren konnte
verhätschelten Rosen hingegen strahlen um oder wollte. Man hörte sich das Werk endlos
die Wette. Das erzeugt natürlich Spannungen lange an, ohne weiterzuklicken. In der Ver
im Pflanzenreich. Bienen und Fliegen verbrei schwommenheit der mobilen Datenwelt mit
ten in Windeseile die Nachricht von den blü ihrem nichtmateriellen Endloskonsum ist ein

solches Bekenntnis kaum noch möglich. Die
Reifung zu einer kulturempfindsamen Per
sönlichkeit, die einst mit dem Lesen (und Be
sitzen!) von Büchern oder eben dem Anhören
von Platten passierte, wird mit dem Stream ing
von Spotify eher verunmöglicht. In dieser
Riesenauswahl etwas kennenzulernen, ist so
schwierig, dass man am Schluss eben gerade
gar nichts richtig kennt. Die niederschwel
ligen vorgegebenen Schablonen wie «Rock»,
«Achtziger Jahre», «Punk» reduzieren die rie
sigen Möglichkeiten, die die Konfrontation
mit Musik über Stile und Zeiten eigentlich
hätte, zur armseligen Beschränktheit eines
Endlosschleifenprogramms. Natürlich gibt es
unter den NutzerInnen immer Ausnahmen,
aber das sind dann eher Leute, die die Kunst
der Musik-Erarbeitung schon in voralgorith
mischen Zeiten mitbekommen haben. Gerade
in diesem Bereich (und nicht in der Politik)
wünsche ich mir mehr Diktatur: mehr der oft
verpönten lautstarken On und Offs von mei
nungsmachenden und durchaus elitären Mu
sikkennerInnen – und weniger automatisierte,

angeblich demokratische «Die-Mehrheit-hatgewonnen-Musik».
Möglicherweise erklärt der Tod von Pop
als existenzielles Jugendding den in diesen
Sommertagen wieder deutlich zu sehenden
Drang in breiten jungen Bevölkerungskrei
sen, Bekenntnisse nicht mehr in den Platten
schrank zu stellen, sondern unter die Haut
zu ritzen. Das Tattoo, sosehr ich persönlich es
nicht mag, ist der Versuch, Zeichen zu setzen,
die nicht morgen schon wieder gelöscht oder
wegen nicht erfolgter Zahlung nicht mehr
abrufbar sind. Es wohnt dem Tattoo eine Ma
terialität inne, die in vielen Lebensbereichen
verschwunden ist. Das Streamen von Tat
toos auf die Haut wäre vielleicht technisch
bereits möglich, aber es widerspricht eben
dem Sinn des Tattoos, das Bekenntnis ist –
und sei es nur zu einem Trinkspruch, einem
geblümten Vorhangstoffmuster oder zum
Nichtverstehen der chinesischen Kalligrafie.
Da aber vieles einem Sinn widerspricht, kann
es durchaus sein, dass wir bald zehn Millio
nen Tattoos gleichzeitig tragen können.
Cartoonist Ruedi Widmer giesst sogar
Unkraut.

