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Ausländer können keinen Abfallsack vor die Tür stellen, ohne dass ein Mediator sie ins Gebet 
nimmt. Schweizer müssen nur ein falsches Wort zum Kopftuch sagen, schon schmoren sie in 
der rechten Ecke. Antirassismus ist die neue Religion. Macht sie selig?  
 
Was nützt eigentlich der organisierte Antirassismus? Die aus der Frage geborene Recherche führte 
mich in ein nüchternes Bürogebäude an der Zypressenstrasse 60 in Zürich. Im ersten Stock, wo der 
Psychosoziale Dienst der Asyl-Organisation Zürich Beratungen bietet, roch es nach Unglück. Ein 
Dutzend Menschen aller Hautfarben und Herkünfte sassen bedrückt im überheizten Wartezimmer. 
Ich selber war mit dem Sozialpädagogen Metin Yavuz verabredet, Projektleiter des 
«Konfliktophons». Um dieser Einrichtung willen mit dem Motto «Lieber anrufen, wenn es zwischen 
Einheimischen und ‹Fremden› zu Problemen kommt» hatte ich mich herbegeben. Wochen zuvor 
waren mir auf meinem Lesesofa Bedenken en masse gekommen, als ich ein rotes Büchlein vom 
Eidgenössischen Departement des Innern durchblätterte, das staatlich geförderte antirassistische 
Projekte der letzten Zeit auflistete. 
 
Eine, wie es aussah, flächendeckende Angelegenheit. Sie umfasste Sensibilisierungsveranstaltungen 
für Liegenschaftsverwalter ebenso wie die Instruktion von Gefängnisbeamten im «konstruktiven 
Umgang mit interkulturellen Phänomenen», die Ausbildung von «Zugsmediatoren» im Militär 
ebenso wie die Einrichtung «transkultureller Pflegeteams» im Spitalwesen. Sie umfasste didaktische 
Rollenspiele und neue Mediationsformen zur Empathieförderung und Quartiervideoprojekte zum 
Thema Ausgrenzung. Ein Kurs wollte Migranten von «kolonialisierten Denkmustern» befreien. Ein 
anderer unterwies Grosseltern im Umgang mit ihren fremdenfeindlich redenden Enkeln. Auch 
«Workshops zur Förderung von Zivilcourage» gab es, in denen der Einsatz von «sozialem Mut im 
Alltag» geübt wurde. Dass man sich Zivilcourage im Trockentraining aneignen kann, war mir nicht 
bekannt gewesen.  
 
Fünfzehn Millionen Unterstützungsfranken waren über die letzten fünf Jahre aus dem Fonds 
«Projekte gegen Rassismus und für Menschenrechte» in gut fünfhundert solche Unternehmungen 
geflossen. Ich fand all das in seiner Summe typisch schweizerisch. Nämlich geprägt von jenem ins 
Ideelle gewendeten Harmonisierungsdrang, der sich auch im Bemalen von Hydranten und im 
florierenden Geranienkult äussert. Die Schweizer sind Weltmeister im Ausräumen des Unschönen. 
Und sie sind grosse Fachwerker der Prävention: Ihre aufwendigen Installationen im 
Gesellschaftspolitischen zeugen von einem untadeligen Ernst. Mir hatte als Ideal aber immer etwas 
vorgeschwebt, was man vielleicht «britisch» nennen könnte: Wenn man sich erst einmal eingesteht, 
dass das Hässliche nicht wirklich aus der Welt tilgbar ist, kann gerade daraus ein krampflösender 
Witz wachsen. Ein Entblockierungshumor. Eine weltanschauliche Spontanität. Eine Kunst, den 
Sprechfluss nicht zu unterdrücken, sondern ihn ad hoc umzukanalisieren. Ich schätzte aus diesem 
Grund die Londoner Stand-up-Komikerin Shazia Mirza, die in ihrem Tschador-Outfit jedes 
Musliminnenklischee bestätigt und durch Überforcierung gleichzeitig entkräftet («Guten Abend, ich 
bin Shazia Mirza, wenigstens ist das der Name, der in meinem Pilotenschein steht»). Hierzulande 
hätte Shazia vermutlich, zu lebenslänglicher Lammfrommheit verdonnert, an kirchgemeindlichen 
Multikultibasaren Kebab-Spiesschen braten müssen als Vorzeigeobjekt ihres eigenen stummen 
Opfertums.  
 
Hallo, Konfliktophon 

 
Genug gegrummelt. An dieser Stelle beschloss ich, mich in der antirassistischen Realität 
umzuschauen. Wählte aus dem roten Büchlein, weil der Name charmant selbstgebastelt klang, das 
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«Konfliktophon». Und kam so zu dem erwähnten Sozialpädagogen Yavuz, der mir gerne ein 
Fallbeispiel erzählte. Es geht so: Irgendwo in einem Mietshaus im Kanton Zürich gerieten zwei 
Familien aneinander, die einen Schweizer, die anderen Ausländer. Das «Konfliktophon» wurde 
beigezogen, als die Sache zu eskalieren drohte, woran nicht zuletzt jene Kehrichtsäcke schuld waren, 
die der Ausländervater vor der Wohnung zwischenlagerte, bis der Schweizervater einmal einen Sack 
behändigte und ins Freie trug, was wiederum den Ausländervater in seiner Ehre verletzte. Die 
Analyse am runden Tisch, an dem sich beide Parteien unter Obhut des «Konfliktophon»-Spezialisten 
aussprachen, ergab nun: Das Zerwürfnis beruhte «auf kulturellen Missverständnissen». So Herr 
Yavuz. Er erreichte mit seiner, wie er es nannte, «Intervention», dass alle Leute «ihren Anteil am 
Streit ein Stück objektivieren und reflektieren konnten». 
 
Als Yavuz dies sagte, musste ich schmunzeln. Wie kommunikationstheoretisch abgefedert und 
schematisch solche Vermittlerprofis immer reden. Interessant auch seine Bemerkung: «Später wurde 
aber doch eine andere Wohnung für die Ausländerfamilie gefunden.» Offenbar hatte man davon 
abgesehen, dem Schweizervater seine Vorurteile dauerhaft wegzutherapieren. Wie viel hatte die 
«Intervention» denn nun wirklich genützt? Herr Yavuz sagte mir dazu Folgendes: Wäre keine 
Vermittlung von aussen erfolgt, so hätte die Situation auch «eskalieren können». Es handelte sich 
also um Entschärfungsarbeit. Und wirklich liest man in den Zeitungen immer wieder von Fällen, in 
denen am Schluss die Faust geschwungen oder das Messer gezückt wird, worauf Blut fliesst. Das 
«Konfliktophon» ging tatsächlich in Ordnung. Nur: Was war Herrn Yavuz’ Einsatz anderes als die 
gute alte Sozialarbeit? 
 
Nach diesem Besuch dämmerte mir vollends, dass es nicht die konkrete Leistung des Antirassismus 
war, die mich nervte. Beratung (juristische, psychologische), Integrationshilfe, 
Problemlösungsassistenz – wer könnte dagegen etwas haben. Vielmehr war es der weltanschauliche 
Auftritt der Antirassisten, der mich ärgerte. Ihr Versuch, in jedem Bürger eine Betroffenheitsmatrix 
zu montieren, ein vollautomatisches Korrektsprechsystem. Es war ihr Seelenmeliorierungstrieb, der 
mir, Pardon: auf den Keks ging. Während ich dies für mich formulierte, fiel mir die grüne Luzerner 
Ex-Nationalrätin Cécile Bühlmann ein, die freimütig bekennt, ihr antirassistisches Engagement sei 
«auch ein Stück Psychohygiene». Was man vielleicht «säkularen Neo-Pietismus» nennen könnte.  
 
Die Glaubenslehre des Anti 

 
Ein Mittagessen mit dem Schriftsteller Daniel Ganzfried, der über den Lebensweg seines Vaters von 
Ungarn via Auschwitz nach Israel das unlarmoyante Buch «Der Absender» geschrieben hatte, half 
mir weiter. Antirassismus, sagte Ganzfried, sei aus seiner Sicht heute, im ideologischen Vakuum 
nach dem Ende des Kalten Krieges, Identitätspolitik. Antirassismus sei in diesem Sinne eine 
Glaubenslehre geworden, dies erkläre seinen leicht missionarischen Zug. Doch wie wolle man 
Rassismus denn überhaupt messen und von der generellen Art eines Menschen, sich gegenüber 
seinem Mitmenschen fies zu verhalten, abgrenzen? «Mir als Jude ist es völlig egal, wenn mein 
Nachbar auszieht, weil er Juden nicht mag. Deswegen muss ich ihn doch nicht zum Judenfreund 
umerziehen», sagte Ganzfried auch. Und fügte bei, für ihn sei etwas ganz anderes wichtig: dass der 
Staat eingreift, wenn «wirkliche Diskriminierung im öffentlichen Leben vorliegt. Wenn eine Schule 
zum Beispiel keine schwarzen Kinder aufnimmt. Dann braucht es die politisch wache 
Zivilgesellschaft.» 
 
Wie verhielt es sich damit hierzulande? Im Hintergrund meiner Recherche schwelte über Wochen 
der Fall jener Arztfamilie in Unterwasser (Mann weiss, Frau schwarz), die längere Zeit massiv und 
primitiv bedroht worden war. Bereits zeichnete im St. Galler Tagblatt die Schreiberin eines offenen 
Briefes das Gruseltableau einer «Talschaft», die in der «braunen Gülle» versank. Fast schämte ich 
mich angesichts dieses Stückes Wirklichkeit über mein Rumgezweifle am Antirassismus, der sich ja 
als Heilmittel empfiehlt, das die schwärende Krankheit Rassismus eindämmt. 
 
Bevor als mutmassliche Täterin eine offenbar psychisch angeschlagene Frau in Haft gesetzt wurde, 
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registrierte ich immerhin, dass die Polizei auf Hochtouren ermittelte. Und dass es in dem nicht 
besonders weltläufigen Landstrich zu einer Solidaritätsdemo kam. Und ich bekam angesichts der 
Bilder in den Medien den Eindruck, dass es ganz unverbildete Antirassisten waren, die da 
demonstrierten. Antirassisten aus menschlichem Anstand, die möglicherweise nicht einmal einen 
Kurs in «sozialem Mut» absolviert hatten. Solche, die wohl nicht einmal ahnten, dass sie damit aus 
der Rolle des blossen «Bystanders» geschlüpft waren, wie der gewiefte 
Konfliktperspektivenanalytiker diejenigen Leute nennt, die gaffen und nichts tun, wo Eingreifen Not 
täte. Die Gesellschaft schien offenbar auch im Toggenburg über ein Selbstheilungspotenzial zu 
verfügen.  
 
Oder war ich blöd und blauäugig? War es so, dass die rassistische Gewalt über die Jahre zunahm, die 
Gesellschaft also eben gerade nicht mehr mit ihr zu Rande kam und ich dies in meinem Kokon der 
Netten und Lieben, der Toleranten und Privilegierten nur nicht gemerkt hatte? Der Luzerner 
Journalist Hans Stutz, der eine vielzitierte Chronik rassistischer Übergriffe führt, antwortete mir auf 
meine Anfrage: Es gebe, über die letzten zwanzig Jahre betrachtet, keine Zunahme, sondern einmal 
mehr, dann wieder weniger rassistische Gewalt. «Das kommt und geht wellenartig.» 
 
Eine sehr lange Gästeliste 

 
Danach bestellte ich alle möglichen Unterlagen aus der Bewusstseinsindustrie. Ich las zum Beispiel 
die Broschüre «Was tun gegen Rassismus?». Ich las ein paar Nummern von «Tangram», dem 
Bulletin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Ich las mich auf dem Internet durchs 
ganze Programmspektrum einschlägiger Gruppen, von den linken Kapitalismuskritikern über die 
religiös bewegten Feinseelen bis zu den bürgerlichen Humanisten. Und einzelne Formulierungen 
echoten in mir. Etwa diejenige, vor allem im kirchlichen Milieu beliebte von den «Gästen» aus dem 
Ausland, die es hier anständig zu behandeln und zu bewirten gelte. Die gutgemeinte Floskel schien 
mir verräterisch missraten, denn moderne Migration ist exakt jenes Phänomen von Wanderung, bei 
dem die schiere Menge der Wandernden die traditionelle Kategorie der auf Einzelreisende 
ausgerichteten Gastfreundschaft entwertet. Ausserdem werden «Gäste» zwar bewirtet, gehen einem 
aber nach einiger Zeit auf die Nerven und sollen dann bitte wieder abreisen. Wohingegen es im Fall 
der Migranten doch darum gehen müsste, wertvolle Arbeitskräfte, Steuerzahler und AHV-
Mitfinanzierer möglichst schnell und stimmig in die Gesellschaft zu integrieren. Hatten sich die 
Schweizer Helferinnen und Helfer eventuell ein wenig in die Ausländerhaftigkeit der Ausländer 
verliebt? In deren exotische Bedürftigkeit? Ins eigene Helfertum? 
 
Im Minimum Watte drum 

 
In einem anderen Zusammenhang traf ich das «Gäste»-Wort wieder. Die interne Weiterbildung fürs 
Team eines Berner Begegnungszentrums, das mit einer Romagruppe konfrontiert war, wurde – man 
lese und geniesse – folgendermassen angekündigt: «Die Grösse dieser Gastgruppe, ihre fremde 
Mentalität und die daraus entstehenden Verständigungsprobleme überfordern zuweilen das Team der 
freiwilligen Mitarbeiter/innen. Dieser Weiterbildungskurs soll es den Mitarbeiter/innen erlauben, 
ihre Ängste und Überforderungen anzugehen, die zu Unsicherheit und einem oft unangemessenen 
Umgang mit den fremden Gästen führen.» Zwischen den Wortritzen der zwei Sätze konnte man die 
Wahrheit unschwer erspähen: Die Roma hatten in dem Begegnungszentrum mit Bettelei und 
Rumhängerei genervt. Diese Tatsache hatte der Texter dann in Wertneutralitätswatte verpackt. 
(Nebenbei gesagt, hätte mich interessiert, wie der gleiche Schreiber jene Rüschliker Romafamilie 
sprachlich gemeistert hätte, die Wochen vor Weihnachten durch die Zeitungen ging: gewalttätiger 
Vater, gewalttätiger Sohn, gewalttätige Töchter.) 
 
Irgendwo auf der Strasse erblickte ich in jenen Tagen auch eines der Sujets einer neuen 
Plakatkampagne. Eine in der Schweiz lebende türkische Ladenkassiererin sprach auf dem Plakat den 
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Satz: «Mit oder ohne Kopftuch bin ich doch dieselbe.» Als privates Statement hätte mich dies nicht 
sonderlich gestört. Doch die Kampagne war von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus 
lanciert, weswegen der Satz sozusagen zur antirassistischen Allgemeingültigkeit geadelt wurde. Er 
grenzte als latenten Musliminnen-Diskriminierer aus, wer – wie ich – geltend machte, dass eine Frau 
mit Kopftuch längst nicht in jedem Fall dieselbe sei wie ohne Kopftuch. Denn aus meiner Sicht ist 
das Kopftuch ein Kampfsymbol des politisierten Islam. Und also würde ich sagen, dass so manche 
Kopftuchträgerin sehr wohl ein Stück ihrer eigenen Identität opfert. 
 
Während eines Mittagessens führte mich bald darauf Thomas Schmutz, Kommunikationschef der 
Asyl-Organisation Zürich, ins Weltbild der professionellen Antirassisten ein. Sozialarbeit, die auch 
auf Rassismus reagiere, wirke stabilisierend, argumentierte Schmutz. Wenn es dank dieser Arbeit 
nicht zu «gewalttätigen Eskalationen» komme, dann sei das doch «eine gesellschaftspolitisch 
wichtige und auch finanziell lohnende Sache». Es seien in der Praxis eine Vielzahl kleiner (da war 
das Blähwort wieder) «Interventionen», die sich zur wirksamen Verhütung reihten. Zwar sei der 
Rassismus in der Schweiz momentan wohl wirklich kein gravierendes Problem. Aber was, wenn die 
ökonomische Situation sich markant verschlechtern würde, was durchaus möglich wäre? Der Blick 
zurück zum Nationalsozialismus der dreissiger Jahre in Deutschland oder auch weniger weit zurück 
zu den ethnischen Säuberungen im zerfallenen Jugoslawien des letzten Jahrzehnts – dieser 
historische Blick zeige, wie schnell eine zivilisierte Gesellschaft «in die Fänge rassistischer Barbarei 
geraten» könne. 
 
Als Schmutz dies sagte, war ich beeindruckt. Doch nach wenigen Stunden schon meldete sich wieder 
mein innerer Skeptiker: War dies nicht Alarmismus pur? Dräute hinter unserem Rechtsstaat die 
Kristallnacht? Wurde da nicht eine Tätigkeit, ein Beruf, eine Branche, ein Business – denn 
Antirassismus kann auch ein Erwerbszweig, ein Lebensunterhalt, eine Karriere sein – mit dem 
Verweis auf die Zukunft legitimiert, die bekanntlich keiner kennt? 
 
Hunde kläffen lassen 

 
Weil man immer fragen darf, fragte ich mich des Weiteren polemisch: Hätte man dem (inzwischen 
verstorbenen) serbischen Milizionär Arkan mit geeigneter Mediationsstrategie die Mordlust wirklich 
austreiben und seine Gefolgschaft gegen das Bestreben immunisieren können, Nachbarn zu metzeln? 
Durfte man wirklich den Balkan mit der Schweiz vergleichen, einem Land, das seit anderthalb 
Jahrhunderten nachhaltig befriedet war?  
 
Der Zürcher Ethnopsychoanalytiker Mario Erdheim, eine Grösse seines Fachs dank seinen Studien 
zum Unbewussten in der Gesellschaft, empfing mich in seiner Wohnung und erklärte mir einiges 
über das Phänomen des Rassismus, der in seiner neuzeitlichen Form aus zwei Gesellschaften 
entstanden sei: der spanischen nach der Vertreibung der Muslime durch die Christen im Rahmen der 
Reconquista einerseits, der französischen nach der Revolution anderseits. Laut Erdheim ist 
Rassismus Symptom (des beschleunigten Kulturwandels beziehungsweise der menschlichen 
Gefordertheit und Überforderung mit diesem Kulturwandel). Und also ist Antirassismus eigentlich 
Symptombekämpfung – womit das Problematische an ihm zutage tritt: Symptome möchte man doch 
eigentlich sehen, weil sie auf die Krankheit verweisen, die sonst unfassbar bleibt. 
 
Er habe zwar durchaus Verständnis für das Antirassismusgesetz, fuhr Erdheim fort, doch wiederum 
sei es dem Analytiker in ihm nicht ganz geheuer. Denn jedes Verbot löse im Menschen den 
unheimlichen Reiz aus, es zu übertreten. Weil der Rand des Gesetzes nun einmal ein Faszinosum sei. 
Weil das Gesetz, bildlich gesprochen, eben wie ein Kettenhund sei: Hat man einmal bemessen, 
welchen Kreis genau der angekettete Hund kontrolliert, dann stellt man sich einfach einen halben 
Meter ausserhalb dieses Kreises auf, macht Faxen und geniesst die Wut des Hundes. 
 
Diesen Gedanken fand ich einleuchtend. Und natürlich fiel mir subito die SVP ein, deren Zündler 
immer wieder mit exakt der von Erdheim beschriebenen infantilen Lust die Hüter des 

Seite 4 von 6Weltwoche.ch - Artikel drucken

02.02.2006http://www.weltwoche.ch/artikel/print.asp?AssetID=13014&CategoryID=82



Antirassismusartikels zur Weissglut treiben, indem sie darauf achten, auf dem Boden des Knapp-
noch-Erlaubten möglichst provokante Sprüche zu machen («Wir Schweizer sind immer die Neger»).
 
Konkreter noch fiel mir der Toggenburger SVP-Nationalrat Toni Brunner ein, der bei mir einen 
zwiespältigen Eindruck hinterliess: Die dringende Bitte eines Obertoggenburger Religionslehrers, in 
seine Klasse zu kommen, wo die Schüler «SVP! Schwarze raus!» skandiert hatten, hielt Brunner vor 
einem Jahr nicht einmal einer Antwort würdig. Anderseits distanzierte er sich vor zwei Monaten in 
unmissverständlichen Worten im Blick von jeder Art von Rassismus, nachdem die Übergriffe gegen 
besagte Arztfamilie bekannt geworden waren. 
 
Da tat einer das Nötige offensichtlich unter dem Druck der öffentlichen Meinung. War das nun ein 
Sieg der Antirassisten? Möglicherweise. Aber ein fragwürdiger Sieg. Denn vermutlich verhält es 
sich mit der politischen Korrektheit gegenüber Fremden wie mit der antisexistischen Sprache in den 
achtziger Jahren – die Erziehung bleibt oberflächlich: Die Machos der linken Szene verwendeten das 
grosse I mit besonderer Virtuosität und blieben privat weiterhin Machos. Und wieder zweifelte ich 
also am programmatischen Antirassismus, der mir ein Diskursdesinfektionsmittel schien. Und ich 
fragte mich weiter, ob all die Sensibilisierungskampagnen nicht simpel das natürliche Empfinden 
dafür entwerten, was wirklich Rassismus ist und was nicht. Als der Blick vor zwei Monaten die 
frankokanadischen Spieler des Schlittschuhclubs Bern als «French Frogs» und «Kermits» 
bezeichnete, kokettierten die stolzen und starken Eishockeyaner respektive ihre Sympathisanten 
ernsthaft mit dem Gang zur Rassismuskommission. Wie frivol dies wirkte, wenn man die 
Arztfamilie von Unterwasser zum Vergleich heranzog, die im Dezember im «Zischtigsclub» von 
ihrem Trauma erzählte. 
 
Wieder kam mir der Schriftsteller Ganzfried in den Sinn, der mir beim Mittagessen auch gesagt 
hatte: «Die grösste Gefahr am Antirassismus ist, dass er die Zivilgesellschaft abstumpft, weil er 
immer und überall Alarm schreit.» Überhaupt, wo fing der Rassismus an? 
 
Die Farbe der Brustwarze 

 
Ein Stapel von Zeitungsporträts über Ausländer in der Schweiz und ausländisch aussehende 
Schweizer verwirrte mich. Viele betonten, keinen Rassismus zu spüren. Andere fühlten sehr wohl 
Rassismus, und zwar auffallend oft subtilen. Eine Frau aus Basel mit afrikanischer Wurzel klagte, sie 
sei von einer Frau gefragt worden, welche Farbe ihre Brustwarzen hätten. Ich begriff, dass sie das 
nervte. Aber gleichzeitig fand ich, dass es Schlimmeres gab, als von seinen Mitmenschen, weil man 
fremd aussah, eine dumme Neugierde ertragen zu müssen. Zur selben Kategorie zumutbarer 
Migrationsleiden schien mir zu gehören, dass manche Ausländer im Tram offenbar auch auf 
Zweierbänken allein sitzen müssen oder angestarrt werden.  
 
Schliesslich geriet ich dank dem Hinweis meines Redaktionskollegen Bruno an einen Fachmann, 
dessen Arbeit im Themenfeld Rassismus, Aggression, Gewalt ich erhellend fand. Der 
Sozialwissenschaftler Klaus Wahl vom renommierten Deutschen Jugendinstitut erklärte mir die 
Ergebnisse seiner langjährigen Forschungen und Versuche mit Jugendlichen in drei Punkten. 
Erstens: Die «Misstrauensstruktur» einer Person bildet sich viel früher, als man meint, nämlich im 
«vorpolitischen Raum der Persönlichkeitsentwicklung». Sie bildet sich schon beim kleinen Kind, 
wobei genetische Faktoren und die Sozialisation zusammenwirken: Ängstliches Verhalten kann 
vererbt sein, Vorurteile übernimmt man von den Eltern. Just der politisch-aufklärerische Impetus des 
Antirassismus, der beim Jugendlichen und Erwachsenen an die Menschlichkeit, die Vernunft, die 
Sittlichkeit appelliert – just dieser hehre Impetus verfehlt sein Ziel, wenn Jugendliche aufgrund ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung bereits emotional gestört und daher für rationale und moralische Appelle 
nicht offen sind.  
 
Zweitens sagte mir Klaus Wahl: Kinder und junge Leute mit einer solchen «Misstrauensstruktur» 
mögen später rassistisch handeln, aber meist behandeln sie ganz allgemein andere Menschen 

Seite 5 von 6Weltwoche.ch - Artikel drucken

02.02.2006http://www.weltwoche.ch/artikel/print.asp?AssetID=13014&CategoryID=82



ablehnend bis aggressiv. Weshalb Rassismus nur Teil eines Problems ist, welches uns einige 
Mitmenschen offenbar stellen. Bekämpft man ihn isoliert, so erfasst man das Phänomen nicht sauber.
 
Und drittens: Nicht einmal jene Programme, die sehr viel früher gegensteuern wollen, also schon 
beim Kind im Kindergartenalter ansetzen, sind wissenschaftlich seriös auf ihre langfristige Wirkung 
getestet: «Es ist weitgehend unklar, welche Programme nur nett klingen und welche etwas nützen», 
sagte mir Wahl.  
 
Nachdem ich auch dies zur Kenntnis genommen hatte, formulierte ich mein Fazit. Es ist ein Wunsch. 
Liebe Antirassisten: Tut weiter eure Arbeit, aber bitte möglichst konkret und in methodischer 
Demut. Meinen Kopf braucht ihr im Übrigen nicht neu zu möblieren, denn dort wohne ich gern nach 
meinen eigenen Ideen. 
 
(c) 2006 by Die Weltwoche, Zürich - E-mail: webmaster@weltwoche.ch 
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