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ausgabe #44. kolumne. joachim hainzl, eva ursprung

wortmülldeponie*

Rot und Weiß (und Rot)

 

Prinzipiell nichts gegen das Etikettieren und Einteilen. Für eine/n SammlerIn von Zigarettenschachteln ist
es z.B. von Vorteil zu wissen, wie viele Zigarettenpackungen in der Sammlung aus Mistkübeln stammen.
Alleine der Vorgang des Sammelns macht aus einem achtlos weggeworfenen Müll-Gegenstand etwas
Wert-besetztes und bisweilen (ökonomisch) Wert-volles. Einteilen hat daher stets etwas mit dem
Beherrschen von Chaos und mit Macht zu tun. Aus einer unüberschaubaren Masse von Leuten wird so
durch mein Screening eine Menge aus Frauen und Männern, Älteren und Jüngeren, Sympathischen und
Unsympathischen, Attraktiven und Unattraktiven, usw. Ich ordne den Menschen werturteilende Merkmale
zu und werde manche, obwohl ich sie nicht kenne, als Personen be-urteilen, mit denen ich keinen
Kontakt haben will. Kurzhaarig geschorene Männer mit Schmiss im Gesicht etwa. Diese Werturteile
beruhen auf eigenen Erfahrungen, jenen meiner Peer-Groups, auf Medieninfos oder Hörensagen. Diese
Vor-Urteile ermöglichen mir, handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben (mit allen exkludierenden und
ab-urteilenden Begleiterscheinungen).

Dieses Vor-Wissen macht es sogar möglich, Aussagen über jemanden zu treffen, der gar nicht existiert.
Vom Verein XENOS wurden Workshops an verschiedenen steirischen Orten durchgeführt. Unabhängig
voneinander definierten die Gruppen mehrheitlich a) die Hautfarbe und b) Körpergröße von
Marsmännchen (Auflösung: a) grün und b) kleiner als Menschen). Eine Welt ohne Ein- und Urteilen ist
nicht möglich, umso notwendiger ist darum das kritische Reflektieren von Wert-Maßstäben.

Da wäre etwa der Begriff der „Nation“. So sind einige in Graz sehr stolz auf das Projekt „Facing Nations“.
Warum? Weil Staatsbürgerschaft mit „Nation“ bzw. „Volkszugehörigkeit“ gleichgesetzt wurde? Weil für
jeden statistisch vertretenen Staat jemand prototypisch, ähnlich den ehemals populären „Völkertafeln“,
verewigt wurde?

Und wie wurden die StaatsvolkrepräsentantInnen ausgewählt? Nahm man für Österreich etwa jemanden
mit nigerianischem Migrationshintergrund und wen z.B. für Russland, Türkei, Mazedonien, Kanada etc.?
Der Begriff der Nation, abgeleitet vom lateinischen Wort für Geburt, steht für ein falsches Konzept eines
vom gleichen „Stamm“ gebürtigen und einheimischen Volkes, für einen einheitlich ethnischen
Nationalstaat, der sich weiterführen lässt bis zur Idee einer „Volksgemeinschaft“ mit gemeinsamer

„Rassenzugehörigkeit“, in welchem Anderssein und kulturelle Vielfalt keinen Platz haben. Voll „in“ sind
auch Flaggenparaden. Seien es von Kindern „mit Migrationshintergrund“ gemalte bunte Flaggenfarben
am „Platz der freiwilligen Schützen“, Flaggen auf einer Straßenbahn und – aktuell – der neue
Menschenrechtsbericht mit Uhrturm im bunten Flaggendesign. Überall, nicht nur in der City of Design,
finden sich diese gut gemeinten Versuche zur Visualisierung ethnischer, sprachlicher oder kultureller
Vielfalt.

Doch wofür und für wen stehen diese Flaggen? Da werden etwa junge österreichische
StaatsbürgerInnen, viele von ihnen „Einheimische“ und echte „gebürtige“ GrazerInnen, über die
Staatsfarben eines Landes definiert, in dem ihre Eltern gelebt haben, das sie, die Kinder „mit
Migrationshintergrund“, oft noch nicht einmal gesehen haben. Menschen, die wegen
Menschenrechtsverletzungen aus einem Staat geflohen sind, werden über eben diesen Staat definiert.
Und wie steht es mit den Staatenlosen, welche Farben bekommen diese zugewiesen? Flaggen als
staatliche Symbole haben nichts verloren, wenn es um globale Menschenrechte geht. Zu sehr stehen sie
für Ideologien, Diktaturen und Kriege. So symbolisiert etwa Österreichs Fahne das Töten im Kontext
eines religiös motivierten Kolonialismus (Die Geschichte, die zumindest früher in der Schule das Malen
der Fahne zum österreichischen Nationalfeiertag begleitete: Es war während des dritten Kreuzzuges, an



28.03.12 wortmülldeponie — ausreißer - die grazer wandzeitung

2/3ausreisser.mur.at/ausgaben/44-jaen-feb-11/wortmuelldeponie/

der Fahne zum österreichischen Nationalfeiertag begleitete: Es war während des dritten Kreuzzuges, an
dem auch der Babenberger Leopold V. teilnahm. Am Ende einer für die Kreuzfahrer siegreichen Schlacht
am 12. Juli 1191 war der weiße Wappenrock des österreichischen Herzogs vollkommen mit Blut
bespritzt, nach Ab-
nahme des Gurtes blieb ein weißer Streifen übrig).

In den Müll daher mit falsch verwendeten und reduzierten Symboliken. Aber bitte nicht vergessen: brav
aufteilen und sortieren nach den farblich markierten Wertstoffbehältern!

 

Abgestempelt und versehen mit dem Etikett „Wirtschaftsflüchtlinge“ werden hierzulande auch die
NigerianerInnen, die sich unter Einsatz ihres Lebens ins verheißungsvolle Europa schummeln. Viele
davon kommen aus dem Nigerdelta. Auch dort haben die Farben weiß und rot eine besondere
Bedeutung: Die Rebellen der MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) tragen die roten
und weißen Zeichen ihres alten, fast schon in Vergessenheit geratenen Kriegsgottes Egbesu. Diese
referieren hier allerdings nicht auf eine „Nation“, sie werden vielmehr zum Symbol für den gemeinsamen
Kampf der etwa 400 ethnischen Gruppen im Nigerdelta gegen die rücksichtslose Zerstörung ihres
Lebensraums durch die Ölindustrie.

Die Verseuchung des einstmals üppigen Dschungels, der einst fischreichen Flüsse und Creeks hatte die
alten Götter schon fast aus dem Delta vertrieben, jetzt werden sie von den Rebellen zurückgeholt.
Amulette und Ritualgegenstände kombinieren sie mit Fetischen neueren Ursprungs: Sturmgewehre,
Patronengürtel, raketengetriebene Granatwerfer und Schnellboote, mit denen sie über die
regenbogenfarbigen Schichten des ausgelaufenen Öls flitzen. Sie entführen ausländische Arbeiter der
Ölfirmen und posieren schwer bewaffnet vor den Kameras der internationalen Journalisten. Sie träumen
sich in eine bessere Zukunft, in die abgezäunten Häuser der Ölarbeiter mit ihren Plasmafernsehgeräten,
Satellitenschüsseln, Klimaanlagen und Swimmingpools, mit dem Luxus von sauberem Trinkwasser und
gesundem Essen. Sie stilisieren sich zu Helden ihres eigenen Nollywood-Films.

In geheimen Initiationsritualen übertragen ihnen mächtige „witchdoctors“ die übernatürlichen Kräfte von
Egbesu und ritzen ihnen Narben ein, die sie kugelfest machen sollen. Egbesu ist auch Gott der Wahrheit
und Gerechtigkeit und bestimmt, wann ein Krieg gerechtfertigt ist und mit welchen Waffen er geführt wird.
Er kann nur angewandt werden, wenn Unrecht geschehen ist, und auch nur von Personen, die mit dem
„Universum im Reinen sind“. Und er bekämpft den Teufel, welcher mit Schwefel aus der Erde kommt –
wie das Öl.

Seit Shell 1956 die erste Ölquelle in einem der größten Feuchtgebiete der Erde entdeckte, flossen über
die Jahre etwa 1,5 Millionen Tonnen Öl aus schlecht gewarteten, korrodierenden Pipelines, kaputten
Förderanlagen oder geplatzten Bohrköpfen direkt in den Boden. Das bei der Ölproduktion anfallende
Erdgas wird einfach an den Bohrlöchern abgefackelt. Meterhohe Flammen brennen seit Jahrzehnten Tag
und Nacht, oft in unmittelbarer Nähe von Siedlungen. Atemwegserkrankungen, Krebs oder Missbildungen

bei Neugeborenen sind die Folge, Fehlgeburten nehmen zu. Immer mehr Frauen werden unfruchtbar. Die
durchschnittliche Lebenserwartung sank inzwischen auf etwa 41 Jahre.

Die traditionelle Medizin hilft gegen die neuen Krankheiten nicht. So steigen die lokalen „witchdoctors“ auf
„zeitgemäße“ Methoden um und bekämpfen das Gift mit Gift: kranke Kinder werden mit Erdöl
eingerieben, das Öl wird als “Medizin” dem Essen beigefügt.

Unfruchtbar gewordene Böden und ölverschmutzte Gewässer, keine Aussicht auf (legale) bezahlte
Arbeit, Willkür und Repressionen seitens Polizei, Militär und paramilitärischer Einheiten der Ölfirmen
treiben vor allem junge Männer fort.

Zurück bleiben die Frauen, die unter unzumutbaren Bedingungen ihre Kinder großziehen. Ihre
Protestbewegung wird von hiesigen Medien kaum registriert, da sie wenig spektakulär erscheint.
Tausende Frauen der NDWJ (Niger Delta Women for Justice) besetzten 2002 und 2003 mehrere
Anlagen von Chevron/Texaco und Shell und blockierten über Wochen mit der Drohung, sich in der
Öffentlichkeit nackt auszuziehen, die Produktion von einer halben Million Barrel Öl pro Tag. Sie forderten
Jobs für die Frauen, Errichtung von Schulen und Krankenhäusern, Elektrizitätsversorgung und eine
Bücherei. Nackte Frauen sind in unseren Medien ein alltägliches Bild und implizieren sexuelle
Verfügbarkeit, kaum jedoch Konnotationen von Widerstand. Im kulturellen Raum des Nigerdeltas stellt der
Einsatz des nackten weiblichen Körpers jedoch eine ultimative Waffe in einem Kampf zwischen Leben

und Tod dar.2
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Nach einem UN-Bericht vom August 2011 erfordern die Jahrzehnte langen verheerenden
Verschmutzungen im Ogoniland die größte Säuberungsaktion der Geschichte. Für die Reinigung der
1.000 Quadratkilometer seien mindestens eine Milliarde Dollar und bis zu 30 Jahre Zeit nötig. Während
Amnesty International und das Zentrum für Umwelt, Menschenrechte und Entwicklung (CEHRD) Shell
zur ersten Zahlung von einer Milliarde US-Dollar aufforderte, um mit der Säuberung im Nigerdelta zu
beginnen, bahnte sich bereits die nächste Katastrophe an: kurz vor Weihnachten 2011 flossen aus
einem Ölfeld von Shell vor der Küste Nigerias bis zu 40.000 Barrel Öl ins offene Meer.

 

Joachim Hainzl, Eva Ursprung

 

*  Diese ausreißer-Kolumne wühlt in den Abfallbergen der Ignoranz und leuchtet Um- und Zustände aus,
die die Vertreter selbiger lieber im unsichtbaren Dunkel beließen.

1  Ed Kashi, aus "Curse of the Black Gold: 50 Years of Oil in The Niger Delta", Hrsg. Ed Kashi, Michael
Watts; 224 Seiten, powerHouse Books, New York 2008
Ausstellung “Letzte Ölung. Nigerdelta”, Staatliches Museum für Völkerkunde München, 17.03. bis
16.09.2012

2 Nähere Infos dazu unter: www.nakedoptionmovie.com/about.html


