
ANLEITUNG
für eine welt ohne rassismus



NR 1. halte 
dich nicht an 
anleitungen 

schule, RAV und job ... 20 minuten, RTL 
und facebook. überall wimmelt es von 
tipps & tricks, anleitungen und vorschrif-
ten.

wir denken lieber selber und versuchen die 
welt zu verstehen, um sie zu verändern. 



NR 2. 
kapitalis-
mus ins klo 

kapitalismus ohne rassismus hat es nie ge-
geben. krieg, krise und konkurrenz sind 
eng mit rassismus verknüpft. ohne rassis-
mus liessen sich diese kapitalistischen zu-
mutungen nicht legitimieren. 

wollen wir ohne rassismus leben, müssen 
wir den kapitalismus überwinden.



NR 3. 
Never trust 
a papagei 
täglich tausend mal wiederholt: in der 20 
minuten sprechen sie von ausländern und 
schweizern, im tram von muslimen und 
abendland, in der arena von kriegs- und 
wirtschaftsflüchtlingen. diese kategorien 
sind nicht neutral, sie sind die folge von 
rassismus.

wir müssen die kategorien von staat, me-
dien und parteien hinterfragen und kriti-
sieren, um die welt so zu sehen wie sie ist.



NR 4. 
lets get ready 
to rumble 
oft wird behauptet, rassismusbetroffene sei-
en irgendwie selbst schuld an ihrer diskrimi-
nierung. ebenso oft werden sie als passive 
opfer gesehen, die einfach hilfe brauchen. 

wir suchen die möglichkeiten, bei denen 
ein gemeinsamer kampf  möglich wird. 
da wo wir zusammen kämpfen, eröffnen 
wir eine neue identität, die vielfältig und 
vereint ist und sich entgegen dem verbrei-
teten rassistischen und nationalistischen 
wir-gefühl herausbildet.



NR 5. lets
organize 
jede ist selbst für ihr glück verantwortlich. 
jeder ist selbst schuld an seinem unglück. 
das sagen sie uns seit wir klein sind. ver-
einzelt leben wir unsere leben und versu-
chen, irgendwie mit der gesamtscheisse 
zurecht zu kommen. alleine lässt man sich 
schnell einschüchtern und hat das gefühl, 
eh nichts machen zu können. 

allein machen sie dich ein! gemeinsam 
können wir viel mehr erreichen. organi-
siert können wir uns mit anderen austau-
schen und einen weg finden, um diese ge-
sellschaft endlich hinter uns zu lassen.



NR 6. 
Know your

Enemy
rassismus scheint überall zu sein und ir-
gendwie sind auch alle daran mitschuld, 
oder? nichtsdestotrotz gibt es akteure, die 
ein bisschen mehr schuld sind. seien das 
die polizistinnen an der langstrasse, die 
hetzer von der svp oder die migrations-
maschinerie mit ihren knastwärtern und 
lagerverwalter.

wir benennen rassismus da, wo er ent-
steht. wir bemühen uns zu verstehen, was 
in dieser kranken welt abgeht. wir suchen 
die konfrontation, von hippie bis militant, 
wichtig ist der widerstand. 



NR 7. Face 
to Face
sei es in den medien oder in der diskus-
sion mit solidarischen menschen: gerade 
rassismusbetroffene werden oft als pas-
sive, anonyme opfer dargestellt, die sich 
unter einfachen stereotypen zusammen-
fassen lassen. um wirklich perspektiven 
oder gar einen kampf  miteinander tragen 
zu können, reicht dies jedoch nicht.

wenn du dich solidarisieren möchtest, lern 
rassismusbetroffene doch direkt kennen. 
in der asylunterkunft nebenan, auf  der ar-
beit, an der schule.



NR 8. die mit-
mischung

machts

ein ereignis hier, dann ein tweet da und 
noch ein artikel erfolgreich auf  facebook 
geteilt: schon steht die öffentliche mei-
nung. ob wir social media nun toll finden 
oder nicht, sie sind neben direkten begeg-
nungen nunmal auch teil eines politischen 
klimas, das man beeinflussen kann. 

diskussionen und meinungsmacherei gibt 
es immer und überall. misch dich ein, 
bleib nicht stumm. sei es auf  der strasse 
oder im netz.



...und 
jetzt?

wir suchen nach orten, momenten und zusam-
menschlüssen, in denen eine antirassistische pra-
xis entstehen kann. konkret kann das heissen:

jeden 1. donnerstag im monat findet in der 
kulturfabrik wetzikon der «linke stammtisch» 
statt

jeden dienstag nachmittag gibt es in der kern-
str. 14 zürich einen treffpunkt für den kampf  
gegen das bundeslager juchhof

www.ferlernen.wordpress.com

www.antira.org

www.akzo.ch.vu




