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Hanau ist überall

Die Tage hier in Hanau sind von Schmerz 
und Verunsicherung geprägt. Von Beer-
digungen. Von Trauerfeiern. Eltern und 
Geschwister, Nachbar*innen, Freund*innen 
und Bekannte reden über ihren Verlust, 
den Verlust eines geliebten Menschen, eines 
Freundes, einer Mutter. Sie suchen einen 
Weg, diese Verluste zu betrauern. Doch das 
ist sehr schwer in den Tagen nach einer sol-
chen Tat. Denn die Wut ist ebenso stark 
wie die Trauer. Die Wut darüber, dass die 
nächsten rechten Morde geschehen sind, 
dass wieder einmal passiert ist, was immer 
wieder passiert – trotz aller Warnungen.

„Mein Sohn soll nicht umsonst gestor-
ben sein“, sagt die Mutter des getö-
teten Ferhat Ünvar auf seiner Beerdi-
gung. Ihr Sohn sei Opfer eines rassisti-
schen Anschlags geworden, wir seien alle 
dafür verantwortlich, dass keinem weite-
ren Menschen zustoße, was ihrem Sohn 
zugestoßen ist. Es muss die letzte Mutter 
sein, die diesen Satz sagt. So viele haben 
ihn schon gesagt in den letzten Jahrzehn-
ten, doch es passierte nichts. Geschützt 
wurden die Täter, nicht die Opfer.

Was ist in den letzten 
20 Jahren passiert?

Wir dürfen nicht zulassen, dass sich diese 
Geschichte wiederholt. Das klingt so leer. 
Und doch geht es jetzt genau darum. Wir 
wollen nicht nur wissen, was am 19.02.2020 
in Hanau passiert ist, sondern endlich auch, 
was in den letzten 20 Jahren passiert ist. 
Die Geschichte der Opfer des NSU, die 
Geschichte ihrer Angehörigen, muss wieder 
auf den Tisch und lückenlos aufgearbei-
tet werden. Wir müssen erfahren, wer die 
Akten vernichtet hat, wer vertuscht hat. 
Wir müssen auch wissen, was mit Oury 
Jalloh in Dessau, mit Jaja Diabi in Hamburg 
passiert ist, mit Burak Bektaş in Berlin. 

Lernt ihr unsere Namen

Hanau – Es tut weh, 
wenn sich Trauer mit Wut 
mischt. Doch in unserer 
Stadt bauen wir an etwas 
Neuem: an Gemeinsamkeit

Newroz Duman

Denn schon heute, obwohl die Tat noch 
lange nicht aufgeklärt ist und wir wieder 
nicht wissen, ob sie es jemals sein wird, ist 
eines klar: Der Tod dieser Menschen steht 
in direktem Zusammenhang mit der staat-
lichen und gesellschaftlichen Verharmlo-
sung rechter Gewalt, mit der Ignoranz 
der Stimme der Betroffenen von Rassis-
mus und einer politischen Kultur, die eine 
neue faschistische Massenbewegung zum 
Gesprächspartner macht. Wer den tägli-
chen Rassismus kennt und den Hass spürt, 
der uns entgegenschlägt, der weiß schon 
lange, dass es nur eine Frage der Zeit war, 
bis der erste faschistische Wutbürger zur 
Waffe greift. Wir wussten das. Und nicht 
nur wir. Die Mordphantasien von Tau-
senden neuen Nazis sind in öffentlichen 
Briefen und Internetkommentaren doku-
mentiert, sie sind nicht in geheimen oder 
verschlüsselten Chats zu finden. Es pas-
siert: Nichts. Seit Jahren, seit Jahrzehn-
ten. Wie soll ein Mensch trauern, der das 
weiß? Und wie sollen Familien Abschied 
nehmen, die nicht wissen, wem sie ver-
trauen können?

Gewollte Nicht-Aufklärung

Die Menschen hier in Hanau, Hessen, 
kennen alle die Geschichte des NSU. 
Freund*innen und Familien misstrauen 
der Polizei und dem Staat zutiefst. Wer 
sagt die Wahrheit über das, was passiert 
ist? Das ist schwer, sehr schwer. Und wir 
kennen nicht nur den NSU, wir kennen 
auch einen Hans-Georg Maaßen, der bis 
vor einem Jahr den Verfassungsschutz lei-
tete. Wessen Schutz kann man von solch 
einer Behörde und von solchen Appa-
raten erwarten? Wohl kaum den der 
Opfer. Im Gegenteil: Die explizit gewollte 
Nicht-Aufklärung von Gewalttaten ist 
eine offene Einladung zu weiterer rech-
ter Gewalt. Schon im Jahr 2006 demons-
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trierte die Familie des NSU-Opfers Halit 
Yozgat in Kassel unter dem Motto „Kein 
zehntes Opfer“ für die Aufklärung der 
Nazimorde. Sie fand nicht statt, nicht in 
der Polizei, nicht im Verfassungsschutz, 
wir brauchen ein Programm der Entna-
zifizierung: in den Behörden, in Schulen, 
Ämtern, Parteien, Parlamenten. 

Aber es gibt nicht nur Trauer und Wut. 
Da ist auch etwas im Umgang der letzten 
Tage, das unglaublich wichtig ist, gerade in 
Hanau, Stadt der Migration, unserer Stadt, 
in der wir lange ohne Angst lebten. Der 
Versuch des Täters, Menschen fremd, zu 
Nicht-Deutschen zu machen, Menschen 
mit Migrationsbiografie in ihren Rechten 
zu schwächen, wird zurückgewiesen – 
besonders von den Familien selbst.

Fremde, die sie nie 
gewesen sind

In ihren Ansprachen und Trauerre-
den betonen sie es unermüdlich: Dass 
ihre Kinder, Brüder und Schwestern 
Hanauer*innen waren, dass es ihre Stadt 
war und ihr Leben, das der Täter atta-
ckierte. Sie bestehen darauf, dass die Tat 
die Opfer nicht nachträglich zu Fremden 
macht, die sie nie gewesen sind. Ferhat 
Ünvars Familie sagte am Samstag auf 
unserer Kundgebung: „Ferhats Opa kam 
als Gastarbeiter nach Hanau und baute die 
Straßen, auf denen der Täter von einem 
Tatort zum anderen fuhr.“ Und Candan 
Özer Yilmaz, die Witwe von Atilla Özer, 
der 2004 beim Nagelbombenanschlag des 
NSU in seinem Friseurladen in der Kölner 
Keupstraße schwer verletzt wurde und 
2017 verstarb, war noch deutlicher: „Lernt 
ihr erstmal unsere Namen und Geschich-
ten, wenn ihr Deutsche sein wollt.“

Wir müssen diese Solidarität ohne Ideo-
logie bauen. Ausgehend von der gemein-
samen Erfahrung der Ausgrenzung, des 
Schmerzes, der Klage um die Toten und 
der Forderung nach einer Stadtgesell-
schaft, die niemanden fremd macht. Wir 
lassen uns nicht trennen durch Profilie-
rungsbestrebungen von Parteipolitikern, 
von Schirmherrschaften oder religiösen 
Verbänden. Sondern wir bauen die Bezie-
hungen mit den Menschen vor Ort. Und 
unter uns. 

Die Autorin Newroz Duman engagiert sich im Akti-
onsbündnis „We’ll Come United“ (Hanau), bei PRO 
ASYL und bei Jugendliche ohne Grenzen. Der Text 
erschien zuerst in der Wochenzeitung der Freitag
Marginalie: Ferhats Opa baute die Straßen, auf 
denen der Täter fuhr

„Rassistische, antisemiti-
sche und rechtsextreme 
Taten konsequent 
ermitteln und verfolgen“

Einen entschiedenen 
Paradigmenwechsel fordert 
nach dem Attentat in Hanau 
das Deutsche Institut für 
Menschenrechte ein. Seine 
umfangreiche Stellungnahme 
„Nach den Morden in Hanau“ 
schließt das Institut mit klaren 
Forderungen an die Politik in 
Bund und Ländern: 

„Der Ausgangspunkt aller Maßnahmen 
von Regierungen und Parlamenten in 
Bund und Ländern gegen rassistische 
und rechtsextreme Gewalt muss Soli-
darität mit den betroffenen Menschen 
und ein klares Bekenntnis zu einer 
vielfältigen, postmigrantischen Gesell-
schaft sowie zum Schutz von Minder-
heiten und aller von Rassismus Betrof-
fenen sein. 

Die hochrangige politische Aufhän-
gung der Koordinierung des Themas 
auf Bundesebene durch den Kabi-
nettausschuss zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus und Rassismus 
ist zu begrüßen. Ziel des Kabinett-
ausschuss sollte es sein, einen Maß-
nahmenplan zu entwickeln, der den 
bereits nach Aufarbeitung des NSU-
Komplexes angekündigten Struktur- 
und Mentalitätswandel in Sicherheits- 

und Strafverfolgungsbehörden sowie 
der Justiz nachhaltig in Gang bringt. 
Dazu gehört, dass die Sicherheitsbe-
hörden die Bedrohungslage durch ras-
sistische und rechtsextreme Gewalt 
angemessen einschätzen, Betroffene 
das Vertrauen in Polizei und Justiz 
zurückgewinnen können und rassis-
tische, antisemitische und rechtsex-
treme Taten konsequent ermittelt 
und verfolgt werden. Dafür bedarf es 
einer Verpflichtung der Behörden zur 
Transparenz und zur Bereitschaft, die 
eigene Praxis unter Einbeziehung der 
Perspektive Betroffener zu reflektie-
ren. Für alle jetzt zu entwickelnden 
Maßnahmen sollte ein Monitoring eta-
bliert werden, das heißt ein Verfahren 
der fortlaufenden Überprüfung ihrer 
Umsetzung und Wirksamkeit. Dafür 
sollte wissenschaftlicher und zivilge-
sellschaftlicher Sachverstand, insbe-
sondere die Expertise von Menschen 
mit Rassismuserfahrung, systematisch 
einbezogen werden. Die Länder soll-
ten in ähnlicher Weise Maßnah-
menpläne entwickeln, umsetzen 
und monitoren.

Über solche Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Gewalt und zum Schutz der 
Betroffenen hinaus braucht es eine 
eingehende politische Debatte über 
die Forderungen der Organisationen, 
die Migrant*innen und von Rassismus 
betroffene Menschen repräsentieren, 
und die dauerhafte und wirkungsvolle 
Einbeziehung ihrer Vertreter*innen 
in Beratungs- und Entscheidungsgre-
mien.“

Quelle: DIMR, Stellungnahme „Nach den 
Morden in Hanau“, März 2020, https://bit.
ly/2yKtjBK 

Kieler SEEBRÜCKEN-Kundgebung am 18.04.2020.
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