


Capoeira ist ein Kampfsport, der Tanz, Akrobatik  

und Angriffstechniken mit rhythmischer Musik verbindet. 

Ursprünglich haben afrikanische Sklaven um 1700 in 

Brasilien einen Kampf entwickelt, der als Tanz getarnt war. 

Die Aufführungen halfen den Sklaven, sich gegen ihre 

Aufseher zur Wehr zu setzen und dem tristen Sklavenalltag 

für einige Minuten zu entfliehen.





Die zum Baumwollpflücken eingesetzten Sklavinnen und 

Sklaven fanden über den Wechselgesang einen Weg der 

Kommunikation; diese Musik half ihnen, ihr Los ein wenig 

zu erleichtern. Besonders in den Spirituals klagten die 

Arbeiterinnen und Arbeiter über ihre Gefangenschaft, sie 

drückten darin aber auch ihre Hoffnung auf Freiheit und 

Erlösung aus. Mitunter enthielten die Lieder verschlüsselte 

Botschaften über Möglichkeiten, der Gefangenschaft  

zu entkommen.





Dies ist das einzige bekannte Bild aus dem ausgehenden 

18. Jahrhundert, das Sklaven von sich selbst malten.  

Das Bild zeigt sie beim Tanz zu Banjo und Percussion.  

Im Hintergrund sind die Plantagengebäude der  

weißen Kolonialherren zu sehen, im Vordergrund die 

Hütten der Sklaven.





In den Jahrzehnten vor dem Bürgerkrieg entwickelten 

die aus Afrika nach Amerika verschleppten Sklaven 

verschiedene musikalische Ausdrucksformen, um die 

Sklavenarbeit durchzustehen. Zugleich behaupteten sie in 

und mit der Musik ihre Würde. Die rhythmischen Gesänge 

halfen ihnen, die Schwerstarbeit, zum Beispiel am Ruder 

von Galeerenschiffen, die im Gleichklang auszuführen  

war, zu meistern und zu überleben.





Zwei junge Tschechinnen, Vlasta Kladivová und  

Vera Hozáková, sammelten Gedichte und Widerstands-

lieder, die im Konzentrationslager in verschiedenen 

Sprachen kursierten. Heimlich organisierten die beiden 

Papier, Stifte, Nadel, Faden und ein Stück Stoff und stellten 

daraus ein Buch mit dem Titel „Europa u boji“ („Europa 

im Kampf“) her. Vera begann, auch eigene Texte zu 

schreiben. „Ich war keine Dichterin“, sagt sie, „ich habe es 

Forschungen genannt.“ Die erste „Forschung“ schrieb sie 

zum Geburtstag ihrer Freundin Katrin, „ein geschwächtes 

und ausgehungertes Figürchen in Lumpen“, um sie von  

den Qualen der schweren Arbeit abzulenken.





Der Spruch ist eine Abwandlung des bekannten „Make 

friends, not war“. Graffiti auf der Mauer, die bis zum Jahr 

1989 DDR und BRD voneinander trennte, war prinzipiell 

verboten, auf DDR-Seite wegen der scharfen Bewachung 

jedoch lebensgefährlich und praktisch unmöglich. Viele 

Künstler und Künstlerinnen protestierten mit zahlreichen 

Graffitis auf der Westseite der Mauer.





Als UN-Botschafterin ist Angelina Jolie seit Jahren für 

die Menschenrechte aktiv. 2011 drehte sie, erstmals 

als Regisseurin, einen Film über den Bürgerkrieg in 

Jugoslawien (1992–1995), für den sie selbst das Drehbuch 

schrieb. Mit dem künstlerischen Mittel Film erinnert sie an 

den damaligen Völkermord in Bosnien-Herzegowina und 

daran, wie Zehntausende Frauen in Lagern vergewaltigt 

und zwangsgeschwängert wurden. Zur selben Zeit, als die 

Verbrechen in Jugoslawien international bekannt wurden, 

habe die ganze Welt über Steven Spielbergs Film „Schindlers 

Liste“ geweint, meint Jolie: „Und alle fragten sich wieder: 

Wie konnte das mitten in Europa passieren? Alle gelobten, 

wir werden es nie wieder zulassen. Und ließen es zu.“





„Sklaverei ist verboten. Niemand hat das Recht, uns zu 

versklaven. Wir dürfen andere nicht zu unseren Sklaven 

machen.“ (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  

von 1948, Artikel 4)

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 

und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 

Sittengesetz verstößt.“ (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland von 1949, Artikel 2, Absatz 1)

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.  

In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 

eingegriffen werden.“ (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland von 1949, Artikel 2, Absatz 2)





Ende der 1940er-Jahre entwickelte sich in den USA eine 

Kultur des Aufbegehrens, zunächst in der Literatur, dann  

in der Musik. Viele weiße Jugendliche hörten in dieser Zeit 

der sogenannten Rassentrennung erstmals – und schon  

bald mit Begeisterung – eine Radiosendung, die 

afroamerikanische Musik spielte. Rock ’n’ Roll wurde zum 

Inbegriff einer Protestbewegung, die die Trennung von 

Schwarz und Weiß infrage stellte und aufzubrechen begann.





Rumänien. Klausenburg/Cluj: Etwa sechs Kilometer 

außerhalb der Stadt befindet sich die städtische Müllkippe. 

Nur 200 Meter weiter stößt man auf die Ortschaft  

Pata Rat: einige Bauernhäuser, zwei Lokale, ein Laden, eine 

Speditionsfirma, eine Autowerkstatt und eine Siedlung  

von etwa 40 Roma-Familien, die in illegal errichteten 

Baracken wohnen. Etwa 40 Menschen leben direkt auf der 

Müllhalde. Nicht alle sind Roma. Aber alle leben vom Müll. 

Die Müllkippenbewohner nennen ihre Siedlung „Dallas“.





Überschwemmungskatastrophe in Pakistan 2010:  

Zwei Jungen sitzen vor dem zerstörten Laden ihres Vaters, 

wo sie jene Parfumflakons verkaufen, die sie vor den 

Wassermassen retten konnten. 

Die Menschenwürde zu schützen, bedeutet auch, 

menschengerechte Lebensgrundlagen zu schaffen, ein 

Existenzminimum zu gewährleisten. 

In Pakistan verloren im Juli 2010 mehrere Millionen 

Menschen ihr Zuhause. 





Überschwemmungskatastrophe in Pakistan 2010: 

Tagelanger Monsunregen löste in Pakistan eine 

Jahrhundertflut aus: Eine Fläche so groß wie zwei Drittel der 

Bundesrepublik wurde überschwemmt. Rund 20 Millionen 

Menschen waren von der Katastrophe betroffen, etwa 

1500 starben. Die Lebensgrundlagen der Menschen waren 

vernichtet. Der Staat versagte – und die Spendenbereitschaft 

in der westlichen Welt war gering.





Ihre Haare kämmt Theresia Degener mit ihren Füßen. 

Bei der zweifachen Mutter und Professorin für Recht und 

Disability Studies übernehmen die Füße die Funktion  

der Hände: Theresia Degener kam ohne Hände und Arme 

zur Welt.

Die Rechte behinderter Menschen wurden erst im Jahr 

2006 völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben. Theresia 

Degener war daran beteiligt. Seit mehr als 30 Jahren setzt  

sie sich für die Menschenrechte von Behinderten ein.





Ahmet Kaya (1956–2000), ein berühmter Kurde, erklärte 

1999 auf einer Gala, seine Lieder auch künftig auf  

Kurdisch zu singen: „Ich gab überall und immer kund, dass 

ich daran glaube, dass Türken und Kurden tausend Jahre 

friedlich zusammen leben und dass dies auch Tausende 

Jahre so fortgehen wird. Aber ihr müsst auch die kurdische 

Realität akzeptieren.“

Daraufhin wurde er ausgepfiffen, mit Messern und Gabeln 

beworfen, als „Sünnetsiz pezevenk“ (unbeschnittener 

Zuhälter) beschimpft. Er musste aus dem Saal fliehen und 

später, als er Morddrohungen erhielt, ins Exil gehen. 





1980 wurde in Polen, angeführt von der Streikbewegung 

„Solidarność“, Kritik am kommunistischen Regime immer 

lauter. Im Dezember 1981 rief die Regierung das Kriegsrecht 

aus, die Proteste wurden niedergeschlagen. Es kam zu  

einem wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch. 

Über Jahre fehlte es an Gütern des täglichen Lebens. 

Lebensmittel waren rationiert und nur mit Marken zu 

beziehen, z. B. Mehl (1000 Gramm), Süßigkeiten (250 

Gramm), Zucker (500 Gramm), Schokolade (100 Gramm), 

Fett (375 Gramm). Die letzten Lebensmittelkarten wurden 

erst Ende der 1980er-Jahre abgeschafft. Viele Polen haben  

in dieser Zeit ihrer Heimat den Rücken gekehrt.





Als Folge des Zweiten Weltkriegs wurden Polens  

Grenzen nach Westen verschoben. Gebiete, die einmal  

zum Deutschen Reich gehört hatten, wurden nun  

Polen zugesprochen.

In den 1980er-Jahren kamen 800 000 Aussiedler aus Polen 

nach Deutschland. Sie wiesen ihre „deutsche Abstammung“ 

nach und erhielten die deutsche Staatsangehörigkeit.  

Viele kamen, weil die Lebenssituation in Polen unerträglich 

geworden war. Die meisten sprachen kaum ein Wort 

Deutsch und hatten, wie andere Zuwanderer auch, große 

Probleme, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. 

Oft mussten sie über Jahre in Wohnheimen leben.





„Die Suche nach ‚Highlights‘ ist unter Jugendlichen 

stärker geworden. Sie testen extreme Grenzen aus und 

verlieren zunehmend das Gefühl, sich in ihre Mitmenschen 

hineinzuversetzen.“ (Stefan Drewes, Schulpsychologe) 

Der Begriff „Happy Slapping“ („Fröhliches Zuschlagen“) 

verharmlost gemeine und nicht selten brutale Angriffe  

auf Mitschüler, die mit dem Handy aufgenommen wurden.

Wo fangen Achtung und Schutz der körperlichen 

Unversehrtheit an? Und wer ist dafür zuständig?





„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 

und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  

von 1949, Artikel 1)

Bei einer Befragung im Jahr 2009 gaben fast 17 Prozent  

der Schülerinnen und Schüler an, bereits von Cyber-

Mobbing betroffen gewesen zu sein.

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum; auch eine  

dort niedergeschriebene Beleidigung verletzt die gesetzlich 

verankerten Persönlichkeitsrechte und ist somit  

eine Straftat.





Cyber-Mobbing ist eine Handlung, deren Ziel die 

Entwürdigung einer anderen Person ist. Das Internet, so der 

Vorsitzende des Berliner Landesverbandes des Deutschen 

Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, „wird zum Schulhof  

der anonymen Beleidigungen“. Das Internet ist aber  

kein rechtsfreier Raum; auch eine dort niedergeschriebene 

Beleidigung verletzt die gesetzlich verankerten 

Persönlichkeitsrechte und ist somit eine Straftat.





Rap (deutsch: „klopfen“ oder „pochen“) ist ein  

Sprech gesang und Teil der Hip-Hop-Kultur. Der Battle 

(wörtlich: Schlacht) ist ein Wettbewerb zwischen zwei 

rivalisierenden Rappern, bei dem es darauf ankommt,  

dem anderen Grenzen aufzuzeigen. Körperliche Übergriffe 

sind streng verboten. Verbale Attacken, aggressive  

wie humorvolle Abwehr von Beleidigungen und die Güte 

der spontanen Reime entscheiden darüber, wer als Sieger 

(„Master of Ceremony“) daraus hervorgeht.  

Der Battle hat seinen Ursprung darin, politische 

Forderungen musikalisch auszudrücken und gegen die 

Mehrheitsgesellschaft aufzubegehren.





Ilana Yaron, geboren in Polen, israelische Künstlerin und 

Tochter von Holocaustüberlebenden, über ihr Verständnis 

von Kunst: „Ein künstlerisches Werk ist das Ergebnis  

einer inneren Debatte in der Seele des Schaffenden, der 

Kampf zwischen dem Verborgenen und dem Enthüllenden, 

ausgedrückt in Linien und Farben. Nur der Mut zur 

Entblößung und das Überwinden jener Undurchsichtigkeit 

der eigenen Person verleihen der Arbeit des Künstlers wahre 

Bedeutsamkeit und tiefe moralische Gültigkeit. Um der Welt 

den Spiegel der Wahrheit vorhalten zu können, genügt es 

nicht, mahnend den Finger zu erheben. Es bedarf der Kunst, 

gnadenlos von sich abzusehen und sich doch gnadenlos 

selber zu geben.“


