
Black Lives Matter

Gründung (Ronja Lux)

Am 13. Juli  2013 gründeten Alicia Garza,  Patrisse Cullors und Opal

Tometi die Organisation gegen Gewalt an Afroamerikanern und People

of Color „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen). Nachdem der

afroamerikanische  Teenager  Trayvon  Martin  von  dem

Nachbarschaftswächter  George  Zimmerman  umgebracht  wurde  und

dieser freigesprochen wurde, postete Alicia Garza auf Facebook, als

sie davon erfuhr: „Black people. I love you. I love us. Our lives matter.”

Daraufhin  erstellte  Patrisse  Cullors  den Hashtag:  #BlackLivesMatter,

der sich in den USA schnell verbreitete. Die Bewegung wurde von Opal

Tometi durch ihre Unterstützung verstärkt. 2020 wurde die Bewegung

durch den Tod von George Floyd auf der ganzen Welt bekannt. Black

Lives Matter ist Mitglied des „Movement for Black Lives“, welches ein

Bündnis  verschiedener  sozialer  und  politischer  Organisationen  der

afroamerikanischen  Bevölkerung  ist.  Die  Non-Profit-Organisation

managt  die  finanziellen  und  buchhalterischen  Angelegenheiten  von

Black Lives Matter, die im Jahr 2015 2 Millionen $ verbuchte. Im August

2014 wurde nach dem Todesfall von Michael Brown der erste nationale

Protest  organisiert,  an  dem  mehr  als  fünfhundert  Mitglieder  nach

Ferguson  reisten.  Seitdem  haben  sie  mehr  als  eintausend

Demonstrationen  organisiert.  Am  Black  Friday  wurden

Demonstrationen in Geschäften quer durch die Vereinigten Staaten von

Amerika veranstaltet. Es gibt viele Slogans, die auf Demonstrationen

benutzt werden, wie zum Beispiel: „I can’t breathe“1 (Bezug auf den Tod

von  Eric  Garner  und  George  Floyd)  oder  „Hands  up,  don’t  shoot“2

(Verweis auf den Tod von Michael Brown). 

1 Klump, Maren: Black Lives Matter: Geschichten der wachsenden Bewegung in den USA 
(Stand: 04.06.2020). https://www.merkur.de/politik/black-lives-matter-bewegung-hashtag-
rassismus-afroamerikaner-polizeigewalt-13786901.html. [21.12.2020].

2 Klump, Maren: Black Lives Matter: Geschichten der wachsenden Bewegung in den USA 
[21.12.2020]



Ereignisse (Katharina Schultes)

Trayvon  Martin  wurde  von  einem Nachbarschaftswachmann  George

Zimmerman  am  26.2.2012  in  Sanford  im  US-Bundesstatt  Florida

erschossen.

George Zimmerman sah Trayvon Martin aus einem Laden gehen, in

dem  er  Skittles  und  Fruchtsaft  kaufte.  Zimmerman  schien  das

Verhalten des Teenagers nicht zu gefallen und rief die Polizei an und

sagte:  „This  guy looks like he is  up to  no good.  He is  on drugs or

something.“ (Dieser Kerl sieht so aus, als ob er nichts Gutes im Schilde

führt.  Er  ist  auf  Drogen  oder  so)3.  Daraufhin  verfolgte  George

Zimmerman Trayvon Martin, obwohl die Polizei zu ihm sagte, dass dies

nicht  notwendig  wäre.  Der  Nachbarschaftswachmann erschoss nach

einem Kampf den unbewaffneten Jugendlichen. Bei der Vernehmung

von George Zimmerman gab er an dem Jugendlichen gefolgt zu sein

und ihn nach einiger Zeit aus den Augen verloren zu haben. Er sagte,

dass Trayvon Martin ihn von hinten niedergeschlagen hätte und ihm

mehrere  Male  mit  seinem  Kopf  auf  den  Fußweg  geschlagen  hätte.

George Zimmerman sagte, dass er aus Notwehr gehandelt hat. Dem

entgegengesetzt  haben  mehrere  Zeugen  bekundet,  dass  der

Auseinandersetzung ein Streit vorausging. Am Ende der Vernehmung

schrieb  Chris  Serino  (leitender  Untersuchungsbeamter)  in  der

eidesstattlichen  Erklärung,  dass  er  Zimmermans  Beschreibung  des

Vorfalls nicht glaube, und forderte,  gegen Zimmerman einen Haftbefehl

wegen  Travyon  Martins  Totschlag  oder  fahrlässiger  Tötung

auszustellen.  Der  Bezirksstaatsanwalt  Norman R. Wolfinger weigerte

sich  abgesehen  davon,  einen  Haftbefehl  zu  beantragen,  weil  nach

seiner Meinung die Fakten nicht ausreichten, um beweisen zu können,

dass  Zimmerman  nicht  aus  Notwehr  gehandelt  habe.  Aus  diesem

Grund wurde Zimmerman noch am selben Tag entlassen. Am 10. Juni

2013 startete der Prozess mit der Schuldfrage, ob George Zimmerman

aus Notwehr gehandelt habe.

3 O.V.: Todesfall Trayvon Martin (Stand: 27.12.2020). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfall_Trayvon_Martin. [03.01.2021].



Am 13.  Juli  2013 wurde Zimmerman freigesprochen,  was zu großer

Empörung  führte,  und  aus  diesem Grund  im ganzen  Land  Proteste

stattfanden.  Abertausende  Menschen  aus  den  verschiedensten  US–

Bundesstaaten  protestierten  gegen  den  Freispruch  von  George

Zimmerman. Vier Jahre, nachdem George Zimmerman Trayvon Martin

erschossen hatte, versteigerte er die Mordwaffe auf GunBroker.com, er

schrieb  außerdem  in  die  Produktbeschreibung  "Das  ist  ein  Stück

amerikanischer Geschichte"4.

George  Floyd  wurde  am  25.5.2020  während  einer  Festnahme  in

Minneapols  im  US-Bundesstaat  Minnesota  von  einem  Polizisten

getötet.  George  Floyd  ging  an  diesem Tag  in  einen  Laden  um mit

einem  gefälschten  20$-Schein  zu  bezahlen,  was  dem  Inhaber  des

Geschäftes aber auffiel, der die Polizei alarmierte. Daraufhin fuhr ein

Streifenwagen mit zwei Polizisten (Thomas Lane, James Kueng) vor,

die aus ihrem Fahrzeug ausstiegen und zusammen auf das geparkte

Auto von George Floyd zugingen.

In den Überwachungsvideos sah man deutlich, wie einer der Polizisten

George Floyd aus dem Auto zog und an eine Wand des Geschäfts

drückte.

Wenige Zeit später fuhr ein zweiter Streifenwagen in das Geschehen.

Der Sheriff Derek Chauvin stieg aus diesem Wagen, in diesem Wagen

befand sich auch der Polizist Tou Thao. Nachdem sie die Personalien

aufgeschrieben hatten, setzte der Sheriff sich wieder in sein Auto. Die

Polizisten führten George Floyd nach einem hitzigen Gespräch auf die

andere Seite der Kreuzung ab. Dort drückten sie ihn sofort zwischen

Bordstein  und  Polizeiwagen.  Man konnte  ihn  nach  kurzer  Zeit  nicht

mehr sehen, da Derek Chauvin direkt vor dem Geschehen parkte und

somit die Kameras verdeckte. George Floyd wurde von den Beamten

festgehalten, während Chauvin sein linkes Knie zwischen seinen Kopf

und seinen Hals legte. Mehr als 20 Mal sagte Floyd, er könne nicht

4 O.V.: Todesfall Trayvon Martin (Stand: 27.12.2020). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfall_Trayvon_Martin. [03.01.2021].



atmen:  „I  can‘t  breathe“.  Nach 8  Minuten fühlte  einer  der  Polizisten

nach seinem Puls, welcher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr schlug. Der

Prozess gegen die Polizisten soll erst im März 2021 beginnen. Dieses

ganze  Geschehen  wurde  von  einer  Passantin  gefilmt.  Das  Video

verbreite sich sehr schnell und löste in der ganzen Welt Empörung und

Proteste  aus.  Die  Proteste  erreichten  schnell  die  ganze  Welt,  aber

waren  sehr  friedlich  im  Vergleich  zu  den  USA,  wo  sie  ziemlich

gewaltsam  waren.  In  den  USA  wurden  unter  anderem  Geschäfte

geplündert,  um  wahrscheinlich  noch  größere  Aufmerksamkeit  zu

bekommen.

Das  waren  zwei  Beispiele  von  rassistischer  Polizeigewalt.  Man  darf

aber auf keinen Fall die vielen anderen Opfer vergessen.

Say their Names

Tamir Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Ferrell, Sandra Bland,

Breonna Taylor,  Samuel DuBose, Freddie Gray,  Michael Brown, Eric

Garner



Kritik und Reaktion (Hana Klicic)

Auch zum Thema Black Lives Matter äußern sich Menschen kritisch.

Auf  diese  Reaktionen  und  Kontroversen  wird  in  diesem Text  näher

eingegangen.

John  McWhorter  ist  ein  bekannter  Professor  an  der  Columbia

University.  Er  ist  selbst  Afroamerikaner  und  äußerte  sich  kritisch

gegenüber der BLM-Bewegung. McWhorter ist nicht der Meinung, dass

kein Rassismus gegenüber Schwarzen in den USA existiert, allerdings

nennt er die Bewegung einen „Opferkult“. „Aber die Idee, dass Cops

insgesamt  darauf   aus  sind  schwarze  Leben  zu  zerstören,  ist  eine

extreme  Vereinfachung“5 McWhorter  argumentiert  damit,  dass

Polizeigewalt  auch  bei  Weißen  eingesetzt  wird,  aber  nicht  öffentlich

gemacht wurde, weil es nicht ins Rassismusschema passe.

Dass der  Großteil  der  Opfer  weiß  sind,  soll  laut  McWhorter  zeigen,

dass die Gewalttaten meistens gar kein rassistisches Motiv haben. In

den USA leben 328 Millionen Menschen.  Davon wurden 2019 1003

Menschen  von  der  Polizei  erschossen,  405  waren  Weiße,  250

Schwarze,  163  Hispanics  und  185  andere  oder  nicht-klassifizierte.

McWhorter  vertritt  die  Meinung,  dass  Schwarze  öfter  von  Polizisten

erschossen werden als Weiße, weil viel mehr Afroamerikaner in Armut

leben,  was  auch  zu  mehr  Kriminalität  führt.  20%  der  schwarzen

Bevölkerung  in  der  USA  gelten  als  arm  und  nur  9%  der  weißen

Menschen.  Auch der  afroamerikanische Pfarrer  Ben Carson kritisiert

die Gewalt innerhalb der schwarzen Gemeinschaft, aber erklärt diese

mit der Armut und Bedürftigkeit.6

Einige Menschen setzen sich anstatt für Black Lives Matter für All Lives

Matter  ein.  ALM  wird  regelmäßig  bemängelt,  zumal  ALM  mit  dem

5 Neumann, Marc: Denkt genauer nach! Warum sich auch afroamerikanische Intellektuelle 
gegen den modischen Antirassismus stellen (Stand: 30.06.2020). 
https://www.nzz.ch/feuilleton/afroamerikanische-intellektuelle-gegen-black-lives-matter-
ld.1563701. [02.01.2021].

6 Neumann: Denkt genauer nach! Warum sich auch afroamerikanische Intellektuelle gegen 
den modischen Antirassismus stellen. [02.01.2021].



sogenannten  „White  Privilege“  gleichzustellen  sei.  ALM-Unterstützer

vertreten  oftmals  die  Ansicht,  dass  durch  BLM  nur  noch  mehr

Diskriminierung entstehe und die Menschen dadurch nur  noch mehr

voneinander getrennt  werden.  Das unterstützen die BLM-Befürworter

allerdings nicht, was auch Bill Maher deutlich macht mit: „ALM implies

that all  lives are equally at risk, and they‘re not.“7 Die Anhänger von

BLM  wollen  damit  nicht  sagen,  dass  die  Leben  anderer,  außer

Schwarzer nicht wichtig seien, sondern, dass Schwarze jene sind, die

zurzeit  in  Gefahr  seien.  Die  Musiker  Macklemore  und  Ryan  Lewis

erläuterten dies auch in ihrem Lied „White Privilege 2“:  „If  there´s a

subdivision and a house on fire…the fire department wouldn´t show up

and put water on all the houses because all houses matter, they would

show up and put water on the house that was burning because that´s

the house that needs the help the most”8.

BLM-Unterstützer und ALM-Unterstützer geraten auf der Straße und im

Internet immer wieder aneinander und starten somit Konflikte, die auch

mit Gewalt bewältigt werden. 

7 O.V.: Black Lives Matter (Stand: 01.01.2021). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter. [02.01.2021].

8 O.V.: Black Lives Matter. [02.01.2021].



Proteste innerhalb der USA (Leni Horbach)

Die ersten Demonstrationen fanden August 2014 nach dem Todesfall

von Michael Brown statt. Sie richteten sich gegen Polizeiaktionen und

Gewalt gegen farbige Menschen.  Am 26. Mai. 2020,  ein Tag nach

George Floyds Tod, fand eine Demonstration gegen Polizeigewalt  in

Minneapolis statt, Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift „ I

can’t  breathe  “.  Weitere  Proteste  wurden  durchgeführt  von

gewaltsamen  Ausmaß  und  Formen,  Kaufhäuser  wurden  geplündert,

Gebäude  und  Polizeireviere  wurden  in  Brand  gesetzt.  Aus  diesen

Gründen  marschierte  die  Nationalgarde  der  USA  ein,  um  wieder

Ordnung  einzuführen.  Immer  mehr  Menschen  fingen  an  zu

protestieren.  Da die Proteste nicht  immer gewaltfrei  abliefen,  kamen

auch mehrere Menschen ums Leben, außerdem mischten sich auch

unter die Protestierenden militante Rechtsextreme, voll bewaffnet. Am

30.  Mai  wurde  ein  21-jähriger  Demonstrant  erschossen,  die  Polizei

berichtete,   dass  Unbekannte  in  die  Menschenmenge  geschossen

hätten, es folgten weitere solcher Fälle. Wie zum Beispiel in Seattle,

dort  fuhr  ein  Autofahrer  in  die  Gruppe  der  Demonstranten  und  gab

einen Schuss ab, auch in Minneapolis fuhr ein Tanklastwagen in eine

Menschenmenge.  Ende Mai  wurde die  Ausgangssperre in  mehreren

Städten verhängt und die Nationalgarde sollte für Ordnung sorgen, trotz

allem wurde die Plünderung fortgesetzt. Der Monat war um, doch die

Proteste  gingen  weiter,  schon  am  1.  Juni  2020  wurde  in  23

Bundesstaaten die Nationalgarde in Bereitschaft gesetzt. Zum ersten

Mal  gab  der  US-Präsident  Donald  Trump  ein  Statement  ab,  er

verurteilte den Tod von Georg Floyd,  aber auch die Gewalt  auf den

Straßen, er drohte auch damit  das US-Militär einzusetzen. Trotz der

Drohung fanden am 2. Juni in allen Bundesstaaten Proteste statt.  Nicht

nur  zahlreiche  Demonstranten  waren  aggressiv,  sondern  auch  die

Polizisten,  sie  setzen  zum  Beispiel  Tränengas,  Pfefferspray,



Gummipatronen ein. Sie schienen eher gegen Protestierende zu sein

und nicht  Friedensstifter.  Dieses  könnte  daran  liegen,  dass bei  den

Polizisten noch das „alte Schuldenken“ vorhanden ist,  nämlich, dass

Farbige mehr Straftaten begehen würden und gewalttätiger wären als

Weiße.   Man  darf  auch  nicht  vergessen,  dass  in  Amerika  viele

Einrichtungen geschlossen werden, weil das Geld fehlt und aus diesem

Grund Menschen mit mentalen Problemen keine Hilfe und Leistungen

erhalten und die Polizei oft völlig überfordert ist, wenn diese Menschen

andere  angreifen.  Allgemein  müsste  mehr  Hilfe  angeboten  werden,

mehr Leistungen bezüglich der Ausbildung schwarzer Amerikaner und

die  amerikanische  Polizei  müsste  umdenken,  sich   reformieren  und

anerkennen,   dass es ihre Pflicht  ist,  in erster  Linie jede Person zu

schützen, auch die, die andere in Gefahr bringen.
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