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Hannover, den 24.8.2022 

 

Pressemitteilung 

Winnetou. Was nu? 

Hannover. Nur wenige Monate nach dem letzten bundesweiten Aufreger (der Ausladung einer Musikerin 

durch Fridays for Future wegen ihrer Dreadlocks) geht es nun erneut um das Thema “kulturelle 

Aneignung”.  Dabei ist die Empörung auf “beiden” Seiten durchaus vorhersehbar gewesen: 

Kritiker*innen des neuen “Winnetou”-Films empfinden die Romantisierung und Simplifizierung der 

Geschichte rund um den tatsächlich geschehenen versuchten Genozid von Volk und Kultur der 

Ureinwohner*innen US-Amerikas durch Kolonialherren als nicht mehr zeitgemäß. 

Kritiker*innen der Kritiker wünschen sich hingegen vermeintlich einfachere Zeiten herbei, als man noch 

alles sagen und sehen durfte und trotzdem kein*e Rassist*in war. 

Angeheizt von Headlines, Verkürzung auf Buzzwords entbrennt die Debatte also erneut, während 

Politiker*innen der Bevölkerung Haushaltstipps zum Energiesparen geben und sich in der Ukraine seit 

einem halben Jahr erneut ein ganzes Volk mit der geplanten Auslöschung der Bevölkerung und Kultur 

konfrontiert sieht. 

Die Fraktion Die PARTEI & Volt mahnt daher im Gegensatz zu den etablierten Parteien zur rationalen 

Debatte. Ganz im Sinne von “think global, act local” sollte stattdessen endlich mal darüber gesprochen 

werden, wie Hannover mit seinen Kolonialdenkmälern umgehen soll und warum eigentlich Menschen aus 

Angst vor neuen Visitenkarten weiterhin in der Walderseestraße wohnen wollen, statt historische 

Gräueltaten anzuerkennen. 

“Diese Zentrierung der Debatte auf Emotionen statt auf Fakten, auf Absurditäten und Oberflächlichkeiten 

statt auf Realitäten, verwässert das Problem und führt nur zu weiterer Spaltung. Dem können wir nur mit 

einem offenen Diskurs entgegenstehen”, so Joana Zahl, internationale Sprecherin der Fraktion. 

Juli Klippert, Fraktionsvorsitz, ergänzt: “Deutsche Kolonialist*innen haben Menschenrechtsverbrechen 

begangen, die durch nichts schönzureden sind. Kulturelle Aneignung ist nur die Spitze des Eisbergs. Die 

Frage bleibt: Wie gehen wir als Stadtgemeinschaft in Zukunft damit um?” 

Die Fraktion lässt endlich Expert*innen und Betroffene zu Wort kommen: Am 16.09. findet im Stadtrat 

eine öffentliche Anhörung zu Hannovers kolonialem Erbe und dem Umgang damit statt. 


