
Kindererfahrungen mit Rassismus 
Kommentar von Birgit Pestal

Ein Beitrag, der in der letzten Ausgabe der MASKE unter dem 
Titel „Das Schaf im Wolfspelz“ von Linda Thornton erstver-
öffentlicht wurde, schlug etwas höhere Wellen als erwartet. 
Thema waren die rassistischen Erfahrungen der elfjährigen 
Melisa*, die mit ihrer ukrainischen Mutter und ihrem suda-
nesischen Vater in Wien lebt. Im September 2008 publizierte 
der Onlinestandard das gekürzte Interview mit dem Titel 
„Ich will irgendwohin, wo es normal ist“ (nach einem Zitat 
des Mädchens). Sofort wurde im Standard-Forum eifrig dis-
kutiert. Rund 300 Kommentare, auch angeregte Diskussionen  
über die Form des Interviews, Postings von Betroffenen, 
sowie einiges an Lob und Kritik, wurden geäußert. Der Dis-
kurs entspricht dabei vermutlich „dem klassischen Schema 
bei guten, aber emotional sehr berührenden Geschichten“, 
meinte Ex-Standardredakteurin Heidi Weinhäupl. Nach dem 
Lesen wissen wir zum Beispiel: „Rothaarige haben es auch 
schwer“ oder „Grausamkeit ist eine Begleiterscheinung der 
Ich-Entdeckung.“ Zu einigen dort aufgeworfenen ernsteren 
Anschuldigungen wollen wir kurz Stellung nehmen: 

1) Das Interview wurde während des laufenden österrei-
chischen Wahlkampfes im Onlinestandard veröffentlicht. Die 
im Forum vorgebrachte Unterstellung, es handle sich dabei 
geradezu um eine politische Auftragsarbeit ist gespenstisch. 
Der Artikel erschien bereits im Juni 2008 in der MASKE Nr. 3.  
Dieses Interview hatte konkret wenig mit dem Wahlkampf 
zu tun, sehr viel jedoch mit der Notwendigkeit über Rassis-
mus in Österreich zu diskutieren. 

2) Es handelt sich unserer Ansicht nach zudem keineswegs 
um eine reißerische Emotionsstory, sondern um ein feinfüh-
liges Interview, das zum kritischen Nachdenken über rassi-
stische Strukturen beitragen will. Die Interviewerin begegnet 
dem Mädchen auf Augenhöhe, sie selbst erfuhr aufgrund 
ihrer österreichisch-afroamerikanischen Herkunft rassi-
stischen Diskriminierungen.   

3) Zum Eindruck unprofessioneller oder manipulativer Inter-
viewführung ist zudem zu sagen, dass der Text erst von der 
Autorin und dann von zwei Redaktionen gekürzt und not-
wendigerweise zusammengefasst, also in eine journalistische 

Form gepresst wurde. Die Autorin ist zudem keine ausge-
bildete Journalistin, sondern angehende Sozialarbeiterin, der 
seitens anderer SozialarbeiterInnen sowie Vorgesetzter herz-
lich zum Engagement, das hinter dieser Publikation steckt, 
gratuliert wurde. Dem Gespräch mit Melisa geht eine län-
gere Auseinandersetzung voran. Die etwaig vergleichbaren 
Erfahrungen, die Interviewte und Interviewerin teilen, ma-
chen es dabei im Gespräch sichtlich leichter, die Dinge beim 
Namen zu nennen. Das Interview wurde im Kontext „Erfah-
rungen mit Rassismus“ zwar in eine Richtung gelenkt, aber 
die Interviewführung hat dabei einen von Verständnis ge-
prägten, und keinesfalls manipulativen, Rahmen geschaf-
fen. Somit erschließt sich ein Raum, innerhalb dessen eine 
Elfjährige aussprechen kann, was sie denkt – und nicht die 
 Interviewführende.

Rassismus klar zu benennen, um ihn bekämpfen zu können – 
das war das Ziel dieser Publikation. 
Eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen – das ist das Ziel der 
MASKE. Wir hoffen dementsprechend diese Kooperation 
mit dem STANDARD war nicht die Letzte. Noch eine erbau-
liche Anmerkung zum Schluss: 
Im Onlinestandard wurde bei dem Artikel „Freie Medien-
ungewisse Zukunft?“ im selben Zeitraum, in dem auch das 
Interview mit Melisa online ging, behauptet, dass die „Dis-
kursrelevanz freier Medien sehr gering“ sei. Das konnten wir 
somit postwendend widerlegen. Ha!

Mit besten Grüßen, 
Die MASKE-Redaktion 

Internet
„Freie Medien – ungewisse Zukunft“.19.09.08 
http://derstandard.at/?url=/?id=1220458610218

„Ich will irgendwohin, wo es normal ist“. 21.09.08.
http://derstandard.at/?url=/?id=1220458527630

*Name von der Redaktion gändert
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