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Diesmal haben sie 
blaue Augen

Der Krieg in der Ukraine legt den Rassismus in Europa o.enI
Ein Kommentar von Emran Feroz (Text) und Anthony Gerace (Illustration), 10.03.2022

Hm hintergrund öSrt man cüö,ssez und hamWa posiert mit seiner fa.e 
b,r cüöaulustigez die steüken gePliePen sindI Hm -eüöTval in der nordostT
abgöanisüöen -ro:inW Kunar öerrsüöt ctauM Eine valiPanTFine ist öoüöT
gegangen und öat die oöneöin süöon Pr,üöige ctrasse in ct,üke gerissenI 

Die Fensüöen :erlassen iöre LaörWeugeI Fanüöe :ersuüöen das Boüö Wu 
stopbenI Einige trinken vee und plaudern mit Lreunden und äekanntenz die 
sie öier WubAllig getro.en öaPenI wndere Nollen ein Loto mit dem straölenT
den hamWaI Er stammt aus dem Distrikt DarTi «oorz dem »val des Biüötsxz 
in der angrenWenden -ro:inW «angaröarI 
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Und NAörend hamWa in die Kamera lAüöelt und seine fa.e Weigtz süöiesT
sen seine Kameraden der abgöanisüöen wrmee aub einen öoüö gelegenen 
valiPanThinteröaltI 

Die cituation ist PrandgebAörliüö und paradoJI Ein »normaler vagx im 
-eüöTvalI 

Die coldaten kAmpben unersüöroükenz doüö sie Nirken m,deI »Das ist öier 
seit jaören wlltagxz erWAölt einer :on iönenI Eine foüöe Wu:or öaPen sie eiT
nen Kameraden PegraPenI fenige vage spAter einen NeiterenI Der Kampb 
gegen die valiPan süöeint aussiüötslosI Die UcTvruppen öaPen das PeT
r,ömtTPer,üötigte valz No einst Pereits die coN–ets eine «iederlage naüö 
der anderen erbuörenz :or rund Weön jaören :erlassenI 

hamWa und seine Kameraden sind allein und aub siüö gestelltI Feist beölen 
Funitionz «aörung und ein regelmAssiger coldI »fir Prauüöen niemandenI 
Das ist unser Kampb G und mit 2ottes fille Nerden Nir siegenxz sagt hamT
WaI Dann eilt er Wu den anderen coldatenz um iönen PeiseiteWusteöenI

Das Nar wnbang 010YI

heute öaPe iüö keine wönungz Nas aus hamWa und den anderen abgöaniT
süöen coldaten geNorden istz die iüö niüöt nur im -eüöTvalz sondern in :ieT
len anderen -ro:inWen des Bandes ,Per die jaöre getro.en öaPeI Unter iöT
nen etNa Karimz ein seör –unger Fannz der einmal mit mir im äus :on FaT
WarTi cöarib naüö KaPul sassz oder Car Foöammadz den iüö an einem VöeükT
point naöe der -ro:inW Köost trabI 

Hm wugust eroPerten die militantTislamistisüöen valiPan bast WNanWig jaöre 
naüö iörem cturW KaPul Wur,ükz NAörend die ctreitkrAOe der «ato unter der 
L,örung der Ucw aPWogenI ceitdem regieren die valiPan Nieder ganW wbT
göanistanI Und –az dies ist tatsAüöliüö auüö Neiteröin der Lallz oPNoöl man 
bast süöon meinen kSnntez dass das Band am hindukusüö und der daWuT
geöSrige Krieg in den KSpben :ieler Fensüöen niüöt meör eJistierenI Dies 
öat siüöerliüö auüö damit Wu tunz dass mittlerNeile auüö in Europa Krieg 
öerrsüötI 

Zum Autor

Emran Feroz ist austro-afghanischer Journalist. Er berichtet regelmässig aus 
und über Afghanistan, meist für deutsch- und englischsprachige Medien 
wie «Foreign Policy», Deutschlandfunk Kultur oder die WOZ. Vor kurzem 
erschien sein Buch über den Afghanistankrieg, «Der längste Krieg. 20 Jahre 
War on Terror».

Es ist erst WNei foüöen öerz dass -utin seine gross angelegte Hn:asion geT
gen die Ukraine gestartet öatI ceitdem sind :iele –ener Korrespondentenz 
die noüö im wugust aus KaPul Periüötetenz in KieN prAsentI 

Klarz das ist der joP eines Kriegsreporters G und dennoüö Nird mir Pei :ieT
len cWenen etNas mulmigI Da sieöt man etNa die V««Tctarkorrespondentin 
Vlarissa fardz die im commer G aus der ciüöt :ieler wbgöaninnen und wbT
göanen G ordentliüö ins LettnApbüöen tratz als sie celyes mit den valiPan 
maüöte und da:on süöriePz nun »2esüöiüöte Wu erlePenx («witnessing histo-
ry»)I 
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Der abgöanisüöen journalistin Latima LaiWiz die damals b,r die »«eN Cork 
vimesx tAtig Nar und unter süöNersten äedingungen aus KaPul e:akuiert 
Nerden musstez yel es süöNerz fards forte unkommentiert Wu lassenI »Du 
erlePst esz aPer Nir m,ssen es erbaörenxz antNortete sie iör aub vNitterI 

Der Pereüötigte ?orNurbM fard und andere Nestliüöe journalisten N,rden 
siüö in sensationsl,sterner wrt und feise hals ,Per Kopb naüö wbgöanistan 
st,rWenz um G oO mit halPNissen und oöne –egliüöe cpraüökenntnisse G 
Wu »Periüötenxz NAörend die Fensüöen :or Zrt praktisüö :or die hunde 
geöen und iör Beid gleiüöWeitig in :o(euristisüöer wrt und feise rund um 
den 2loPus gestreamt NirdI Ein deutsüöspraüöiger Reporterz der in dieses 
Raster yelz Nar etNa »äildxTKorrespondent -aul RonWöeimerz der siüö nun 
ePenballs in der Ukraine au3Alt und dort unter anderem mit den KlitsüöT
koTär,dern unterNegs istI

«Echte Flüchtlinge» aus «unserem Kulturkreis»
Umso trauriger ist esz dass ausgereüönet der Prutale Krieg in der UkraiT
ne niüöt nur den Rassismus der Nestliüöen Fedien und :ieler Fensüöen 
in Europa und andersNo o.enPartz sondern auüö daWu instrumentalisiert 
Nirdz um aub das angePliüöe »?ersagenx :on –ungen FAnnern Nie hamWa 
aubmerksam Wu maüöenI 

Um WunAüöst Pei Ersterem Wu PleiPenM forum geöt es genau) äereits NeniT
ge vage naüö KriegsPeginn öiess es seitens amerikanisüöer oder Pritisüöer 
journalistinnenz dass die Ukraine »kein DrittNeltlandx oder »niüöt der Hrak 
oder wbgöanistanx seiz sondern :or allem »europAisüöx und »Wi:ilisiertxI 
fAörend eines Hnter:ieNs mit der ääV meinte ein eöemaliger ukrainisüöer 
ctaatsPediensteter sogarz dass er Pesonders emotional seiz Neil die Zpber 
»Plond und PlauAugigx sindI 

wuüö der Vöebredaktor der «!! Deutsüöland liessz Nie erNartetz niüöt lange 
aub siüö Narten und meinteM »Die Ukraine ist niüöt irgendein BandI cie ist 
ein europAisüöes BandIx 2ebolgt :on der Leststellungz dass es siüö »diesT
malx um »eüöte Ll,üötlingex öandeln N,rdez dennM »«iemand kann die 2eT
baör leugnenz in der sie steükenI Das ist Pei :ielen Figrantenz die in der 
?ergangenöeit als :ermeintliüöe Ll,üötlinge naüö Europa gekommen sindz 
andersIx 

Hm deutsüöen Lernseöenz in Lrank -lasPergs valksöoN »hartz aPer bairx 5aPT
 YMYqM11Äz süöNadronierten einige der 2Aste Nie auüö der Foderator :on »unT
serem Kulturkreisxz der Konbession der meisten Ukrainerinnen G sie sind 
Vöristen4 G und der Leigöeit –ener »NeörbAöigenz starken FAnnerxz die 01Y7 
naüö Deutsüöland kamen und niüöt Fanns genug Narenz iöre heimat Wu 
:erteidigenI

Hüö Nar süöoükiert G und musste sobort an hamWa denkenI

Eins :orNegM Fir geöt es öier Neder darumz Filitarismus Wu WelePrierenz 
noüö darumz die abgöanisüöe wrmee G eine der korruptesten und auüö PruT
talsten Hnstitutionen im wbgöanistan der letWten WNanWig jaöre G Wu :erT
teidigenI Doüö gleiüöWeitig ist es einbaüö grundlegend balsüöz den gegenT
NArtigen Krieg in der Ukraine mit –enem in wbgöanistan Wu :ergleiüöen und 
–ungen FAnnern Nie hamWa so etNas Nie Leigöeit :orWuNerbenI 

Hn den letWten WNei jaörWeönten starPen !eöntausende :on wbgöanenz die 
in der wrmee dientenI jaör b,r jaör Nar die !aöl der getSteten coldaten dreiT 
Pis :iermal so öoüö Nie –ene :on !i:ilistinnenI co genau Neiss es Noöl nieT
mandz Neil diese Fensüöen :on niemandem riüötig geWAölt NurdenI Dies 
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Petri  nat,rliüö auüö –ene Regierungenz die :or den valiPan in KaPul »reT
giertenxz spriüöM korrupte wkteurez die durüö fasöington und seine ?erT
P,ndeten an die Faüöt gePraüöt NurdenI 

?iele coldaten entstammten armen LamilienI cie reisten meist uer durüö 
das ganWe Bandz um foüöen oder gar Fonate an einem dreükigenz aPgeT
legenen ct,tWpunkt Wu :erPringen G permanent unter BePensgebaör und 
meist oöne gen,gend Funitionz regelmAssige FaölWeiten und coldI wll dies 
taten diese FAnnerz Neil sie da:on ,PerWeugt Narenz iörem Band Wu dienen 
und es Wu :erteidigenI fAörend siüö die Nestliüöe äeriüöterstattung bast 
aussüöliessliüö aub getStete «atoTcoldatinnen konWentriertez öSrte man 
,Per die grossen Zpber iörer abgöanisüöen Kameradenz die den Krieg in erT
ster Binie austrugenz kaum etNasI

Dies gesüöaö WNanWig jaöre langz und es Nar klarz dass irgendNann genug 
sein N,rdeI Fan kann :on niemandemz und –az tatsAüöliüö auüö :on keiT
nem Fannz Nie es öeute im KonteJt der Ukraine WelePriert Nirdz :erlanT
genz –aörelang Wu kAmpbenI ?or allem dann niüötz Nenn ePen–ener Kampb 
ledigliüö dem Eröalt korrupter Eliten dient und kriminellen FilitArüöebsz 
die diüö im erstPesten Foment :erkaubenI 2enau das und niüöts anderes 
gesüöaö in wbgöanistan im :ergangenen commerI 

?iele coldaten Naren geWNungenz iöre fa.en niederWulegenz naüödem iöT
nen PeNusst geNorden Narz dass :iele iörer L,örer süöon lAngst Deals mit 
den valiPan aPgesüölossen und das feite gesuüöt öattenI cie mussten ieT
öenz Neil sie Neder Funition noüö 2eld öattenz Neil korrupte -olitikerz 
etNa im ?erteidigungsministeriumz –aörelang die 2eöAlter iörer coldaten 
einsteükten und mit LressT und vrinkorgien PesüöAOigt Narenz NAörend die 
FAnner an der Lront :on ärot und vee lePtenI ?ielen coldaten Nurde klarz 
dass sie ledigliüö die !aönrAder eines gigantisüöen c(stems Narenz das :on 
Korruption und KriminalitAt durüöseuüöt NurdeI

Der tapfere weisse Mann
Fit derart kompleJen RealitAten kSnnen öeute :iele Nenig anbangenI farT
um) feil sie niüöt iör «arrati: PedienenI ctattdessen PenutWen sie den 
RusslandTUkraineTKriegz um aub die vapberkeit des Neissen Fannes aubT
merksam Wu maüöenI jenes Fannesz der niüöt ieötz Nenn die PSsen RusT
sen kommenz sondern Lrau und Kind aub die Lluüöt süöiükt und selPst Wur 
fa.e greiOI 

fAörend iüö diese !eilen süöreiPez erreiüöen miüö aPermals rassistisüöe 
«aüöriüöten :on Fensüöenz die meist niüöt einmal anon(m im Hnternet 
unterNegs sindI cie süöreiPen mir Dinge NieM »Die Ukrainer neömen Nirz 
aPer keine cüöeissmuslime4xz oderM »Das sind Lrauen und Kinder und keine 
?ergeNaltigerIx Und Nas nat,rliüö auüö niüöt beöltM »hAtten cHE doüö Hör 
Band :erteidigt4x colüöe cAtWe öaPen miüö in den letWten vagen Wuöaub erT
reiüöt G sie maüöen deutliüöz dass in unserer 2esellsüöaO :ieles balsüö lAuOI

Die rassistisüöe äeriüöterstattung im KonteJt des RusslandTUkraineTKrieT
ges öat Pereits :erdeutliüötz dass derartiges 2edankengut niüöt nur in 
den KSpben :on Waöllosen LaüePookTUserinnen öerumsüöNirrtz sondern 
auüö in –enen :on -olitikern und in politisüöen Hnstitutionen prAsent istI 
jeanTBouis äourlangesz ein öoüörangiger branWSsisüöer -olitikerz PeWeiüöT
nete ukrainisüöe 2e ,üötete als »öoüö ualiyWiertxz NAörend der PulgariT
süöe FinisterprAsident iöm niüöt nur Wustimmtez sondern noüö deutliüöerz 
–az noüö NiderNArtiger NurdeM »Das ist niüöt die Ll,üötlingsNellez die Nir 
kennenz spriüöz Fensüöenz ,Per deren HdentitAt Nir uns niüöt siüöer sein 
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kSnnenz die verroristen geNesen sein kSnntenIx Ein spanisüöer KongressT
aPgeordneter meinte klipp und klarM »Ukrainisüöe 2e ,üötete sind NillT
kommenz muslimisüöe sind es niüöt4x

Die deutsüöe äundesinnenministerin «anü( Laeser k,ndigte :or kurWem 
anz dass ukrainisüöen 2e ,üöteten süönell und unP,rokratisüö geöolben 
NerdeI Die cüöNeiWer justiWministerin Karin KellerTcutter erklArte letWte 
foüöez dass ukrainisüöen 2e ,üöteten rasüö und unP,rokratisüö geöolT
ben Nerden solleI Die cüöNeiW öat erstmals den sogenannten cüöutWstatusT
 c akti:iertz der Ll,üötlingen aus der Ukraine einen :orlAuygen wubentöalt 
siüöern sollI 

Das ist gutz Niüötig und notNendigI Hn der gegenNArtigen cituation sind es 
solüöe cüörittez die :iele :on der -olitik erNartenI Und dennoüö bragt man 
siüöz Narum all dies niüöt auüö b,r die Fensüöen aus c(rien galtz die Nie 
die Ukrainerinnen öeute :or -utins äomPen und seinem cüöergen äasT
öar alTwssad ge ,üötet sindI farum galt das niüöt b,r all die wbgöanenz 
die in den letWten jaören aubgrund :on Krieg und !erstSrung iör Band :erT
lassen öaPen und WuletWt im :ergangenen wugust naüö der R,ükeroPerung 
KaPuls durüö die valiPan :on –enen Deutsüöenz mit denen sie –aörelang 
WusammengearPeitet öaPen G ctiüöNort ZrtskrAOe Gz niüöt e:akuiert NurT
den)

fer solüö Pereüötigte Lragen niüöt öSren Nill und sie sogar als föatT
aPoutism oder önliüöes PeWeiüönetz liegt niüöt nur balsüöz sondern maüöt 
seine eigene HgnoranW deutliüöI Hüö selPst öaPe Wu :iele abgöanisüöe LreunT
dinnen und ?erNandtez die in den letWten jaören aubgrund massi:er P,T
rokratisüöer h,rdenz die :on den äeöSrden oO PeNusst aubgePaut NurT
denz regelreüöt Werm,rPt Norden sind und an Depressionen litten G NAöT
rend iöre Kriegstraumata sie Neiteröin PelastetenI Diese vraumata eJistieT
ren Pis öeute und kSnnen niüöt durüö einz WNei äesuüöe Pei einem :on der 
Krankenkasse PeWaölten -s(üöiater aus der felt gesüöa  NerdenI Fanüöe 
dieser Fensüöen sind sogar aPgesüöoPen NordenI 

Muslime kämpfen für die Ukraine
Umso aPstossender ist esz dass ePen–ene Fensüöen nun dem hoön und 
dem cpott des rassistisüöen äildungsP,rgers ausgesetWt sindI HronisüöerT
Neise Nill dieser äildungsP,rger auüö geNisse RealitAten in der Ukraine 
niüöt anerkennen oder ,Persieöt diese PeNusstI Der öeldenöaOe -rAsident 
des Bandes ist kein PlauAugigerz Plonder Vöristz sondern judeI 

Ein PetrAüötliüöer wnteil der ukrainisüöen FiliWen Pesteöt aus Fuslimenz 
darunter etNa vatarenz die Pereits 01Y  Pei der wnnektierung der Krim 
durüö -utin iöre heimat :erloren öaPenz oder vsüöetsüöenenz die Wu den 
ersten grossen Zpbern des russisüöen ctaatsüöebs WAölenI Höre heimat NurT
de :or WNei jaörWeönten in cüöutt und wsüöe gePomPtI ?ielesz Nas in 
vsüöetsüöenien gesüöaöz Niederöolt siüö nun in ukrainisüöen ctAdtenI 
cüöon 01Y  Nurde Pekanntz dass einige abgöanisüöe KAmpber aub proukraiT
nisüöer ceite prAsent NarenI Hüö erinnere miüö an das Hnter:ieN mit einem 
abgöanisüöen KAmpberz der in iessendem Ukrainisüö da:on spraüöz seine 
heimat :erteidigen Wu NollenI 

äis Wu äeginn des Krieges lePten rund 7111 wbgöanen in der UkraineI q 1T
 :on iönen Nurden erst im :ergangenen wugust naüö der R,ükkeör der valiT
Pan aus KaPul e:akuiertI Es ist tragisüöz dass diese Fensüöen nun aPermals 

ieöen m,ssen G und dass iör lang–Aöriges Beid nun PeNusst ausgePlendet 
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Nirdz Neil sie laut einigen Fensüöen niüöt die riüötige hautT oder wugenT
barPe öaPen G oder den riüötigen 2lauPenI

Es giPt in diesen vagen niüöt Nenige Fensüöenz die meinenz es sei aubgrund 
der geograysüöen «Aöe :Sllig in Zrdnungz b,r die ,üötenden UkrainerinT
nen meör Fitleid Wu empynden als b,r andere Fensüöen in «otI Doüö Nas 
Pedeutet das ,Peröaupt in der gloPalisierten felt des 0YI jaöröunderts) 
fAre die DistanW so grossz NAren ePen–ene wbgöanen doüö gar niüöt in der 
Ukraine G und mittlerNeile in farsüöauz äerlin oder andersNoI 

Ein äeispiel öierb,r ist RameWz wnbang WNanWigI Er ,üötete :or WNei jaören 
,Per Russland in die UkraineI KurW :or unserem letWten 2esprAüö Nartete er 
aub seinen äus naüö DeutsüölandI ceine WNeite Lluüötz diesmal aus Zdessaz 
Nar Wum 2l,ük inneröalP Neniger vage :orPeiI »jeder öat das Reüöt aub ein 
siüöeres BePenz egal oP Ukrainer oder wbgöanenI Hüö öo.e seörz dass es uns 
allen in Deutsüöland gelingtxz sagte erz Pe:or er in den äus stiegI
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