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Analyse einer Entgleisung

Links von einem der vier Eingänge des alten, heute als 
Park genutzten Johannis-Friedhofs in Leipzig prangt an 
der Mauer ein kleines, eher unscheinbares Graffito. Es ist 
einfarbig schwarz, offensichtlich mit einer Schablone auf-
gesprüht. Der Text lautet: »Stop Deportation«, das »o« ist 
jeweils ganz ausgefüllt – ein Beleg für den Schablonen-
charakter der Anbringung. Ergänzend zu dieser Parole gibt 
es einige gestrichelte Zeichnungen, die, soweit erkennbar, 
neben einem stilisierten Schiff dramatische Not- und  
Rettungssituationen zeigen.

Form und Kontext

Zunächst zu den formalen Charakteristika. Das Graffito 
weicht von den an den umliegenden Häusern und 
Brandmauern angebrachten tags und großformatigen 
Buchstabenbildern erheblich ab. Es ist keine Schmiererei 
kleingeistiger Möchtegern-Künstler, die alle Welt mit ihrer 
Selbstverwirklichung belästigen. Schon dass es mit einer 
Schablone aufgesprüht wurde, die eigens dafür angefertigt 
werden musste, belegt den überlegten, nicht-spontanen 
Charakter der Aktion. Auch die die Parole ergänzenden 
Zeichnungen, die in Holzschnittmanier eingearbeitet 
werden mussten, verweisen auf die handwerklich-künst-
lerische Sorgfalt, die der Urheber aufgewendet hat.
 Der Sprayer wusste also genau, was er tut. Er wollte 
eine Botschaft aussenden: »Stop Deportation«.
 Die Rede von Deportationen hat, zumindest im 
deutschen Sprachraum, eine klare geschichtlich fixierte 
Bedeutung. Sie bezieht sich, wenn nicht anders spezifiziert, 
auf die zwangsweise Abholung, das Zusammentreiben 
und den Massentransport der Juden und anderer Opfer-
gruppen in die Konzentrations- und Todeslager während 
der Herrschaft des Nationalsozialismus. Der Begriff ist 
eine Chiffre für die Organisation und Abwicklung der  
NS-Massenverbrechen.
 Sicher gab es in der Vergangenheit auch Zwangsum-
siedlungen, die nicht von vornherein die Einsperrung und 
Ermordung der Betroffenen zum Ziel hatten. Man denke 
hier etwa an die »Aktion Ungeziefer«, in der die DDR-
Staatsführung 1952 politisch unzuverlässige Einwohner 
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Das aufgesprühte Bild irritiert und erschreckt mich. Was 
soll es bedeuten, welche Aussage steht dahinter? Stimmt 
meine Assoziation, dass es sich hier um ein Protest-Graffito 
gegen Abschiebungen, also die aktuelle Abschiebe-
politik und -praxis der deutschen Bundesregierung und 
staatlichen Behörden handelt?
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grenznaher Gemeinden in andere entlegene Regionen  
des Staatsgebiets verbringen ließ und dort ansiedelte.
 Allerdings ist es im aktuellen politischen Kontext 
kaum vorstellbar, dass die Parole im Graffito nicht auf 
die NS-Deportationen der Juden verweisen sollte. Zu  
allgegenwärtig sind in den heutigen Diskussionen um 
Einwanderung und Flüchtlinge in den verfeindeten  
Parteien und gesellschaftlich-kulturellen Lagern die 
direkten oder versteckten Anspielungen auf die Mecha-
nismen und Verbrechen der Nazizeit, als dass diese 
Assoziation des Begriffs unbeabsichtigt sein könnte. Wie 
könnte ein Sprayer in einer deutschen Großstadt im Jahr 
2018 diese historischen Konnotationen des Deportations-
begriffs ignorieren?
 Dennoch ist erklärungsbedürftig, wie der Bezug auf 
die Gegenwart hergestellt wird. Hierfür gibt es jedoch ein 
untrügliches Zeichen, nämlich das »Stop«.
 »Stop« ist eine Aufforderung zum Unterlassen: 
Stoppen kann man nur, was gerade im Gange ist und jetzt 
unterbunden werden soll. Das »Stop« sagt, dass das, was 
gerade, eben hier und heute geschieht, Deportationen 
seien. Die Botschaft »Stop Deportation« kann sich dem-
zufolge nur darauf beziehen, dass die Abschiebungspraxis 
der gegenwärtigen Regierung und Behörden in Deutsch-
land mit den Deportationen der Juden in Nazi-Deutsch-
land gleichgesetzt wird.

Ähnlichkeiten

Bevor die Ungeheuerlichkeit dieser Gleichsetzung 
näher bestimmt wird, ist zu fragen, warum sie über-
haupt möglich ist. Wodurch kann es plausibel sein, 
Abschiebungen in diesem Sinne als Deportationen zu 
bezeichnen? Die Antwort liegt jenseits der semantischen 
Entsprechung in der Teilüberlappung der Sachverhalte und  
Widerfahrnisse.
 Dies gilt zunächst für den Zwangscharakter der beiden 
Aktionen. Es handelt sich in beiden Fällen um organisierte 
Transporte von Menschen, die gegen den Willen der 
Betroffenen durchgeführt werden. Sie sind Objekte einer 
Entscheidung anderer, übermächtiger Instanzen und den 
Direktiven ihrer Funktionsträger ausgeliefert. Gegenwehr 
ist zwecklos. Außerdem: Der Zugriff erfolgt überraschend, 
um sicherzustellen, dass der Betroffene sich nicht durch 
Flucht entzieht.

 Hinzu kommen die Mechanik der Arbeitsteilung und 
die bürokratische Abwicklung des Prozesses. Sowohl 
Abschiebungen als auch Deportationen sind so organisiert, 
dass zwischen Entscheidern und Ausführenden eine 
Befehlskette besteht, die jedem nur eine Teilfunktion zu-
weist, die er verantwortlich zu erfüllen hat. Die Zerstü-
ckelung der Aufgaben bedingt eine Diffusion der Verant-
wortlichkeit und begünstigt die Entstehung moralischer 
Indifferenz. Die Organisation des Gesamtprozesses 
gehorcht ganz einer auf Effektivität und Berechenbarkeit 
angelegten Verfahrensrationalität, die in diametralem 
Gegensatz zur Angst und der schicksalhaften Ungewiss-
heit der Betroffenen steht.
 Spätestens hier zeigt sich freilich eine fundamentale 
Differenz. Während Abschiebungen nach dem Ende des 
Instanzenwegs trotz aller Probleme und Abwägungsrisiken 
am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens stehen, waren 
die NS-Deportationen von vornherein Faktum und Aus-
druck staatlicher Willkür, ein Staatsverbrechen, gegen das 
keinerlei Widerstand möglich war. Dabei diente die büro-
kratische Rahmung, etwa die penible Inventarisierung des 
Hausrats der Juden, von vornherein der Verschleierung 
und Täuschung über die wahren Absichten und Ziele 
der Aktion, also des bevorstehenden Massenmords. Diese 
Tarnung der Operation war nichts anderes als eine »totale 
Lüge« (Harald Weinrich), eine Lüge, die nur lügen will 
und nichts sonst.

Maßlose Entgleisung

Und hierin liegt ja auch die abgründige Perfidie einer 
Äußerung, die heute stattfindende Abschiebungen abge-
lehnter Asylbewerber als Deportationen bezeichnet und 
sie so mit den nationalsozialistischen Massenverbrechen 
auf eine Stufe stellt. Sie unterstellt den Entscheidern und 
Durchführenden indirekt eine Internierungs- oder gar 
Tötungsabsicht, wie sie den Deportationen der Juden 
in Nazi-Deutschland zugrunde lag. Nach dieser Lesart 
entlässt die Abschiebung die Betroffenen in ihren Her-
kunftsländern nicht nur in ein ungewisses Schicksal, 
sondern bezweckt geradezu ihre Inhaftierung und Folter. 
Auch die gesamte Debatte um »sichere Herkunftsländer« 
erscheint nur als ein großangelegtes Ablenkungsmanöver 
und bezichtigt die Verantwortlichen der bewussten  
Täuschung und Lüge.

PARIS EIN GRAFFITO



Wohlgemerkt: Hier findet kein Vergleich, sondern eine 
Gleichsetzung statt. Rhetorische Nazi-Vergleiche haben 
im politischen Nachkriegsdeutschland eine lange 
unrühmliche Tradition. Das Schindluder dieser Vergleiche, 
die Verschleifung von Rechtsstaat und Diktatur und 
die Instrumentalisierung der Opfer, braucht nicht noch 
einmal betont zu werden. Dieses Graffito stellt jedoch 
insofern eine neue Qualität dar, als es die Parallele zur  
NS-Diktatur auf der Maßnahmenebene konkretisiert. Es 
geht hier nicht um eine Kritik von Einstellungen oder 
Weltbildern, sondern um die Qualifizierung von Hand-
lungen. Die Parole insinuiert: Wer heute Abschiebungen 
verfügt, handelt im Prinzip genauso wie früher die Nazis 
bei der Verschleppung und Ermordung der Juden.
 Es ist diese Ungeheuerlichkeit der Anklage, die den 
Verlust aller politischen Urteilsfähigkeit und jedes mora-
lischen Maßstabs anzeigt, und zwar umso mehr, als sie 
offenbar aus einer Richtung und Gesinnung erfolgt, die 
sich selbst als besonders human und moralisch ansieht.
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