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Kurze Einführung in die Black Panther Party
Im Oktober 1966 gründeten Huey Newton und Bobby
Seale in Oakland, Kalifornien,
die Black Panther Party for SelfDefense. Die Panther praktizierten eine militante Selbstverteidigung von Minderheitengemeinschaften gegen die US-Regierung
und kämpften dafür, den revolutionären Sozialismus durch
Massenorganisation
und
Community
Programme
zu
etablierten .Die Partei war eine
der ersten Organisationen in der
Geschichte der USA, die militant
für die Emanzipation ethnischer
Minderheiten und der Arbeiterklasse kämpfte - eine Partei,
deren Agenda die revolutionäre
Schaffung einer echten wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Gleichstellung über Geschlechter- und Farbgrenzen hinweg war.

Panther Party war. Malcom X leistete revolutionäre Massenarbeit.
Die Panther folgten Malcolms
Überzeugung von der internationalen Einheit der Arbeiterklasse,
egal welches Geschlecht oder
Hautfarbe und schlossen sich so
mit verschiedenen revolutionären Minderheiten- und weißen
Gruppen zusammen. Ausgehend von den Grundsätzen des
Maoismus legten sie die Rolle ihrer
Partei als Führung der Revolution
fest und bemühten sich um die
Schaffung einer Einheitsfront,
während sie sich vom Marxismus aus mit dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem
befassten
und die Theorie des Marxismus
lernten und anwendeten.

Die Praktiken des verstorbenen Malcolm X waren tief in den
theoretischen Grundlagen der
Black Panther Party verwurzelt.
Malcolm war ein militanter
Revolutionär, der sich wehrte und für alle unterdrückten
Minderheiten kämpfte; während er auch ein herausragendes Vorbild für die Black
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DIE BLACK PANTHER FRAUEN
Wenn wir uns an die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung
in den 1960er-Jahren zurückerinnern, ist die Black Panthers Party
nicht wegzudenken. Sie spielte
eine bedeutende Rolle bei dem
Vorantreiben sozialistischer Ziele im Land. Dazu gehörten viele
Aufgaben, wie: Im bewaffneten Sicherheitsdienst tätig sein,
Versammlungen und Proteste
organisieren, die Zeitung der Partei „The Black Panthers“ produzieren, designen und verkaufen und
vieles mehr.

Jedoch auch innerhalb der
revolutionären Partei, waren
die weiblichen Mitglieder nicht
vom Sexismus und männlichem
Chauvinismus ausgeschlossen.
Oftmals wurden ihre Tätigkeiten
von ihren männlichen Genossen in den Hintergrund gerückt
und erlangten nicht die verdiente Beachtung. Den Frauen
„traute“ man hauptsächlich „nur“
organisatorische Aufgaben zu,
welche jedoch unerlässlich für die
Aufrechterhaltung
und
das
Überleben der Partei waren.
Sie trugen den Titel „Rank
Die BPP hatte von Anfang an eine and File Women“, da sie deuterklärte Politik der Gleichstel- lich weniger Aufmerksamkeit
lung der Geschlechter, im kras- und Anerkennung von der Öfsen Gegensatz zu vielen linken fentlichkeit und Presse beGruppen zu dieser Zeit. Assata kamen, als die männlichen
Shakur erklärte folgendes nach- „Panthers“.
dem sie der BPP beigetreten ist:
„Die BPP war zu dieser Zeit die Viele der „Sisters“ arbeiteten bis
fortschrittlichste
Organisation zu 19 Stunden am Tag, um die
[und] hatte die positivsten Bil- Ziele der Organisation vorander in Bezug auf ... die Position zubringen und die „Community
der Frauen in der Propaganda survival programs“ umzusetzen.
... Ich fand es war das Positivste, Sie kamen aus allen Lebensbewas ich tun konnte [der BPP bei- reichen, opferten viel und halfen
zutreten], weil viele der anderen überall, wo sie konnten. Die weibOrganisationen zu dieser Zeit so lichen „Panthers“ setzten sich
sexistisch waren, ich meine bis auseinander mit dem Sexismus,
zum Äußersten (...)“
der Frauenfeindlichkeit und den
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internen Konflikten innerhalb der
Partei und waren Vorbilder für die
Menschen, die so aussahen und
lebten, wie sie.
So kam es, dass in den 1970erJahren die weiblichen Mitglieder mittlerweile die Mehrheit
des Bündnis bildeten und ihre
Arbeit einer der vorgehende
Gründe für den Zusammenhalt der
Partei war. Die Black Panthers sind
ihre Erfolge zum großen Teil den
Frauen schuldig, weshalb diese
nicht in den Hintergrund gerückt
werden dürfen.
Sie sind verantwortlich dafür, dass
die männlichen Parteifreunde realisierten, dass ihre Männlichkeit
nicht von der Unterdrückung und
Unterordnung der Frau abhängig ist. Den Black-Panthers-Aktivistinnen war es damals wichtig, dass beim Anstreben einer
proletarischen Revolution nicht
vergessen wird, dass die Emanzipation und Freiheit der Frau
primär und unverzichtbar ist.
Dieser Appell war in der
Bewegung der 1960er-Jahre
und ist auch heute noch von
großer Bedeutung und sollte von keinem von uns bei der
Verfolgung und Hoffnung auf eine
Revolution ausgelassen werden.
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Nationale Bekanntheit erzielte die BPP durch einen spektakulären
Auftritt von 30 Mitgliedern, die im Mai 1967 bewaffnet in das Gebäude der kalifornischen Staatsregierung marschierten. Sie protestierten gegen das geplante Verbot des öffentlichen Tragens von Waffen.
Bei der Aktion wurden Bobby Seale und fünf andere Mitglieder zwar
festgenommen, doch das Aufsehen in der Presse brachte ihnen viele
neue Mitglieder und viel Sympathie ein.

Auszug einer Rede von Bobby Seal,
Gründungsmitglied der Black Panther Party,
gesprochen vor dem Kaleidoscope Theater, 1968
Wenn ich sage, ich will Frieden,
dann sagst du: „Du solltest deine Waffe niederlegen.“ Aber ist
es dir bis jetzt nicht in den Sinn
gekommen, dass nachdem wir
400 Jahre lang von Waffen und
Gewalt seitens der Rassisten und
der rassistischen Machtstruktur in diesem Land brutalisiert
und ermordet und gelyncht und
verstümmelt wurden, Es verdammt
nochmal an der Zeit ist, dass wir es
in die Hand nehmen müssen, um
Frieden zu finden, um uns und unsere Community vor rassistischen
Angriffen zu schützen, uns gegen
rassistische Angriffe (…) oder was
auch immer zu verteidigen?
(...)
Ist es dir nicht in den Sinn gekommen, dass es verdammt nochmal Zeit ist, uns auf irgendeine
Weise zu organisieren, um Rassisten und die rassistische Machtstruktur dazu zu bringen, auf eine
Weise zu handeln wie wir es verlangen und das wir entscheiden wie
diese Macht definiert wird?
(...)
Wir werden nicht, wir werden uns
nicht dazu beugen, eine Person
wegen ihrer Hautfarbe zu hassen,

weil wir verstehen, wo sich Rassismus manifestiert. Es manifestiert
sich nicht nur in einem weißen
Mann, der in seiner Community
sitzt und sagt: „Weißt du, ich mag
keine schwarzen Menschen
wegen der Farbe ihrer Haut.“
Rassismus manifestiert sich in
dem rassistischen brutalen Mord
und der rassistischen Kugel, die
Martin Luther King getötet hat. Die
rassistische Kugel, die Bobby Hutton getötet hat, die rassistische
Kugel, die Medgar Evers getötet
hat, die rassistischen Kugel, die
schwarze Menschen in diesem
Land getötet, verstümmelt und
ermordet hat. Hier manifestiert
sich Rassismus und Sie möchten wissen, was wir hassen? Das
hassen wir aus Leidenschaft!
(...)
Damit haben wir es also zu tun.
Wir haben es mit der Realität zu
tun. Es bleibt keine Zeit mehr, sich
zu setzen und weiter darüber zu
diskutieren, ob die rassistische
weiße Wand, an die schwarze
Menschen gekettet sind, echt ist
oder nicht. Dafür ist keine Zeit
mehr, es ist Zeit für Sie Weiße,
in Ihren weißen Communities
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auszusteigen und Rassismus zu
bekämpfen und wir werden in
unseren Communities darum
kämpfen.
(...)
Jeder Rassist, der in unsere Community kommt, muss auf die
eine oder andere Weise verjagt
werden. (…) Schwarze Menschen

sind in Bewegung, sie brauchen
nur Organisation. Wir kommen,
wir kommen, wir kommen! Wir
sind nicht in der Unterzahl, auf
dieser Welt sind schwarze und
farbige Menschen nicht in der
Unterzahl, wir sind durch die
rassistische
Machtstruktur
organisatorisch unterlegen.

Rassismus und Kapitalismus – 2 Geschwister
Nicht nur der Mord an George
Floyd in Minneapolis zeigt uns,
dass Rassismus allgegenwärtig
ist. Obwohl von vielen Seiten
des offiziellen politischen und
wirtschaftlichen Establishment
bestritten, hat die US-amerikanische Gesellschaft bei weitem
nicht ihre Geschichte von Sklaverei und rassistischer Ausbeutung
überwunden. Morde wie der an
George Floyd sind kein Einzelfall.
Allein im vergangenen Monat
wurden vier schwarze Menschen
in den USA von Polizisten ermordet. Namen wie Michael Brown,
Sandra Bland und Freddie Gray
sind in die Geschichte eingegangen. Sie legen Zeugnis darüber
ab, dass schwarzem Leben in den
USA nicht der selbe Wert beigemessen wird wie weißem Leben
- und das nach 155 Jahren formeller Gleichstellung schwarzer
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Menschen in den USA nach Ende
des amerikanischen Bürgerkriegs.
Aber Rassismus ist sicher nicht
auf die USA beschränkt. Überall
auf der Welt erfahren Menschen
Diskriminierung weil sie an eine
bestimmte Religion glauben
oder ein bestimmtes Aussehen
haben. Hanau ist keine vier Monate her. Jugendliche, die sich nicht
zu Schulden haben kommen lassen bis auf die Tatsache, eine bestimmte Haarfarbe, ein bestimmtes Aussehen zu haben, wurden
im Februar ermordet, weil ihre
Leben in den Augen eines Rassist
keinerlei Wert hatten. Im selben
Monat attackierten randalierende Hindus in Neu-Delhi Muslim*
innen auf offener Straße und
legten nahezu ein ganzes von
Muslim*innen bewohntes Viertel
in Brand, während Polizisten mehr
oder weniger zuschauten. Einige

Bewohner*innen werden bis heute als „vermisst“ gemeldet. Egal
wo auf der Welt wir hinschauen;
es passieren rassistische Angriffe
und Morde. Das zeigt ganz deutlich; Rassismus und rassistische
Diskriminierung sind ein globales
Phänomen. Christy Schwundeck,
Oury Jalloh, Ousyman Sey. Auch in
Deutschland sterben Menschen
durch Polizisten einfach, weil sie
nicht weiß sind. Je dunkler die
Hautfarbe eines Menschen, desto lockerer scheint der Finger am
Abzug zu sein - nicht nur in den
USA. Abgesehen von den rassistisch motivierten Morden durch
Polizisten sind in Deutschland seit
der Wiedervereinigung circa 200
Menschen durch Nazis ermordet
wurden. Dies wirft die Frage auf,
wie diese Morde in Zusammenhang stehen und was das alles mit
der Gesellschaft zu tun hat, in der
wir leben; dem Kapitalismus.

Kapitalisten auf der Suche nach
mehr Reichtum andere Länder
in der ganzen Welt angegriffen,
zu Kolonien gemacht und unterdrückt. Zur gleichen Zeit wurde
jedoch die „bürgerliche Demokratie“, die wir heute kennen, geschaffen, und angeblich waren
alle Menschen jetzt vor dem Staat
gleich und besaßen unveränderliche Menschenrechte. Wie also
die grausame Ausbeutung in den
Kolonien rechtfertigen?

Der moderne Rassismus, wie wir
ihn heute kennen, ist erst mit der
Wirtschaftsform in der wir heute
leben, dem Kapitalismus, aufgekommen. Im Kapitalismus ist alles nach Profit ausgerichtet und
um überleben zu können muss
ein Konzern immer weiter wachsen und immer stärker ausbeuten. Deshalb haben europäische

Das hat auch die Black Panther
Party, eine militante, kommunistische Gruppe in den USA, erkannt.
Ihr Aktivismus, ihr Kampf, richtete
sich nicht nur gegen Rassismus
und Polizeigewalt. Sie wollte das
Problem an der Wurzel packen,
die auf Konkurrenz und Ausbeutung basierende kapitalistische
Gesellschaft überwinden, um den

Indem einfach gesagt wird, die
Menschen, die für Profit versklavt und unterdrückt werden,
wären keine Menschen. Und
diese Rechtfertigung gilt heute
weiter: um weiter andere Länder
ausbeuten zu können, um weiter
Migrant*innen in beschissenen
Jobs arbeiten zu lassen, um weiter die eigene - weiße - Macht
erhalten zu können.
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junger Black Panther hebt seine Faust vor dem Gerichtsgebäude während des Prozesses gegen Bobby Seale

Rassismus nicht nur zu bekämpfen, sondern für immer abzuschaffen und auf den Müllhaufen der
Geschichte zu verfrachten. Aber
Rassismus ist nicht nur ein durch
den Kapitalismus bedingtes ideologisches Problem. Die ganze
jüngere Geschichte der westlichen Welt ist geprägt von kolonialer Gewalt und Unterdrückung.
Nahezu alle modernen westlichen Staaten beteiligten sich
an Massaker und Verschleppung an Afrikaner*innen in ihrer
jüngeren Kolonialgeschichte. Das
Fundament dieser Nationalstaaten
und ihrer Institutionen fußt unter
anderem auf Imperialismus und
Kolonialismus.
Folglich war und ist Rassismus auch ein strukturelles
Problem, dessen Wurzeln tief
sitzen und dessen Auswüchse
immer öfter in Erscheinung
treten. Das mussten George
Floyd und Christy Schwundeck mit
ihrem Leben bezahlen. Sie sind
tot, doch wir leben. Diese Tatsache
verpflichtet uns, ihrer zu gedenken, aber auch und insbesondere
unseren Kampf gegen Staat und
Kapital weiterzuführen und zu
intensivieren.
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Deutschland im Herbst
es ist nicht wahr
daß es nicht wahr ist
so war es
erst zuerst dann
wieder
so ist es
Kristallnacht:
im November 1938
zerklirrten zuerst
Fensterscheiben
dann
wieder und wieder
Menschenknochen
von Juden und
Schwarzen und
Kranken und Schwachen von
Sinti und Roma und
Polen und Lesben
und
Schwulen von und
von
und von und von
und und
erst einige dann viele
immer mehr:
die Hand erhoben
und mitgemacht
Beifall geklatscht
oder heimlich gegafft
wie die

und die
und der und der
und der und die
erst hin und wieder
dann wieder und
wieder
schon wieder?
ein Einzelfall:
im November 1990
wurde
Antonio Amadeo aus
Angola
in Eberswalde
von Neonazis
erschlagen
sein Kind kurze Zeit
später von einer
weißen deutschen
Frau
geboren
ihr Haus
bald darauf
zertrümmert
ach ja
und die Polizei
war so spät da
daß es zu spät war
und die Zeitungen
waren mit Worten
so sparsam
daß es Schweigen
gleichkam

und im Fernsehen
kein Bild
zu dem Mordfall
zu dem Vorfall kein
Kommentar:
im neuvereinten
Deutschland
das sich so gerne
viel zu gerne wiedervereinigt nennt
dort haben
in diesem und
jenem Ort
zuerst Häuser
dann Menschen
gebrannt
erst im Osten dann
im Westen
dann im ganzen
Land
erst zuerst dann
wieder
es ist nicht wahr
daß es nicht wahr ist
so war es
so ist es:
Deutschland im
Herbst
mir graut vor dem
Winter
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„Wir wollen Freiheit mit allen Mitteln,
die notwendig sind. Wir wollen Gerechtigkeit
mit
allen
notwendigen
wollen
Freiheit Mitteln.
„Wir
wollen
mit allenWir
Mitteln,
Gleichheit
Glei
mit allen
Mitteln,
die notwendig
die
notwendig sind.
Wir wollen
Gerechtigkeit
sind.“mit
„Man
kann
Frieden und
Freiheit
nicht von
allen
notwendigen
Mitteln.
Wir wollen
einander
trennen;
niemand
kann
friedlich
sein
Gleichheit mit allen Mitteln, die notwendig
Glei
solange
er nicht
„Man kannnicht
keinvon
frei ist.“
sind.“
„Man kann
Frieden
und Freiheit
System kann
betreiben,
wennsein
man
kapitalistisches
einander trennen; niemand
friedlich
keinsolange
Geier ist;
man muss
jemand
er nicht
ist.“Blut
„Manvon
kann
kein anfrei das
derem
saugen,
um
zu
sein.“
Kapitalist
kapitalistisches System betreiben, wenn man
kein Geier ist; man muss das Blut von jemand anderem saugen, um Kapitalist zu sein.“
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