
Bericht vom No Border Camp 2011, bulgarien

Mittwoch, 25. August 2011

Um 9.00 treffen sich fünf von uns am Flughafen Tegel, niemand hat verschlafen und wir sind total 
motiviert. Jede_r hat etwas zu Essen dabei, an veganes Essen ist auch gedacht. Mit dem Flugzeug 
geht es reibungslos weiter nach Wien, wo wir umsteigen müssen.

Hier setzen wir uns ins Restaurant und uns wird das Essen verboten! In Wien gibt es einen Sitzplatz 
nur, wenn jede_r konsumiert. Zum Glück lag da unser Alibi-4€-Brot! Puh da haben wir uns aber aus 
dem Regelwahn gekauft… Irgendwie empfanden wir die Verkäuferin als besonders unfreundlich zu 
einer unserer Women of Color. Ist das nicht auch Rassismus, wenn Mensch unfreundlicher 
behandelt wird und nur bei uns der Spielraum eines Verkaufsmenschens nicht ausgenutzt wird… 
Vielleicht ist es auch nur ein wenig zu viel Traditionalismus... Jedenfalls finden wir das Wort 
Kapitalist_in sollte als Schimpfwort etabliert werden!

‚Germany is Kotzescheisse‘ bedeutet dass wir was gegen rassistische Strukturen und patriarchales 
Deutschtum haben….- Das jedenfalls in Almanya, kaum kommst du jedoch nach Austria 
verbrüdern sich die falschen Menschen mit uns… Da lacht so ein Businesstyp doch tatsächlich über 
das T-Shirt einer unserer Aktivistinnen, aber nicht weil er was gegen Nationalismus hat, sondern 
weil er ein Nationalist ist…. Schade! Was lernen wir daraus? KONTEXT!

In Sofia werden wir mit reclaim…. the baggage begrüßt… wir fangen gern klein an, erst das 
Gepäck und dann die linke/anarchistische Bewegung.

Mit anderen No Border-Aktivist_innen fahren wir nach Sofia in ein Hostel, damit wir am nächsten 
Tag den Bus nehmen können. Auf dem Weg sehen wir ein sozialistisches Denkmal auf denen den 
People gedacht wird. Wie schön, die weibliche Figur trägt ein Gewehr!

Im Hostel ist es leider vorbei mit dem Sozialismus. An der Wand hängt eine nackte als 
Erstbewohnerin eines kolonisierten Territoriums konstruierte Frau und auf dem Tisch ist eine 
barbusige schwarzhaarige Frau in einer Glitzerpyramide gefangen… Antira-Zappzerap ist der Plan, 
wird jedoch leider an der Umsetzung scheitern. Rassismus ist halt ein gut bewachtes Kulturgut!

Jetzt haben aber alle Hunger, der Hostel-Mensch empfiehlt uns ein Restaurant ganz in der Nähe und 
wir finden uns im schlimmsten Kapitalismus wieder. Die Anarchist_innen sitzen in nem fancy-
Schuppen und fühlen sich unwohl. Um sich besonders privilegiert vorzukommen, darf sich das 
durchschnittliche Rich-Kid die hart arbeitenden Kitchen-Worker_innen ansehen: Uns wird schlecht. 
Trotzdem oder gerade wegen diesen Umständen war das Essen ein Gedicht und die Stimmung ist 
angespannt auf dem Weg zurück ins Hostel. Hier tun wir endlich, wozu wir da sind und feilen an 
unseren letzten Vorbereitungen zum Empowerment-Workshop, bzw. zum whiteness-Workshop, um 
2.00 Nachts sind wir erschöpft und fallen ins Bett.

Donnerstag, 25. August 2011



Früh essen wir unser nicht-veganes Hostel-Frühstück (die Verganer_innen machen drei Kreuze, 
dass sie was vegan-essbares mitgebracht haben), duschen nochmal - falls es die letzte Dusche sein 
sollte vor Berlin - und bereiten uns auf das No Border-Kämpf vor… Etwas wütend, weil wir wie 
erwähnt, weder das Bild verunstalten, die Frau befreien konnten und auch noch über ein 
Hakenkreuz vor der Haustür stolpern mussten, gehen wir zum Nationalstadion. Ja, richtig! N-A-T-I-
O-N-A-L-S-T-A-D-I-O-N! Wir fahren vom N-A-T-I-O-N-A-L-S-T-A-D-I-O-N zum NO BORDER 
CAMP, da fällt schon die Fahne vom Bus, vor lauter Lachen!

Im Bus ist die Laune sehr gut, wir haben schon den ersten Teilnehmer für unseren Empowerment-
Workshop gefunden und super T-Shirt Ideen gesammelt! Ganz oben ist das T-shirt zu weißer 
Wissensdominanz: Ich weiss, Sorry ;-).

Natürlich bekommen wir eine persönliche Polizei-Eskorte, die sich schön ordentlich nach jedem 
Hoheitsgebiet ablöst… Zwei Bullen reicht das nicht und Sie halten uns an um die Passagierliste 
einzusehen; weil diese noch nicht ausgefüllt ist, gibt es Stress und wir machen eine Zwangspause in 
einer Strassenbucht. Dann sollen wir die Liste ausfüllen und tun das auch gerne. Als dann Rosa 
Luxemburg, Tito und Karl Marx auf der Liste stehen und wieder im Bus sind geht es schnurstracks 
zum Camp. Wir fahren durch Ljubenica (übersetzt Wassermelone), wo wir sehen, wie die E.U. sich 
schmückt die Dorfschule finanziert zu haben und gleich darauf, viel weniger sichtbar ein 
klitzekleiner Zettel mit E.U.-Zeichen am Detention Center. Irgendwie scheint es eine Poesie in 
diesem tristen Ortsnamen zu geben: Den Kernen geht es gut und sie leben im zuckrigen, roten Saft 
der Frucht, während die Schale hart ist und keinerlei Eintritt möglich ist. Es ist auch so dass das rote 
Innere sehr viel mehr Aufmerksamkeit geniesst als die Grenze, die sie umgibt…

Als wir dann endlich angekommen sind, ist die Erleichterung zunächst groß, endlich Arbeit leisten 
zu können. Das Buffet zeigt uns aufgeschnittene Wassermelonen, aber wo sind die POCs? Wir 
Women of Color fühlen uns alleingelassen und sehen uns inmitten eines weißen Mobs. Dann steht 
da noch an der Küche, dass sie nicht nur einen Cake, sondern die ganze Bäckerei wollen. Uns wird 
schlecht, weiß denn hier Niemensch was ein Cookie ist? Ist doch sarkastisch; POCs in den USA 
bezeichnen die Erwartungshaltung von weißen z.B. bei einem rassistischem Vorfall wo weißer 
Mensch eingeschritten ist, ein Schulterklopfer von POCs zu bekommen, als "Cookie" - und hier 
wollen sie nicht "nur" das, sondern gleich "die ganze Bäckerei"? Lol. Als wir uns wirklich fragen, 
wie ein Empowerment-Workshop aussehen soll, wenn nur eine Person da ist um ihn 
wahrzunehmen, kommt A., der sich unter anderem sowohl um eine Queer-als auch um eine POC-
Area gekümmert hat. Die haben wir vor lauter Sichtbarkeit - sie ist wirklich im Zentrum des Camps 
- nicht gesehen… wir entspannen uns und freuen uns bereits eine Gruppe von POCs zu kennen! Für 
denselben Abend planen wir ein POC-Meeting um gemeinsam zu entscheiden ob das POC-Zelt am 
richtigen Ort steht und wann wir unseren Workshop halten werden. Dann werden unsere Zelte 
aufgebaut und es gibt Abendessen! Das ist superlecker und beruhigt uns wirklich…Eine ganz tolle 
Band spielt sehr schöne Musik und wir entscheiden uns für unsere Kultur und gegen Angst vor 
Exotisierung und Erotisierung, ganz nach dem Motto ‚reclaim your culture‘! Das balkanische 
Hände in den Himmel kommt bei den Dorfbewohner_innen gut an und wir tanzen gemeinsam, 
unter anderem den bulgarischen Horo. Danach geht es zu unserem PoC-Meeting, bei dem wir noch 
mehr PoCs kennenlernen und über unsere weitere Vorgehensweise sprechen, sowie uns alle auf 
einen Stand bringen, warum der Begriff PoC auf dem Camp zunächst etabliert werden musste und 
wie der Streit um unsere Area ablief. Nach einem Feierabend- Vernetzungsbier geht es in unsere 
kuscheligen Zelte zum Fit-schlafen.



Freitag, 26. August 2011

Weil wir leider am Vortag zu spät zu dem Workshop-Tag gekommen waren, hatten wir uns 
entschieden am nächsten Tag frühs für zwei Stunden, sowohl den whiteness als auch den 
Empowerment-Workshop zu geben. Schon beim Frühstück sind wir aufgeregt zu sehen, wer alles 
kommen wird und hören Horrorstories von Menschen, die Schlangen anziehen, weil sie sich 
Wursthaare auf den Kopf gemacht haben. Jedenfalls glauben wir das. Die Schlangen waren nur in 
Wursthaar-Zelten und bei einer direkt im Haar, das fiel ihr erst auf, als jemensch zu ihr meinte dass 
das echt stilvoller Kulturkannibalismus sei, mit so einem grünen Dread zwischendrin.

Bei unserem Empowerment-Workshop wird es immer voller und wir erklären mehrmals was eine 
Person of Color ist und schaffen es, uns aktiv zu vernetzen. Im nächsten Jahr werden wir zum 
Beispiel den Internationalen ‚A Day Without Us` in Berlin einführen. Aktivist_innen aus Österreich 
ermutigten uns einen Tag mitzugestalten, bei dem sich alle PoCs aktiv nicht an der Gesellschaft 
beteiligen! Tolle Aktion. Nachdem wir uns gegenseitig bestärkt hatten, steigen wir in den Bus, der 
aktiv verschönert wird, indem wir den sexistischen Badenixen auf dem Bus einen Fight-Sexism 
Aufkleber verpassten..

In der Fußgängerzone in Svilengrad werden Menschen mit verschiedenen symbolischen Aktionen 
angesprochen. Uns gefällt am besten, dass die Fußgänger_innen ein Foto bekommen, von sich 
selbst im Rahmen des global passports. Einige PoCs reclaimen sich die Banner, bis wir eine Stunde 
später auf der Demonstration durch Svilengrad laut Без Граници Без Hаци Ctига Депорtации 
(Ohne Grenzen, Ohne Nationen, Beendet Abschiebungen) rufen oder Solidarité avec les Sans 
Papiers singen. Die Stadt ist ziemlich leer, wir witzeln schon, dass die Stadt zur Ablenkung ein 
Gratis- Konzert

außerhalb gibt, damit niemensch uns sieht! Allerdings werden dann doch einige Jungs mobil und 
folgen uns bis zur Polizeidienststelle. Auch hier rufen wir Фронтекс Убиva (Frontex tötet). Dort 
werden symbolisch Kerzen und Schuhe niedergelegt in Erinnerung an alle Menschen, die der 
Grenze zum Opfer gefallen sind. Danach geht es wieder mit dem Bus zurück und wir essen, 
vernetzen uns ein wenig und gehen auf die Isomatte.

Samstag, 27. August 2011

Weil heute ein langer Tag wird, stehen wir früh auf um zu frühstücken, nach dem Frühstück lernen 
wir Adeel kennen einen PoC aus Kanada. Wir unterhalten uns über Berlin und jetzt muss ich Ihn 
einfach zitieren: „You know I don’t like Germany, but Berlin is great, the only problem with Berlin 
is that it is in Germany“ HAHAHAHA wie wahr er doch gesprochen hat Berlin ist in Almanya! 
Bevor es los geht machen wir noch den Kurs Bulgarian for Activists und lernen: Coлидарноста e 
meждu Хората нашето оражйе свештувласта.

Heute werden wir direkt an der Grenze demonstrieren und es wird verdammt heiß also haben wir 
Frauen uns im Partisaninnenstil Tücher um den Kopf gebunden. Kaum sind wir im Bus schaut 
jemensch uns strange von der Seite an, unser Gespräch dazu:



Ja, das ist unsere Religion, die Turbanreligion,

Aha das ist aber interessant

Jaja wir machen das so bei uns da tragen alle Menschen einen Turban

Ok…

MUHAAHAaaa SIE HAT ES GESCHLUCKT- was guckt sie auch so!

Im Bus lesen wir dann die bulgarische Zeitung der Dominanzgesellschaft; Titelseite, es hiess die 
Demo in Svilengrad sei eine der größten Demos in Bulgarien in letzter Zeit gewesen… Ziemlich 
großer Erfolg! An der bulgarisch-türkischen Grenze haben viele Gruppen Aktionen geplant: Am 
besten gefällt uns eine Performance von Superkatzen, die von einem PoC mit Muhammed Ali T-
Shirt geleitet wird. Sie durchbrechen symbolisch die Grenze. Kollektiv blockieren wir die Gren

ze für einige Minuten mit einem friedlichen Die- In, dabei liegen wir regeungslos direkt auf der 
Fahrbahn wie die Toten an den Grenzen. Dieses Bild ist einprägsam. Nach der Auflösung durch die 
Polizei sehen wir ein Frontex Opfer das mit einem Sack über den Kopf über die Strasse getragen 
wird. Diese Darstellung von Gewalt schockt mich, aber zeigt bei den Herumstehenden Wirkung, 
auch ich fühle mich bedrückt und denke über dieses Privileg nach hier sprechen zu dürfen und zu 
können… Gen Ende findet noch eine kollektive Schweigeminute statt, welche durch laute Rufe 
nach Auflösung der Grenzen beendet wird.

Nach dieser Aktion warten wir auf den Bus zur nächsten Grenze, der bulgarisch-griechischen. Diese 
ist zunächst weniger aggressiv- zumal es sich um eine innereuropäische Grenze handelt. Trotzdem 
gibt es auch hier Aktionen für die Reisenden und die Grenzpolizei. Journalist_innen nehmen wir 
keine wahr... Eine Aktion an der wir teilhaben will, die Grenze ad absurdum zu führen, indem wir 
zuerst nach griechenland gehen und dann wieder zurück nach bulgarien, mit der Zeit machen wir 
den Kreis immer kleiner, bis wir tatsächlich jede Minute ein und ausreisen, dabei singen wir 
Фронтекс чао Фронтекс чао Фронтекс чао чао чао без границии без нации Фронтекс чао o 
Фронтекс чао. Die Bullen stehen blöd da und sind genervt, tatsächlich schaffen es einzelne 
Aktivist_innen ohne den Pass zu zeigen durchzulaufen. Nach einigen Runden taucht ein 
internationaler Bulle auf und wir werden in Richtung bulgarien zurückgeblockt… Dann gibt es eine 
sehr lustige Diskussion auf osteuropäisch (die haben tatsächlich zwei als Nationalsprachen 
konstruierte Dialekte gesprochen) Die Diskussion war dann übersetzt:

Ihr müsst jetzt zurück gehen.

Aber wieso wir wollen doch nur nach griechenland- Ich bin EU-Bürger.

Das geht nicht das ist eine provokative Demonstration

Aber wir laufen doch nur im Kreis!



Aber ihr ruft Parolen

Wir singen doch nur

Ihr müsst jetzt gehen, es gibt ein Gesetz gegen Demonstrationen in der Grenze. Sonst kommt ihr 
alle ins Gefängnis

Laut protestierend mit No Justice, No Peace we want to greece und No Borders No Nations, Stop 
Deportations zogen wir uns langsam zurück. Dort wurden wir mit Applaus begrüßt und lachten uns 
extrem über unseren Erfolg schlapp… Auf dem Weg zurück haben wir echt gute Laune und sind 
sehr stolz auf das Gelungene. Vor dem Essen gehe ich mit einem rs-Freund zum Media- Meeting, in 
der Untergruppe zur Pressemitteilung staten wir dass es eine vernünftige Repräsentationspolitik auf 
dem Camp geben muss und gerade Migrant_innen, Geflüchtete und People of Color ... befragt 
werden müssen. Natürlich gibt es dagegen Widerstand, den wir aber mit dem support zweier 
anderer reflektierter weißer unterbinden können. Während des Essens und nach dem Essen 
formulieren wir bis 1:00 nachts gemeinsam folgende Pressemitteilung: http://no-
racism.net/article/3890/

- Es dauerte ewig lang weil Anarchie und kollektives Arbeiten zwar viele Stärken zusammenbringt 
aber auch an uns die Herausforderung stellte einem unreflektierten weißen bewusst zu machen, was 
das Problem an seiner Perspektive ist-

Auch danach war die Arbeit nicht vorbei bis um 2:00 mussten wir einen Workshop mit dem Titel 
Defending rroma rights? verfassen, bei dem es vor Allem darum gehen würde den Menschen auf 
dem Camp zu vermitteln was miteinander arbeiten, Rassismus gegen Rroma und tatschlicher 
Aktivismus in diesem Kontext sind. Also dieses mal kein Feierabendbier und direkt ins Bett, weil 
auch am nächsten Tag viel ansteht..

Sonntag, 28. August 2011

Gleich nach dem Aufwachen kommt uns zu Ohren, das wir ja eigentlich von den Taliban finanziert 
wurden, weil die offene Grenzen bräuchten um besser Attentate zu planen, auch hätten wir von 
denen Munition bekommen und die Polizeiwache am Freitag mit Mollies beworfen…Diese großen 
Nationalzeitungen unterscheiden sich kein bisschen voneinander. Deshalb geht es morgens beim 
Essen zum Letzten-Schliff-an die-Pressemitteilung-setzen. Da müssen wir noch die 
Veränderungsvorschläge des Kollektivs einarbeiten und können Sie dann abschicken. Parallel dazu 
hängen wir am Eingang unser Schild Rroma are Rroma auf um zu klären was eine rassistische 
Fremdbezeichnung ist und dass sie nicht zu benutzen ist. Danach treffen wir uns, zwei PoCs, mit 
Boiko aus dem Dorf, der uns seine Meinung zu dem Camp aufschreiben wird… Er zeigt auch ein 
Foto von sich selbst als junger Mann in bulgarischer Tracht und singt uns was er früher immer 
gesungen hatte, dann sagt er etwas das wir nicht verstehen und hoffen einfach dass es sich nicht um 
die rassistische Fremdbezeichnung für Rroma handelt…

Danach laufen wieder parallel unser whiteness-Kurs und der Empowerment-Workshop.

Für die Whiteness-Workshops, die wir auf dem Camp anbieten, besteht großes Interesse. Einen 

http://no-racism.net/article/3890/
http://no-racism.net/article/3890/


veranstalteten wir schon vor zwei Tagen, für den heutigen Tag haben wir zwei Workshops 
nacheinander angesetzt, beim ersten sitzen wir da mit mindestens 30 Menschen. Es entstehen 
Diskussionen, da sich einige Zuhörer auf das Thema weißsein nicht einlassen möchten, sondern erst 
einmal die altbekannten Abwehrmechanismen abspulen, wie z.B. dass weiße ja auch Rassismus 
erfahren könnten. Bei dem zweiten Workshop geht es nach dem theoretischen Teil weiter mit einer 
Gesprächsrunde. Einige der weißen Teilnehmer_innen leben in ihren Fragen zum Thema weißsein 
und in ihren Vorschlägen, wie sie selbst weniger rassistisch handeln könnten, weiße 
Überlegenheitsfantasien aus, sind paternalistisch eingestellt und sich über ihre Positionierung und 
ihre Privilegien wenig bewusst. Es war jedoch erfreulich, dass auch Leute da waren, die sich schon 
mit weißsein auseinandergesetzt haben oder sich zumindest darauf eingelassen und etwas 
mitgenommen haben.

Der Empowerment-Workshop ist diesmal sehr schön und sehr bestärkend. Ich gehe mit einem guten 
Gefühl daraus und bin froh so tolle Verbündete gefunden zu haben. Danach müssen wir zu dem 
Workshop zu Rroma rights. Hier sagen wir den Leuten was Rassismus an Rroma geschichtlich und 
aktuell bedeutet, was ein ausbeuterisches Verhalten wäre und welche Schlüsse sie daraus für sich 
ziehen können. Der Workshop an sich verläuft gut, nur werde ich direkt danach von einem weißen 
Ethnologen gefragt ob er nicht mit zur Rroma community - neben dem Detention Center - fahren 
könnte- HALLO! Du hast doch zugehört, oder? Wie anstrengend…. Danach fahren zwei Rromni 
aus unserer Gruppe nach Ljubenica wo wir Rroma treffen denen wir erzählen, was am nächsten Tag 
vor ihrer Haustür geschehen wird und sagen, dass sie herzlich eingeladen sind, mit uns zu Abend zu 
essen. Ein junger Rrom kommt noch mit uns mit und wir feiern bis morgens um 4.00. Mit einem T-
Shirt auf dem nun „Refugees Welcome“ prangt, bringen wir ihn wieder zurück nach Hause und 
kommen zurück um ca. eine Stunde zu schlafen.

Am Abend haben alle deutschfall- auf dem Camp wird schliesslich fast ausschliesslich deutsch 
gesprochen- das kann schon mal auf den Magen schlagen

uuu ze Germans

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VRTngtsOY8Q&feature=related]

Montag, 30. August 2011

Der Abfahrtstag wird ein sehr langer: Ziemlich verplant müssen wir die Zelte einpacken und schnell 
fertig werden, so kommt es, dass einige von uns im Pyjama zurück fahren… . Im Bus schlafen wir 
bis wir in Sofia sind um dort mit hartem Rassismus konfrontiert zu werden eine Verkäuferin 
versichert einer unserer Rromni, dass wir keine Angst vor den Nazis haben müssten, die würden ja 
nur die Rroma verprügeln- traurig aber wahr: Rassismus gegen Rroma wird allzuoft nicht als 
Rassismus entlarvt. Kaputt von den Vorkommnissen und nachdenklich fliegen wir nach Hause. Wir 
reden nicht mehr viel und schlafen umso mehr. Nach einmal umsteigen in Wien kommen wir völlig 
erschöpft zu Hause, in Berlin, an.


