
Nr. 2 / April 2017

Hackberg Post
S AT I R I S C H E S  M A G A Z I N  F Ü R  B AY E R N



4 KEIN RASSISMUS?

COMIC: DONNERWETTER – 
500 JAHRE LUTHER

REZENSIONEN

BUNDESVERGLEICH DER LÄNDER – 
SINN UND UNSINN EINES BILDUNGSTESTS5

9

14



SIGNALE AUS DEM INNEREN 
EINES POPULISTISCHEN STAATES

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Das Thema „Bayern“ dieser Zeitschrift kann man symbolisch 
verstehen. Statt „Bayern“ kann auch irgendeine andere Region 
in Deutschland oder in der Welt stehen. 
Wie sich jetzt im 21. Jahrhundert rückwirkend herausgestellt hat, 
handelt es sich bei „Bayern“ um ein populistisches Staatsmodell, 
ein Modell, das zwar schon etwas in die Jahre gekommen ist, 
aber das trotzdem noch einen erheblichen Willen zum Fortbestand 
zeigt. In der derzeitigen Situation kann dieser alte Populismus nur 
noch von einem neuen, weiter rechts stehenden Populismus 
abgelöst werden. Wenn der Populismus einmal die Macht in einem 
Land an sich gerissen hat, dann ist ein demokratischer Wechsel nur 
noch schwer oder nicht mehr möglich, da in einem populistischen 
Staat, wie das bayerische Modell zeigt, Mechanismen aufgebaut 
werden, welche die Macht langfristig immer mehr festigen und und 
das übliche Prinzip der Gewaltenteilung außer Kraft setzen.
Nun wird man als Bewohner eines solchen Staates öfters gefragt: 
„Wie lebt man in einem solchen Staat? Wie ist es so?“. 
Die Antwort ist einfach: Man ist glücklich. Man teilt dieses Glück 
mit vielen Anderen. Man lebt in einem „schönen Land“ bzw. in einer 
„schönen Stadt“. Alles läuft bestens. Nur in Zeiten der Krise wird 
aus diesem Gefühl ein drohendes „sehr schönen Land“.
Wie lebt es sich also in so einem Land? Davon werden wir in dieser 
und in den nächsten Ausgaben berichten.
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KEIN RASSISMUS?
In diesem Diagramm wird das Verhältnis zwischen Schülern weißer Hautfarbe und 
„People of colour“ geschildert. „People of colour“ (hier abgekürzt als p.o.c.) ist ein feststehender 
Begriff in den englischsprachigen Ländern und bezeichnet Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe 
als „nicht-weiß“ oder als „nicht der eigenen Nationalität zugehörig“ eingestuft werden.
Von den ca. 324 Kindern der 1. Klassen einer Stadt gehören ca. 38 Kinder einer anderen 
Nationalität an oder sind „nicht-weiß“ (12 %). Von diesen 38 Kindern sind 40 % in speziellen 
Klassen separiert. Von den ca. 324 Kindern der 1. Klassen einer Stadt haben vier eine schwarze 
Hautfarbe (1,2 %). Von diesen vier Kindern besucht ein Kind die normale Grundschule, die anderen 
drei Kinder eine „Sonderpädagogische Schule“.

GRUNDSCHULE 2 GRUNDSCHULE 3 GRUNDSCHULE 4

GRUNDSCHULE 5 GRUNDSCHULE 6 GRUNDSCHULE 7

PRIVATE GRUNDSCHULE SONDERPÄDAGOGISCHE SCHULE

Klasse 1a: 100% weiß

Klasse 1b: 
77% weiß, 23 % p.o.c.

Klasse 1c: 
67% weiß, 33% p.o.c.

Klasse 1a: 
85% weiß, 15% p.o.c.

Klasse 1a: 
89% weiß, 11% p.o.c.

Klasse 1g: 100% p.o.c.

Klasse 1a: 100% weiß

Klasse 1b: 100% weiß

Klasse 1c: 100% weiß

Klasse 1a: 100% weiß

Klasse 1b: 100% weiß

Klasse 1a: 
86% weiß, 14% p.o.c.

Klasse 1b: 100% weiß

Klasse 1a: 85% weiß, 
15% p.o.c.

Klasse 1b: 100% weiß

Klasse 1: 100% weiß Klasse 1: 
70% weiß, 30% p.o.c.

Die Statistik stammt aus Nischnewatowsk, einer Stadt in Mittelsibirien, 
deren Einwohner zu 95 % Putin-Anhänger sind.

UM WELCHE STADT HANDELT ES SICH?

Es handelt sich um eine historische Dokumentation aus den Jahren 1951/52 der 
„primary schools“ in Montgomery (Alabama).

Es handelt sich um eine bayerische Kleinstadt.

Die Statistik gilt als ein besonders extremes Beispiel der versteckten 
Rassentrennung in Melville, einem Vorort mit hauptsächlich weißer Bevölkerung, 
von Johannesburg (Südafrika). 

Klasse 1b: 
100% weiß

GRUNDSCHULE 8

Klasse 1: 
89 % weiß, 11 % p.o.c.

GRUNDSCHULE 1

Die richtige Antwort ist: D. Die hier aufgeführten Zahlen stammen aus dem Jahrgang 2016/17
 wurden von der Redaktion geschätzt, beruhen aber auf einer einer realen Quelle.

A

B

C

D

RÄTSEL
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BILDUNGSVERGLEICH DER LÄNDER –
SINN UND UNSINN EINES BILDUNGSTESTS

Offensichtlich befindet sich das Niveau des Schulsystems in 
autoritären Staaten auf einem besonders hohen Niveau: in 
dem jüngsten Pisa Test der OECD befindet sich die Volks-
republik China gleich auf mehreren Spitzenplätzen. 
Obwohl die Pisa Tests zunehmend in die Kritik geraten, scheint 
dies bei dem „Bildungsvergleich der Länder“ (IQB-Bildungs-
trend)  nicht der Fall zu sein. Dort wird stichpunktartig die 
Leistungsfähigkeit der verschiedenen Schulsysteme in den 
einzelnen Bundesländer miteinander verglichen, beispielsweise 
Lesekompetenz, Orthographie, Mathematik, usw. 
Durchgeführt von hochrangigen Forschungseinrichtungen, 
liegt die letzte Untersuchung nun in Form eines umfangreichen 
Berichts von insgesamt 544 Seiten vor (1).
Aus der neuen Untersuchung von 2015 geht hervor, dass das 
Bundesland Bayern einen Spitzenplatz einnimmt: Platz 1 in der 
Orthografie der deutschen Sprache; Platz 3 in der Leseleistung 
Deutsch (2). Wenn man jedoch die Untersuchung im Detail 
analysiert, werden einige Unstimmigkeiten offenbar. Man muss 
erkennen, dass die Rahmenbedingungen dieses Tests in einem 
hohen Maße fragwürdig sind. Getestet wurden nämlich nur die 
sogenannten „Regelschulen“,  während Schultypen außerhalb 
des Regelschulsystems (also Sonderpädagogische Schulen, 
usw.) weitgehend unberücksichtigt geblieben sind (3). 
Dieses zweite Schulsystem weist eine lange Geschichte auf. 
In der heutigen Form wurde es ab den 1950er Jahren aufge-
baut. Es ist sehr schwierig, sichere Informationen über diese 
Schulen zu bekommen, da die Träger unterschiedliche 
staatliche und private Institutionen sind.

BILDUNGSVERGLEICH ERFASST NUR REGELSCHULEN
Wenn man die Situation in Bayern näher betrachtet, so scheint 
es offensichtlich, dass die Anzahl von Schülern mit Migrations-
hintergrund in speziellen Schulen ziemlich hoch ist (4). In den 
anderen Bundesländern scheint das Verhältnis zwischen deut-
schen Schülern und solchen mit Migrationshintergrund in den 
Klassen der Regelschulen hingegen ausgeglichener zu sein. 
Bezüglich des südlichsten Bundeslandes ist es eine logische 
Konsequenz, dass es hier die erfolgreichsten Regelschulen 
gibt, denn die große Mehrheit der Schüler sind deutschstäm-

KOMMENTAR

mig; im Gegensatz dazu fördern die Schulbehörden in den 
anderen Bundesländern eine Integration von Schülern mit 
Migrationshintergrund. 
Als logische Konsequenz ist der Standard in der Lesekompe-
tenz und der Orthographie der deutschen Sprache in Bayern 
besonders hoch.
Es hängt eben davon ab, welche Prioritäten gesetzt werden: 
entweder man versucht, das Schulsystem der neuen Situation 
anzupassen, oder, wie dies in Bayern der Fall ist, man löst das 
Problem, indem man den sonderpädagogischen Schulen eine 
andere Funktion zuweist, die nun das Ghetto für Schüler mit 
Migrationshintergrund werden. Diesen Schülern den Zugang 
zur höheren Bildung zu verwehren, ist eine einmalige und 
spezielle Situation, die nur in diesem Bundesland besteht. 
Gleiches gilt auch für Schüler aus sozial benachteiligten 
Familien oder aus der Schicht der Arbeiter. Man kann nur ein 
Beispiel nennen: im Schuljahr 2016/17 gab es in ganz Bayern 
(12,8 Millionen Einwohner) nur fünf Übergangsklassen für 
Schüler mit Migrationshintergrund in das Gymnasium.

SEIT JAHREN EIN TABUTHEMA  
Wie in anderen Staaten und Regionen der Welt, werden die 
Ergebnisse dieser Politik erst eine Generation später ihre 
vollen Auswirkungen zeigen, dann nämlich werden die unteren 
Schichten der Gesellschaft eine andere Hautfarbe haben, eine 
andere Sprache sprechen und ganz andere kulturelle 
Traditionen pflegen als der Rest der Bevölkerung. 
Die Migranten von heute wissen, dass sie in ihrer Generation 
nicht viel zu erwarten haben, aber sie möchten, dass es 
zumindest ihre Kinder besser haben. Aber den meisten von 
ihnen ist klar, dass diese Chance in Bayern, wo Kinder aus 
Migrantenfamilien oder aus schlechter gestellten sozialen 
Schichten so rigoros aus der Regelschule gedrängt werden, 
nicht gegeben ist. Wenn irgendwie möglich, versuchen diese 
Familien in die anderen Bundesländer wechseln, wo die 
Chancen auf eine gute Schulbildung besser sind. 
Das Bildungssystem in Deutschlands südlichsten Staat ist 
seit drei Generationen nahezu unverändert geblieben. Es ist 
offensichtlich, dass dieses System von der neuen Situation der 
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... IN AN INDUSTRIALIZED COUNTRY. ... IN A REFUGEE CAMP.

BREAKFAST 

by Chinney Ogbagu

KOMMENTAR

Zuwanderung im 21. Jahrhundert völlig überfordert ist. So hat sich ein mehr oder 
minder zweigeteiltes Schulsystem herausgebildet, das bereits nahe der Vorstellung 
von Rassentrennung kommt. Dabei handelt es sich interessanterweise nicht um 
einen „bewussten Rassismus“, sondern um einen naiven, unbewussten, einen
Rassismus, der nicht von oben verordnet ist oder von einer bestimmten Partei 
ausgeht, sondern um einen, der innerhalb der Gesellschaft wächst. 
Wenn man den „Bildungsvergleich der Länder“ auf eine seriöse Basis stellen möchte, 
so sollte weniger die „Orthographie der deutschen Sprache“ getestet werden, 
sondern man sollte vielmehr danach fragen, wie hoch der Prozentsatz von deutschen 
Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund in den verschiedenen Schultypen 
ist, wie hoch der Prozentsatz derjenigen ist, die „Sonderpädagogische Schulen“ und 
ähnliche Schultypen besuchen, und vor allem, wie das Niveau der Lehre in diesen 
Schulen ist. Es müsste gefragt werden, welche Anstrengungen unternommen 
wurden, Schüler aus anderen Nationen in das deutsche Schulsystem zu integrieren 
und wie es um die demokratische Mitbestimmung bestellt ist. In der derzeitigen 
Form, ist der IQB-Bildungstrend kein wirklicher Beweis über die Qualität eines 
bestimmten Schulsystems. Die Fragestellungen des IQB-Bildungstrend müssten sich 
in fundamentaler Weise ändern, wie dies bereits für die Pisa Tests der OECD ge-
fordert wird, sonst bleiben diese standardisierten Untersuchungen zum Bildungs-
wesen ein undemokratischer „Wettbewerb um die Spitzenposition“.  Boris Röhrl 

         

(1) P. Stanat, K. Böhme, St. Schipolowski, N. Haag (Hrsg.): IQB-Bildungstrend 2015. 
Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im zweiten Ländervergleich. 
(www.iqb.hu-berlin.de/bt/BT2015/Bericht)
(2) J. Friedmann, Abgelenkt vom Kerngeschäft, in: Der Spiegel, 44, 2016, S. 48–49.
(3) Es ist diesbezüglich schwierig, eine genaue Bezeichnung dieser Schultypen anzugeben. 
Oftmals werden sie als „sonderpädagogische Schulen“ bezeichnet. Jedoch wurden auch 
Schultypen, die alternative Lehrmethoden anbieten, im nationalen Bildungsvergleich 
nicht berücksichtigt.
(4) Eine ähnliche Situation scheint auch in Österreich und einigen anderen südosteuropäischen 
Staaten zu bestehen.
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in einer Legende aus einer Zeit, als auf Titel-
seiten absurd viel Text stand. Neu erzählt von

Donner 
wetter
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1505. 
Martin Luther hat gerade das erste Semester seines  

Jurastudiums hinter sich und ist zu Besuch bei seinen Eltern.

Natürlich machst du dein  
Jurastudium zu Ende. Du bist 

der Stolz unserer Familie.  
Du wirst mal Richter. 

Mindestens.   

Du bist mein 
Vater, nicht mein 

Lehnsherr.
Solange du deine Füße unter  
meinem Tisch hast, bin ich 

beides.

Na schön …

Bleib auf 
dem Weg! Viel 

Erfolg!

Warum enstscheidest  
DU das eigentlich?

Donnerwetter
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Zwei Tage später. Martin ist immer noch auf dem Weg nach Erfurt, wo er studiert.

Ist das 
schwül heute!

Die Vögel singen 
auch nicht mehr…

Dem da drüben 
scheint das nichts

auszumachen …

Verzeihung? Ich –

Hallo Martin.

Was tust du denn 
so überrascht?

Ich bin doch 
überall!

Tod! Geißel der Mensch-
heit! Fort mit dir!

Irrtum, mein Lieber.

Ich  
bin dein 
Freund.

Ich bin die Frist,  
die dei nen Hintern  

hochkriegt.

Fürchten muss 
mich nur, wer an 

seinem Weg vorbei-
gegangen ist.

Ich mach 
dich klug.

Aber du? DU kennst deinen  
Weg. Nicht wahr?

1505. 
Martin Luther hat gerade das erste Semester seines  

Jurastudiums hinter sich und ist zu Besuch bei seinen Eltern.

Natürlich machst du dein  
Jurastudium zu Ende. Du bist 

der Stolz unserer Familie.  
Du wirst mal Richter. 

Mindestens.   

Du bist mein 
Vater, nicht mein 

Lehnsherr.
Solange du deine Füße unter  
meinem Tisch hast, bin ich 

beides.

Na schön …

Bleib auf 
dem Weg! Viel 

Erfolg!

Warum enstscheidest  
DU das eigentlich?

Donnerwetter
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Bloß weg hier…

Wo ist der Weg ?!

Der Weg …

Ich… ich hab ihn
abgehängt.

Jetzt tanzen  
wir.

Na ja, hast getanzt.

Und trotzdem tanzt du weiter 
nach der Pfeife deines Vaters.

Nein!



13

Ga
nz

 g
en

au
 s

o 
wa

rs
.

Ein tüchtig  
Juligewitter ist gut für 
Winzer und Schnitter.

Tanzwetter!

Echt jetzt?
Heilige Anna,  

hilf mir!

Das gibt ein Donnerwetter!

Rechnung…   
                   Mitgliedschaft…

was?

Drei Wochen später: Hans Luther erhält einen Brief 
aus dem »Schwarzen Kloster« der Augustiner.

Wenn  

ich hier lebend  

rauskomme, werd ich Mönch!
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Der Plot von DIE PRÄSIDENTIN ist schnell erzählt: 
Sonntag, 7. Mai 2017. Marine Le Pen wird zur französischen 
Staatspräsidentin gewählt. Die Graphic Novel schildert das 
Geschehen aus Sicht der 94-jährigen Antoinette Giraud, einer 
engagierten Linken, und zweier junger Männer, ihrer Enkel, die 
den Wahlsieg zunächst leicht nehmen. Soweit die realistische 
Rahmenhandlung, die in einer etwas veränderten Form auch 
in der Bundesrepublik spielen könnte. Im weiteren Verlauf der 
Geschichte wird Schritt für Schritt gezeigt, wie Marine Le Pen 
mehr und mehr die Macht an sich reißt, wobei sie am Ende vor 
der Entscheidung steht, den Ausnahmezustand zu verhängen 
und damit die demokratischen Mechanismen endgültig außer 

Kraft zu setzen. Wie sie sich entscheidet, bleibt offen. Und gerade hier liegt eine der Stärken dieser Erzählung, denn der 
Charakter der Marine Le Pen wird durchaus differenziert dargestellt. Ihr Wahlsieg löst eine Reihe von Ereignissen aus, die sie 
selbst in dieser Form nicht beabsichtigt hatte, die aber im Programm ihrer Partei festgelegt sind. 
Realistisch geschildert wird auch die Reaktion von Antoinette Giraud und ihrer Enkel, welche die Ereignisse zunächst nur als 
hilflose Zuschauer vor dem Bildschirm verfolgen können; die Enkel finden die Befürchtungen ihrer Großmutter zunächst etwas 
lächerlich und raffen sich dann aber doch auf, einen Blog mit dem Namen Résistance zu gründen, der, so könnte man interpre-
tieren, keine Wirkung zeigt, aber die beiden dann doch in Schwierigkeiten bringt. Es handelt sich bei DIE PRÄSIDENTIN sicherlich 
um eine neue Erzählform, denn es wird eine Art Fiktion erzeugt, die in der unmittelbaren Zukunft spielt und deren Verlauf, sollte 
das Ereignis eintreten, sogar sehr wahrscheinlich ist. 
Die französische Originalfassung wurde 2015 veröffentlicht. Und an dieser Stelle muss man erkennen, dass die historischen 
Ereignisse die Fiktion seitdem bereits weit überholt haben. So wird in der Graphic Novel geschildert, dass sich Frankreich mit 
einem Wahlsieg von Marine Le Pen außenpolitisch isolieren und dass die Wirtschaft Frankreichs in Schwierigkeiten kommen 
würde. In den wenigen Monaten, die zwischen 2015 und heute liegen, hat sich die Weltpolitik so grundlegend verändert, dass 
wir nun wissen, dass der Wahlsieg eines ultrarechten, nationalistischen Politikers keineswegs zu einer außenpolitischen 
Isolierung führt, dass es keineswegs zu Streiks kommt, nur wenig Widerstand zu erwarten ist, dass die Aktienmärkte sehr positiv 
auf ein derartiges Ereignis reagieren und die Wirtschaft boomt. Wir wissen also, dass die Fiktion von der Realität bereits bei 
weitem überholt wurde. Das Geschehen und die Dialoge des Buches spielen sich in einer ähnlichen Form bereits seit dem 20. 
Januar 2017 ab und wir sind, leider, nicht die mehr unbeteiligten Zuschauer eines fiktiven Geschehens, sondern bereits mitten-
drin. In dieser Hinsicht ist DIE PRÄSIDENTIN sicherlich das politische Buch des Jahres 2017. B. R.                   

François Durpaire, Farid Boudjellal: Die Präsidentin. 
Verlagshaus Jacoby & Stuart, 2016, 160 Seiten, 19,95 Euro 

DIE PRÄSIDENTIN
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In seinem aktuellsten Comic erzählt Reinhard Kleist die wahre Geschichte 
von Samia Yusuf Omar, einer jungen somalischen Sportlerin, deren größter 
Traum die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist. 
So unrealistisch dieser Traum für uns auch klingen mag, für Samia ist er 
greifbare Realität: 2008 lief sie für ihr Land Somalia in China. 
Obwohl sie dort ihre persönliche Bestzeit aufstellt, ist sie die Letzte die 
ins Ziel kommt. Das soll anders werden: Samia will trainieren, das nächste 
Mal wieder dabei sein und dieses Mal ganz vorne mitlaufen, wie ihr Idol 
Abdi Bile. Doch die Umstände in Somalia machen es ihr nicht leicht: Ihre 
Trainingsbahn ist mehr Schotterweg als Rennstrecke und die islamische 
Miliz Al-Shabaab sieht es nicht gerne, wenn Frauen laufen. 
Auch ihre Familiensituation ist alles andere als entspannt: Samia ist die 
wichtigste Stütze ihrer Mutter seit die ältere Schwester nach Helsinki 
geflüchtet ist, ihr Vater wurde erschossen. Immer deutlicher wird, dass ihr 

Traum nicht in Erfüllung gehen kann, wenn sie in Mogadischu bleibt. Olympia ist ihre einzige Chance, zu flüchten. Nach Europa, 
wie ihre Schwester und viele andere. Ihr Ziel wird sie nicht erreichen. Sie ertrinkt mit 21 Jahren vor Italien, nur wenige Monate 
bevor die Olympischen Spiele in London beginnen. Samias Schicksal steht stellvertretend für das vieler anderer Flüchtlinge und 
bleibt doch etwas Besonderes. Kleist hat sich für eine größtenteils nüchterne und unverklärte Erzählweise entschieden, die sich 
auch in den Zeichnungen spiegelt. Einblick in Samias Gedankenwelt bekommen wir durch genaues Beobachten und fiktive Face-
book-Posts, die Kleist nach Gesprächen mit Samias Verwandten und Freunden formuliert hat. Wir begleiten sie, verlieren sie aus 
den Augen und warten auf die nächste Station ihrer beschwerlichen, traumatisierenden und gefährlichen Reise, immer begleitet 
vonanderen Flüchtigen, die ihr Schicksal teilen. Kontakt zu Familien und Freunden kann sie nur durch ihr Telefon und gelegentli-
che Besuche in Internet-Cafes halten, immer wieder wird sie von den Menschen getrennt, die sie ein Stück des Weges begleiten, 
immer wieder versucht sie weiter zu kommen, ihren Traum gibt sie nie auf. Samia wird nicht vergessen, auch dazu hat Kleist 
beigetragen. Doch sie ist bei weitem nicht die Einzige, die die Reise nicht übersteht. Immer noch sterben Tausende vor Europas 
Küsten unter ähnlichen Umständen wie Samia Yusuf Omar. 
Durch DER TRAUM VON OLYMPIA wird diese abstrakte Randnotiz in den Nachrichten persönlich, lässt uns betroffen und mit dem 
Wissen zurück, dass hinter jeder Zahl eine Geschichte steht. V.G.        
                               

Reinhard Kleist: Der Traum von Olympia: 
Die Geschichte der Samia Yusuf Omar. Carlsen 2015, 
Euro 17,90 (Gebundene Ausgabe)

DER TRAUM VON 
OLYMPIA

REZENSIONEN

HOPELESSNESS

Vielleicht das erste Album eines neuen Musikgenres, erschließt sich 
HOPELESSNESS der New Yorker Künstlerin Anohni nicht sofort. 
Minimalistische Texte, die nur aus wenigen Wörtern bestehen, werden 
von Synthesizerklängen begleitet, die an die billige Dancefloor Musik der 
1980er Jahre erinnern, umgewandelt allerdings in einer hochgradig 
verstörenden Weise. Süß unterlegt ihre Stimme den Song „Drone bomb 
me“: Drone bomb me / Blow me from the mountains / And into the sea / 
Blow me from the mountains / Blow my head off / Explode my crystal guts 
/ Lay my purple on the grass. B. R.

Anohni: Hopelessness
Rough Trade/Beggars Group 2016
Euro 12,99 (Digitaler Download Euro 9,99)


