
Gegen das Göttinger Fernwehfestival 

Kommt alle am Sa., den 14.01 um 13:30 Uhr zum Platz der Göttinger Sieben (Zentralcampus) 

Liebe solidarischen Freund*innen, 

Am 14./15.01 findet wieder das Göttinger Fernwehfestival statt. https://fernwehfestival.de/das-programm-2023 

Hier werden Vorträge gehalten und Filme gezeigt über die Schönheit der Landschaft in verschiedenen Ländern, 

darunter Indien, Neuseeland, Afghanistan, Iran, Namibia, um tausende Zuschauer*innen zu begeistern.  

Wie die politische Lage in diesen Ländern ist, wird hierbei nicht erwähnt. Themen wie Repression, 

Massenarbeitslosigkeit und Hungersnot werden ausgeblendet.  

Die Geschichten werden aus eurozentristischen, Weißen Perspektiven berichtet, kriegerische Zerstörung und 

Kolonialismus verherrlicht und Völkermorde unerwähnt gelassen.  

Am 14. Januar, um 14 Uhr wird der Film „Iran – Verborgene Schönheit“ gezeigt.  

Ausgeblendet wird hierbei die momentane Realität: die aktuell 20.000 festgenommenen und über 600 ermordeten 

iranischen Protestierenden.  

Es gibt einen Bericht mit mehr als 100 Seiten über die Geschichte vom organisierten Verbrechen, von systematischen 

Folterungen und Hinrichtungen von Tausenden politischen Gefangenen in iranischen Gefängnissen bis hin zu 

Massenhinrichtungen.  

Ausgeblendet wird ebenfalls, dass die deutschen Waffentechnologien dem iranischen Regime dabei helfen, den 

Widerstand gewaltvoll zu unterdrücken. 

Am 15. Januar, um 14:30 Uhr wird es einen Vortrag über Afghanistan geben. 

Ausgeblendet wird hierbei, wie die kriegführenden NATO-Länder ihre verbrecherischen Taten 20 Jahre lang 

ausübten, danach wurde die Macht wieder den faschistischen Taliban übergeben. Der Massaker an der Hazara, auch 

anderen Minderheiten und die Unterdrückung von Frauen und Mädchen bis hin zu Femiziden – darüber sollte 

gesprochen werden.  

Am 15. Januar, um 17:00 Uhr wird der Film „Traumhaftes Namibia“ gezeigt. 

Trotz einiger Kritik an dem rassistischen Vortrag der Organisation Abendrot Reisen GmbH bei dem Göttinger 

Fernfestival 2020, wurden diese erneut eingeladen. In dem Film, den sie dieses Jahr präsentieren, wird die Schönheit 

der Natur gelobt und die Tatsache, dass es eine deutsche Kolonie war, verherrlicht. Über die Genozide an den 

Stämmen der Herero und die Tatsache, dass es über 100 Jahre gedauert hat, bis die BRD sich für die Gräueltaten 

entschuldigte – darüber sollte gesprochen werden.  

Die Herero sind heute eine Minderheit und leben mehrheitlich in Armut. Die Nachfahren der deutschen Besetzer, die 

sogenannten Deutschnamibier, besitzen bis heute einen Großteil des Landes und dominieren die Tourismusindustrie, 

die in Filmen wie diesem präsentiert wird.  

Es gibt viele Gründe, weshalb wir vor Ort präsent sein und gegen solchen Tourismusindustrie-Politik protestieren 

sollten.  

Die Geschichte des deutschen Kolonialismus sollte reflektiert werden, anstatt Rassismus weiter zu reproduzieren. 

Regisseur*innen, Aktivist*innen, Künstler*innen aus dem globalen Süden sollten eine Stimme bekommen, da genau 

diese Länder als Folge der imperialistischen, ausbeutenden Politik von Ländern wie Deutschland in Armut, Krieg und 

Elend getrieben wurden.  

 

Kommt alle am 14.01., um 13:30 Uhr zum Zentralcampus! 

Bündnis gegen Rassismus und Abschiebung 


