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MULTIKULTI IN GEFAHR 
 
Im Pariser Stadtteil Belleville leben Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Doch in 
letzter Zeit ist ihr Zusammenleben nicht immer einfach: Auf den Straßen gibt es täglich 
Überfälle. Die Opfer sind meist Chinesen. Oft haben sie keine Erlaubnis, in Frankreich zu 
leben, und können deswegen nicht zur Polizei gehen. Doch die, sagen einige Einwohner 
von Belleville, würde ihnen sowieso nicht helfen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Ein ganz normaler Tag in Belleville. Hier leben Menschen von überall – vor allem aber 
Nordafrikaner, Juden und Chinesen. Für diese kuriose Mischung ist Belleville bekannt, 
und vor allem dafür, dass es egal ist, woher man kommt. In der jüdischen Bäckerei Nani 
ist die Welt noch in Ordnung. Bewohner aller Couleur kaufen hier ihr Gebäck.  
 
MITARBEITER DER BÄCKEREI: 
"Ich bin Moslem. Das ist mein Freund Jacob. Er ist Jude. Zwischen uns gibt’s kein Prob-
lem. Wir leben hier in Frankreich gut zusammen." 
 
SPRECHERIN: 
Die einzigen, die etwas außen vor bleiben, sind die Immigranten aus Asien. 
 
MITARBEITER DER BÄCKEREI: 
"Wir verstehen deren Sprache nicht. Und außerdem arbeiten sie Tag und Nacht. Das 
schaffen wir gar nicht, Tag und Nacht zu arbeiten." 
 
SPRECHERIN: 
Ein paar Schritte weiter: das Kok Mingh, eines der ältesten chinesischen Restaurants im 
Viertel. Der Geschäftsführer Ngo Thieng kam als Kind mit seinen Eltern nach Belleville.  
Hier ist er zu Hause. Es macht ihn wütend, dass es seit einigen Monaten immer mehr 
Raubüberfälle gibt.  Die Opfer sind oft Asiaten. Ngo Thieng kann von seinem Fenster aus 
beobachten, wie die Diebe auf Opfer warten.   
 
NGO THIENG (Gastwirt): 
"Wenn eine Frau mit Handtasche aus einem Auto aussteigt, dann ist das für die Angreifer 
eine willkommene Gelegenheit. Sie reißen die Tasche weg und fahren davon. Manchmal 
schlagen sie der Person auch ins Gesicht." 
 
REPORTERIN: 
"Das haben Sie gesehen?" 
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NGO THIENG: 
"Das sehen wir jeden Tag." 
 
SPRECHERIN: 
Der Grund für die Überfälle: Viele Asiaten, die in den Restaurants arbeiten, tragen Geld 
bei sich. Sie sind nämlich illegal hier und können kein Konto eröffnen. Zudem gibt es un-
ter Chinesen die Tradition, Bargeld zu verschenken, zum Beispiel zu den Hochzeits-
Festen, die gern in Belleville gefeiert werden. Die Angreifer kommen oft aus dem nord- 
oder schwarzafrikanischen Einwanderermilieu. Es sind Jugendliche, die in Belleville 
aufgewachsen sind. Der Verein der Chinesen in Frankreich will, dass sie verurteilt werden.  
 
CHAN SINGMO (Vereinigung der Chinesen in Frankreich): 
"Das sind alles Anzeigen. Die haben uns Opfer von Überfällen geschickt. Wir haben 
schon mehr als tausend. Aber letztlich führen die Anzeigen zu nichts. Wir finden, dass die 
Angriffe schlimm sind, aber trotzdem werden die Täter jedes Mal wieder auf freien Fuß ge-
setzt." 
 
SPRECHERIN: 
Damit endlich etwas geschieht, organisierte die sonst so zurückhaltende Gemeinschaft 
der Asiaten im Juni gar eine Demonstration. Die zunächst friedliche Kundgebung endete 
mit Ausschreitungen zwischen aufgebrachten Chinesen und nordafrikanischen Passan-
ten. Aus einem Kriminalitäts-Problem wurde ein Konflikt zwischen zwei Volksgruppen. Die 
Besitzerin des "Zorba" versuchte, die Polizei zu Hilfe zu holen.  
 
MINA ELMARZOUKI (Gastwirtin): 
"Drei Mal habe ich die Polizei angerufen.  Ja, ja, wir kümmern uns darum, hieß es nur. 
Dabei gab es richtige Schlägereien. Die Chinesen sind auf Maghrebiner losgegangen, 
und dann wollten Maghrebiner ihre Landsleute verteidigen. Die Polizei war nur am Anfang 
der Demonstration da. Dann ist sie abgezogen, nach dem Motto: So, nun kommt mal 
allein zurecht." 
 
SPRECHERIN: 
Die aus Marokko stammende Geschäftsfrau ist überzeugt: Das war kein Zufall. Der Staat 
lasse den Ausschreitungen zwischen Volksgruppen einfach freien Lauf.  
 
MINA ELMARZOUKI: 
"Die Leute sollen dazu gebracht werden, in ihre Heimatländer zurückzukehren, weil es 
hier nicht mehr auszuhalten ist." 
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SPRECHERIN: 
Auch die sozialistische Stadtteil-Bürgermeisterin Frédérique Calandra beschwert sich bit-
ter über die Politik von Präsident Sarkozy. Seine Polizei schütze die Chinesen nicht. Im 
Gegenteil: Sie fahnde nur noch stärker nach illegalen Einwanderern.  
 
FRÉDÉRIQUE CALANDRA (Bürgermeisterin von Belleville): 
"Die Asiaten erleben das als sehr ungerecht. Sie werden kontrolliert und kommen in Ab-
schiebe-Haft. Währenddessen passiert den Kriminellen gar nichts, denn die sind ja Fran-
zosen. Genau das hat zu den Gewaltausbrüchen geführt." 
 
SPRECHERIN: 
Die Polizei selbst will letztlich zu dem Thema nichts sagen. Der zuständige Kommissar 
schiebt ein zunächst geplantes Interview auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. So langsam 
machen sich die Spannungen auch in der heilen Welt des koscheren Bäckers Nani be-
merkbar. Charlie hat Sarkozy gewählt, aber nun ist er unzufrieden. 
 
CHARLIE: 
"Mir gefällt es nicht, dass sich die Leute plötzlich gegenseitig misstrauen. Eigentlich sollten 
Religion und Nationalität doch keine Rolle spielen!" 
 
SPRECHERIN: 
Das friedliche Zusammenleben ist in Gefahr. Jeder hofft insgeheim, die vom Staat ge-
schickte Polizei werde eher den Nachbarn kontrollieren. Dem wahren Reichtum von Belle-
ville – der Offenheit und Toleranz – ist das nicht gerade zuträglich.  
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GLOSSAR 
  
Multikulti (ohne Artikel verwendet) – das Zusammentreffen vieler verschiedener Kulturen 
 
kurios – hier: ungewöhnlich 
 
aller Couleur – hier: aus verschiedenen Ländern und Kulturen 
 
jemand bleibt außen vor – hier: jemand gehört nicht zur Gemeinschaft 
 
Immigrant/in, der/die – der/die Einwanderer/Einwanderin 
 
Viertel, das – hier: der Stadtteil 
 
Geschäftsführer/in, der/die – der/die Chef/in einer Firma 
 
Raubüberfall, der – die Tat, bei der jemand Gewalt anwendet, um Sachen zu stehlen 
 
Angreifer/in, der/die – jemand, der Gewalt gegen jemand anderen anwendet 
 
jemandem etwas wegreißen – jemandem etwas sehr schnell und mit Gewalt wegnehmen 
 
Asiat/in, der/die – ein Mensch, der vom asiatischen Kontinent kommt 
 
illegal – nicht erlaubt; vom Gesetz verboten 
 
Bargeld, das – das Geld in Münzen und Scheinen ↔ Geld auf einem Bankkonto  
 
schwarzafrikanisch – vom afrikanischen Kontinenten aus einem Land südlich der Sahara  
 
Einwanderermilieu, das – der Teil in einer Gesellschaft, der aus Einwanderern besteht 
 
aufwachsen – groß werden; seine Kindheit verbringen 
 
Anzeige, die – hier: die Information an die Polizei über eine Straftat 
 
zu nichts führen – kein Ergebnis haben 
 
jemanden auf freien Fuß setzen – jemanden freilassen; jemanden aus dem Gefängnis 
herauslassen 
 
zurückhaltend – ruhig; unauffällig 
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Kundgebung, die – ein Ereignis, bei dem etwas öffentlich mitgeteilt wird; die Demonstration 
 
Ausschreitung, die (meist im Plural) – eine Situation, in der es zu Gewalt kommt 
 
aufgebracht – wütend; verärgert 
 
Passant/in, der/die – jemand, der zufällig auf der Straße vorbeikommt 
 
Schlägerei, die – eine Situation, in der sich viele Menschen gegenseitig schlagen 
 
Maghrebiner/in, der/die – jemand, der aus einem nordwest-afrikanischen Staat kommt 
 
auf jemanden losgehen – Gewalt gegen jemanden anwenden; jemanden angreifen 
 
Landsleute, die (nur im Plural) – die Menschen, die aus dem gleichen Land kommen wie 
man selbst 
  
abziehen – weggehen 
 
nach einem Motto – mit einer bestimmten Einstellung; mit einer Haltung 
 
allein zurechtkommen – etwas alleine schaffen 
 
stammen aus – kommen aus 
 
etwas freien Lauf lassen – gegen etwas nichts unternehmen 
 
zurückkehren – zurückgehen 
 
etwas aushalten – etwas ertragen 
 
nach jemandem fahnden – jemanden suchen 
 
in Abschiebe-Haft kommen – gegen den eigenen Willen im Gefängnis festgehalten und 
dann in die eigene Heimat zurückgeschickt werden  
 
Kriminelle/r, der/die – der/die Verbrecherin; jemand, der verbotene Sachen tut 
 
Gewaltausbruch, der – → die Ausschreitung 
 
Kommissar/in, der/die – der/die Polizist/in, der/die die Suche nach Kriminellen leitet 
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etwas auf den Sankt-Nimmerleins-Tag schieben – mit etwas so lange warten, dass es 
eigentlich nie erledigt wird 
 
Spannungen, die (in dieser Bedeutung im Plural verwendet) – die Konflikte 
 
heile Welt, die – die Welt, in der es keine Gewalt gibt (oft ironisch gemeint) 
 
koscher – nach jüdischen Speisegesetzen saubere Nahrung 
  
Nationalität, die – die Zugehörigkeit zu einer Nation 
 
insgeheim – geheim 
 
Toleranz, die – eine Art zu denken und zu leben, bei der andere Menschen anders den-
ken und leben dürfen als man selbst 
 
einer Sache zuträglich sein – gut für eine Sache sein 
 


