
Gender Studies 
auf der Straße
Der Kölner Tarik Tesfu ist 
schwarz, schwul und der 
neue Star unter den 
 feministischen Bloggern

Können Männer Feministen sein? 
»Ich würde mich jetzt nicht als 
Vorreiter bezeichnen«, sagt Tarik 
Tesfu. »Die Themen, die ich 
behandle, sind im Grunde uralt. 
Viele tolle Menschen vor mir 
haben sich dazu schon Gedanken 
gemacht.« 

So bescheiden! Der 29-jährige 
Kölner Video-Blogger ist hierzu-
lande ein Novum in der feministi-
schen Blogosphäre – aufgrund sei-
ner Hautfarbe (schwarz) und seiner 
Sexualität (schwul). Tesfu betreibt 
den YouTube-Kanal »Tariks Gen-
derkrise« und zieht dafür als »Gen-
der-Messias« durch die Straßen der 
Stadt. Zusammen mit einem 
Kameramann, einem Cutter, einer 
Typografin und einer befreunde-
ten Lektorin erstellt er jede Woche 
Videos für seine Webserie. Darin 
setzt Tesfu sich mit dem alltägli-
chen Unbehagen der Geschlechter 
auseinander. Sexismus, Homo-
phobie oder Rassismus werden 
von Tarik humorvoll und ver-
ständlich in Szene gesetzt. »Meine 
ganze Aufmachung soll Menschen 
ansprechen, die nicht in der 
 Thematik drinstecken«, sagt er 
gutgelaunt. 

Tarik Tesfu  bringt die Gender Stu-
dies auf die Straße. Sein Studium 
hat er an den Nagel gehängt. Bevor 
Tesfu wegen eines dreimonatigen 
Praktikums nach Köln gekommen 
ist, studierte er in Wien Publizistik- 
und Kommunikationswissenschaf-
ten sowie Gender Studies im 
Nebenfach. Schnell war ihm klar, 
dass er beide Fächer verbinden 
wollte. Das ist ihm mit »Tariks Gen-
derkrise« gelungen. Folgen über 
Kölns Umgang mit Homosexuellen 
(»In The Gay-Ghetto«) oder über 
Asexualität (»Du willst es doch 
auch — nicht!«) belegen das. Neu 
sind die Themen zwar nicht, die 
der gelernte Erzieher in seiner Sen-
dung behandelt, dafür überrascht 
das Format durch die lockere Prä-
sentation von ernsthaften Inhal-
ten. Gefördert wird das Projekt von 
der Film- und Medienstiftung 
NRW sowie der Düsseldorfer Euro-
pean Web Video Academy, die 
junge, noch unbekannte YouTube-
Talente finanziell und praktisch zu 
unterstützt. Mit wachsendem 
Erfolg: »Bisher kommen die Videos 
gut an«, sagt Tesfu. »Aber es muss 
noch viel passieren, damit das Pro-
jekt größer wird.« 

Einige Vereine haben Tesfu 
schon angesprochen, auch an der 
Schule würde er gern Aufklärungs-
arbeit leisten. »In den Videos ist 
natürlich auch viel Tarik-Show«, 
bekennt er. »Aber oberste Prämisse 
ist auf jeden Fall der Wunsch nach 
Veränderungen.«
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Infos und Videos von Tarik Tesfu gibt es  
auf facebook.com/tariksgenderkrise

Koordination 
der Lang-
atmigen
Seit mehr als 30 Jahren 
überwacht die »Coordina-
tion gegen Bayer-Gefahren« 
den Chemie-Konzern 

Eine Handvoll Protestler im Bie-
nenkostüm, Flyer-verteilende Pil-
lengegnerinnen, mahnende Trans-
parente: Es ist Ende Mai und auf 
dem Messegelände in Deutz ist 
wieder Bayer-Hauptversammlung. 

Wie jedes Jahr ist auch Philipp 
Mimkes vor Ort. Mit der Coordina-
tion gegen Bayer-Gefahren (CBG) 
kämpft der 48-jährige Physiker seit 
1994 gegen den Bayer-Konzern. Die 
CBG mit Sitz in Düsseldorf ist in 
vierzig Ländern vernetzt und unter-
stützt Einzelpersonen und Ver-
bände in der Auseinandersetzung 
mit dem Chemieunternehmen. 

Bayer wird von vielen Gruppen  
kritisiert. Imker und der BUND 
behaupten, dass ein Bayer-Pestizid 
für das Bienensterben mitverant-
wortlich sein soll. In Deutschland, 
den USA und Frankreich berichten 
Frauen von Thrombosen und Lun-
genembolien durch neuere haut-
verschönernde Anti-Baby-Pillen 
von Bayer. Der BUND kritisiert 
zudem die Verwendung von Poly-
urethanen in Kosmetik — winzige 
Plastikkugeln, die von den Kläran-
lagen nicht gefiltert werden und 
somit in die Gewässer gelangen. 
Dieses Mikroplastik stellt auch 
Bayer her. Die CBG unterstützt die 
Bayer-Kritiker etwa dadurch, dass 
sie ihnen über den Dachverband 
der Kritischen Aktionäre ein 
Rederecht auf der Bayer-Hauptver-
sammlung verschafft.  

Die Homepage der CBG ist 
zudem eine wichtige Informati-

onsquelle über den Bayer-Kon-
zern. »So gut wie jeder, der nach 
kritischen Informationen zu Bayer 
sucht, stößt auf unsere Seite«, sagt 
Philipp  Mimkes nicht ohne Stolz. 
Das Infomaterial wird laufend 
aktualisiert, auch wenn das Layout 
der Website nicht auf dem neues-
ten Stand ist. »Die Kapazitäten 
sind eben begrenzt«, so Mimkes, 
der der einzige Hauptamtliche Mit-
arbeiter bei der CBG ist. Die Orga-
nisation ist in hohem Maß auf För-
der- und Spendengelder angewie-
sen, seit den Achtzigerjahren wird 
ihr die Gemeinnützigkeit ver-
wehrt, was die finanzielle Situa-
tion noch schwieriger macht. So 
dürfen die Aktivisten der Coordi-
nation zum Beispiel keine Spen-
denbescheinigungen ausstellen, 
Zuwendungen können daher nicht 
von der Steuer abgesetzt werden. 
»Das war damals keine juristische, 
sondern eine politische Entschei-
dung«, ist sich Mimkes sicher. 

Dass sich ein langer Atem im 
Kampf gegen Bayer trotzdem aus-
zahlen kann, zeigen bisherige 
Erfolge, zu denen auch die Arbeit 
der CBG beigetragen hat: In den 
USA hat der Konzern bereits Ent-
schädigungszahlungen in Milliar-
denhöhe an pillengeschädigte 
Frauen gezahlt. Eine bereits 
gebaute Kohlenmonoxid-Pipeline 
des Bayer-Konzerns zwischen den 
Werksstandorten Dormagen und 
Krefeld darf aufgrund verfassungs-
rechtlicher Bedenken vorerst nicht 
in Betrieb genommen werden. Und 
auch die Kooperation von Bayer 
und der Uniklinik Köln steht in der 
Diskussion. Die CBG hatte 2011 
geklagt, dass eine öffentliche Insti-
tution wie die Uni Köln Verträge 
mit Wirtschaftsunternehmen 
offenlegen müsse. Die Klage wurde 
damals vom Verwaltungsgericht 
Köln abgewiesen. Ein Berufungs-
termin ist für August angesetzt.
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Gefahren der Genmanipulation: Protest vor der Bayer-Hauptversammlung

Feminismus und ein bisschen Show: Tarik Tesfu
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