
 

Solidarität mit İdil Baydar 
Berliner Leibniz-Gymnasium stellt sich an die Seite der bedrohten Kabarettistin 

 

İdil, wir stehen solidarisch zu dir! 

 

Als Teil des Schulnetzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ hat das Berliner 

Leibniz-Gymnasium einige Pat*innen. Eine von ihnen ist İdil Baydar, bekannt als Kabarettistin und 

Schauspielerin in der Rolle ihrer Kunstfiguren Gerda Grischke und Jilet Ayşe. 
 

İdil wurde 1975 in Celle geboren, hat eine Waldorfschule besucht und später hier in Kreuzberg in 

Jugendeinrichtungen gearbeitet. Heute ist sie eine scharfzüngige Kabarettistin. Sie eckt an, macht 

Rassismen sichtbar – und geht dahin, wo es wehtut. Sie ist eine engagierte, selbstbewusste und 

erfolgreiche Frau, die ihren eigenen Weg geht. Eine, die sich einmischt und als Künstlerin wichtige 

gesellschaftliche Diskurse anregt. 

 

Aufgrund dieses mutigen, provokanten und wichtigen Aktivismus erhält İdil Morddrohungen aus 

dem rechtsextremen Spektrum. Teilweise waren die Drohungen mit „NSU 2.0“ unterzeichnet. Ein 

klarer Bezug auf die rechtsterroristische Gruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU), die im 

Zeitraum von 2000 bis 2007 mindestens zehn Menschen ermordete, neun davon aus rassistischen 

Motiven. Bevor die Drohbriefserie begann, wurden personenbezogene Daten über İdil Baydar von 

Computern der Polizei Hessens abgerufen. Achtmal hat sie Anzeige erstattet, achtmal wurde das 

Verfahren ergebnislos eingestellt. Der „NSU 2.0“ bedroht auch andere Personen, die sich öffentlich 

gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzen. Menschen, die sich für Geflüchtete, Migrant*innen 

und Personen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte engagieren. 

Wir vom Leibniz-Gymnasium – als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ – 

solidarisieren uns uneingeschränkt mit Idil und nehmen sie hiermit öffentlich in unsere Mitte.  

 

Wer sie bedroht, bedroht uns ALLE. 

 

Wir sind über 2000 Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen – bunt und lebendig. 

Wir stehen für Zusammenhalt, Akzeptanz und die Gleichwertigkeit aller Menschen. Das sind unsere 

Werte. Wir werden sie verteidigen! 

 

Gemeinsam gegen Rassismus! 

Solidarität mit İdil Baydar! 
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