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Black	  Lives	  Matter	  
10. Juli 2020, 7:27 Uhr 

Gesellschaft:"Black Lives Matter"-Schriftzug vor  
Trump Tower in New York 

 
 

New York (dpa) - Vor dem Trump Tower auf New Yorks Fifth Avenue steht jetzt in gelben 
Buchstaben "Black Lives Matter". Bürgermeister Bill de Blasio und seine Ehefrau Chirlane 
McCray malten den Schriftzug am Donnerstag gemeinsam mit Künstlern und Aktivisten auf 
die Straße in Manhattan. 

"Wir machen heute eine Aussage darüber, was wir in New York wertschätzen. Wir machen 
eine Aussage darüber, was von Bedeutung ist", sagte de Blasio. "Wie befreien die Fifth 
Avenue." 

Die gelben Buchstaben sind so auf dem Asphalt aufgemalt, dass sie vom Trump Tower aus 
gut lesbar sind. Den ganzen Tag lang kamen Schaulustige zu dem Ort, protestierten mit 
Plakaten gegen US-Präsident Donald Trump und posierten für Fotos vor den Buchstaben. 

Trump hatte sich zuvor auf Twitter über die Ankündigung des Schriftzugs beschwert. Er 
nannte den in ähnlicher Form auch vor dem Weißen Haus in Washington und an vielen 
anderen Orten des Landes angebrachten Schriftzug ein "Symbol des Hasses". Die Bewegung 



"Black Lives Matter" (auf Deutsch etwa: Schwarze Leben sind von Bedeutung) setzt sich 
gegen Polizeibrutalität und Rassismus ein. 

© dpa-infocom, dpa:200710-99-740087/2 

Fotos	  aus	  Washington:	  

 
 

 



 

 
 
 
Sieh	  dir	  die	  Doku	  an:	  
	  
https://www.prosieben.de/tv/black-‐lives-‐matter-‐reise-‐in-‐ein-‐gespaltenes-‐land	  
 
Aufgrund	  der	  massiven	  Menschenrechtsverletzungen	  im	  zweiten	  Weltkrieg	  bekannten	  sich	  
die	  Vereinten	  Nationen	  (UN)	  1948	  in	  einer	  Allgemeinen	  Erklärung	  der	  Menschenrechte	  zu	  
den	  Grundrechten,	  die	  die	  BRD	  1949	  im	  Grundgesetz	  übernommen	  hat:	  
	  

• Schutz	  der	  Menschenwürde	  
• Recht	  auf	  freie	  Entfaltung	  der	  Persönlichkeit	  
• Recht	  auf	  Leben	  und	  körperliche	  Unversehrtheit	  
• Recht	  auf	  Gleichheit	  aller	  vor	  dem	  Gesetz	  
• Religionsfreiheit	  
• Recht	  der	  freien	  Meinungsäußerung	  
• Auslieferungsverbot	  und	  Asylrecht	  
• usw	  

	  
Handelt	  es	  sich	  bei	  den	  „Black	  Lives	  Matter“-‐Demonstrationen	  um	  Wahlkampfgetöse	  oder	  
um	  kriminelle	  Handlungen	  oder	  um	  eine	  Bürgerrechtsbewegung?	  Begründe	  deine	  
Entscheidung!	  
 


