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Die Mainzer Logo-Debatte zum Nachlesen (Stand: 7.5.2015)  

 
 
Stellungnahme des IfEAs (April 2015):  
http://www.ifeas.uni-mainz.de/Dateien/StellungnahmeIFEASLogoDebatte.pdf  
 
Stellungnahme der Fachschaft (März 2015):  
http://ethnoafri-mainz.blogspot.de/2015/03/stellungnahme-des-fachschaftsrats.html 
 
Stellungnahme der Fachschaft (Feb. 2014):  
http://ethnoafri-mainz.blogspot.de/2014/02/normal-0-21-false-false-false-de-x-none_4.html 
 
 
Presseberichte mit direktem Bezug zum IfEAs:  
 
„Streitgespräch um Firmenlogo: Thomas Neger und Prof. Dr. Matthias Krings diskutieren“ (AZ, 16.4.15) 
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/streitgespraech-um-firmenlogo-
thomas-neger-und-prof-dr-matthias-krings-diskutieren_15188339.htm#  
 
„Nicht Herr Neger ist rassistisch, das Logo ist es“ (Die Welt, 3.4.2015)  
http://www.welt.de/vermischtes/article139087113/Nicht-Herr-Neger-ist-rassistisch-das-Logo-ist-es.html  
 
 „Ethnologen: Neger-Logo ist rassistisch“ (AZ, 3.2.2014)  
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/ethnologen-neger-logo-ist-
rassistisch_13839303.htm  
 
 
Artikel und Berichte allgemein zur Logo-Debatte:  
 
Uwe-Karsten Heye über Alltagsrassismus, Pegida, soziale Medien und die Logo-Debatte:  
http://www.ardmediathek.de/tv/SWR2-Kulturgespr%C3%A4ch/Uwe-Karsten-Heye-zur-Rassismus-
Debatte-i/SWR2/Audio-Podcast?documentId=27799108&bcastId=18599658&mpage=page.download  
 
„Logo-Streit: Lieber Herr Neger, hier bin ich“ (Frankfurter Neue Presse, 18.4.2015)  
http://m.fnp.de/rhein-main/Lieber-Herr-Neger-hier-bin-ich;art801,1360746 
 
„Eine Armee von Menschenhassern“ (FAZ, 13.4.2015)  
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region/streit-um-logo-der-firma-neger-eine-armee-von-
menschenhassern-13533474.html  
 
„Wörter allein sind niemals böse“ (Stuz, 11.4.2015)  
http://www.stuz.de/stadt-und-land/w-rter-allein-sind-niemals-b-se  
 
„Thomas Neger, mit dem umstrittenen Neger-Logo“ (SWR1, 11.4.2015)  
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/brief-der-woche-2015-04-11/-
/id=446250/did=15264862/nid=446250/1ptvts/index.html 
 
„Je suis Neger“ (FAZ, 8.4.2015)  
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/neger-logo-werbung-oder-schon-rassismus-
13526056.html 
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 „Darf Thomas Neger mit diesem Logo werben?“ (BILD, 7.4.2015) 
http://www.bild.de/news/inland/logo/von-thomas-neger-rassistisch-40443508.bild.html  
 
„Die Wahrheit über den Namen "Neger"“ (Die Welt, 6.4.2015)  
http://www.welt.de/vermischtes/article139189207/Die-Wahrheit-ueber-den-Namen-Neger.html 
 
„Is this German company’s logo racist?” (Washington Post, 3.4.2015)  
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/03/is-this-german-companys-logo-racist/   
 
„Mainz streitet über ein 60 Jahre altes "Neger"-Logo“ (DLF, 1.4.2015)  
http://www.deutschlandfunk.de/rassismus-debatte-mainz-streitet-ueber-ein-60-jahre-
altes.1769.de.html?dram:article_id=315918 
 
„Studenten kritisieren rassistisches Firmenlogo und werden bedroht“ (Buzzfeed, 1.4.2015)  
http://www.buzzfeed.com/nscholz/mainz-bleibt-mainz 
 
„Shitstorm gegen Anti-Rassismus-Kampagne in Mainz: Wenn Rassist_innen die Masken fallen lassen“ 
(Netz gegen Nazis, 26.3.2015)  
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/shitstorm-gegen-anti-rassismus-kampagne-10153  
 
 „Ungehörte Stimmen zum Logo“ (Zwischenzeit, 25.3.2015)  
https://www.zwischenze.it/streit-das-logo/  
 
„Das Logo gehört zur Familie Neger, die nun einmal so heißt.“ (Badische Zeitung, 18.2.2015) 
http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/das-logo-gehoert-zur-familie-neger-die-nun-einmal-so-
heisst--100669585.html 
 
„Streit um altes Logo: Ernst Negers Neger erzürnt die Gemüter“ (Echo Online, 18.2.2015)  
http://www.echo-online.de/region/rhein-main/Streit-um-altes-Logo-Ernst-Negers-Neger-erzuernt-die-
Gemueter;art7943,4753561 
 
„Des Meenzers liebster Neger“ (Jungdemokrat_innen/Junge Linke, 17.2.2015)  
http://mz.jd-jl-rlp.de/?p=37 
 
„Das Firmenlogo der Firma Neger ist genauso uncool wie Blackfacing“ (Vice, 13.2.2015) 
http://www.vice.com/de/read/das-firmenlogo-der-firma-neger-ist-genauso-uncool-wie-blackfacing-441 
 
 „Ist das Firmenlogo von Thomas Neger rassistisch?“ (Tagesspiegel, 12.2.2015)  
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/mainz-wie-es-ringt-und-lacht-ist-das-firmenlogo-von-thomas-
neger-rassistisch/11367512.html  
 
„Eine Stadt und ihr Alltagsrassismus“ (Zwischenzeit, 5.2.2015)  
https://www.zwischenze.it/mainzer-alltagsrassismus/  
 
„Volle Lippen, große Ohrringe“ (AZ, 30.12.2013)  
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/volle-lippen-grosse-
ohrringe_13742429.htm  
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Foren der Auseinandersetzung im Internet:  
 
„Das Logo muss weg - Für eine Welt ohne Rassismus“ (Seite der Logo-Kritik-Initiative) 
https://www.facebook.com/DasLogomussweg?fref=ts 
http://wegmitdemlogo.blogspot.de/ 
 
„Ein Herz für Neger - Solidarität mit Thomas Neger“ (Pro-Logo-Seite)  
https://www.facebook.com/Ein.Herz.fuer.Neger?fref=ts 
 
„Gegen die Hetzer von Thomas Neger“ (Pro-Logo-Seite) 
https://www.facebook.com/pages/Gegen-die-Hetzer-von-Thomas-Neger/732022860248879?fref=ts  
 
„Thomas Neger GmbH“ (offizieller FB-Account von Thomas Neger)  
https://www.facebook.com/ThomasNegerGmbh?fref=ts  
mit Statement über die Änderung des Logos nach dem Gespräch vom 16.4.: 
https://www.facebook.com/ThomasNegerGmbh/posts/789887914422705  
 
 
Vorschläge für ein neues Logo: 
 
Wettbewerb der STUZ für ein neues Logo 
http://www.stuz.de/stadt-und-land/ei-des-lustisch 
 
Alternativer Logo-Entwurf #1 
https://www.facebook.com/DasLogomussweg/posts/367857980071968:0  
 
Alternativer Logo-Entwurf #2 
http://tonwerte.net/thomas-neger/  
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