
diese	 abfärbe?	 Würde	 ein	 »Nein«	 dem	 Kind
helfen,	 diese	 Frage	 zu	 »begreifen«?	Natürlich
können	 diese	 Fragen,	 besonders	 von
wildfremden	 Menschen,	 eine	 anmaßende
Grenzüberschreitung	 bedeuten.	 Es	 ist	 nicht
immer	 lustig,	 im	 Supermarkt	 zwischen	 Obst
und	 Gemüse	 eine	 Kurzfassung	 der	 eigenen
Biografie	zu	präsentieren,	die	dann	womöglich
auch	noch	hinterfragt	wird.	Wie	geht	man	damit
um,	 wenn	 das	 Interesse	 so	 weit	 reicht,	 dass
einem	Menschen	ungefragt	in	die	Haare	fassen,
weil	 sie	 wissen	 möchten,	 wie	 sich	 diese
anfühlen?

Neugier,	die	von	einem	ehrlichen	Interesse
zeugt,	 macht	 Freude	 und	 ich	 begegne	 ihr	 mit
einer	 ebensolchen	 Zugewandtheit.
Grenzüberschreitungen	 jedoch	 sind
inakzeptabel.

Im	Normalfall	 kommen	wir	 ins	Gespräch
und	mein	Gegenüber	 lauscht	 gebannt	 und	will



mehr	wissen.	Doch	nicht	immer	reicht	die	Zeit,
sodass	 es	 am	 Ende	 oft	 heißt:	 »Mensch,	 Sie
sollten	ein	Buch	schreiben!«

Ein	Buch	schreiben?	Ist	meine	Geschichte
denn	 wirklich	 so	 spannend?	 Ein	 Buch	 über
mich,	 meine	 Herkunft,	 meinen	 Vater,	 meine
Mutter	 und	 meine	Mama?	 Über	 die	 Tatsache,
Einzelkind	mit	vier	Geschwistern	zu	sein?	Über
die	 Alltagserlebnisse	 in	 Deutschland	 als
Mensch,	 Mädchen,	 Frau	 mit	 afrikanischer
Herkunft?	Darüber,	dass	diese	Erlebnisse	nicht
immer	 etwas	 mit	 Alltagsrassismus	 zu	 tun
haben,	 es	 diesen	 aber	 durchaus	 gibt?	Darüber,
wie	 diese	 Erlebnisse	 gehört,	 empfunden,
aufgenommen	 und	 verstanden	werden	 können,
aber	nicht	müssen?	Darüber,	dass	es	manchmal
einfach	 eines	 Perspektivwechsels	 bedarf,	 um
zu	 verstehen,	 was	 der	 andere,	 warum	 sagt?
Darüber,	 wie	 es	 sich	 anfühlt,	 aufgrund	 einer
anderen	 Hautfarbe	 optisch	 immer



herauszustechen,	 immer	 anders	 zu	 sein	 und
eigentlich	 nie	 wirklich	 dazuzugehören?
Darüber	 immer	 besser	 und	 fleißiger	 sein	 zu
müssen,	 als	 die	 anderen,	 um	 wenigstens	 als
annähernd	 ähnlich	 qualifiziert	 angesehen	 zu
werden?	 Dies	 jedoch	 schon	 als	 normal	 zu
empfinden	und	nicht	mehr	zu	spüren?	Darüber,
stets	 adrett	 gekleidet	 sein	 zu	 müssen,	 um	 als
halbwegs	 ordentlich	 angezogen	 zu	 gelten?
Darüber,	 es	 gewohnt	 zu	 sein,	 beruflich	 stets
über	 die	 eigenen	 Grenzen	 zu	 gehen,	 ohne
wahrzunehmen,	dass	das	nicht	gesund	ist?	Sich
gar	eine	»Karriere«	anzumaßen?

Dass	der	Begriff	»Neger«	schon	lange	vor
der	 Political	 Correctness	 nicht	 mehr
salonfähig	 war,	 ist	 jedem	 bekannt.	 Auch	 der
Sarotti-Mohr	 war	 noch	 nie	 wirklich	 niedlich.
Und	 die	 Erklärung	 »Wir	 meinen	 es	 ja	 nicht
böse,	 aber	 so	 sagt	man	 bei	 uns	 nun	mal«	war
schon	immer	beliebig.



Ich	 könnte	 schreiben,	 dass	 es	 dennoch
verständlich	 ist,	 dass	 Jahrhunderte	 lang
benutzte	 Begriffe	 nicht	 mit	 einem
Fingerschnippen	 aus	 dem	 Sprachgebrauch	 und
den	 Köpfen	 verschwinden.	 Ich	 könnte
beschreiben,	 dass	 all	 dies	 nicht	 schwächt,
sondern	 ganz	 im	 Gegenteil	 stärkt.	 Und,	 dass
fortwährendes	 Brückenbauen	 eine	 Last	 sein
kann,	 aber	 nicht	 sein	muss	 und	 durchaus	 eine
Bereicherung	darstellt.

Und	 ich	 könnte	 beschreiben,	 wie	 es	 mir
gelungen	ist,	die	Dinge	so	zu	sehen,	wie	ich	sie
sehe	und	zu	welchem	Preis.

Ein	Buch?	Ja,	warum	eigentlich	nicht!



Wie	alles	begann

Rückblickend	 war	 es	 eine	 schöne	 Kindheit,
behütet,	 idyllisch,	 warmherzig.	 Diese	 Frau	 –
sie	sah	anders	aus	als	ich,	ihre	Haut	war	hell	–
war	 liebevoll,	 sie	 beschützte	mich,	 sorgte	 für
mich,	 half	 mir	 auf,	 wenn	 ich	 hingefallen	 war,
spielte	 mit	 mir,	 wenn	 unten	 im	 Hof	 kein
anderes	Kind	war.	Bei	ihr	fühlte	ich	mich	wohl.
Es	 heißt,	 ich	 habe	 sie	 bereits	 zwei	 Stunden
nach	meiner	Ankunft	»Mama«	genannt.

Meine	Mama	–	das	ist	sie	bis	heute,	meine
Herzensmama	 –	 ich	 hatte	 sie	 sehr	 lieb.	 Und
dennoch	war	immer	klar,	meine	Mutter	war	sie
nicht.


