
meinen	 Buch	 Gebrandmarkt,	 das	 die
Geschichte	 rassistischer	 und	 antirassistischer
Ideen	 schildert.	 Eine	 rassistische	 Idee	 ist
jede	 Idee,	die	 andeutet,	dass	 etwas	an	einer
Gruppe	von	Menschen	aufgrund	bestimmter
Merkmale,	 die	 man	 ihr	 zuschreibt,	 richtig
oder	 falsch,	 überlegen	 oder	 unterlegen,
besser	 oder	 schlechter	 ist	 als	 bei	 einer
anderen	 Gruppe.	 Eine	 antirassistische	 Idee
ist	 jede	 Idee,	 die	 alle	 Menschen	 als	 gleich
betrachtet.	 Rassistische	 und	 antirassistische
Ideen	gibt	es	schon	seit	fast	600	Jahren.	Die
rassistischen	Vorstellungen	entstanden	Mitte
des	 15.	 Jahrhunderts	 in	 Westeuropa,
gelangten	 mit	 der	 Kolonialisierung	 nach
Amerika	 und	 existieren	 in	 den	 USA	 schon
seit	 ihrer	Gründung.	Gebrandmarkt	 ist	 eine
Chronik	dieser	rassistischen	Ideen.
Jason	 Reynolds,	 der	 Kinder-	 und



Jugendbücher	 schreibt,	 hat	 mein	 Buch	 für
euch	 zusammengefasst.	 Ich	 wünschte,	 ich
hätte	die	Geschichte	des	Rassismus	in	eurem
Alter	 kennengelernt.	 Aber	 damals	 gab	 es
keine	 Bücher	 über	 die	 Geschichte
rassistischer	 Ideen.	 In	 einigen	 Büchern
wurde	 ein	Teil	 der	Geschichte	 erzählt,	 aber
die	wollte	ich	nicht	lesen.	Die	meisten	waren
langweilig	und	auf	eine	Art	geschrieben,	mit
der	 ich	 nichts	 anfangen	 konnte.	 Jasons
Bücher	 sind	 anders!	 Und	 dieses	 Buch
sowieso.	 Jason	 ist	 einer	 der	 begabtesten
Schriftsteller	 und	Denker	 unserer	 Zeit.	Mir
fällt	 niemand	 ein,	 der	 besser	 geeignet	 wäre,
für	 euch	 eine	 Verbindung	 zwischen
Vergangenheit	 und	Gegenwart	 herzustellen.
Jason	 ist	 ein	 richtig	 guter	 Schriftsteller.	 Ein
guter	 Schriftsteller	 schleicht	 sich	mit	 seinen
Sätzen	 in	 den	 Kopf,	 so	 wie	 sich	 ein	 cooler



Beat	 ins	Ohr	schleicht	und	dafür	sorgt,	dass
man	 mit	 dem	 Kopf	 nickt.	 Man	 kann	 nur
schwer	 wieder	 aufhören,	 solange	 der	 Beat
anhält.	 Bei	 einem	 guten	 Schriftsteller
bewegt	 sich	 mein	 Kopf	 nach	 rechts	 und
links.	Ich	kann	nur	schwer	wieder	aufhören,
solange	das	Buch	aufgeschlagen	ist.
Ich	 glaube	 nicht,	 dass	 ich	 ein	 so	 guter

Schriftsteller	 wie	 Jason	 bin,	 aber	 immerhin
bin	 ich	 ein	 mutiger	 Schriftsteller.	Während
ich	 Gebrandmarkt	 schrieb,	 war	 mein
Smartphone	 immer	 an,	 der	 Fernseher	 war
an,	 ich	war	wütend	und	froh	zugleich	–	und
konnte	meinen	Kopf	nicht	mehr	ausschalten.
In	 stürmischen	 Nächten	 verfolgte	 ich	 im
Fernsehen	 und	 Internet,	 wie	 der	 Stern	 von
#BlackLivesMatter	 in	 Amerika	 aufging.	 Ich
verfolgte,	 wie	 unbewaffnete	 Schwarze
Menschen	 von	 Polizisten	 und	 Möchtegern-



Polizisten	 getötet	 wurden.	 Zwischen	 dem
herzzerreißenden	 Tod	 des	 siebzehnjährigen
Trayvon	 Martin,	 der	 siebzehnjährigen
Darnesha	 Harris,	 des	 zwölfjährigen	 Tamir
Rice,	des	sechzehnjährigen	Kimani	Gray	und
des	 achtzehnjährigen	 Michael	 Brown
schaffte	 ich	 es	 irgendwie,	 Gebrandmarkt	 zu
schreiben.	Diese	furchtbaren	Todesfälle	sind
das	 Ergebnis	 einer	 Geschichte	 der
rassistischen	 Ideen	 in	 den	 USA,	 aber
genauso	 ist	 die	 Geschichte	 der	 rassistischen
Ideen	 das	 Ergebnis	 dieser	 furchtbaren
Todesfälle.
Das	heißt,	wenn	es	die	rassistischen	Ideen

nicht	 gäbe,	 hätte	 George	 Zimmerman	 an
jenem	Abend	 2012	 in	Florida	den	Teenager
im	Hoodie,	der	LeBron	James,	Hip-Hop	und
South	 Park	 mochte,	 nicht	 für	 einen
Einbrecher	 gehalten.	 Zimmermans



rassistische	 Vorstellungen	 machten	 aus	 dem
fröhlich	 dahinschlendernden	 Trayvon
Martin,	 der	 sich	 gerade	 in	 einem	 7-Eleven-
Laden	 Wassermelonensaft	 und	 Skittles
gekauft	 hatte,	 eine	 Bedrohung	 für	 die
Gesellschaft,	 von	 der	 eine	 vermeintliche
Gefahr	 ausging.	 Rassistische	 Ideen	 bringen
Leute	 dazu,	 in	 einem	 unschuldigen
Schwarzen	 Menschen	 einen	 Kriminellen	 zu
sehen.	Wenn	es	die	rassistischen	Ideen	nicht
gäbe,	wäre	Trayvon	Martin	noch	am	Leben
und	 könnte	 weiterhin	 davon	 träumen,	 eines
Tages	Pilot	zu	werden.
In	 den	 Jahren	 2010	 bis	 2012	 war	 die

Wahrscheinlichkeit	 für	 Schwarze
Jugendliche,	 von	 der	 Polizei	 getötet	 zu
werden,	 21	 Mal	 so	 hoch	 wie	 für	 Weiße
Jugendliche,	wie	eine	offizielle	amerikanische
Statistik	zeigt.1	Die	Fälle	von	Mädchen	und


