
   

Antirassistisch lesen  

 

Leseliste zur Veranstaltungsreihe „Das 

Problem heißt Rassismus“, veranstaltet 

vom Bahnhof Langendreer, dem 

Ringlokschuppen Ruhr Mülheim und 

dem Literaturbüro Ruhr 

 

 

 
Im Rahmen der „Literaturschau“ am 10.6. vorgestellte Bücher:  

Ibram X. Kendi “How To Be an Antiracist”  
empfohlen von Güler Bulgurcu-Schaak, Bahnhof Langendreer 

Aus dem Amerikanischen von Alina Schmidt 

btb Verlag, 2020, 416 Seiten, 22 Euro 

 

Die gute Nachricht ist, dass wir uns in jedem Moment dafür entscheiden können, antirassistisch zu 

handeln. Denn »rassistisch« und »antirassistisch« sind keine festgeschriebenen Identitäten, und wir 

können unsere Haltung jederzeit ändern. In seinem »New York Times«-Nummer-1-Bestseller 

behauptet Ibram X. Kendi, Historiker, Professor an der Boston University, Schwarz, auch von sich 

selbst, früher Rassist gewesen zu sein. In seinem so brillanten wie mitreißenden Buch zeigt er anhand 

der eigenen Geschichte, dass Neutralität im Kampf gegen Rassismus keine Option ist: Wir sind in 

unserer Ignoranz so lange Teil des Problems, bis wir Teil der Lösung werden und aktiv antirassistisch 

handeln. Kendi entwirft ein grundlegend neues Verständnis von Rassismus - was er ist, wo er sich 

verbirgt, wie er zu identifizieren ist und was wir dagegen tun können. Denn wir sind entweder 

rassistisch oder antirassistisch, dazwischen gibt es nichts. Es reicht deshalb nicht, kein Rassist zu sein, 

wir müssen alle Antirassisten werden. 

 

»Ohne Zweifel ein mutiges, radikales und für viele unbequemes Buch, das etablierte Wahrheiten 

auch innerhalb der antirassistischen Bewegung hinterfragt und neue Thesen vertritt, die fruchtbar 

und horizonterweiternd sind.« 

Malcolm Ohanwe, Deutschlandfunk Kultur (14. September 2020) 

 

Kiley Reid “Such a Fun Age“  
empfohlen von Antje Deistler, Literaturbüro Ruhr 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Corinna Vierkant 

Ullstein, Mai 21, 352 Seiten, 22 Euro 

 

»Eine extrem komische, unbequeme und unbedingt lesenswerte Geschichte über Rassismus und 

Klassenunterschiede.« TIME 

 



Alix Chamberlain ist eine Frau, die bekommt, was sie will, und die ihr Geld damit verdient, anderen 

Frauen genau das beizubringen. Als ihrer Babysitterin Emira Kidnapping vorgeworfen wird, weil sie 

sich kurz vor Mitternacht mit Alix‘ weißer Tochter in einem Supermarkt aufhält, ist Alix schockiert 

und will den Vorfall wiedergutmachen. 

Doch Emira hat andere Sorgen: Kurz vor ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag hat sie immer noch 

keinen richtigen Job, sie ist ständig pleite und misstrauisch gegenüber Alix‘ Wunsch zu helfen. Je 

verzweifelter Alix Emira zu einem Teil ihrer Familie machen will, desto mehr verrennt sie sich. Dann 

geht ein Video online und stellt alles in Frage, was sie zu wissen glaubten: über sich selbst, einander, 

und die komplexe Dynamik von Privilegien. 

 

»Ein messerscharfes Debüt über Armut, Privilegien und Rassismus.« The Guardian 

 

Emilia Roig „Why We Matter. Das Ende der Unterdrückung“ 
empfohlen von Davina Donaldson, Schauspielerin und Sprecherin 

Aufbau Verlag, 2021, 397 Seiten, 22 Euro 

 

Wie erkennen wir unsere Privilegien? Wie können Weiße die Realität von Schwarzen sehen? 

Männliche Muslime die von weißen Frauen? Und weiße Frauen die von männlichen Muslimen? Die 

Aktivistin und Politologin Emilia Roig zeigt – auch anhand der Geschichte ihrer eigenen Familie, in der 

wie unter einem Brennglas Rassismus und Black Pride, Antisemitismus und Auschwitz, Homophobie 

und Queerness, Patriarchat und Feminismus aufeinanderprallen –, wie sich Rassismus im Alltag mit 

anderen Arten der Diskriminierung überschneidet. Ob auf der Straße, an der Uni oder im 

Gerichtssaal: Roig schafft ein neues Bewusstsein dafür, wie Zustände, die wir für „normal“ halten – 

die Bevorzugung der Ehe, des männlichen Körpers in der Medizin oder den Kanon klassischer Kultur – 

historisch gewachsen sind. Und dass unsere Welt eine ganz andere sein könnte. 

 

Emilia Roig deckt die Muster der Unterdrückung auf und leitet zu radikaler Solidarität an. Sie zeigt – 

auch anhand der Geschichte ihrer eigenen Familie –, wie Rassismus und Black Pride, Antisemitismus 

und Ausschwitz, Homofeindlichkeit und Queerness, Patriarchat und Feminismus aufeinanderprallen. 

 

"Die Antwort auf viele Fragen unserer unsicheren Zeit heißt: Gleichberechtigung aller. Und dieses 

großartige Buch ist ein Schritt auf dem Weg dahin." Sibylle Berg 

 

Hengameh Yaghoobifarah „Ministerium der Träume“ 
empfohlen von Riema Al-Khatib, Bahnhof Langendreer 
Blumenbar, 2021, 384 Seiten, 22 Euro  

 

Als die Polizei vor ihrer Tür steht, bricht für Nas eine Welt zusammen: ihre Schwester Nushin ist tot. 

Autounfall, sagen die Beamten. Suizid, ist Nas überzeugt. Gemeinsam haben sie alles überstanden: 

die Migration nach Deutschland, den Verlust ihres Vaters, die emotionale Abwesenheit ihrer Mutter, 

Nushins ungeplante Mutterschaft. Obwohl ein Kind nicht in ihr Leben passt, nimmt Nas ihre Nichte 

auf. Selbst als sie entdeckt, dass Nushin Geheimnisse hatte, schluckt Nas den Verrat herunter, gibt 

alles dafür, die Geschichte ihrer Schwester zu rekonstruieren – und erkennt, dass Nushin sie niemals 

im Stich gelassen hätte. 

 



»Ministerium der Träume« ist ein Roman über Wahl- und Zwangsfamilie, ein Debüt über den 

bedingungslosen Zusammenhalt unter Geschwistern, das auch in die dunklen Ecken deutscher 

Gegenwart vordringt. 

 

»Hengameh Yaghoobifarah packt den Kopf so voll mit Bildern und das Herz mit Gefühlen, dass man 

es kaum aushält. Ein oft genutzter Vergleich, aber hier ist er wirklich treffend: Diese Geschichte ist so 

aufregend, angsteinflößend, lustig und aufrüttelnd wie eine Achterbahnfahrt.« Alice Hasters 

 

 

Im Rahmen der Reihe bereits vorgestellte Bücher:  

Sharon Dodua Otoo „die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle… 

und Synchronicity“ 
Zwei Novellen 

Aus dem Englischen übersetzt von Mirjam Nuenning 

S. Fischer, 2017, 256 Seiten, 12 Euro 

 

Ingeborg-Bachmann-Preis 2016: Sharon Dodua Otoo »hat den wohl angesehensten 

deutschsprachigen Literaturpreis gewonnen« Philip Oltermann, The Guardian 

 

»Fabelhaft«, »beeindruckend«, »lang nachwirkende Stolpersteine«, »Satire, Witz und Ironie« – 

Sharon Dodua Otoo löst mit ihrem Schreiben und Denken große Begeisterung aus. 

 

In ihren ersten beiden Novellen ›die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle‹ und 

›Synchronicity‹ erzählt Sharon Dodua Otoo mit phantastischer Leichtigkeit, herzlichem Humor und 

schonungslosem Scharfsinn von Farben und Grautönen, von Unsicherheiten und Empowerment. 

 

Sie hat einen deutschen Mann geheiratet, den schönsten Mann, und seinen Namen stolz getragen, 

bis sich herausstellt, dass seine andere Frau ausgewiesen wird. In ›die dinge, die ich denke, während 

ich höflich lächle‹ erzählt Sharon Dodua Otoo von einem bitteren Verlust, einer schonungslosen 

Bilanz und einer mutigen, trotzigen und willensstarken Frau, die sich neu erfindet. 

 

Erst ist das Gelb weg, dann das Grün, das Blau und schließlich das Braun. Cee sieht keine Farben 

mehr, auch nicht ihre eigene Haut. Dann kehren die Farben zurück. Aber so einfach ist es nicht ... 

›Synchronicity‹ ist eine irrwitzige und verblüffende Geschichte, eine Adventsgeschichte. 

 

 

Charlotte Wiedemann „Der lange Abschied von der weißen Dominanz“ 
dtv, 2019, 18 Euro 

 

Globalisierung und Migration: Die Zukunft ist nicht weiß  

Was bedeutet Deutschsein, was Europäischsein in einer Zeit, da die Weltordnung immer weniger 
vom Westen und von einer weißen Minderheit bestimmt wird? Die Herausforderungen der 
Einwanderungsgesellschaft und die weltweiten Veränderungen haben ein gemeinsames Gesicht: 
Europa muss einen Statusverlust verkraften. Das Ende weißer Dominanz bedeutet: Der Westen kann 
anderen seine Definitionen von Fortschritt, Entwicklung oder Feminismus nicht länger aufdrängen. 
Dem Leben in Pluralität muss ein Denken in Pluralität folgen. Von den Ängsten, die in dieser 



Umbruchphase entstehen, profitieren die Rechten. Doch uns zu verändern, wird befreiend sein. Wir 
stehen an einer Zeitenwende. Dieses Buch ermuntert dazu, uns in der Welt neu zu verorten. 
Ein sehr persönliches Plädoyer gegen Angst und Abschottung der weitgereisten Journalistin. 
Charlotte Wiedemann ist sich gewiss: Uns zu verändern, wird befreiend sein. 

»An seinen besten Stellen ist 'Der lange Abschied von der weißen Dominanz' brillant: Eine 

messerscharfe Analyse, wie der historische Ballast unsere Gesellschaft bis heute prägt.« 

Srafin Dinges, fr.de 

 

Mohamed Amjahid „Unter Weißen“ 
Hanser Berlin, 2017, 16 Euro 

 

Über unbewusste Privilegien und versteckten Rassismus – auch in Deutschland – aus der Perspektive 

von einem, der täglich damit konfrontiert ist. 

 

Wie erlebt jemand Deutschland, der dazugehört, aber für viele anders aussieht? Mohamed Amjahid, 

Sohn marokkanischer Gastarbeiter und als Journalist bei einer deutschen Zeitung unfreiwillig 

"Integrationsvorbild", wird täglich mit der Tatsache konfrontiert, dass er nicht-weiß ist. Er hält der 

weißen Mehrheitsgesellschaft den Spiegel vor und zeigt, dass sich diskriminierendes Verhalten und 

rassistische Vorurteile keineswegs bloß bei unverbesserlichen Rechten finden, sondern auch bei 

denen, die sich für aufgeklärt und tolerant halten. Pointiert und selbstironisch macht er deutlich, dass 

Rassismus viel mit Privilegien zu tun hat – gerade wenn man sich ihrer nicht bewusst ist. 

Mohamed Amjahid „Der weiße Fleck“ 
Piper, 2021, 224 Seiten, 16 Euro 

 

Struktureller Rassismus, weiße Privilegien und Andersmachung von verletzbaren Minderheiten – die 

Debatte der vergangenen Monate hat gezeigt, wie stark diese Themen die Gesellschaft polarisieren. 

Und auch wenn das Bewusstsein für die Ungleichheit in unserem Land gewachsen ist: Rassistisches 

Denken ist nach wie vor tief in uns allen verankert – und doch unsichtbar für die weiße 

Mehrheitsgesellschaft. Diese blinden Flecken will Mohamed Amjahid in seinem Buch auflösen. Er 

beschreibt dabei nicht nur, wie das System weißer Privilegien wirkt, sondern zeigt auch ganz konkret, 

wie wir unseren Rassismus verlernen können, um dem Ziel einer friedlichen, gerechten und 

inklusiven Gesellschaft gemeinsam näher zu kommen. 

 

Alice Hasters „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber 

wissen sollten“ 
Hanserblau, 2020, 17 Euro 

 

Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten – und die fängt bei einem selbst an. 

 

„Darf ich mal deine Haare anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand bekommen?“, „Wo kommst du her?“ 

Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch: Sie sind rassistisch. Warum, das 

wollen weiße Menschen oft nicht hören. 

Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag 



als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am 

rechten Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten 

Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden. 

 

 

Bücher zu den geplanten Veranstaltungen der Reihe ab Juni 2021: 

Mithu Sanyal „Identitti“ 
Hanser, 2021, 432 Seiten 

Roman 

 

„Was für eine gnadenlos witzige Identitätssuche, die nichts und niemanden schont. Man ist nach der 

Lektüre nicht bloß schlauer – sondern auch garantiert besser gelaunt.“ Alina Bronsky 

 

Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist WEISS! Schlimmer geht es nicht. Denn die Professorin für 

Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten über Identität – und 

beschrieb sich als Person of Colour. Als würden Sally Rooney, Beyoncé und Frantz Fanon zusammen 

Sex Education gucken, beginnt damit eine Jagd nach „echter“ Zugehörigkeit. Während das Netz 

Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung fordern, stellt ihre Studentin Nivedita ihr intimste Fragen. 

Mithu Sanyal schreibt mit beglückender Selbstironie und befreiendem Wissen. Den Schleudergang 

dieses Romans verlässt niemand, wie er*sie ihn betrat. 

 

Mark Terkessidis „Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und 

Rassismus heute“ 
Hoffmann & Campe, 2021, 14 Euro 

 

Der lange Schatten des deutschen Kolonialismus 

 

Über Deutschlands koloniale Geschichte wird aktuell wieder heftig debattiert. Es geht um 

Straßennamen aus der Kolonialzeit, Statuen alter Kolonialherren und die Bestände von Museen. Im 

Mittelpunkt stehen ehemalige Kolonien in Afrika wie Kamerun oder Namibia. Doch auch 

polnischsprachige Gebiete wurden vom Deutschen Reich besetzt, ebenso wie sich der deutsche 

Imperialismus auf Südosteuropa und das Osmanische Reich richtete. Wessen Erinnerung zählt? 

erzählt die ganze Geschichte des deutschen Expansionsstrebens. Nur so können wir heute 

angemessen über Rassismus, Migration und Erinnerung sprechen. 

  

»Terkessidis zeigt klar wie keiner vor ihm, wie gerade in Deutschland der Rassismus als Grundprinzip 

des Kolonialismus weiterlebt, viel weniger beachtet und geächtet als in anderen Ländern.« 

Süddeutsche Zeitung 

 

Olivia Wenzel „1000 Serpentinen Angst“ 
S. Fischer, 2020, 21 Euro 

 

»Ich habe mehr Privilegien, als je eine Person in meiner Familie hatte. Und trotzdem bin ich am 

Arsch. Ich werde von mehr Leuten gehasst, als meine Großmutter es sich vorstellen kann. Am Tag der 



Bundestagswahl versuche ich ihr mit dieser Behauptung 20 Minuten lang auszureden, eine rechte 

Partei zu wählen.« 

 

Eine junge Frau besucht ein Theaterstück über die Wende und ist die einzige schwarze Zuschauerin 

im Publikum. Mit ihrem Freund sitzt sie an einem Badesee in Brandenburg und sieht vier Neonazis 

kommen. In New York erlebt sie den Wahlsieg Trumps in einem fremden Hotelzimmer. Wütend und 

leidenschaftlich schaut sie auf unsere sich rasant verändernde Zeit und erzählt dabei auch die 

Geschichte ihrer Familie: von ihrer Mutter, die Punkerin in der DDR war und nie die Freiheit hatte, 

von der sie geträumt hat. Von ihrer Großmutter, deren linientreues Leben ihr Wohlstand und 

Sicherheit brachte. Und von ihrem Zwillingsbruder, der mit siebzehn ums Leben kam. Herzergreifend, 

vielstimmig und mit Humor schreibt Olivia Wenzel über Herkunft und Verlust, über Lebensfreude und 

Einsamkeit und über die Rollen, die von der Gesellschaft einem zugewiesen werden. 

 

Paula Bulling/Anna König „Bruchlinien - Drei Episoden zum NSU“ 
Spector Books, 2019, 24 Euro 

 

Der NSU-Prozess lässt wie unter einem Brennglas Bruchlinien sichtbar werden, die sich durch 

Deutschland ziehen. Der Comic rekonstruiert drei Episoden, die im fünfjährigen Gerichtsprozess 

unter den Tisch gefallen sind. Ergänzend zu den Bildgeschichten erscheinen Gespräche: mit Candan 

Özer-Yılmaz, Witwe von Atilla Özer, Ayşe Güleç, Mitbegründerin  der »Initiative 6. April« zur 

Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat, Sebastian Scharmer, Nebenklagevertreter von Gamze 

Kubaşık, den Journalisten Christian Fuchs und Toralf Staud, sowie Barbara John, Ombudsfrau für die 

Opfer des NSU. 

  

»Dessen ungeachtet ist „Bruchlinien“ ein Meilenstein für den deutschen Comic: methodisch, 

ästhetisch, vor allem aber politisch. Die Lektüre ist schmerzhaft, aber das muss sie sein, wenn 

überhaupt so etwas wie ein Umdenken in den Dienststellen, die bei der Aufklärung der NSU-Morde 

versagt haben, erfolgen soll.« Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung 

 

»Es ist der Versuch, die Geschehnisse um den NSU aus einer dezidiert weiblichen Perspektive (König) 

zu beleuchten. Wofür hier drei ins Geschehen involvierte Frauen (eine Zschäpe-Freundin, eine 

Beamtin des Verfassungsschutzes und Gamze Kubaşık, Tochter des vom NSU ermordeten Mehmet 

Kubaşık) als eine Art Medium für das dienen, was Comic und Protokoll, Recherche und Spekulation zu 

vereinen sucht.« Steffen Georgi, Leipziger Volkszeitung 

 

Shida Bazyar „Drei Kameradinnen“ 
Kiepenheuer & Witsch, 2021, 22 Euro 

 

Was Freundschaft bedeutet, wenn die Gegenwart Feuer fängt. 

 

In ihrem neuen Roman erzählt Shida Bazyar voller Wucht und Furor von den Spannungen und 

Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart – und von drei jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was 

kommt. Seit ihrer gemeinsamen Jugend in der Siedlung verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe 

Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich wieder, um ein paar Tage lang an die alten Zeiten 

anzuknüpfen. Doch egal ob über den Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer 

Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, was jetzt so oft ihren 



Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen 

Halt. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken bringt.  

 

Shida Bazyar zeigt in aller Konsequenz, was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft immer und 

überall infrage gestellt zu werden, aber auch, wie sich Gewalt, Hetze und Ignoranz mit Solidarität 

begegnen lässt. »Drei Kameradinnen« ist ein aufwühlender, kompromissloser und berührender 

Roman über das außergewöhnliche Bündnis dreier junger Frauen – und das einzige, das ein 

selbstbestimmtes Leben möglich macht in einer Gesellschaft, die keine Andersartigkeit duldet: 

bedingungslose Freundschaft.  

 

»Uns gibt es in dieser Welt nicht. Hier sind wir weder Deutsche noch Flüchtlinge, wir sprechen nicht 

die Nachrichten und wir sind nicht die Expertinnen. Wir sind irgendein Joker, von dem sie noch nicht 

wissen, ob sie ihn einmal zu irgendetwas gebrauchen können.« Aus: »Drei Kameradinnen« 

 

 

Weitere aktuelle Titel zum Thema:  

Bernardine Evaristo „Mädchen, Frau, etc.“ 
Tropen, 2019, 25 Euro 

Booker Prize 2019 

 

»Ein beeindruckender, leidenschaftlicher Roman über das Leben schwarzer britischer Familien, ihre 

Kämpfe, Schmerzen, ihr Lachen, ihre Sehnsüchte und Lieben.« Jury des Booker-Preises 

 

In »Mädchen, Frau etc.« verwebt Bernardine Evaristo die Geschichten schwarzer Frauen über ein 

Jahrhundert zu einem einzigartigen und vielstimmigen Panorama unserer Zeit. Ein beeindruckender 

Roman über Herkunft und Identität, der daran erinnert, was uns zusammenhält. 

Die Dramatikerin Amma steht kurz vor dem Durchbruch. In ihrer ersten Inszenierung am Londoner 

National Theatre setzt sie sich mit ihrer Identität als schwarze, lesbische Frau auseinander. Ihre gute 

Freundin Shirley hingegen ist nach jahrzehntelanger Arbeit an unterfinanzierten Londoner Schulen 

ausgebrannt. Carole hat Shirley, ihrer ehemaligen Lehrerin, viel zu verdanken, sie arbeitet inzwischen 

als erfolgreiche Investmentbankerin. Caroles Mutter Bummi will ebenfalls auf eigenen Füßen stehen 

und gründet eine Reinigungsfirma. Sie ist in Nigeria in armen Verhältnissen aufgewachsen und hat 

ihrer Tochter Carole aus guten Gründen einen englischen Vornamen gegeben. 

 

Auch wenn die Frauen, ihre Rollen und Lebensgeschichten in Bernardine Evaristos Mädchen, Frau 

etc. sehr unterschiedlich sind, ihre Entscheidungen, ihre Kämpfe, ihre Fragen stehen niemals nur für 

sich, sie alle erzählen von dem Wunsch, einen Platz in dieser Welt zu finden.   

 

Candice Carty-Williams “Queenie” 
Aus dem Englischen übersetzt von Henriette Zeltner-Shane 

Blumenbar, 2020, 544 Seiten, 22 Euro 

 

»Carty-Williams hat die Geschichte einer Schwarzen Frau aufgeschrieben und daraus ›die‹ 

Geschichte unserer Zeit gemacht.« TIME Magazine 

 



Queenie ist ein Naturtalent. Darin, sich Ärger einzuhandeln. Zum Beispiel in der Zeitungsredaktion, 

wo sie die Zeit vertrödelt, anstatt endlich über die Themen zu schreiben, die ihr wichtig sind: Black 

Lives Matter, Feminismus, seelische Gesundheit. Oder mit ihrem braven weißen Boyfriend, der sie 

nicht gegen seinen (»Er hat’s nicht so gemeint«) rassistischen Onkel verteidigt. Als die Beziehung 

zerbricht, sucht Queenie Trost in der digitalen Datinghölle und trifft eine falsche Entscheidung nach 

der anderen. Die Welt schaut ihr zufrieden dabei zu: ist denn von jungen (Schwarzen) Frauen anderes 

zu erwarten? Eben. Erst als es fast zu spät ist, stellt sich Queenie den wichtigen Fragen: Wie kann ich 

die Welt zu einem besseren, gerechteren Ort machen? Und mich in ihr ein bisschen glücklicher? 

 

Ausgezeichnet als bestes Buch und bestes Debüt des Jahres bei den British Book Awards! 

 

Natasha A. Kelly “Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle 

Lösungen!“  
Atrium, 2020, 128 Seiten, 9 Euro 

 

Rassismus ist eine Ideologie, die seit Langem unsere gesamte Gesellschaft durchzieht und ihre 

Strukturen prägt - in der öffentlichen Debatte wird jedoch meist allein auf der individuellen Ebene 

nach Lösungen gesucht. Wir müssen aber die strukturelle Dimension des Rassismus verstehen, um 

erfolgsversprechende Maßnahmen dagegen entwickeln zu können. Natasha A. Kelly setzt mit ihrem 

grundlegenden Buch nun elementare Impulse für eine längst überfällige Diskussion. 

Natasha A. Kelly ist promovierte Kommunikationssoziologin, Kuratorin, Autorin und Herausgeberin. 

Mit ihrer preisgekrönten Dokumentation >Millis Erwachen< feierte sie 2018 ihr Filmdebüt. 2019 

beging sie ihr Regiedebüt mit der internationalen Aufführung ihrer Dissertationsschrift >Afrokultur. 

Der Raum zwischen gestern und morgen<. Zudem hat sie lange zu Post-/Kolonialismus und 

Feminismus gelehrt und geforscht und ist in der Schwarzen deutschen Community engagiert. 

 

May Ayim, Katharina Oguntoye, Dagmar Schultz „Farbe bekennen. Afro-

deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte“ 
Orlanda, 18,50 Euro 

 

Sie sprechen aber gut deutsch“, sagt man zu ihnen. „Woher kommen Sie denn?“ fragt man sie. Und 

tröstet sie schließlich mit den Worten: „So schwarz sind Sie ja gar nicht.“  Alltäglicher Rassismus, dem 

sie ausgesetzt sind: Die afro-deutschen Frauen, die hier zu Wort kommen, fühlen sich oft fremd 

in ihrem eigenen Land. Sie sind hier geboren und aufgewachsen, als Kind schwarzer Väter und weißer 

Mütter. Sie wurden als „Mischlinge“ bezeichnet oder als „Besatzungskinder“, heute nennt man sie 

oft „Farbige“. Sie sind Deutsche und werden doch wie Fremde behandelt, ausgegrenzt, „bestenfalls“ 

als exotisch angesehen. Mit ihrem Buch versuchten die Autorinnen, sich auf die Suche nach ihrer 

Geschichte zu begeben, gesellschaftliche Zusammenhänge von Rassismus offenzulegen und auf ihre 

besondere Situation aufmerksam zu machen. Eine Situation, die sich derzeit, im Zeichen zunehmend 

rassistischer Übergriffe und des Ausländerhasses, verschärft hat. 

 

„Farbe bekennen war ein Anfang und ist nach wie vor ein aktuelles Handbuch zum Verständnis afro-

deutscher Lebensrealitäten sowie ein nützliches Werkzeug zur Vernetzung und Aufklärung.“ 

Katharina Oguntoye 

 



Mit neuem Vorwort von Katharina Oguntoye. 

 

Yaa Gyasi „Ein erhabenes Königreich“ 
Aus dem Englischen übersetzt von Anette Grube 

Dumont, 2021, 16 Euro 

 

Shortlist 'Women's Prize for Fiction 2021' 

 

Mit dem Auftauchen ihrer Mutter, die sich ins Bett legt und auf nichts mehr reagiert, kehren in Gifty 

die schmerzhaftesten Kindheitserinnerungen zurück: das Verschwinden des Vaters, der in seine 

Heimat Ghana zurückging, der Tod des geliebten Bruders und die Depression der Mutter angesichts 

dieser Verluste. Ihre Familiengeschichte hat dazu geführt, dass Gifty als erwachsene Frau ihren 

Glauben gegen die Neurowissenschaften eingetauscht hat. Sie ist davon überzeugt, dass sich 

Depression und Abhängigkeit, und damit Trauer und Leid, durch entsprechende Behandlung 

verhindern lassen. Doch die Angst um ihre Mutter, die fest verankert in ihrer Religion stets allen 

Schwierigkeiten im weißen Amerika gewachsen war, lässt Gifty an beidem zweifeln: Kann nur die 

unbestechliche, aber seelenlose Wissenschaft ihr die Mutter zurückbringen oder gelingt das allein 

den herzerwärmenden Erlösungsversprechen der Kirche? 

 

Die bewegende Geschichte einer Familie, exemplarisch für die vom Rassismus geprägte 

amerikanische Gesellschaft. 

 

»Ein Buch von strahlender Brillanz« Washington Post 

Yaa Gyasi „Heimkehren“ 
Aus dem Englischen übersetzt von Anette Grube 

Dumont, 2017, 416 Seiten, 22 Euro 

 

Der Kampf zweier Familien um Heimat und Identität 

 

Obwohl Effia und Esi Schwestern sind, lernen sie sich nie kennen, denn ihre Lebenswege verlaufen 

von Anfang an getrennt. Im Ghana des 18. Jahrhunderts heiratet Effia einen Engländer, der im 

Sklavenhandel zu Reichtum und Macht gelangt. Esi dagegen wird als Sklavin nach Amerika verkauft. 

Während Effias Nachkommen über Jahrhunderte Opfer oder Profiteure des Sklavenhandels werden, 

kämpfen Esis Kinder und Kindeskinder ums Überleben: auf den Plantagen der Südstaaten, während 

des Amerikanischen Bürgerkrieges, der Großen Migration, in den Kohleminen Alabamas und dann, im 

20. Jahrhundert, in den Jazzclubs und Drogenhäusern Harlems. Hat die vorerst letzte Generation 

schließlich die Chance, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, den sie Heimat nennen kann und wo 

man nicht als Menschen zweiter Klasse angesehen wird? 

Mit einer enormen erzählerischen Kraft zeichnet Yaa Gyasi die Wege der Frauen und ihrer 

Nachkommen über Generationen bis in die Gegenwart hinein. ›Heimkehren‹ ist ein bewegendes 

Stück Literatur von beeindruckender politischer Aktualität. 

 



Brit Bennett „Die verschwindende Hälfte“ 
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Isabel Bogdan und Robin Detje 

Rowohlt, 2020, 22 Euro 

 

«Ein Generationen umspannendes Epos über ethnische Zugehörigkeit und die Sehnsucht nach einem 

neuen Leben, über Liebe und die Last der Geschichte, unüberwindliche Traumata und eine 

Vergangenheit, die nie vergeht.» Booklist 

 

Mallard, ein kleiner Ort im ländlichen Louisiana. Seine Bewohner blicken mit Stolz auf eine lange 

Tradition und Geschichte, und vor allem auf ihre Kinder, die von Generation zu Generation 

hellhäutiger zu werden scheinen. Hier werden in den 1950ern Stella und Desiree geboren, 

Zwillingsschwestern von ganz unterschiedlichem Wesen. Aber in einem sind sie sich einig: An diesem 

Ort sehen sie keine Zukunft für sich. 

 

In New Orleans, wohin sie flüchten, trennen sich ihre Wege. Denn Stella tritt unbemerkt durch eine 

den weißen Amerikanern vorbehaltene Tür - und schlägt sie kurzerhand hinter sich zu. Desiree 

dagegen heiratet den dunkelhäutigsten Mann, den sie finden kann. Und Jahrzehnte müssen 

vergehen, bis zu einem unwahrscheinlichen Wiedersehen. 

 

Ihr Essay «I don’t know what to do with good white people» machte Brit Bennett 2014 in den USA 

bekannt. Mit kaum 26 veröffentlichte sie dann ihren ersten Roman. Seitdem gilt sie als eine der 

wichtigsten jungen Stimmen der US-Literatur, und auch bei uns wurde sie gefeiert für die 

Entschiedenheit, die Anmut und Nonchalance, mit der sie in die großen literarischen Fußstapfen 

einer Toni Morrison getreten war. «Die verschwindende Hälfte» – die Generationen umspannende 

Geschichte einer Emanzipation von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht – ist die eindrucksvolle 

Bestätigung solcher Erwartungen. 

Sharon Dodua Otoo „Adas Raum“ 
S. Fischer, 2021, 22 Euro 

 

Der lang erwartete erste Roman der Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo: »Adas Raum« 

verwebt die Lebensgeschichten vieler Frauen zu einer Reise durch die Jahrhunderte und über 

Kontinente. Ein überraschender Roman, der davon erzählt, was es bedeutet, Frau zu sein. 

 

Ada erlebt die Ankunft der Portugiesen an der Goldküste des Landes, das einmal Ghana werden wird. 

Jahrhunderte später wird sie für sich und ihr Baby eine Wohnung in Berlin suchen. In einem 

Ausstellungskatalog fällt ihr Blick auf ein goldenes Armband, das sie durch die Zeiten und 

Wandlungen begleitet hat. Ada ist viele Frauen, sie lebt viele Leben. Sie erlebt das Elend, aber auch 

das Glück, Frau zu sein, sie ist Opfer, leistet Widerstand und kämpft für ihre Unabhängigkeit. Sharon 

Dodua Otoos Mut und ihre Lust zu erzählen, ihre Neugier, die Vergangenheit und die Gegenwart zu 

verstehen, machen atemlos. 

 

»Otoos Art, persönliches und historisches Leid zu brechen zugunsten einer funkenstiebenden 

artistischen Erzählkonstruktion, lässt diese Geschichte zu einem literarischen Abenteuer werden.« 

Denis Scheck, WDR 

 

 



Johny Pitts „Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa“ 
Aus dem Englischen übersetzt von Helmut Dierlamm 

Suhrkamp Verlag, 2021, 26 Euro 

»Und wo kommst du eigentlich her?« Viele schwarze Europäer kennen diese Frage, denn in den 
Köpfen mancher ist das noch immer ein Gegensatz – schwarz sein und Europäer sein. Dabei gibt es 
längst eine gelebte afropäische Kultur. Um sie zu erkunden, bereist Johny Pitts die Metropolen des 
Kontinents. In Paris folgt er den Spuren James Baldwins, in Berlin trifft er ghanaische Rastafarians, in 
Moskau besucht er die einstige Patrice-Lumumba-Universität. Nicht nur in französischen Banlieues 
und Favelas am Rande Lissabons wird deutlich, dass Europas multikulturelle Gegenwart nach wie vor 
von seiner kolonialen Vergangenheit gezeichnet ist. Rassismus und Armut sind Teil des Alltags vieler 
schwarzer Europäer. 

Meisterhaft verknüpft Pitts Reportage und literarischen Essay zu einem zeitgenössischen Porträt 
eines Weltteils auf der Suche nach seiner postkolonialen Identität. Pitts erzählt von afropäischen 
Schriftstellern wie Dumas dem Älteren und Puschkin, von Musikern, Aktivisten, Restaurantbesitzern 
oder einfachen Arbeitern. Er zeigt, wie sehr sie die Gesellschaften und die Kultur dieses Kontinents 
geprägt haben und prägen. Ein so einfühlsames wie aktuelles Buch, das den Blick auf Europa 
verändert. 

Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2021  
 

 

 

 

Bücher zum Thema Antisemitismus:  

Lena Gorelik „Wer wir sind“ 
Rowohlt Berlin, 2021, 22 Euro 

 

Sankt Petersburg/Ludwigsburg 1992. Ein Mädchen reist mit den 

Eltern, der Großmutter und ihrem Bruder nach Deutschland 

aus, in die Freiheit. Was sie dafür zurücklässt, sind ihre geliebte 

Hündin Asta, die Märchen-Telefonnummer und fast alles, was 

sie mit Djeduschka, Opa, verbindet – letztlich ihre Kindheit. Im 

Westen merkt die Elfjährige, dass sie jetzt eine andere und «die 

Fremde» ist. Ein Flüchtlingskind im selbstgeschneiderten Parka, das die Wörter so komisch 

ausspricht, dass andere lachen. Auch für die Eltern ist es schwer, im Sehnsuchtswesten wächst ihre 

russische Nostalgie; und die stolze Großmutter, die mal einen Betrieb leitete, ist hier einfach eine alte 

Frau ohne Sprache. Das erst fremde Deutsch kann dem Mädchen helfen – beim Erwachsenwerden, 

bei der Eroberung jenes erhofften Lebens. Aber die Vorstellungen, was Freiheit ist, was sie erlaubt, 

unterscheiden sich zwischen Eltern und Tochter immer mehr. Vor allem, als sie selbst eine Familie 

gründet und Entscheidungen treffen muss. 

 

Ein autobiographischer Roman, der zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt zwischen Stolz und 

Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen stark wird. «Wer wir sind» 

erzählt, wie eine Frau zu sich findet – und wer wir im heutigen Deutschland sind. 

 



Eva Gruberová, Helmut Zeller „Diagnose Judenhass“ 
C. H. Beck, 2021, 279 Seiten, 16,95 Euro 

 

Bis vor wenigen Jahren hieß es in Deutschland stets, jüdisches Leben sei ein selbstverständlicher Teil 

der Normalität. Aber spätestens nach dem Überfall auf die Synagoge in Halle 2019 und der massiven 

Ausbreitung von antisemitischen Verschwörungsmythen in der Corona-Krise bekam dieses Bild tiefe 

Risse.  

Eva Gruberová und Helmut Zeller sind durch Deutschland gereist und haben zugehört – von Rostock 

über Berlin bis Dortmund und nach München, mit einem Abstecher nach Wien. Dabei zeigt sich, dass 

Juden hierzulande kein normales Leben führen können, es sei denn, man hält Polizei und 

Sicherheitszäune vor jüdischen Kindergärten, Brandanschläge auf Synagogen, oder perfide Witze für 

etwas, das zur deutschen Normalität gehört. Jüdinnen und Juden erleben Übergriffe und 

Anfeindungen auch aus muslimisch geprägten Milieus. Was aber viele nicht sehen: Antisemitismus 

kam und kommt aus der "bürgerlichen Mitte". Die Reportagen, Interviews und Analysen machen 

sichtbar, dass der Judenhass tief in der Gesellschaft verwurzelt ist – und uns alle angeht. 

 

Antisemitismus war in Deutschland auch nach 1945 nicht verschwunden. Dieses Buch macht in 

Reportagen, Interviews und Analysen sichtbar, wie tief er in der Gesellschaft verwurzelt ist. 

Anschläge wie auf die Synagoge in Halle folgen zwar empörte Reaktionen, selten jedoch nachhaltige 

juristische Konsequenzen. Auch dem Hass im Netz, der Verbreitung judenfeindlicher Parolen bei 

antiisraelischen Demonstrationen oder Anti-Corona-Protesten wird nicht Einhalt geboten. Was in der 

Debatte über Antisemitismus meistens untergeht, sind die Stimmen von Betroffenen. Wie erleben 

Jüdinnen und Juden die deutsche Realität? Eva Gruberová und Helmut Zeller sind quer durch 

Deutschland gereist und haben ihnen zugehört.  

  

Dmitrij Kapitelman „Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters“ 
dtv, 2018, 288 Seiten, 10,90 Euro 

 

Komisch, unterhaltend, rührend 

 

Leonid Kapitelman hat den ersten Teil seines Lebens in Kiew verbracht, den zweiten auf einem 

klapprigen Bürostuhl in einem Leipziger Russische-Spezialitäten- Laden, aber zu Hause war er in 

seinen fast sechzig Jahren noch nirgendwo. Bis sein Sohn wissen will, wohin sein meist griesgrämiger, 

dann wieder die ganze Welt umarmender Erzeuger eigentlich gehört. Zusammen machen sie sich auf 

eine Reise in eine unbekannte Heimat. ›Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters‹ ist ein 

sehnsuchtsvoll-komischer Spaziergang auf einem Minenfeld der Paradoxien – ein Buch über 

Zugehörigkeit und Freiheit, über Deutschland und Israel. 

 

Thomas Meyer „Was bitte soll an meiner Nase jüdisch sein?“ 
Elster und Salis, 2021, 128 Seiten, 18 Euro 

 

Antisemitismus hat viele Gesichter – und die meisten davon sind sehr freundlich. Doch auch die 

besten Manieren schützen nicht davor, Unsinn zu glauben. Wie zum Beispiel, dass alle Juden große 

Nasen hätten. Oder gut mit Geld umgehen könnten. Der Schweizer Schriftsteller Thomas Meyer 

wurde nie verprügelt, weil er Jude ist. Aber viele Male verspottet, beleidigt und mit irrwitzigen 



Behauptungen konfrontiert. Wie zum Beispiel, dass seine Nase typisch jüdisch sei. Widersprach er, 

widersprach man ihm: Doch, doch, das sei eindeutig eine jüdische Nase. Genau so sähen die aus! 

Irgendwann hörte er auf zu diskutieren und begann, seine Erlebnisse mit dem alltäglichen 

Antisemitismus aufzuschreiben. Entstanden ist ein kompakter Essay mit großer Wirkung. Die 

Alltäglichkeit und die oft erschreckende Direktheit von Meyers antisemitischen Erlebnissen nimmt 

uns als Leserinnen und Leser voll in die Pflicht. Und Meyer schont auch sich selbst nicht, denn er geht 

seinen eigenen Ressentiments in diesem bewegenden Text ebenso auf den Grund. Meyers Essay ist 

ein radikal subjektiver, persönlicher Beitrag zur Antisemitismus-Debatte – ein dichtes Buch mit 

großer Sprengkraft. Und seine Nase ist ganz normal, übrigens. 

 

 

 

Levi Israel Ufferfilge „Nicht ohne meine Kippa“ 
Tropen, 2021, 208 Seiten, 17 Euro 

Ohne Kippa geht Levi Ufferfilge nicht aus dem Haus. Tagtäglich bestreitet er mit dem kleinen 

Stück Stoff auf dem Kopf seinen Alltag. Doch das Sichtbarsein als Jude bleibt nicht ohne 

Folgen: Antisemitische Anfeindungen, Beleidigungen und kuriose Begegnungen aller Art. 

Eine erhellende wie schockierende Erzählung über das Jüdischsein in Deutschland heute. 

 

Levi Ufferfilges »Käppchen«, wie seine Großmutter liebevoll zu sagen pflegt, ist sein 

ständiger Begleiter. Die Kippa ist nicht nur sein liebstes Kleidungsstück, sondern sie erinnert 

ihn auch an die Zugehörigkeit zum Volk Israel, seiner Religion, seiner Kultur und daran, dass 

stets etwas über ihn wacht. Damit gehört er zu den wenigen Deutschen, die sichtbar als 

Juden zu erkennen sind. Dass es immer noch gefährlich sein kann, seinen Glauben so offen 

zu zeigen, hat auch er zu spüren bekommen. Ob im Zug, beim Einkaufen oder auf der Straße, 

oft muss er als Dauer-Interviewpartner, als Zuhörer und Tröster herhalten und ist 

Projektions- und Angriffsfläche für allerhand Klischees über Juden. 

Manchmal ist es schwer, das auszuhalten. Doch Levi Ufferfilge lässt sich die Freiheit nicht 

nehmen, seine jüdische Identität offen zu zeigen. Damit ist er auch seinen Schülerinnen und 

Schülern ein Vorbild. Er lebt vor, wie man Religion, ihre Rituale und Traditionen, mit einem 

modernen Leben zusammenbringen kann und trägt damit dazu bei, das großartige jüdische 

Erbe wiederzuentdecken. 

 


