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Das 10-Punkte-Programm der 
CARICOM & von Republik Repair
1. FULL FORMAL APOLOGY S. 11 / 12

2. REPATRIATION S. 9 / 12 / 19 / 31

3. INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT S. 13

4. CULTURAL INSTITUTIONS S. 18 / 20

5. PUBLIC HEALTH CRISIS S. 11 / 26

6. ILLITERACY ERADICATION S. 13 / 18

7. AFRICAN KNOWLEDGE PROGRAM S. 28

8. PSYCHOLOGICAL REHABILITATION S. 10

9. TECHNOLOGY TRANSFER S. 13 / 30

10. DEBT CANCELLATION S. 12 / 21 / 25

Only an explicit formal apology by the governments of 
Europe (in place of  Statements of Regrets issued by some) 
will suffice within the context of the CARICOM Reparations 
Justice Program.  

Wie würde sich die Situation Schwarzer Menschen in 
Deutschland verändern, wenn es eine umfassende Entschul
digung der deutschen Regierung für die historischen Ver
brechen des Kolonialismus gäbe?

The transatlantic slave trade is the largest forced migration 
in human history and has no parallel in terms of man’s inhu-
manity to man. This trade in enchained bodies was a highly 
successful commercial business for the nations of Europe.  
A resettlement program should address such matters as 
citizenship and deploy available best practices in respect of 
community re-integration. 

Wie werden wir uns fühlen, wenn Deutschland, seine Insti
tutionen, der öffentliche Raum, die Kultur anerkennende, 
gleichberechtigte Resonanzräume für Schwarze und POCs 
sind? Welche Geschichten werden wir erzählen, wenn 
Schwarze Communities ihre Rolle als Innovatoren der kul
turellen Arbeit und der Archivbildung beanspruchen?

The governments of Europe committed genocide upon the 
native Caribbean population. Survivors remain traumati-
zed, landless, and are the most marginalized social group 
within the region.  A Development Plan is required to rehabi-
litate this community. 

Wie reflektiert und gerecht könnten unsere Gesellschaften sein, 
wenn wir gemeinsam mit indigenen Gruppen marginalisierte 
Erzählungen innerhalb der europäischen Geschichtsschrei
bungen verankern, und die Diversität der Gesellschaft ihren 
Ausdruck auf institutioneller und kultureller Ebene findet?
 

Descendants (of the victims of crimes against humanity) 
continue to suffer the disdain of having no relevant institu-
tional systems (to reinforce within the consciousness of their 
citizens an understanding of their role in history as rulers 
and change agents) through which their experience can be 
scientifically told. This crisis must be remedied within the 
CARICOM Reparations Justice Program. 

Wer wären wir, wenn wir Literatur und Filme von Schwar
zen Autor*innen als Vermittler des Wandels wahrnehmen, 
und unsere Formen des Wissens und der Kultur (z.B. Oral 
Histories) als gleichberechtigt und förderungswürdig aner
kennen? 

The African descended population in the Caribbean has the 
highest incidence in the world of chronic diseases in the forms 
of hypertension and type two diabetes. This pandemic is the 
direct result of the nutritional experience, physical and emo-
tional brutality, and overall stress profiles associated with 
slavery, genocide, and apartheid. Europe has a responsibility 
to participate in the alleviation of this health disaster. 

Wie gesund könnten wir sein, wenn medizinische Einrich
tungen die besondere Erfahrung von Schwarzen einbezie
hen? Wie kann die Beteiligung Schwarzer Menschen helfen, 
ein Gesundheitssystem zu verbessern, das aus einem veral
teten Gesellschaftsverständnis entstanden ist?

At the end of the European colonial period in most parts 
of the Caribbean, the British in particular left the black 
and indigenous communities in a general state of illiteracy. 
Widespread illiteracy has subverted the development efforts 
of these nation states and represents a drag upon social 
and economic advancement. European governments have 
a responsibility to (uproot the legacies of slavery and colo-
nization) within the context of the CARICOM Reparations 
Justice Program. 

Wie frei würden wir leben, wenn die Kolonialgeschichte 
gesellschaftlich aufgearbeitet wäre und die deutsche Spra
che in Straßennamen, Lehrmaterialien und Beschreibungen 
Schwarzer Körper in ihrer Gewalt begriffen wäre? Was kön
nen wir erreichen, wenn wir die Fähigkeiten und Erfahrun
gen von Schwarzen, wie sie von zeitgenössischen Stimmen 
in Musik und Kunst artikuliert werden, konkret für politi
schen Wandel nutzen?

The forced separation of Africans from their homeland has 
resulted in cultural and social alienation from identity and 
existential belonging. Denied the right in law to life, and 
divorced by space from the source of historic self, Africans 
have craved the right to return and knowledge of the route 
to roots. A program of action is required to build ‘bridges of 
belonging’. 
 

Wie werden unsere Familien aussehen, wenn wir die 
bewusste Verschleierung von Informationen über Schwarze 
Geschichte überwinden und Brücken der Zugehörigkeit 
zwischen Schwarzen Kulturen bauen?

For over 400 years Africans and their descendants were 
classified in law as non-human, chattel, property, and real 
estate. They were denied recognition as members of the 
human family by laws derived from the parliaments and 
palaces of Europe. This history has inflicted massive psy-
chological trauma upon African descendant populations.
Only a reparatory justice approach to truth and educational 
exposure can begin the process of healing and repair.

Wie gut könnten wir leben, wenn die historische und gesamt
gesellschaftliche Gewalt gegenüber Schwarzen Menschen 
aufgearbeitet ist, und wir uns in unserer ganzen Diversität in 
der Gesellschaft wiederfinden? Was wird geschehen, wenn 
unsere Forderungen nach gleichberechtigter Anerkennung 
Schwarzer Körper in politischen Zielsetzungen münden?

The Caribbean was denied participation in Europe’s indus-
trialization process, and was confined to the role of producer 
and exporter of raw materials. Generations of Caribbean 
youth, as a consequence, have been denied membership 
and access to the science and technology culture that is the 
world’s youth patrimony.
 

Was wäre, wenn Technologien für alle zugänglich wären?  Wie 
ließe sich die Welt gestalten, wenn wir den westlichen  Begriff 
von Technologie dekolonisieren und erweitern würden? Wel
che Facetten unserer selbst können wir entdecken, wenn wir 
die kolonialen ZweckMittelDeutungen, die auch Geschlecht
errollen und Lebensentwürfe bestimmen, überwinden?

Caribbean governments that emerged from slavery and 
colonialism have inherited the massive crisis of community 
poverty and institutional unpreparedness for development. 
(The) debt cycle properly belongs to the imperial govern-
ments who have made no sustained attempt to deal with 
debilitating colonial legacies. Support for the payment of 
domestic debt and cancellation of international debt are 
necessary reparatory actions.  

Wie frei könnten wir sein, wenn es keine Schuldsysteme 
gäbe, die Unterprivilegierte in einem Kreislauf der Armut 
und der fortwährenden Anpassung gefangen halten? Was 
wächst, wenn sich Schwarze Menschen von der Last der 
Fremdzuschreibungen und der Bindungen an Konzepte, die 
nicht den eigenen Selbstbildern entsprechen, befreien?

**To read the full version of the CARICOM 10 point plan please visit: 
http://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-reparation-plan
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Republik Repair eröffnet Raum für 
Neuinterpretationen der Forderun
gen nach Reparationen und reparato
rischen Formen. Der Ausgangspunkt 
hierfür ist unsere Lebenssituation hier 
in Berlin, Deutschland und Europa. 
Politisch und performativ übersetzt 
das Programm dekolonisierte Hei
lungs und Reparationsmethoden für 
unsere Gemeinschaften. 

Republik Repair reagiert auf den 
transnationalen Ruf nach Repara
tionen und Gerechtigkeit mit einer 
Reihe von Theater, Film, Tanz, 
Performance, Literatur und Dis
kussionsveranstaltungen in Berlin, im 
Ballhaus Naunynstraße. Das Festi
val fordert Schwarze Künstler*innen, 
Aktivist*innen, Wissenschaftler*in
nen und Performer*innen dazu auf, 
sich reparatorische Räume zu denken 
und einzunehmen, und fungiert als 
Forum für unsere eigenen Forderun
gen nach Reparationen. 

Ein 10PunkteAktionsplan gibt die
sem provokanten Festival Schwarzer 
Perspektiven einen Rahmen. Ange
lehnt ist dieser an den Forderungs
katalog der der Gemeinschaft Kari
bischer Staaten (CARICOM). Hierin 
fordern sie von den ehemaligen Kolo
nialstaaten in zehn gesellschaftlichen 
Bereichen wesentliche Bemühungen 
zur Überwindung der Missstände, 
deren Ursprung auf Versklavung 
und Kolonialismus zurückzuführen 
sind. Republik Repair geht davon aus, 
dass diese zehn Punkte, auch wenn 
sie sich auf karibische Bedingun
gen beziehen, für alle Schwarzen und 
ihre Themen weltweit von Bedeutung 
sind. Hier in Berlin finden jene von 
uns, die sich als Schwarz bezeichnen 
– trotz der Narben des historischen 
Unrechts, das noch immer unseren  
Zugang zu Gleichberechtigung, Teil
habe und Anerkennung erschwert – 
kreative Ansätze, um in relativer Frei
heit leben zu können. Republik Repair 
malt sich das Potenzial dieser Energie 
aus, wenn diese Hürden fielen, wenn 
sie weltweit fielen. 

Der 10PunktePlan der CARICOM für 
Reparationen und Gerechtigkeit bie
tet eine eindrucksvolle Struktur, die 
sich weiterentwickeln lässt, zum Bei
spiel, indem wir durchdenken, wel
che Forderungen sich aus weiblichen 
und queeren Schwarzen Erfahrun
gen ableiten lassen. Die Vielfalt des 
Schwarzen Berlins versetzt Republik 
Repair auf einzigartige Weise in die 
Lage, das Gespräch über Reparati
onen auch für intersektionale Per
spektiven zu öffnen. Durch Podi
umsdiskussionen schafft das Festival 
Raum für Debatten über politische 
Strategien des Empowerments, der 
Befreiung und politischen Repräsen
tation. So lädt die Veranstaltung Völ-
kermord verjährt nicht Mitglieder des 
Nama Genocide Technical Committee  
und der Ovaherero Genocide Foun
dation zu einer Diskussion darü
ber ein, wie wir die Forderung nach 
umfassender formaler Entschuldi-
gung – so lautet die erste Forderung 
des CARICOMPlans – und Repara
tionen für den ersten Genozid des  
20. Jahrhunderts unterstützen können. 

Germany Learns to Read (Deutsch
land lernt lesen) stellt die Forderung 
nach Alphabetisierung auf den Kopf –  
es sind die Institutionen und Struk
turen in Deutschland, die zu lernen 
haben, die ihren Analphabetismus 
gegenüber kolonialer Geschichte und 
ihren Auswirkungen zu überwin
den haben. Da wir darauf hinwirken 
müssen, dass unsere Regierungen 
die bisherigen Praktiken des Debt 
as Governance (Schulden als Herr
schaftspraxis) stoppen, thematisie
ren wir den Schuldenerlass; und wir 
sprechen mit indigenen Gruppen über  
gemeinsame Formen des Widerstands 
gegen Verdrängung, Leugnung und 
Auslöschung. Prof. Verene A. Shepherd, 
die Vizepräsidentin der CARICOM und 
neue Leiterin des Centre for Repara
tions Research, wird über den aktuel
len Stand der Reparationsforderungen 
berichten. Es ist an der Zeit zu fragen, 
wie die Schuld derer, die von der Herr
schaft über andere profitierten, begli
chen werden soll und unsere Republi
ken wieder geheilt werden können. 

Es gibt viele Resonanzen bei Repub-
lik Repair – die Rhythmen und Beats 
dieser Themen, Ideen und Methoden 
erzeugen zwischen Künstler*innen 
und Performances einen Widerhall im 
Programm; aber auch mit denvergan
genen Veranstaltungen und Festivals 
am Ballhaus Naunynstraße. Ein roter 
Faden ist dabei die Idee von Archi
ven als Teil der Reparation, ob es sich 
nun um Pflanzen handelt (Right to 
Mourn, Right to Monument), persön
liche Sammlungen historisch wichti
ger Ephemera (Sankofa BRD/ Sankofa 
DDR), Körper (Unrestricted Contact) 
oder die Art und Weise, in der wir uns 
treffen und organisieren (Resistance 
to Erasure, Methods of Belonging). 
Die Anerkennung der Oral History als 
legitimem Dokument von Erfahrun
gen und Geschichte ist die zugrun
deliegende Prämisse der öffentlichen 
Lesung Die Gelegenheit, der Republik 
RepairAusgabe der Kiezmonatsschau 
der akademie der autodidakten, der 
musikalischen Prosa von Matondo und 

Republik Repair
KURATORISCHES STATEMENT VON KARINA GRIFFITH

Amewu, des Listening Workshops und 
der PodiumsJamsession Pepperpot. 
Sowohl die eröffnende Theaterpro
duktion Walking Large wie auch die 
Movement Happenings erkunden auf 
unterschiedliche Weise unsere indi
viduellen und kollektiven Schritte als 
Schwarze, und wie unsere Haltung 
sowohl buchstäblich als auch bild
lich Raum einnehmen kann in die
ser Gesellschaft. Der Neologismus 
Blackognitions kündigt eine Reihe 
experimenteller Filminstallationen 
an, die unterschiedliche Auffassungen 
des Schwarzseins ansprechen. Auch 
das Kunstwerk We Returned the Bur-
dens That We Bore to Their Rightful 
Owners, Having Realized That We 
Never Owed Them a Thing setzt sich 
auf einer persönlichen Ebene damit 
auseinander, indem es porträtiert, 
was das Schwarze Subjekt sich selbst 

schuldig ist. Diese Resonanz zwischen 
Werken und Veranstaltungen ist eine 
Art, Raum zu beanspruchen. Die Idee, 
sich Lebensumwelten zu errichten,  
haben viele der Beiträge gemeinsam – 
wie und warum wir uns als Schwarze 
Menschen Raum für uns selbst schaf
fen, um unsere Arten des Seins und 
Wissens zu leben und weiterzugeben.

Republik Repair entsteht nicht im 
luftleeren Raum – es ist ein Pro
dukt dessen, was am Ballhaus Nau
nynstraße mit den Festivals Black Lux 
und We Are Tomorrow vorausging, 
und dessen, was noch kommen wird. 
Schwarze Perspektiven können nicht 
auf einer linearen Zeitlichkeit aufge
tragen werden, denn Schwarz sein hat 
viel mit einer kapitalistischen Weltan
schauung zu tun, die schon bestand, 
als noch niemand von uns geboren 

war, und es wird durch die ewige 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
getragen, die auf einer Korrektur die
ser externen Anschauung basiert. Wir 
sind also Zeitreisende, auch wenn wir 
stillsitzen. 

Imaginings sind eine Werkstatt, ein 
Studio oder ein Gewächshaus – Räume, 
in denen heilende Methoden in andere 
Kontexte gebracht und umgearbeitet 
werden können, um neue Arten des 
Denkens und der Kommunikation zu 
schaffen. Wenn man diese neuen Per
spektiven auf politische Bedingungen 
ansetzt, können sie „reparatorisch“ 
sein. Werden sie geteilt, werden diese 
Imaginings und Entwürfe zu konkre
ten Belegen und Zeugnissen auf dem 
Weg zu Reparationen. 

Mit Black Lux hat das Ballhaus Naunynstraße 2013 sein 
erstes Festival zu Schwarzen Perspektiven in Deutschland 
realisiert. Ein Jahr später konnten wir mit We are Tomor-
row eine größere Veranstaltungsreihe umsetzen, die über 
einen Zeitraum von etwas mehr als drei Monaten lief. Jetzt, 
scheint mir, ist alles noch ein wenig größer geworden. Du 
bist die Kuratorin des neuen Festivals Republik Repair. 
Wie siehst du die Entwicklung der Festivals Schwarzer 
Perspektiven am Ballhaus Naunynstraße in den letzten 
Jahren und Republik Repair im Kontext seiner Vorgänger?

Ich glaube, es ist wichtig, diese Entwicklungen nicht unter 
dem Aspekt von linearen Zeitabläufen zu verstehen, weil die 
Vergangenheit und die Zukunft immer Teil der Gegenwart 
sind. Black Lux und We are Tomorrow sind ein bedeutender 
Teil von Republik Repair – in der Absicht, das Wort ‚Heimat‘ 
als Teil Schwarzer Lebenserfahrungen zu beanspruchen 
oder die weitreichenden Konsequenzen der Berliner Konfe
renz für unsere Zeit fassbar zu machen. Gleichzeitig geht es 
darum, Künstler*innen mit ihren Arbeiten über einen län
geren Zeitraum und immer wieder im Haus zu haben, Tra
dition und Sichtbarkeit zu etablieren. Genauso wie Republik 
Repair bereits Teil von Black Lux und We are Tomorrow war, 
wird Republik Repair präsent sein, wenn das nächste Festi
val im Ballhaus Naunynstraße realisiert wird – auch wenn 
es dafür bisher noch keinen Namen gibt, der Geist dieses 

Festivals ist jetzt schon spürbar. Die Middle Passage ist in 
unser heutiges Verständnis von SchwarzSein tief eingra
viert. (Sowie in die Konstruktion von weißSein.) Es ist eine 
Folge von Kapitalismus, Kolonialismus und Sklaverei und 
als solches nicht von der Hand zu weisen. Die Inszenierung 
des Stücks Walking Large, mit deren Premiere Republik 
Repair eröffnet, sorgt dafür, dass die Bühne in Deutschland 
mit komplexen, selbstbestimmten Erzählungen gefüllt wird, 
mit einer theatralen Verhandlung von SchwarzSein. Sie ist 
ein historischer Moment in einem umfassenden Zeitraum.

Die Geschichte der Entstehung dieses Festivals ist span-
nend. Es sieht so aus, als korrespondiere Republik Repair 
mit dem Thema Reparationszahlungen und den Vorgän-
gen, die in der internationalen Politik damit verbunden 
sind. Gerade wenn man bedenkt, dass Deutschland und 
Namibia  in dieser Zeit miteinander verhandeln und Nama 
und Herero Deutschland vor einem Bezirksgericht in den 
USA angeklagt haben und Reparationen für den Genozid 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts fordern. Das scheint mir 
genau der richtige Zeitpunkt für Republik Repair zu sein. 
Wann habt ihr zum ersten Mal über dieses Festival am 
Ballhaus Naunynstraße gesprochen?

Vor etwa drei Jahren habe ich dem Ballhaus Naunynstraße 
das Projekt Karib Kino  angeboten. Damals sollte es eine 

Ein Gespräch mit der Kuratorin 
Karina Griffith

GEFÜHRT VON MICHAEL GÖTTING

Karina Griffith (Foto: Clarita PB)
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Kurzfilmnacht werden und ich habe gesagt: „Lasst uns 
ein Kurzfilmprogramm zusammenstellen, das auf dem 
ZehnPunkteReparationsplan der CARICOM basiert.“ Wag
ner Carvalho, der Künstlerische Leiter des Ballhaus Nau
nystraße, meinte dann: „Ja, lass uns das machen, aber lass 
uns damit noch ein wenig warten.“ Dann haben wir uns 
im darauffolgenden Jahr wieder getroffen und Karib Kino 
wurde zu einem viertägigen Event, bei dem wir Vorträge 
präsentieren wollten. Im vergangenen Jahr hatte Wagner 
dann den richtigen Instinkt und sagte: „Lass uns diese zehn 
Punkte als Rahmen für unser nächstes Berliner Festival zum 
Thema Schwarze Perspektiven wählen, und das genauso 
groß wie We are Tomorrow machen.“ Ich glaube, er hatte ein 
gutes Gespür dafür, dass die Diskussion um Reparationen 
Schwung aufnehmen würde. Und jetzt sind die zehn Punkte 
der CARICOM unsere Inspiration, wenn wir als Schwarze 
Community in Berlin gemeinsam eigene 
Forderungen stellen – in der ganzen Viel
falt, die diese Community ausmacht.

Als Schriftsteller und Autor muss ich ja 
an die Macht des Storytellings und von 
Erzählungen im Allgemeinen glauben. 
Gerade wenn man bedenkt, wie diese 
Macht missbraucht wurde, um Schwarze 
Menschen falsch darzustellen – und das 
hat lange Zeit sehr gut funktioniert. Aber 
Kunst, Storytelling, Musik und die dar-
stellenden Künste waren immer ein star-
kes Mittel, um Gemeinschaft zwischen 
Menschen herzustellen – etwas, was die 
afrikanische Diaspora dringend braucht. 
Was können wir mit Kunst erreichen, 
wenn wir uns um diese zehn Punkte der 
CARICOM herum versammeln?

Wenn wir uns auf unsere Rituale und Ver
fahrensweisen, Gemeinschaft herzustellen 
besinnen, wenn wir etwas kreieren, soll
ten wir auf Nachhaltigkeit bedacht sein. 
Deswegen ist Kunst für mich ganz stark 
verbunden mit der Kultivierung von Land. 
Land ist nichts, was wir in Besitz nehmen 
oder was wir einfach so für unsere eige
nen Zwecke benutzen können; es muss mit 
Achtsamkeit und großer Aufmerksamkeit 
behandelt werden. Wenn wir es im Sinne 
der Nachhaltigkeit pflegen, wird darauf 
etwas wachsen, wir werden die Früchte 
dieser Arbeit ernten und das wird sich so 
fortsetzen. Natürlich wird Kunst gekauft 
und verkauft, aber niemand kann Besitz 
davon ergreifen, wie Kunst wahrgenom
men und verstanden wird. Mich inter
essiert, wie wir Kunst kreieren und wie 
Kunst neue Wege aufzeigen kann – auch 
für die Politik. Es geht nicht nur darum, 
was wir hervorbringen, sondern auch 
darum, wie wir Kunst herstellen. Das ist 
etwas, was bei Republik Repair sehr wichtig  

KARINA GRIFFITH

Die Filme und Installatio-
nen der Kulturschaffenden 
und Künstlerin Karina Grif-
fith beschäftigen sich mit den 
Themen Angst und Phantasie 
und setzen sich mit Bezügen, 
die diese zu Zugehörigkei-
ten haben, auseinander. 2014 
wurde sie von der Galerie  
Myrtis zur International Artist 
to Watch gekürt. Sie ist Dok-
torandin am Cinema Stu-
dies Institute der Universität 
Toronto, wo ihre Forschung 
zu Schwarzer Autor*innen-
schaft im deutschen Kino 
Affekttheorien sowie Theo-
rien zu Intersektionalität und 
Kreolisierung mit einbezieht. 
Ihre Texte erschienen online 
auf der Sonderseite zu Race 
and Inclusivity von Women 
in German Studies sowie bei 
Shadow & Act von IndieWire.

Während des Festivals We 
Are Tomorrow: Visionen und 
Erinnerung anlässlich der 
Berliner Konferenz von 1884 
im Ballhaus Naunynstraße 
moderierte sie Künstler*in-
nengespräche und übernahm 
mit Amanda Mukasonga und 
Sebastian Fleary die Lei-
tung der Spezialausgabe 
der Kiez-Monatsschau. 2017 
kuratiert sie Republik Repair:  
Zehn Punkte, zehn Forderun-
gen, ein Festival. Reparatory 
Imaginings from Black Berlin. 

ist und was die Tradition von Black Lux und We are Tomor-
row fortsetzt. Ich glaube, das gilt auch für die Arbeit des 
Ballhaus Naunynstraße insgesamt. Das postmigrantische 
Theater schafft durch die fortgesetzte Auseinandersetzung 
mit Autor*innen und Künstler*innen und die ständige Sicht
barkeit von selbstbestimmten Schwarzen und queeren Per
spektiven in Musik, Theater, Performance und Film, durch 
die Kontinuität des Storytellings Raum für Zugehörigkeit. 

Kunst kann diese zehn Punkte der CARICOM in einem Umfeld 
zum Thema machen, das aus dieser Tradition entstanden und 
gleichzeitig bereit ist, diese zu öffnen. Republik Repair betont 
als künstlerisches Festival die imaginative Kraft, die der poli
tische Aktionsplan der CARICOM enthält – es ist eine Liste von 
Forderungen, die man nicht ignorieren kann, auch, weil sie 
aus einer Tradition des Storytellings kommen.

Die Geschichten, die wir auf der Bühne 
sehen, mischen sich mit den persönli-
chen Geschichten, die wir mit ins Theater 
bringen. Dieser Mix und wie sich unsere 
Wahrnehmung dadurch verändert, das 
ist, was wir dann nach einer Inszenierung 
mit nach Hause nehmen. Auf diese Weise 
verändert Storytelling unser Leben. Kann 
Kunst heilen?

Der Grund, warum ich Filmwissenschaft 
studiere, ist nicht so sehr, weil ich Filme 
so liebe. Eigentlich ist es eher, weil ich eine 
Abneigung gegen Filme entwickelt habe. Es 
liegt daran, dass ich mich im Kino und in 
den Geschichten, die dort erzählt werden, 
nicht widergespiegelt sehe. Es ist wichtig, 
dass es Orte gibt, wo Schwarze Menschen 
sich auf der Bühne repräsentiert sehen, wo 
SchwarzSein nicht irgendein Platzhalter 
ist. Ich sehe so selten differenzierte Dar
stellungen Schwarzer Menschen, von Men
schen, die aussehen oder sich verhalten wie 
die Schwarzen Männer zum Beispiel, die 
ich persönlich kenne. Menschen wie mein 
Vater. Aber gerade das ist etwas, was wir 
der Schwarzen Community bieten möch
ten, die Dichotomie zu unterbrechen und 
differenzierten Darstellungen Schwarzer 
Menschen in der Kunst und Kulturszene 
dieses Landes  Raum zu geben – und 
das wollen wir nicht nur für Schwarze 
Menschen, sondern für die gesamte 
Gesellschaft. Sich das Recht zu nehmen,  
diese Missrepräsentationen richtigzustel
len, birgt ein heilsames Potenzial für die 
gesamte Gesellschaft.

Tomo wartet auf den Haftrichter. 
Marc sucht die richtige Krawatte für 
seine Antrittsvorlesung. Zwei Brüder. 
Damals, als er noch nicht schwim
men konnte, versuchte Tomo das Meer 
rappend zu besänftigen; sein Bruder 
Marc nahm sich vor, ein einwand freies 
Leben zu führen: Familie, Karriere, 
Krawatte. Zwei Wege, das Leben zu 
meistern. Oder auch nicht. Die gesell
schaftlichen Normen erfüllen zu wol
len, kann so absurd sein wie der Ver
such, das Meer zu bezirzen.
 
Jetzt sitzt Tomo im Gefängnis. Statt 
der Hilfe kommt der Zweifel. Statt 
der Anklage die öffentliche Vorverur
teilung in den Schlagzeilen. Statt des 
Vaters der Bruder. Und statt des unab
hängigen Haftrichters kommt Steven.
 
Die Vergangenheit staut sich in der 
Zelle, Schichten des Verdrängten ver
dicken die Wände. Und während der 
Bewegungsraum kleiner wird, drückt 
die Schuld, drängen die Fragen nach 
dem eigenen Verschulden und dem 
der Gesellschaft: Denn welche Rollen 
bietet die Gesellschaft? Welche Bezie

hungen sind damit möglich? Welche 
Selbstbilder?
 
Walking Large zeigt drei Männer, 
den Zweifel und ihr gesellschaftliches 
Umfeld. Walking Large ist ein Bezie
hungsdrama. Und ein Gesellschafts
porträt. Dieses Stück, mit dem der 
Schauspieler und Drehbuchautor Toks 
Körner sein Debut als Theaterautor 
gibt, entstand im Auftrag des Ballhaus 
Naunynstraße. Es ist eine überfäl
lige, zeitgenössische, selbstbestimmte 
Repräsentation Schwarzer Männer auf 
einer deutschen Bühne. 

Das Theater wird hier, mit der Pro
duktion Walking Large, zum Ort für 
die Sichtbarkeit Schwarzer Geschich
ten, ihrer Repräsentation, und zu 
einem Raum der Resonanz für 
Schwarze Positionen – damit ist die 
Inszenierung eine unserer Antworten 
auf die Frage der Repatriierung. Wal-
king Large eröffnet das Programm von 
Republik Repair.

Weitere Vorstellungen am 23. – 25.11., 
20 Uhr & 26.11., 19 Uhr

Walking Large
VON TOKS KÖRNER

FESTIVAL OPENING

Premiere: 
23. Sept. 2017, 20 Uhr

Ich will, dass die von der anderen Seite die Wahrheit erfahren, 
denn mir werden sie nicht glauben.
 

Regie: 
Atif Mohammed Nor Hussein 

Text: 
Toks Körner 

Bühne: 
Marian Nketiah 

Kostüm: 
Petra Korink 

Dramaturgische Beratung: 
Philipp Khabo Koepsell

Mit:
Jean-Philippe Kodjo Adabra 
Aloysius Itoka  
Toks Körner
Patrick Pinheiro 

REPATRIATION 

24. Sept. 2017, 19 Uhr 
26. – 29. Sept. 2017, 20 Uhr

Foto: Zé de Paiva
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Mirror, Mirror sammelt Wissen und Gedanken Schwarzer 
Frauen, die bewusst mit ihren Identitäten umgehen und Raum 
dafür fordern. Ein Prozess der Heilung. Basierend auf dem 
Beginn eines Theaterstücks von Christine Seraphin, ist diese 
Inszenierung zu einer Gemeinschaftsarbeit geworden, die von 
den Erinnerungen und Erfahrungen der Soul Sisters Commu
nity inspiriert ist. Mirror, Mirror ist eine Theaterinszenierung, 
in der zehn Schwarze Frauen die Kontrolle über ihre Geschich
ten und Ausdrucksformen haben. Indem es unterdrückte und 
marginalisierte Stimmen in den Vordergrund rückt, betont 
das Stück die heilende Wirkung des Erzählens der eigenen 
Geschichte. Mirror, Mirror zeigt eine Perspektive, die den 
Raum für Reflexion und positive Transformation weit öffnet.

Die Soul Sisters sind ein Berliner Kollektiv Schwarzer Frauen, 
das sich für die Dekolonisierung und das Empowerment 
Schwarzen weiblichen Bewusstseins einsetzt. In der Tradition 
des Schwarzen Feminismus in Deutschland und den USA ste
hend, erkennen die Soul Sisters die tiefgreifenden Folgen des 
geschlechtsspezifischen Rassismus für ihre sozialen Realitä
ten und ihr Selbstverständnis an, wie auch den Umstand, dass 
der fortgeführte europäische Kolonialismus die heutige Welt 
geprägt hat. Die Soul Sisters erforschen Schwarzes feminis
tisches Denken. Sie möchten eine Plattform bieten, auf der 
Unterdrückungssysteme, die ihre Leben als Schwarze Frauen 
auf persönlicher, kollektiver und struktureller Ebene beein
flussen, kritisch untersucht und dekonstruiert werden. In 
diesem Bewusstsein wollen die Soul Sisters Schwarze Identi
täten empowern, indem sie eine gemeinschaftliche Plattform 
und ein Netzwerk bieten, das die Anliegen Schwarzer Frauen 
auf lokaler und internationaler Ebene stützt.

Performerinnen: Adrian Blount, Christine Seraphin, Cienna 
Davis, Jane Chirwa, MelodyMakeda, Nasheeka Nedsreal, 
Raquel Villar, Rebaone Mangope, Veronica Ludwig

PERFORMANCES

Etwas verbindet uns. Allerdings nehmen die gesellschaftli
chen Fliehkräfte zu. Die Segregation wird schärfer, die Aus
einandersetzung lauter. Immer neue Gruppen konstruieren 
sich gegen andere; werden konstruiert, werden gegenein
ander ausgespielt. Das Misstrauen wächst, und damit der 
Druck. Rückzug und Isolation gewinnen an Attraktivität. 
Etwas verbindet uns, könnte uns verbinden. Aber kennen wir 
unsere Position, unsere Nähe, die Kräfte, die an uns zerren?

Ein Ensemble, eine Heterogenität an Sprachen, Tanzausbil
dungen, sexuellen Orientierungen, gesellschaftlichen Posi
tionen. Get Physical ist die Arbeitsmethode und die Leiden
schaft Tanz. Aber verbindet uns das? Was passiert, wenn 
wir die Heterogenität, die gesellschaftlichen Sollbruchstel
len, die mitten durchgehen durch das Ensemble, durch die 
Körper, explizit machen? Um schließlich die Gemeinsam
keiten, die Möglichkeiten des Kontakts, einen nicht schon 
immer beschränkten Kontakt zuzulassen. Psychological 
Rehabilitation – inspiriert von dieser Aufforderung zieht 
Grupo Oito Fragen in der Auseinandersetzung mit Fanons 
Black Skin, White Masks in die Ensemblearbeit: Unrestric-
ted Contact als physische Auseinandersetzung entgegen der 
alltäglichen Gewalt.

Choreografie: Ricardo de Paula

Performer*innen: Nasheeka Nedsreal, Zé de Paiva, Ricardo 
de Paula, Laura Alonso, Caroline Alves, Natalie Riedelshei
mer, Miro Wallner, Martina Garbelli

The Soul Sisters

Mirror, Mirror

Grupo Oito

Unrestricted Contact

PSYCHOLOGICAL REHABILITATION PSYCHOLOGICAL REHABILITATION 

6. – 7. November, 20 Uhr Premiere 9. Dezember, 20 Uhr
10. Dezember 19 Uhr & 11. – 13. Dezember, 20 Uhr

WORKSHOPS

Unser Körper zeigt, was wir fühlen. Er speichert die Erinne
rung an Gefühle, die sich als physisches Wohlbefinden oder 
als Spannungen und Schmerz manifestieren. Movement 
Happenings ist eine WorkshopReihe zu Atmung und Bewe
gung, die auf den sechsten Punkt des CARICOMAktionsplans 
Bezug nimmt: Nachhaltiges, öffentliches Gesundheitswesen. 
Alltägliche Diskriminierungserfahrungen sind ein häufiger 
Grund für negative Gefühle. Sie stehen im Zusammenhang 
mit den Lebensrealitäten, denen unsere Vorfahren in Zei
ten von Kolonialismus und Versklavung ausgesetzt waren. 
Positive Gefühle können dort entstehen, wo wir Formen der 
Unterdrückung widerstehen und uns Raum für Selbstsorge, 
Freude und Freiheit schaffen.

Wir laden die Teilnehmer*innen dazu ein, die Gefühle zu 
erforschen, die sich im Körper manifestieren, wenn sie sich 
im öffentlichen Raum bewegen, und zu erkennen, wie sich 
Mikroaggressionen auf Atmung, Haltung und Bewegung 
auswirken und unsere Gefühle bestimmen. Durch Körper
arbeit stimulieren wir die Gefühle, die wir tatsächlich erle
ben möchten.

Mit: MelodyMakeda (Bewegungslehrerin), Adrian Blount
(PerformanceKünstlerin), Nasheeka Nedsreal (Tänzerin)

Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung nur für akkredi-
tierte Teilnehmer*innen zugänglich ist.

Ein Hör, Aufzeichnungs und Strategiebildungsworkshop.
Was ist der Klang der Heilung? Kannst du meinen Schmerz 
hören? Entschuldigung setzt Zuhören voraus. Wir werden 
Methoden des Hörens und Zuhörens erkunden und uns mit 
folgender Frage beschäftigen: Wie wollen wir gehört werden? 

Wir werden uns Bedürfnisse anhören, Geschichten sam
meln, Lücken suchen und eine tragfähige Sammlung von 
Anleitungen zusammenstellen. Das Ziel: Hören, Zuhören 
und Entschuldigen sollen in den Bereichen des physischen, 
sozialen und psychologischen Wohlergehens möglich sein; 
sie sollen in Pädagogik, Repräsentation und Anerkennung 
wirkmächtig werden. Mögliche Ergebnisse des Workshops 
können eine archivarische Klanglandschaft, eine einfache 
Liste oder ein Radiohörspiel sein. 

Dieser Workshop will einen intersektionalen Ansatz zur 
Dekolonialität fördern und richtet sich an die, die sprechen 
müssen, und jene, die zuhören müssen. Wir möchten alle 
Teilnehmer*innen ermutigen, ihre Erfahrungen des Zuhö
rens auch in die darauffolgende Veranstaltung Deutschland 
lernt lesen einzubringen.

MelodyMakeda 

Movement Happenings

Shanti Suki Osman

Wie wir gehört werden wollen

15. November, 13 – 16 Uhr22. Oktober: Atmen + Haltung mit Adrian Blount
4. November: Haltung + Gehen mit Nasheeka Nedsreal

PUBLIC HEALTH CRISIS APOLOGY

Foto: Soul Sisters Grupo Oito (Foto: Zé de Paiva)

MelodyMakeda (Foto: Benan Kay) Shanti Suki Osman (Foto: Simon Traut)
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Ein System aus Schulden bestimmt 
die postkoloniale Situation. Es ist eine 
politische Strategie, mit der Europa 
das Abhängigkeitsverhältnis mit dem 
Globalen Süden aufrechterhält. Wel
che Verantwortung haben Schwarze 
Menschen in Europa hinsichtlich 
dieser politischen Strategie? Welche 
Maßnahmen sollten wir – aus unseren 
Positionen in Europa heraus – in Bezug 
auf soziale Gerechtigkeit, finanzpoliti
sche Verantwortung und Klimawandel 
fordern? Wie können wir Regierungen 
und Institutionen mobilisieren und 
unsere Interessen für faire Beziehun
gen mit dem afrikanischen Kontinent 
und der Diaspora durchsetzen? 

Republik Repair lädt Emilia Roig (Cen
ter for Intersectional Justice), Joshua 
Kwesi Aikins (Berlin Postkolonial) und 
Dr. Boniface Mabanza Bambu (Kirch
liche Arbeitsstelle Südliches Afrika) 
zum Gespräch ein. 

Schulden als Herrschaftspraxis

Völkermord verjährt nicht

Black Masculinities

Am 2. Oktober 1904 befahl General 
von Trotha das Massaker an den Nama 
und Herero im heutigen Namibia, um 
die koloniale Expansion Deutschlands 
voranzutreiben. Der politische Aktivist 
Israel Kaunatjike sowie Esther Muinja
ngue von der Ovaherero Genocide 
Foundation und Waltrudis Ignatsia 
Ortman, Mitglied des Nama Genocide 
Technical Committee, setzen sich mit 
dem ersten Punkt des Aktionsplans 
auseinander: ENTSCHULDIGUNG. 

Republik Repair solidarisiert sich mit 
den Nama und Herero und unterstützt 
ihre Forderungen gegenüber der deut
schen Regierung nach offizieller Aner
kennung, nach Entschuldigung und  
Reparationen für den ersten Völker
mord des 20. Jahrhunderts.

Mit: Israel Kaunatjike (HereroDele
gation), Esther Muinjangue (Ovahe
rero Genocide Foundation), Waltru
dis Ignatsia Ortman (Member of the 
Nama Genocide Technical Commit
tee, Windhoek), moderiert von Karina 
Griffith. 

Völkermord verjährt nicht wird in 
Zusammenarbeit mit Berlin Postkolo
nial und der Stiftung für Engagement 
und Bildung e.V. präsentiert.

Was bedeutet SelfCare für Schwarze 
Männer in Berlin? Können Selbstre
präsentationen Schwarzer Männ
lichkeiten wie die Inszenierung von 
Walking Large oder der Film Moon-
light Räume der Heilung für Schwarze 
Männer öffnen?

Die vertrauliche Diskussion unter 
Schwarzen Männern will gegenseitige 
Unterstützung innerhalb Berlins viel
fältiger Schwarzer Community fördern 
und ermutigt zum intergenerationellen 
Austausch; insbesondere hinsichtlich 
der Kenntnisse und Wege, Repara
tionsPositionen zu erweitern.

Wir gehen immer davon aus, dass 
alles schon irgendwie von irgendwem 
dokumentiert wird. Irgendwer hatte 
doch Fotos gemacht, irgendwer hatte 
doch Protokoll geschrieben. 25 Jahre  
später liegen die Protokolle dann längst 
im Altpapier oder in einem Karton bei 
der Ex im Keller. Der Spoken Word 
Künstler und Publizist Philipp Khabo 
Koepsell hat sich der Arbeit gewid
met, Flyer für PoetryEvents, Dance
hallPartys, CommunityPicknicks, 
Programmbroschüren für antirassis
tische Workshops, Zeitungsartikel, 
öffentliche Briefe, Tätigkeitsberichte 
von inzwischen aufgelösten Vereinen, 
Black History MonthProgramme aus 
den 1980er und 90er Jahren zu sam
meln und aufzubereiten. 

In der Paneldiskussion spricht er mit 
den AfroPionierinnen Katharina 
Oguntoye und Ricky Reiser über die 
Rolle von Archiven für die Schwarze 
Community, die Leidenschaft des 
Sammelns und die Zukunft der 
Selbstaneignung von Vergangenheit.

Es gibt eine Geschichtsschreibung 
über die Beziehungen zwischen indi
genen und Schwarzen Communities 
weltweit, die unabhängig von der Ver
mittlung weißer Erzählungen besteht. 
Diese Geschichten handeln von Koope
ration und familiären Bindungen. Sie 
wurden von einer eindimensionalen 
Geschichtsschreibung verdrängt, die 
weiße Siedler in den Vordergrund rückt.

Das eintägige Symposium Practices of 
Belonging lädt Aktivist*innen  europä
ischer und transnationaler Schwarzer 
Communities ein, sich über Bündnis
strategien auszutauschen und Metho
den zu entwickeln, Raum für sich zu 
beanspruchen.

Mit: Chima Ugwuoke (IN*VISION, 
AuDream), Johny Pitts (afropean.com),  
Bel ParnellBerry (European Race and 
Imagery Foundation ERIF), Clemen
tine E. Burnley (Afro Futures Project), 
Josephine Apraku (Black Lives Matter 
Berlin), u.a.

Im Abendprogramm Resistance to 
Erasure ist Latisha Reddick von der 
Eastern Woodland Métis Nation in 
Nova Scotia und Gründerin der  Sis
ters of the Soil eingeladen, mit den 
Aktivist*innen über Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede im Kampf um die 
Sichtbarkeit Schwarzer Communities 
in Deutschland und Kanada bzw. von 
indigenen Communities zu diskutieren. 

Archives as Activism: 
Sankofa BRD / Sankofa DDR

PANELDISKUSSIONEN

Practices of Belonging

Resistance to Erasure

Deutschland lernt lesen

Wir müssen die Bücher reparieren und 
die Geschichten aufarbeiten. Wir müs
sen Berlins Straßennamen verändern, 
die immer noch Kolonialverbrechen 
ehren. Wir müssen unsere ästhetische 
Bildung, die Schwarze Körper ent
fremdet, umformen. 

Struktureller Rassismus in Kultur 
und Gesellschaft – wer die Kolonial
geschichte nicht kennt und die daraus 
folgende Zeichenproduktion nicht ver
steht, leidet an Analphabetismus. 

Wir fordern eine gesamtgesellschaft
liche Aufarbeitung. Wir fordern, dass 
neben schriftlichen Dokumenten auch 
die mündlichen Geschichten, die Oral 
History unserer Erfahrungen, gewür
digt werden. Wir sehen die Vielfalt 
von Wissensformen und fordern For
men des gleichberechtigten Wissens
austauschs. 

Wie können staatliche und gesellschaft
liche Institutionen lernen, Schwarze 
Erfahrungen und Seinsweisen zu lesen 
und anzuerkennen? Republik Repair 
lädt Sarah Bergh (Decolonize Mün
chen), Saraya Gomis (Antidiskriminie
rungsbeauftragte für Schulen in der 
Senatsbildungsverwaltung) und San
drine MikosséAikins („POC – People 
of the Comb“) zur Diskussion.

2. Oktober, 20 Uhr

21. Oktober, 20 Uhr

9. November, 20 Uhr

15. November, 20 Uhr

Symposium Black Masculinities
19. November, 10 – 17 Uhr
Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung nur für 

akkreditierte Teilnehmer*innen zugänglich ist. 

Öffentliche Diskussion
20. November, 20 Uhr 

Symposium Practices of Belonging
10. November, 10 – 16 Uhr
(in englischer Sprache)
Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung nur für 

akkreditierte Teilnehmer*innen zugänglich ist.

Paneldiskussion 
Resistance to Erasure
10. November, 20 Uhr

INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT 

ILLITERACY ERADICATION 

TECHNOLOGY TRANSFER 

DEBT CANCELLATION

REPATRIATION 

APOLOGY
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Deswegen haben wir vor 
einem Bezirksgericht in 
New York Klage einge
reicht und die Klage wurde 
angenommen.

Welche anderen 
Forderungen sind noch 
mit der Klage verbunden?

Unsere Forderungen sind 
ganz einfach: Wir wollen 
eine offizielle Entschul
digung, wir wollen Aner
kennung und wir wollen 
Reparationen. Mehr wol
len wir nicht. Was auch 
immer bei den Verhand
lungen zwischen der deut
schen und der namibischen 
Regierung herauskommt, 
werden wir nicht akzeptie
ren. Denn ohne uns über  
uns, das bedeutet gegen uns.

Die deutsche Regierung 
hat Ideen formuliert, den Umgang mit dem Völkermord 
im heutigen Namibia ähnlich der Aktion Sühnezeichen 
zu gestalten. Man will Austausch- und Bildungsprojekte 
organisieren. Was hältst du davon?

Wo früher Herero und Nama gelebt haben, leben heute die 
Nachfahren deutscher Siedler. Und da kommt jetzt die deut
sche Regierung und will uns auch noch vorschreiben, was 
wir machen sollen. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen 
von dem, was wir brauchen. Die deutsche Regierung muss 
sich mit uns zusammensetzen und darüber verhandeln. Es 
gibt zum Beispiel vertriebene Herero, die in Botswana leben, 
die haben ihr Land, ihre Kultur, die haben alles verloren. Die 
Frage ist, wie wir damit umgehen wollen. Da kann nicht die 
deutsche Regierung kommen und sagen: 'Wir machen jetzt 
mal ein paar Projekte'. 

Im Zehn-Punkte-Plan der Kommission für Reparationen 
der Caribbean Community (CARICOM) geht es unter 
anderem auch um Repatriierung. Welche Verbindungen 
siehst du zwischen den Forderungen der CARICOM und 
denen der Nama und Herero?

Es gibt eine starke Verbindung zur Geschichte der Sklave
rei. Die Brüder und Schwestern, die heute in der Karibik 
leben, sind da auch nicht freiwillig hingegangen, die sind 
irgendwann aus verschiedenen Teilen Afrikas verschleppt 
worden. Das ist genau die gleiche Situation wie die der 
Herero, die nach Botswana vertrieben wurden und ihre 
Kultur verloren haben. Ich finde, wir sollten alle zusam
menkommen und eine gemeinsame Klage einreichen. Wir 
sind eigentlich eine Macht und wenn wir uns zusammentun 
und uns nicht von rassistischen Kräften auseinanderbrin
gen lassen, sind wir stark. Die Zeit ist reif für die Zusam 

menarbeit aller Schwarzer 
Menschen auf der Welt. 

Als du herkamst, 
war Berlin ein Ort, 
an dem verschiedene 
Schwarze Bewegungen 
zusammengefunden 
haben. Wie sieht das 
heute aus?

Wir sind noch nicht so 
stark im Moment. Ich habe 
den Eindruck, dass alle ihr 
eigenes Süppchen kochen. 
In den 70ern war Schwar
zes Bewusstsein sehr aus
geprägt. Alle Schwarzen 
haben sich auf der Straße 
gegrüßt. Wenn man sich 
traf, war da immer ein 
gemeinsames Feeling, egal, 
wo man herkam. Natürlich 
gibt es auch heute Zusam

menarbeit, aber wir müssen 
noch mehr zusammenkom

men. Das ist nicht einfach. Was mich freut, ist, dass gerade 
junge Schwarze Menschen aktiver werden, so wie man das bei 
den Veranstaltungen von Black Lives Matter oder dem Besuch 
der Herero und NamaDelegation in Berlin sehen konnte. 
Das müssen wir unbedingt fördern und dafür sorgen, dass 
junge Schwarze Menschen immer dabei sind.

Die Forderung nach Reparationen ist eine weitere 
Gemeinsamkeit zwischen dem Aktionsplan der CARICOM 
und den Forderungen von Herero und Nama. Geht es 
dabei in erster Linie um Geld?

Uns geht es nicht um eine bestimmte Summe, sondern um 
die Herstellung von Respekt und darum, den Menschen 
zurückzugeben, was ihnen geraubt wurde. Ein erster not
wendiger Schritt ist eine Entschuldigung. Die Herero brau
chen Land, sie brauchen Schulen, sie brauchen Kranken
häuser. Sie brauchen technologischen Transfer, Landrechte.  
Knapp zwei Drittel des Farmlands in Namibia gehören den 
Nachfahren deutscher Siedler. Stell dir vor, jemand würde 
das in Deutschland machen, da gäbe es auch Ärger. Unab
hängig davon, ob wir die Berechnung von Reparationszah
lungen bei der Berliner Konferenz oder dem Völkermord 
gegen Herero und Nama beginnen – wenn wir sagen, ‚wir 
wollen das alles mit Zinsen zurückbezahlt haben‘, wäre 
Deutschland pleite.

Am 2. Oktober findet die Paneldiskussion Völkermord ver
jährt nicht statt. 

Mit: Israel Kaunatjike, Esther Muinjangue (Ovaherero Geno-
cide Foundation), Waltrudis Ignatsia Ortman (Member of 
the Nama Genocide Technical Committee, Windhoek)

Du bist 1970 nach Berlin gekommen. Wie war das für 
dich, gerade auch aus der Sicht als Schwarzer Mensch?

Israel Kaunatjike: Die siebziger Jahre in Berlin waren für 
mich die Zeit, in der ich noch mehr politisiert wurde und 
zunehmend mit der internationalen Schwarzen Bewegung 
in Kontakt gekommen bin. Die Stimmung in Westberlin, die 
Musik, die Black Panther Party, die auch in der U.S.Armee 
aktiv war, die afroamerikanischen Soldaten, die wir in den 
Diskotheken getroffen haben, die AntiApartheidBewegung. 
Ich war von Kindheit an politisiert, aber als ich hierher kam, 
habe ich noch einmal etwas Neues kennengelernt und das hat 
mich sehr geprägt – radikalisiert, würde ich sogar sagen.

Wie ging es dann weiter?
 
Für mich war der Kampf in erster Linie darauf konzentriert, 
das ApartheidSystem in Südafrika abzuschaffen. Nach der 
Unabhängigkeit Namibias 1990 und dem Ende der Apart
heid ging es dann um den Deutschen Kolonialismus und den 
Völkermord an Herero und Nama im heutigen Namibia. Ich 
habe begonnen, mich dafür einzusetzen, dass die deutsche 
Regierung eine offizielle Entschuldigung ausspricht, den 
Völkermord anerkennt und Reparationen bezahlt.

Gab es einen bestimmten Moment, in dem dir klar wurde: 
da muss ich mich engagieren?  

Es gab viele Momente, die mir verdeutlicht haben, dass ich 
da etwas unternehmen muss, aber als ich den Vernichtungs
befehl des damaligen Generals des deutschen Militärs, von 
Trotha, gesehen habe, mit dem das Ziel, die Herero auszu
löschen, ausgegeben wurde, war für mich klar: Jetzt kämpfe 
ich für mein Volk, für die Herero und Nama.

Warst du damit in Berlin allein?

Als Herero war ich hier in Berlin alleine, aber aus Namibia 
kam sehr große Unterstützung. Ich wurde vom Oberhaupt 
der Herero gebeten, diese Arbeit zu machen. 2004, zum 
hundertjährigen Gedenktag des Widerstands der Herero 
gegen die deutsche Kolonialherrschaft, habe ich gemeinsam 
mit Martin Baer den Dokumentarfilm Weisse Geister her
ausgebracht.

Sieben Jahre später wurden zum ersten Mal Schädel von 
getöteten Herero, aus Deutschland zurück nach Namibia 
gebracht. Was hat es damit auf sich?

Wir haben herausgefunden, dass Schädel von Herero und 
Nama, die in Konzentrationslagern in Namibia gefan
gen gehalten worden waren, für pseudowissenschaftli
che Untersuchungen nach Deutschland gebracht wurden. 
Die abgetrennten Köpfe wurden gekocht und die Herero
Frauen mussten sie dann mit Glasscherben abschaben. 
Der NaziForscher Joseph Mengele gehörte schon damals 
zu denen, die die Untersuchungen in Deutschland geleitet 
haben. Wenn man das hört, wird man traurig. Aber damit war 
für uns klar, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Schädel 
nach Namibia zurückgebracht werden. Etwa zwanzig Schä
del sind bisher in Namibia eingetroffen, und wir arbeiten 
daran, dass weitere nach Namibia gelangen – auch solche, 
die im Privatbesitz von Menschen hier in Deutschland sind.

Wie prägt diese Vergangenheit die Wahrnehmung in 
unserer Gesellschaft?

Das Thema ist zuerst nicht publik gemacht, nicht wahrge
nommen worden. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung 
hat sich auf den Holocaust konzentriert und was bereits 
davor mit afrikanischen Menschen gemacht wurde, hat nie
mand erwähnt, bis wir als Schwarze Community gekommen 
sind und gesagt haben: „Hallo! Was war denn da eigentlich 
noch!?“ Wir wurden nicht so richtig ernst genommen und es 
hieß: „Ach, das ist ja hundert Jahre her, vergesst das, das ist 
verjährt.“ Aber Völkermord verjährt nicht und wir werden 
das niemals vergessen.

Verändert sich die Wahrnehmung jetzt?

In den letzten drei Jahren hat sich etwas getan. Durch 
unsere Arbeit, die Arbeit der NGOs, der Black Community 
in Deutschland, dem AfrikaRat, Berlin Postkolonial und all 
den Menschen, die mit uns zusammengearbeitet haben, hat 
sich etwas verändert – und zwar nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit. Ich freue mich darüber, dass wir so weit 
gekommen sind und die deutsche Regierung auf diese Weise 
unter Druck setzen konnten.

Nama und Herero haben die deutsche Regierung vor einem 
Bezirksgericht in den USA angezeigt. Worum geht es dabei?

Es geht um die WiedergutmachungsVerhandlungen zwi
schen der namibischen und deutschen Regierung. Wir, als 
indigene Bevölkerung Namibias, haben von Anfang an für 
Reparationen gekämpft und sind jetzt von den Verhand
lungen ausgeschlossen. Das konnten wir nicht hinnehmen.  

das bedeutet gegen uns“
„Ohne uns über uns,

INTERVIEW MIT ISRAEL KAUNATJIKE

In unserem Interview, geführt von Michael Götting, stellt der politische 
Aktivist Israel Kaunatjike Forderungen an die deutsche Regierung 

Israel Kaunatjike (Foto: Clarita PB)
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September 2017

 23 | Sa 20:00  Theaterpremiere & Festival Opening: WALKING LARGE 
   Von Toks Körner (Autor) und Atif Mohammed Nor Hussein (Regisseur)  

 24 | So  19:00  WALKING LARGE

 26 | Di 20:00 WALKING LARGE 

 27 | Mi  20:00  WALKING LARGE
   (with English surtitles)

 28 | Do  20:00  WALKING LARGE
   (with English surtitles)

 29 | Fr  20:00 WALKING LARGE 
   (with English surtitles)

Oktober 2017

 2 | Mo 20:00  VÖLKERMORD VERJÄHRT NICHT
   Paneldiskussion in englischer Sprache

 21 | Sa  18:00  Ausstellungseröffnung: WE RETURNED THE BURDENS THAT WE BORE…
   von Isaiah Lopaz, Dauer: 21.10. – 13.12.

   20:00  SCHULDEN ALS HERRSCHAFTSPRAXIS
   Paneldiskussion

 22 | So  11 – 13:00   MOVEMENT HAPPENINGS von und mit MelodyMakeda
   Atmen + Haltung mit Adrian Blount (mit Anmeldung)

November 2017

 3 | Fr  20:00  Filmabend KARIB KINO
   Mason Richards: THE SEAWALL, Karen Marks Mafundikwa: THE PRICE OF MEMORY 

 4 | Sa  11 – 13:00  MOVEMENT HAPPENINGS von und mit MelodyMakeda
   Haltung + Gehen mit Nasheeka Nedsreal (mit Anmeldung)

 6 | Mo 18:00   BLACKOGNITIONS
   Filminstallation, Karina Griffith: ENTITLED, REPAIR; bis 10.11.

   20:00   MIRROR, MIRROR
   Workshop & Performance von Christine Seraphin, Cienna Davis, Nasheeka Nedsreal u.a.

 7 | Di  20:00  MIRROR, MIRROR

 9 | Do  20:00  ARCHIVES AS ACTIVISM: SANKOFA BRD / SANKOFA DDR 
   Opening & Paneldiskussion; Ausstellungsdauer: 23.09. - 13.12. 

 10 | Fr 10 – 16:00  PRACTICES OF BELONGING
   Symposium in englischer Sprache (mit Akkreditierung)

  20:00  RESISTANCE TO ERASURE
   Paneldiskussion in englischer Sprache

Weitere Termine sowie Aktualisierungen entnehmen Sie bitte unserer Website: 
www.ballhausnaunynstrasse.de. Programm

 1 1  | Sa  18:00   BLACKOGNITIONS
   Filminstallation, Amelia Umuhire: POLYGLOT, MUGABO; bis 16.11.

  20:00  Konzerte: MATONDO & AMEWU

 15 | Mi  13–16:00   WIE WIR GEHÖRT WERDEN WOLLEN 
   Listening Workshop mit Suki Osman

  20:00   DEUTSCHLAND LERNT LESEN 
   Paneldiskussion

 16 | Do  20:00  PEPPERPOT
   Podium-Jam Session mit Maureen Maisha Auma

 19 | So  10–17:00   BLACK MASCULINITIES 
   Symposium (mit Akkreditierung)

 20 | Mo 18:00  BLACKOGNITIONS
   Filminstallation, Jasco Viefhues: JAN’S BODY, INTERNAL BODY SHOTS; bis 26.11.

  20:00   BLACK MASCULINITIES 
   Öffentliche Diskussion

 23 | Do  20:00 WALKING LARGE
   Von Toks Körner (Autor) und Atif Mohammed Nor Hussein (Regisseur)

 24 | Fr  20:00 WALKING LARGE

 25 | Sa  20:00 WALKING LARGE
   (with English surtitles)

 26 | So  19:00 WALKING LARGE
   (with English surtitles)

 28 | Di  18:00   BLACKOGNITIONS
   Filminstallation, Jeannette Ehlers: BLACK BULLETS, HOW DO YOU TALK ABOUT…; bis 2.12.

  20:00   Label Noir: DIE GELEGENHEIT VOL. I 
   Lesung

 29 | Mi  20:00   Label Noir: DIE GELEGENHEIT VOL. II
   Lesung

 30 | Do  20:00 KIEZ-MONATSSCHAU Sonderausgabe Republik Repair 
   akademie der autodidakten / Each One Teach One e.V. 

Dezember 2017

 2 | Sa   20:00 JUSTICE REPAIRS ALL CRIMES 
    Lecture von Professor Verene A. Shepherd, in englischer Sprache

 9 | Sa 18:00  Ausstellungseröffnung: A RIGHT TO MOURN; A RIGHT TO MONUMENT
   DIY Plantation Radio Station von Nathalie Bikoro; Dauer: 9.- 13.12. 

  20:00  Premiere: UNRESTRICTED CONTACT
   Tanzperformance von Grupo Oito

 10 | So 19:00  UNRESTRICTED CONTACT

 1 1  | Mo 20:00   UNRESTRICTED CONTACT

 12 | Di  20:00  UNRESTRICTED CONTACT

 13 | Mi  20:00  UNRESTRICTED CONTACT
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Seit den späten 1990er Jahren ist das 
Internet sicherlich die einfachste und 
umfangreichste (wenn auch nicht 
immer die genaueste) historische 
Quelle, auf die wir in der Recherche 
zurückgreifen. Doch was ist mit der 
Zeit, bevor das Internet in unsere Haus
halte gelangte? Wir können nicht ein
fach googeln, um zu erfahren, welche 
Veranstaltungen Schwarze Künstler*in
nen und Aktivist*innen zum Beispiel im 
ersten Halbjahr 1991 gemacht haben, an 
welchen Orten es PoetryEvents oder 
politische PanelDiskussionen gab, 
welche Themen diskutiert wurden.

Damals wie heute gehen und gingen wir 
davon aus, dass alles schon irgendwie 
von irgendwem dokumentiert wird; 
durch die magische Hand der Gemein
schaft. Irgendwer hatte Fotos geschos
sen, irgendwer hatte Protokoll geschrie
ben, und es gab schließlich Flyer und 
Plakate. Und überhaupt, schließlich 
waren ja alle dabei und haben noch 
Monate danach darüber gesprochen.

Dann vergehen 25 Jahre und die Ant
worten auf die Frage, was mit all den 
möglichen Zeitdokumenten passiert 
ist, sind leider so traurig wie nachvoll
ziehbar: Die Protokolle sind aufgrund 
vieler Umzüge im Altpapier gelandet. 
Die Fotos waren in einem Karton bei 
der Ex im Keller  zumindest, bevor 
sie damals nach Belgien gezogen ist; 
die Flyer haben wir weggeworfen, 
aber vielleicht waren da noch welche 
im besagten Karton. Und die Leute, 
die damals dort waren, leben heute 
in München und Kanada und können 
sich, wenn überhaupt, nur noch sche
menhaft an das Jahr 1991 erinnern. Viel
leicht wollen sie auch nicht  vielleicht 
hat alles auch gar nicht stattgefunden. 
 
Dokumentation und deren Veröffent
lichung sind in diesem Zusammen
hang mehr als die Nachweisbarkeit 
der Geschichte. Langfristig sind sie 
der Unterschied zwischen der Existenz 
und der NichtExistenz der Vergan
genheit, auf die sich Schwarze Gruppen 
und Individuen (aktivistisch oder kul

turell) berufen. Solange die Gescheh
nisse nur in den Erinnerungen der 
Protagonist*innen gespeichert sind, 
ist der Verlust auf lange Sicht vorpro
grammiert.

Einige dieser verschollenen Bananen
kartons haben im Laufe der Jahre den 
Weg zu Each One Teach One (EOTO) e.V.  
gefunden, der Schwarzen Commu
nityBibliothek im Berliner Wed
ding. Dies waren Sammlungen von 
Aktivist*innen, die sich, vielleicht aus 
Platzmangel, vielleicht aus weiser Vor
aussicht, entschlossen haben, ihre Zeit
dokumente einem physischen Archiv 
anzuvertrauen. Dazwischen befinden 
sich Flyer für PoetryEvents, Dance
hallPartys, CommunityPicknicks, 
Anzeigen für Tanz und AerobicKurse, 
Programmbroschüren für antirassis
tische WorkshopReihen, Zeitungs
artikel, öffentliche Briefe, Tätigkeits
berichte von vergessenen 
und aufgelösten Vereinen, 
BlackHistoryMonthPro
gramme, Flyer für Afroshops 
und afrikanische Restau
rants – alles aus den 1980er 
und 1990er Jahren.

Es sind PuzzleStücke; aus
gewählte Fragmente, die zu 
keiner Zeit den Anspruch 
auf Vollständigkeit oder gar 
einer lückenlosen Chro
nologie der Geschehnisse 
erfüllen. Es fehlt an kontex
tueller Einbettung. Es fehlt 
an Namen und Jahreszahlen. 
Es fehlen Gesichter. Den
noch stellen diese Zeitdo
kumente den Beginn einer 
umfangreichen öffentlichen 
Dokumentation Schwarzer 
deutscher Kulturproduk
tion dar. Nicht digital, nicht 
in Form von Zitaten und 
Referenzen, sondern als 
physische Primärquellen.

Mit Fördermitteln von der 
Berliner Senatskanzlei für 
Kultur und Europa konnte 

Each One Teach One (EOTO) e.V. im 
Jahr 2017 das Projekt „Sankofa BRD/ 
Sankofa DDR“ verwirklichen. Es ist ein 
Dokumentationsprojekt Schwarzer 
Kulturproduktion und von Schwarzem 
Aktivismus zur Zeit der Deutschen 
Wende. Hierzu gehörte zum einen das 
Filtern und Sichten des vorhande
nen Materials, das Kategorisieren und 
Katalogisieren tausender filigraner, 
teils bis zur Unkenntlichkeit kopier
ter Demoaufrufe und Eventflyer; zum 
anderen veröffentlichten wir Aufrufe 
zur Akquise weiterer Zeitdokumente. 
So erhielten wir weitere graue Lite
ratur, Broschüren, Poster und nicht 
zuletzt 62 Aktenordner des persön
lichen Pressearchivs der ehemaligen 
Redakteurin der Zeitschrift afro look. 
Zuallerletzt steht nun der Versuch, 
aus den vorliegenden Informationen 
eine chronologische und kohärente 
Geschichte zusammenzusetzen; eine 

Sankofa BRD / Sankofa DDR
VON PHILIPP KHABO KOEPSELL

REPATRIATION 

PHILIPP KHABO KOEPSELL 

ist ein südafrikanisch-deutscher Kulturschaffender 
aus Berlin. Seit über 10 Jahren steht er als Spo-
ken-Word-Performer auf deutschen und interna-
tionalen Bühnen. Er arbeitet als Dramaturg für The-
aterproduktionen und ist Herausgeber einer Reihe 
von Literatur-Anthologien. Als Projektkoordinator für 
Kultur- und Jugendarbeit arbeitet Koepsell bei der 
afro-diasporischen Bibliothek und Bildungs initiative 
Each One Teach One (EOTO) e.V. im Berliner Wedding.

Der Rapper Matondo ist Berliner und bezeichnet seine Stadt 
als die größte seiner Inspirationsquellen. Seine sozialkri
tischen Texte berichten von dem, was in der Politik gerne 
übersehen wird. Am Ballhaus Naunynstraße war Matondo 
bereits mit der Produktion der akademie der autodidakten  
One Day I Went to *idl auf der Bühne. Mit seiner Musik zeigt 
er, wo die Ursprünge der Rapmusik für ihn liegen – in der 
politischen Spannung.

Label Noir

Die Gelegenheit

Amewu

Das Einzige, was Schwarze Schauspieler*innen 
von allen anderen unterscheidet, ist: 
Die Gelegenheit! 
Und wer muss die Gelegenheit schaffen? 
Wir selbst! 

Mit Die Gelegenheit – Drehbuch  möchte Label Noir 
Schwarzen und afrodeutschen Autoren*innen eine Platt
form bieten, auf der sie ihre Geschichten und Stoffe einem 
interessierten Publikum präsentieren können. Ein weiteres 
Ziel ist es, Schwarzen und afrodeutschen Perspektiven in 
der medialen Kulturlandschaft, im TV und Kino mehr Raum 
zu geben und sie dort fest zu etablieren. 

Kulturpolitiker*innen, Medienmacher*innen und Produ
zenten*innen sagen, sie seien verzweifelt auf der Suche nach 
diesen Stoffen, ohne sie zu finden. Das ist Die Gelegenheit, 
der verzweifelten Suche ein Ende zu setzen. Der Abend 
mit szenischen Lesungen bietet auch Kulturschaffenden in 
Schlüsselpositionen die Gelegenheit, sich verantwortungs
voll und unterstützend an der Etablierung Schwarzer Pers
pektiven zu beteiligen.

Lesung mit Dela Dabulamanzi, LaraSophie Milagro und 
weiteren Schauspieler*innen.  

KONZERT LESUNG

11. November, 20 Uhr

28. & 29. November, 20 UhrSelbstbewusstsein, Selbstkritik, Wut und Reflexion: Die 
Musik des Rappers Amewu, der als einer der besten Live
MCs Deutschlands gilt, ist geprägt von seiner Heimatstadt 
Berlin. Er verbindet HipHop mit Grime und Dubstep für 
seine temporeichen Rhymes. Rap bedeutet für ihn, etwas zu 
verändern, auch wenn man selbst der Veränderung bedarf. 
Das ist das Motto seiner Musik. 

Matondo

CULTURAL INSTITUTIONSILLITERACY ERADICATION 

Amewu (Foto: David Reisler)

Foto: Matondo

Foto: Philipp Khabo Koepsell

Dela Dabulamanzi (Foto: Gerrit Hahn) Lara-Sophie Milagro
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Landkarte zu entwickeln aus Verei
nen, Aktivitäten und Geschehnissen. 
So finden sich in den gesammelten 
Unterlagen Aktivitäten der Vereine 
ISD (Initiative Schwarze Menschen 
in Deutschland Bund) und ADEFRA 
– Schwarze Frauen in Deutschland, 
der ostdeutschen IG Farbig, des Ber
liner Black Unity Committee, der 
WestBerliner African Writers Asso
ciation, des Hamburger Black Students 
Movements, von Cultural Zephyr e.V. 
und dem Fountainhead Tanz Theatre, 
von Schwarzen Künstler*innen und 
Akademiker*innen und von vielen 
weiteren Initiativen und Einzelperso
nen. Diese agierten in einem gesell
schaftlichen Kontext von Mauerfall, 
Vereinigung, einer schwarzgelben 
Bundesregierung, gelben Telefonzel
len, Vokuhilas, Brandanschlägen und 
rassistischen Übergriffen, verschärfter 
Asylpolitik, Barbara Becker, Arabella 
Kiesbauer …

Dies ist nicht alles. Es bleibt weiterhin 
nur ein Einblick. Viele weitere Zeitdo
kumente schlummern und vergilben 
in Kartons in Kellern und auf Dachbö
den, bis sie nach zukünftigen Wasser
schäden oder Umzügen endgültig ent

sorgt werden. Wir werden weiterhin, 
auch nach Ende des Projektzeitraums, 
versuchen, diese Dokumente zu retten, 
sie zu archivieren und  der Öffentlich
keit zugänglich zu machen.

Die Schwarzen Communities in 
Deutschland können auf eine lange 
Geschichte zurückblicken; auf Grass
rootsAktivismus, soziales Engage
ment, Politik, Kunst und Kultur. Teil 
dieser Geschichte waren unzäh
lige Schwarze Vereine, Institutionen 
und freie Gruppen. Darunter gab es 
Vereinigungen von ehemals koloni
sierten Afrikaner*innen in der Wei
marer Republik, antikoloniale und 
kommunistische Gruppen in den 
1930er Jahren, afrikanische Studie
rendenorganisationen in Ost und 
WestDeutschland seit den 1950ern 
und 60ern, in WestDeutschland sta
tionierte Schwarze USGIs, die Ver
eine ADEFRA und die ISD, die seit den 
1980er Jahren aktiv sind, und heutzu
tage die deutschen Ausläufer des Black 
Lives Matter Movement.

Wir lernen aus der Geschichte; wir 
lernen aus der Vergangenheit für eine 
bessere Zukunft. Es ist dieses Prinzip, 

das sich auch hinter dem SankofaVo
gel der AdinkraSymbolik Ghanas 
versteckt. „San ko fa“ (Return, go and 
fetch it!) ist in der Schwarzen deut
schen Geschichte ein geliebter und 
inflationär genutzter Begriff. Doch 
jenseits des folkloristischen Verständ
nisses der Problematik ergeben sich 
handfeste Herausforderungen: Woher 
kommt dieses Wissen; auf welche 
Quellen greifen wir zurück?

Wenn wir – die verschiedenen 
Schwarzen und diasporischen Com
munities Deutschlands – uns nicht 
selbst um das Dokumentieren unse
rer Geschichte(n) kümmern, wird es 
niemand anderes für uns tun. Und es 
reicht nicht, aus der Vergangenheit ler
nen zu wollen; wir müssen diese Ver
gangenheit auch greifbar und dieses 
Wissen zugänglich machen.

Am 9.11. findet eine Paneldiskussion 
im Rahmen von Sankofa BRD/Sankofa 
DDR-Archiv statt. Mit Philipp Khabo 
Koepsell, Katharina Oguntoye (Joliba 
e.V.), Ricky Reiser (afro look)

Ausstellung Sankofa BRD/Sankofa DDR 
Archiv: 23.09. – 13.12.

Schwarze Communities in Deutschland haben beharrlich 
ihre eigenen Institutionen geschaffen, Vielfalt in allen Berei
chen der Gesellschaft eingefordert, sind für Gleichberech
tigung eingetreten und haben sich gegen eindimensionale 
Geschichtsschreibung zur Wehr gesetzt. 

Each One Teach One (EOTO) e.V. lädt die Protagonist*innen 
der akademie der autodidakten mit ihrem VideofilmEquip
ment in das Sankofa BRD/Sankofa DDRArchiv ein, um  
reparatorischen Positionen der Vergangenheit in der Gegen
wart zu begegnen. Diese Sonderausgabe der KiezMonats
schau würdigt unsere Wegbereiter*innen als Hüter*innen 
der Geschichte und erzählt die Geschichten ihres Einsatzes 
für Schwarze Communities. 

AKADEMIE DER AUTODIDAKTEN IN KOOPERATION MIT EACH ONE TEACH ONE E.V.

Kiez-MonatsschauSonderausgabe Republik Repair:

30. November, 20 Uhr

CULTURAL INSTITUTIONS

Mythologie ist schon immer 
ein sehr wichtiger Teil meines 
Lebens gewesen, aus gutem 
Grund. Ich wuchs inmitten 
fantastischer Menschen auf, 
große Persönlichkeiten mit 
noch größeren Geschich
ten. Meine erste Heldin 
war meine Großmutter. Ihr 
Lachen klang wie Donner. 
Ihre Liebe war eine grenzen
lose Festung, in der ich mich 
inspiriert und geschützt 
fühlte. Ihr Zorn war wie 
tausend Pfeile, die ihr Ziel 
zur gleichen Zeit trafen. 
Ich beobachtete ihr Gesicht 
immer ganz genau und ver
suchte dabei, die Linien, die 
Zeit und Sorgen auf ihr schö
nes Gesicht gezeichnet hat
ten, zu glätten.  Mrs. Robin
son (wie sie Zeit ihres Lebens 
genannt wurde) war eins
achtzig groß und auch unge
fähr so   breit, hatte Adlerau
gen, scharfe Zähne und eine 
Willenskraft, die man nie 
unterschätzen durfte. Meine 
kettenrauchende, schrotflin
tenwedelnde, texanische Großmutter 
erzählte von den Missgeschicken ihres 
Lebens zwischen Bibelpassagen aus 
Matthäus, Markus, Lukas und Johan
nes – und ich sog jedes Detail in mich 
auf wie das Brot und den Wein, die wir 
jeden Sonntag zur Kommunion ver
zehrten. „Weißt du, wieso ich Texas 
verlassen habe?“, fragte sie; ihr Süd
staatenakzent dehnte ihre Worte und 
machte deren Klang samtig und voll. 
Meine Großeltern waren alle Teil einer 
großen Migrationsbewegung Schwar
zer Amerikaner*innen, die den Süden 
der Vereinigten Staaten verlassen hat
ten und sich auf der Suche nach Freiheit, 
Abenteuer und mehr Autonomie im 
Westen niederließen. Wie mein Groß
vater sagte: „Weniger Rassismus“. Aus 
diesem Grund versuche ich nur höflich 

zu lächeln, wenn mir Leute sagen, sie 
fänden Los Angeles fake und könnten 
der Stadt daher nichts abgewinnen. Na 
gut, aber in dem, was über Los Angeles 
im Allgemeinen erzählt wird, ist diese 
außergewöhnliche Geschichte nicht zu 
finden, sind die Geschichten der Men
schen, deren Nachfahre ich bin, nicht 
vorhanden. Meine Großeltern verließen 
alles, was sie kannten, ihre Freunde, 
ihre Familien, ihre Kulturen, weil sie 
dort, wo sie waren, nicht sein konnten, 
wer sie sein wollten. Sie strebten nicht 
nach Ruhm oder Reichtum – obwohl 
meine Großmutter zum Elternabend 
mit Pelzmantel, Perlenkette und Pumps 
erschien. Wenn ich andere Leute von 
der afrikanischen Diaspora sprechen 
höre, frage ich mich, ob es Parallelen 
gibt zwischen Menschen, die aus Afrika 

in andere Länder emigrierten, 
und Menschen, die aus dem 
Süden der USA in den Nor
den oder Westen zogen.

„Ich musste aus Texas raus, 
kleiner Mann, so war das: 
Deine Urgroßmutter war 
eine sehr gemeine Frau. Sie 
hasste mich, weil ich sie 
an meinen Papa erinnerte, 
den sie noch liebte, der sie 
aber für eine andere Frau 
verlassen hatte. Wir lebten 
von Sozialhilfe. Die Regie
rung gab uns die schöns
ten Klamotten, aber auf der 
Vorderseite war ein Auf
näher, auf dem WELFARE, 
Sozialhilfe stand. Überleg 
mal, die schönsten Kla
motten, die du dir vorstel
len kannst, und dann das 
Wort WELFARE groß vorne 
drauf!  Deine Urgroßmutter 
war eine NativeAmerican 
aus Arkansas. Sie gab mich 
an Miss Sarah weg, aber ich 
war darüber nicht traurig. 
Miss Sarah liebte mich wie 

ihre eigene Tochter und erzählte mir 
vom lieben Gott. Nach mehreren Jah
ren holte mich meine Mutter zurück, 
einzig und alleine, um mich zu ärgern, 
glaube ich. Sie konnte nicht ertra
gen, dass ich glücklich war oder sich 
jemand um mich kümmerte. Nun, als 
ich 17 war, wurde ich schwanger. Mein 
damaliger Freund kam aus einer rei
chen Schwarzen Familie aus Belton, 
aber er wollte mit mir nichts zu tun 
haben. Seine Mutter brachte aber Inte
resse für das Kind auf; sie sagte mir, 
ich solle nicht zögern und mich an 
sie wenden, wenn ich etwas bräuchte. 
Ich brachte eine Tochter zur Welt und 
nannte sie Constance. Sie war mein 
Ein und Alles. Eines Tages fing sie sich 
eine wirklich schlimme Erkältung ein. 
Ich hatte nicht genug Geld, um sie ins 
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ich keinen Ausdruck verleihen konnte, 
über die ich nicht sprechen konnte. Ich 
wollte wie meine Superheldinnen und 
Superhelden sein. Sie wussten immer, 
was gerecht war, was gut war, oder was 
richtig war. Sie scheiterten nie daran, 
gute Taten zu vollbringen, und es fiel 
ihnen nie schwer. Ich hatte mir selbst 
die Herausforderung gestellt, die ich 
„ein Tag ohne Sünde“ nannte. Ein 
Tag ohne Sünde wäre ein Tag, an dem 
alles, was ich tat, richtig und akzep
tabel war, aber dieser Tag würde nur 
dann als solcher zählen, wenn meine 
Gedanken gut, rein und normal waren. 
Ich habe es niemals geschafft, und es 
dauerte viele Jahre, bis ich aufgab, bis 
ich merkte, dass eine solche Idee, eine 
solche Mission, vergebliche Mühe war. 
Ich habe mich nie mit Skeletor, Lex 
Luthor, Gargamel oder Darth Vader 
identifiziert. Ich wollte keine Super
kraft, die mich Andere kontrollieren 
ließe, und ich wollte nicht angebe
tet oder bewundert werden. Was ich 
brauchte, war Komplexität, denn das 
war, was ich war, oder zumindest wie 
ich mich fühlte, voller Komplexität. 

Inzwischen habe ich die Vermutung, 
dass ich gar nicht so komplex bin, aber 
in einer Welt lebe, die aus akzeptablen 
und unbequemen Erzählungen besteht 
und die Menschen wie mich selbst als 
komplex definiert. Akzeptable Erzäh
lungen sind in Macht verwurzelt. Das 
sind die Erzählungen, die meistens 
nicht hinterfragt werden. Man lernt 
diese Erzählungen in der Schule, in 
Print und OnlineMedien, in der Kir
che, auf der Straße, bei der Arbeit, auf 
Reisen, und oft auch in Interaktion mit 
Fremden. Für diejenigen, die von ihren 
Strukturen profitieren, ist es unange
nehm, diese Erzählungen zu hinter
fragen. Aber für diejenigen unter uns, 
die von diesen Strukturen nicht pro
fitieren: Wir können das sein, was wir 
wirklich sind, denn diese Erzählungen 
sind auch nur von Menschen erfunden 
worden. Das Hinterfragen von akzep
tablen Erzählungen bringt dich zurück 
zu deinem wahren Selbst und deiner 
wahren Macht. Unbequeme Erzählun
gen sind die Wahrheiten, die wir finden, 
wenn wir uns von der Unterdrückung 
akzeptabler Erzählungen abwenden. 

Wenn ich zu Hause neue Collagen oder 
neue Scherenschnitte mache, höre ich 
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Die Arbeit an meinen Collagen erinnert mich an die 
Erfahrungen, die ich als Schwarzer und Homosexuel-
ler, der sich als männlich definiert, mache. Ich musste 
immer mit dem arbeiten, was ich vorfand und etwas 
daraus machen – und es erinnert mich an meinen 
Lebensweg im Allgemeinen. Wenn jeder Augenblick 
meines Lebens mit der gleichen Präzision, Aufmerk-
samkeit, Empfindsamkeit, Poesie und Leidenschaft, 
die in die Arbeit an einer Collage geht, gestaltet wäre, 
das wäre großartig!

Ich glaube, wir schulden niemandem etwas, aber man 
ist uns vieles schuldig. Gerechtigkeit wäre das Ende 
der Idee, dass Schwarze Menschen der Welt ihre 
Geduld, Zeit, Kreativität, Vergebung und Kraft schul-
den; dass wir der Welt unsere Kinder, unsere Alten, 
unsere Leute schulden. Daran denke ich, wenn ich an 
den Collagen für Republik Repair arbeite.

fast immer Podcasts, Vorträge, Inter
views mit Künstler*innen oder Doku
mentarfilme. Neulich habe ich mir die 
Serie I too Am Harvard mehrmals ange
sehen. Junge Schwarze HarvardStu
dent*innen erzählen, was es bedeutet, 
in einer der renommiertesten Univer
sitäten Amerikas ein*e Schwarz*e Stu
dent*in zu sein, was es für sie bedeutet, 
Schwarz zu sein. Zwei Aussagen fand 
ich besonders markant: Ein Student 
gibt an, „Wissen immer zu hinterfra
gen. Nicht unbedingt, was wir wissen, 
aber wie wir uns Wissen aneignen“. Ein 
anderer Student erklärt: „Blackness 
bedeutet, an das zu glauben, was man 
nicht sieht, denn Schwarze haben oft 
nicht die Möglichkeit, zu sehen, wer sie 
wirklich sind. Wir sehen keine positi
ven Darstellungen von uns selbst“. Als 
ich gebeten wurde, meine Kunst im 
Café des Schwulen Museums in Berlin 
auszustellen und dort einen Vortrag zu 
halten, sagte ich voller Enthusiasmus 
zu, denn die Gelegenheit, als schwuler 
Schwarzer Künstler zentral in einem 
solchen Raum zu sprechen, ist sel
ten. Eine dringendere, wichtigere oder 
prägnantere Frage ist auch, wieso dies 
so selten ist… Aber die Antwort auf diese 
Frage ist klar. Ich wurde gebeten, über 
Schwarze Superheld*innen, Rassismus 
und Postkolonialismus zu sprechen. 
Was aber fehlte, war das, was unaus
gesprochen im Raum stand, und zwar 
das Thema Rassismus in der schwulen 
Community. Ein anscheinend unsicht
barer Elefant, der mitten in den quee
ren Räumen, in denen ich 
mich hier in Berlin bewege, 
oft anzutreffen ist. Wenn Du 
Schwarz bist, LGBTQI, queer, 
homosexuell und den Kopf 
über Wasser hältst, will ich 
vor Dir meinen Hut ziehen. 
Dann bist Du wirklich ein*e 
Held*in für mich. Akzep
table und unangenehme 
Erzählungen überkreuzen 
und durchdringen sich häu
fig in den Reisen, die unsere 
Lebenserfahrungen sind, 
genauso wie Gender, Race 
und Sexualität die Körper, 
die wir bewohnen, durch
kreuzen und umherwirbeln.

Es gibt viele wichtige Dinge, 
die es anzusprechen gilt, und 
mir ist bewusst, dass unsere 

Zeit begrenzt ist. Nehmen wir also mal 
ComicBücher, Science Fiction und 
Fantasy unter die Lupe, weil wir darin 
viel über die gegenwärtigen Erfahrun
gen von Schwarzen lernen können. Ich 
fange immer mit Rue von The Hunger 
Games an. Spoiler Alarm! Rue ist ein jun
ger Charakter aus The Hunger Games, 
der RomanSerie für junge Erwach
sene. Sie stirbt im ersten Buch. Als der 
Film in die Kinos kam, beschwerten 
sich viele Fans, weil Rue von Amandla 
Stenberg  gespielt wurde, jung, braun 
und mit lockigen Haaren. Ein Fan kom
mentierte dazu: „Als mir klar wurde, 
dass Rue schwarz ist, war ihr Tod für 
mich nicht mehr so traurig.“ Diesem 
Satz folgten die Worte: „Ich hasse mich 
selbst“. In der Tat sollte man sich selbst 
hassen, wenn man weniger Traurig
keit über den Tod eines kleinen Kindes 
empfindet, sei es real oder fiktiv. Ich 
finde diese Aussage besonders bedeut
sam, eben weil es sich um einen fiktiven 
Charakter handelt. Die hier geäußerte 
Apathie findet man oft, wenn es sich 
um Gewalt handelt, die weltweit gegen 
Schwarzes Leben gerichtet ist. Bequeme 
Erzählungen zeigen Schwarze Körper in 
Armut, abgemagert, hungernd. Zu den 
unbequeme Erzählungen gehören die 
unzähligen Geschichten von Schwarzen 
Frauen, die in den USA erschossen wer
den, getötet werden, oder die in Kenia 
erschossenen Schwarzen christlichen 
Student*innen. Für diese Erzählungen 
gibt es auf Facebook keine designten 
Medaillen oder Filter, mit denen man 

Krankenhaus zu bringen, also ging ich 
zu ihrer Großmutter, Mrs. rich Black 
Belton. Ohne zu zögern, sagte sie sofort, 
sie würde mir helfen. Sie sagte mir, ich 
solle am nächsten Tag zu ihr kommen, 
und dass sie sich um alles kümmern 
würde. Ich war so erleichtert, klei
ner Mann, so erleichtert! Am folgen
den Tag kam ich mit Constance zurück 
und vor dem Haus wartete schon ein 
Wagen, der uns zum Krankenhaus brin
gen sollte. Die Mrs. bat mich, kurz auf 
ein Glas kaltes Wasser in ihr Haus 
zu kommen und einige Kranken
hausformulare zu unterzeichnen. 
‚Gewiss, gewiss, sagte ich‘ […]. Ich 
unterschrieb die Papiere, ohne sie 
zu lesen, und wir brachten Cons
tance ins Krankenhaus. Dort wurde 
sie wieder gesund. Am Tag, an dem 
sie entlassen werden sollte, ging 
ich zum Krankenhaus und fand 
dort die Mrs. vor, die Constance in 
ihren Armen hielt. Um sie herum 
standen Ärzte und ein sehr streng 
aussehender Mann. Ich wusste 
sofort, dass etwas nicht stimmte, 
aber ich wusste nicht, was. Ich ging 
auf die Mrs. zu und streckte meine 
Arme nach meinem Baby aus, aber 
die Mrs. wandte sich mit Cons
tance von mir ab. 'Ich will sie nach 
Hause bringen. Ihr geht’s jetzt doch 
gut, nicht?' Der streng aussehende 
Mann kam einen Schritt nach vorne. 
Er hielt Dokumente in der Hand. 
‚Du wirst sie nicht zurück nach 
Hause holen. Dieses Recht hast du 
mit dem Unterzeichnen dieser Papiere 
aufgegeben‘. Mir wurde schlecht, […] ich 
schrie, brüllte und wollte mir mein Baby 
schnappen, aber sie waren alle gegen 
mich und ich war  allein. […]

Etwa drei oder vier Jahre später traf 
ich einen neuen Mann und heiratete 
ihn. Ich bat ihn darum, mir zu hel
fen, meine kleine Tochter zurück
zuholen. Das war der Punkt, an dem 
wir begannen, einen Plan auszuhe
cken. Ihr Kindermädchen brachte sie 
immer zum selben Park. Einer meiner 
Freunde hatte mir gesagt, dass er sie 
dort gesehen hatte. Das Kindermäd
chen wusste nichts von mir, also ging 
ich in den Park, spielte mit Constance 
und sprach mit ihrem Kindermädchen. 
Ich sagte dem Kindermädchen, dass 
ich und mein Mann ein Baby erwarte
ten, und dass ich Kinder liebte. Cons

tance mochte mich sofort, sie mochte 
mich sofort. Am Tag, an dem wir sie 
entführen wollten, lenkte mein Mann 
das Kindermädchen ab, während ich 
mit Constance im Park unterwegs war. 
Constance wusste, dass sie eine Mut
ter hatte, aber sie wusste nicht, dass 
ich es war! Ich sagte ihr, wer ich war 
und fragte sie, ob sie mit mir leben 
wolle. Sie glaubte mir, dass ich ihre 
Mutter war und sagte, sie wolle mit 
mir mitkommen. Mein Mann und 

ich hatten geplant, an diesem Tag mit 
dem Zug nach Kalifornien abzuhauen. 
In aller Eile nahm ich Constance mit 
zum Bahnhof. Ich bin in meinem gan
zen Leben noch nie so schnell gerannt. 
Als ich den Bahnsteig erreichte, schaute 
ich mich nach meinem Mann um. Er 
hatte mir gesagt, er würde alles in sei
ner Macht Stehende tun, um sicherzu
stellen, dass er Constance und mich am 
Bahnhof treffen könne. In der Ferne sah 
ich den Zug kommen, aber mein Mann 
war nirgends zu sehen. Ich drehte mich 
um und sah die Polizei den Bahnsteig 
runterkommen. Ich wusste sofort, für 
wen sie da waren. Ich konnte nicht ent
kommen. Sie rissen mir Constance aus 
den Armen und nahmen mich mit in 
einen Kellerraum, wo die Mrs. mit dem 
Kindermädchen und noch mehr Poli
zisten wartete. Constance rannte auf die 
Mrs. zu, die sie in ihre Arme nahm. ‚Sie 

wollen dich ins Gefängnis stecken, und 
ich sollte sie das machen lassen, aber 
wenn du Texas verlässt und versprichst, 
niemals zurückzukehren und niemals 
mit Constance in Verbindung zu tre
ten, werde ich es nicht zulassen‘. Also 
ging ich nach Kalifornien. Ich arbeitete 
in einer Glasfabrik, bis ich die Annä
herungsversuche des Managers nicht 
mehr ertragen konnte. Ich verkaufte 
selbstgebrannten Pfirsichbrandy und 
machte alle möglichen Gelegenheits

jobs. Ich kehrte erst nach Texas 
zurück, nachdem die Mrs. verstor
ben war; und als ich zurückkam, 
wartete dort nichts auf mich“.

Diese Geschichte hatte ich schon 
als junges Kind mehrmals gehört. 
Damals schon, in einem solch  
jungen Alter, verstand ich, wieso ihr  
Schmerz manchmal tagelang das 
ganze Haus zu durchfluten schien. 
Wenn meine Großmutter und 
meine Mutter sich stritten, weinte 
ich, weil ich wusste, unser gan
zes Leben wäre friedlicher gewe
sen, wenn Constance Teil davon 
gewesen wäre. Manchmal blieb ich 
wochenlang bei ihr, in unserem 
Haus auf der 104. Straße in South 
Central Los Angeles. Dort wurde 
ich Zeuge der vielen verschiedenen 
Ausprägungen ihrer Wut, die das 
ganze Haus hätten niederbrennen 
können. Aber sie hatte die Kraft, 
auch in ihrem Zorn einen Raum 
für mich zu schaffen, in dem ich 

die Wärme des Feuers spüren konnte, 
ohne von ihm verbrannt zu werden […] 

Zu dieser Zeit sehnte ich mich nach 
Kraft und Macht. „Ich will beson
dere Kräfte haben!“, sagte ich damals 
oft. Natürlich dachten meine Mutter 
und mein Vater, dass ich nicht ganz 
richtig tickte. Für mich bedeutete es, 
Kontrolle über mein eigenes Leben zu 
haben, es bedeutete Freiheit. Das erste 
Mal, dass ich über mich selbst nach
dachte, war auch das erste Mal, dass 
ich mich als lebendiges, denkendes 
Selbst erfuhr. Das war in der Woh
nung meiner Großmutter. Ich war erst 
vier Jahre alt; ich wusste, dass ich als 
Ich existierte, und dass dies eine fort
dauernde Erfahrung war. Ich sehnte 
mich danach, mein wahres Selbst zum 
Ausdruck zu bringen, aber ich wusste, 
dass es Teile meiner selbst gab, denen 
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sein Profilbild verzieren kann und die 
Solidarität ausdrücken soll. Unsere Tra
gödien sind nicht ebenbürtig; sie stehen 
nicht auf derselben Stufe wie anderen 
Tragödien. Promis wedeln bei den Gol
den Globes oder beim Cannes Filmfes
tival nicht mit weißem Papier, um auf 
den Verlust von Schwarzen Leben hin
zuweisen. Wenn ich über die Reaktion 
dieses Fans auf Rues Tod nachdenke (es 
gibt viel schrecklichere Kommentare als 
diesen), denke ich (entschuldigt bitte, 
dass ich fluche): „Verdammt nochmal, 
nicht einmal in ihrer Phantasie wollen 
sie uns haben“.  […]

Im vorletzten Sommer tat ich, was 
man niemals machen sollte: Ich ließ 
mich in eine riesige FacebookDis
kussion verwickeln. Der Post, der von 
mir verlangte, mich zu  äußern, der in 
Wirklichkeit nie für meine Augen oder 
Ohren bestimmt war, war folgender: 
„Weiße Schwule verkünden durch die 
auf ihre American Apparel Tshirts 
gedruckten Slogans ‚We’re Here We’re 
Queer‘, während sie auf ihren Grindr 
Profilen schreiben: ‚Keine Schwarzen, 
keine Femmes, keine Asiaten‘“. 

Ich schrie „YASS KWEEN!“ – (lauter 
als jeder weiße schwule Mann, des
sen Muttersprache nicht Englisch ist, 
der nie auch nur einen Fuß in eine 
Schwarze USCommunity gesetzt hat), 
es sonst immer ruft. Aber es gab ein 
Problem! Der erste Kommentar unter 
diesem Beitrag lautete: „Na ja, es ist ja 
nicht so, als würden Schwarze Männer 
auf ihrem Grindr Profil nicht schreiben 
‚keine Femmes“. „Oooh, er hat’s wirk
lich gesagt!“, dachte ich. Wieso können 
wir den Punkt Rassismus, den dieser 
Post hervorhebt, nicht ansprechen? Der 
Post selbst war nicht über Schwarze 
Männer auf Grindr und deren Haltung 
gegenüber Femmes. Der Post war über 
sexuellen Rassismus. Jetzt mal Klar
text: Ich bin voll und ganz bereit, über 
meine Community zu sprechen, wenn 
sie das Thema ist. Aber wenn man 
diese Punkte nur dann anbringt, wenn 
das Thema sexueller Rassismus ange
sprochen wird, dann schließe ich dar
aus, dass dies nicht wirklich Probleme 
sind, die einem besonders am Herzen 
liegen. Diese Geschichte ist unbequem, 
weil sie die weit verbreitete Haltung 
von Weißen gegenüber Schwarzen, 
Asiaten und Femmes herausstellt. Und 

kein anständiger weißer Homosexu
eller, der sein Weißsein nie verinner
licht hat, will sich der Idee stellen, dass 
weiße Privilegien und Rassismus der 
Grund sind, weshalb seine Schönheit 
und seine Attraktivität unangefochten 
an erster Stelle stehen. Diese Haltung 
erinnert mich an ein Zitat von Toni 
Morrison: „If I take your race away, 
and there you are all strung out, and 
all you’ve got is your little self. What 
is that? What are you without racism? 
Are you any good? Are you still strong, 
Are you still smart, do you still like 
yourself. If you can only be tall because 
someone else is on their knees then 
you have a serious problem.“ 

Ich muss mich mit diesem ernsten 
Problem auseinandersetzen, obwohl 
ich es nicht kreiert habe. Das Para
digma der Unbequemheit von Erzäh
lungen verschiebt sich: Akzeptable 
Erzählungen, die die weiße Vorherr
schaft aufrechterhalten, dringen in 
meine Existenz, schlüpfen in mei
nen Alltag, lasten auf mir, auch wenn 
es nur eine Sekunde dauert. „Du bist 
wirklich schön, auch wenn du Schwarz 
bist!  Erzähl mir nichts von Rassismus. 
Dir geht's doch gar nicht so schlecht. 
Ich bin dünn, hässlich, deutsch (und 
wurde Nazi genannt)  und bin 
HIVpositiv! Weißt du, wo wir Drogen 
herkriegen können?! Ich hatte noch nie 
Sex mit einem Schwarzen Typen!“ Das 
sind Vignetten meiner Erfahrungen als 
schwuler, Schwarzer, USamerikani
scher Mann, der seit fast neun Jahren 
in Berlin lebt. In dieser Community 
sehe ich, wie Aspekte von Schwarzer 
USamerikanischer Kultur angeeignet 
werden. Ich lese in Artikeln akzeptable 
Geschichten von einer monolithischen 
Community Schwarzer Männern, die 
sich weltweit in ihrer Frauenfeindlich
keit und Homophobie austobt; ich bin 
skeptisch und manchmal wütend. Es 
macht mir keine Angst, dafür kritisiert 
zu werden, dass ich wütend bin, denn 
Wut ist an sich nichts Schlechtes. Es 
ist ein großer Fehler, in  menschlichen 
Beziehungen die Wut Anderer nicht zu 
thematisieren und nicht zu erkennen, 
weshalb eine Person oder eine Gruppe 
von Menschen wütend ist. Diese 
akzeptable Erzählung, die Schwarze 
Männer und die schwarze Männlich
keit als Problem darstellt, lässt eine 
brutale Geschichte außen vor, in der 

Schwarze Männer aus ihren Familien 
gerissen wurden, gezwungen wurden, 
ohne Entschädigung für Andere zu 
arbeiten, versklavt wurden,  nicht frei 
mit Anderen in  Beziehungen treten 
durften und extremer Gewalt ausge
setzt waren. In den schwulen Main
streamMedien werden Schwarze 
Männer nur erwähnt, wenn es um 
Geschlechtskrankheiten geht, wenn  
TransMenschen von einem Schwar
zen Mann ermordet wurden oder wenn 
es um Homophobie in Nordamerika 
oder in Afrika geht. Ich weiß noch, 
wie das Eat the Poo PooVideo sich im 
Internet wie ein Lauffeuer verbreitete 
und es zum größten Teil selbstgefällige 
weiße Europäer waren, die es teilten. 
Ich fragte mich, wie Afrikaner*innen 
in Zeiten vor der europäischen Kolo
nisation zu Homosexualität standen? 
Es gibt kein umfassendes Archiv zu 
diesem Thema, aber die Informatio
nen sind trotzdem auffindbar:  diverse 
sexuelle Praktiken, komplexe Defini
tionen von Gender, die ebenso kom
plexen Geschlechterrollen entspre
chen, die auf dem ganzen Kontinent 
anzufinden waren. Ich würde es sehr 
willkommen heißen, wenn die weiße 
schwule Community sich informieren 
könnte, und eine Tatsache anerken
nen könnte, die dem sich immer wei
terentwickelnden Mythos der weißen 
Vorherrschaft sehr ungelegen kommt: 
Der wirtschaftliche, wissenschaft
liche, religiöse, philosophische und 
politische Fortschritt der Länder, die 
Kolonien hatten oder Menschen afri
kanischer Abstammung versklavten, 
existiert eben nur aufgrund der bru
talen Ausbeutung von Millionen von 
Schwarzen Leben. Weint nicht um 
mich, weil meine Familie christlich 
ist und meine Sexualität nicht akzep
tiert. Erkennt aber an, dass die Dis
tanz eurer Kultur zum Christentum 
im Zusammenhang steht mit der Nähe 
meiner Kultur zu den Gesetzen und 
der Moralität dieser Religion.

Akzeptable Erzählungen habe ich kon
tinuierlich hinterfragt, und werde es 
auch weiterhin stets tun. Und was ich 
festgestellt habe ist, dass ich vor der 
Kolonisation unter den Menschen in 
Afrika, von denen ich wahrscheinlich 
abstamme, und von mindestens einem 
der indigenen Völker Nordamerikas, 
mit denen ich verwandt bin, willkom

men gewesen wäre, weil deren akzep
table Erzählungen einen Raum eröff
neten und nährten, weil in diesen von 
Schwarzen Körpern mit einer Sexuali
tät wie der meinen erzählt wurde, weil 
sie in diesen honoriert wurden.

Blackness ist für mich auch Glaube. Es 
ist meine bevorzugte Selbstbeschrei
bung. Es beschreibt meine Hautfarbe, 
meine ethnische(n) Abstammung(en), 
es beschreibt die Art und Weise, wie 
ich Andere liebe, es beschreibt meine 
Poesie, es beschreibt meine Schönheit, 
meine Kraft, und es beschreibt meine 
Macht. Wir definieren uns selbst 
anders. Ich würde hier gerne eine 
Stelle aus dem Song Christiansand 
von Tricky zitieren: „You and me what 
does that mean. Always what does that 
mean? Forever, what does that mean. 
It means we’ll manage I’ll master your 

language, and in the meantime, I cre
ate my own, by my own“. 

Ich habe diesen Beitrag damit begon
nen, indem ich von meiner Großmut
ter als Heldin erzählte. Und zum Ende 
möchte ich von der drittheldenhaftes
ten Sache erzählen, die sie jemals für 
mich getan hat. Kurz bevor sie krank 
wurde, sagte sie: „Wenn du nicht lang
sam eine Freundin mit nach Hause 
bringst, werden die Leute denken, dass 
du seltsam bist. Falls du das bist, ist das 
für mich kein Ding. Bei mir wirst Du 
immer ein Zuhause haben“. Es bedeu
tete mir mehr als alles Andere. Nicht 
nur, weil sie ihren schwulen, Schwarzen 
Enkel akzeptierte, aber auch, weil darin 
eine Lehre verborgen lag: Zuhause ist 
der Ort, wo man Geschichten über sich 
selbst erzählt, innerhalb seiner selbst. 
Es ist der beste Ort, an dem man sein 

kann, es ist eine Zufluchtsstätte, wo die 
Nahrung niemals ausgehen wird. Meine 
Großmutter, die immer wieder so viel 
verloren hatte, die ihr ganzes Leben 
lang unterschätzt worden war, sagte 
mir mit diesen Worten, dass Zuhause 
ein Ort  ausschließlich für akzeptable, 
wünschenswerte und ehrliche Erzäh
lungen ist, geschrieben von den Bewe
gungen meiner Erfahrungen und mei
nes Lebens.

Im Ballhaus Naunynstraße ist die 
Ausstellung We Returned the Bur
dens That We Bore to Their Rightful 
Owners, Having Realized That We 
Never Owed Them a Thing von Isaiah 
Lopaz vom 21.10. – 13.12. zu sehen. 
Ausstellungseröffnung: 21.10., 18 Uhr

FILMABEND / KARIB KINO

Im Jahr 2002 stattet Königin Elisabeth II. im Rahmen der 
Feierlichkeiten zu ihrem goldenen Thronjubiläum auch 
Jamaika einen Besuch ab. Dort wird sie von einer Gruppe 
von Rastafari zu Entschädigungsmaßnahmen für die Zeit 
der Versklavung aufgefordert. Der Film folgt dieser Peti
tion und einer Entschädigungsklage gegen die Königin und 
erzählt parallel die Geschichten früher Rastafari, die schon 
in den 1960er Jahren Reparationen angestrebt hatten. Der 
Film, Ergebnis einer zehnjährigen Arbeit der Filmemacherin 
Karen Marks Mafundikwa, untersucht das Erbe der Verskla
vung im heute unabhängigen Jamaika, die Art und Weise, in 
der Großbritannien sich an der Sklaverei bereicherte, sowie 
die Entwicklung des Entschädigungsprozesses. 

Mason Richards 

The Seawall (9 Min., 2010)

Karen Marks Mafundikwa

The Price of Memory (83 Min., 2014)

The Seawall ist ein narrativer und in Georgetown, Guyana 
gedrehter Kurzfilm, der die Guyanerin Marjorie begleitet, 
während sie sich auf den Umzug ihres 10jährigen Enkels 
zu seiner Mutter nach Amerika vorbereitet. Das Publikum 
sieht, wie Marjorie mit Einsamkeit und Verlassenheit ringt, 
als sie ihr eigenes Glück der Zukunft ihres Enkels opfert. Die 
Besetzung und FilmCrew bestand aus lokalen guyanischen 
NichtSchauspieler*innen, NichtProfis und Student*in
nen, die mit dem Regisseur Mason Richards zusammen
arbeiteten. Der Film bietet einen seltenen Einblick in das 
Alltagsleben einer guyanischen Familie und fängt in atem
beraubenden Bildern ein, wie sich Auswanderung auf die 
Zurückbleibenden auswirkt.    

3. November, 20 Uhr

DEBT CANCELLATION

Filmstill aus The Seawall Filmstill aus The Price of Memory
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Foto: Maureen Maisha Auma

gen. Alle Personen, die zu hoher Dis
kriminierung ausgesetzt waren, wer
den über ihre Uhren, Ohrringe, mobile 
Endgeräte oder ChipImplantate ent
schädigt, indem ihre Rundfunkge
bühren verringert oder zurückgebucht 
werden. Zu Zeiten von Karneval und 
Halloween zum Beispiel zahlen ras
sismuserfahrene Personen daher keine 
Gebühren! Sie machen sogar aufgrund 
von Whitewashing, Cultural Appro-
priation und Microaggressions ein 
dickes Plus! Physical and emotional 
brutality and overall stress.4

Das Bild wechselt: Die Nachrichten 
beginnen wieder zur vollen Stunde. 
Die Nachrichtensprecherin trägt 
ein TShirt mit der Aufschrift AFRO 
PUNK und einer nonbinary Afro Supa 
HeroFigur von Jon Daniel darauf. 

Das von Arundhati Roy geführte glo
bale Ministerium für Sexualpädagogi-
sches Empowerment von Schwarzen 
Menschen und People of Color eröff
net gerade das Decolonial Love Cen-
tury. Der Bruder aus Houston spielt in 
seinem überfluteten Haus Klavier. 

Wieder die Nachrichten: Dieses Mal 
trägt die Sprecherin ein TShirt mit 
der Aufschrift Dreamings, Drea-
mings, Dreamings. Auf einem großen 
Banner am Eingang eines Parks steht: 
Healing Centre for People Broken by 
the Power of Coloniality. 

Ich liege unter einem GinkgoBaum, 
über die Wurzeln bin ich mit ande
ren träumenden Schwarzen Menschen 
verbunden. Ein Schwarzes Baby sitzt 
aufrecht und fixiert mich mit ihrem 
Blick. „Du hattest einen Traum“, sagt 
sie, „ab jetzt kommen Schwarze Men
schen lachend zur Welt“. 

Die Zahlen bewegen sich in Lichtge
schwindigkeit über den Bildschirm, 
beginnend von 3017 absteigend bis 
1973: Meine Geburt. Da sind meine 
Mutter und ihre Mutter. Meine Oma, 
Bibi, wiegt mich in ihren Armen. Meine 
Mutter sucht nach etwas in einem 
alten Holzschrank. Jahreszahlen rol
len über den Bildschirm, aufsteigend, 
in 7Jahresschritten. Ich bin 7, 14, 21, 
dann 28, dann 35. Meine Bibi und ich, 
wir streiten uns. Ich habe ihr braunen 
Zucker mitgebracht. Sie aber will den, 

Eine Freundin von mir, eine meiner 
engsten Freundinnen  na gut, meine 
beste Freundin, ich kenne sie seit 24 
Jahren: Sie wollte mich vor zwei Jahren 
zwingen, ein Buch über Ernährung zu 
schreiben, über Schwarzsein, Kolo-
nialität und Ernährung – aus einer 
Schwarzen feministischen Perspektive. 

Ich habe ihre Idee weggelacht, mit etwas 
Unbehagen, schließlich habe ich das als 
eine Kritik an meinen Essgewohnheiten 
und an dem, was sie als meine Obses-
sion für Zucker und nicht-ärmliches 
Essen bezeichnet, aufgefasst. 

Unsere Unterhaltung markiert eine 
Station, zu der wir seit 24 Jahren 
immer wieder zurückkehren. Sie kri
tisiert meinen Zuckerkonsum. Auf 
unseren alljährlichen RoadTrips in 
die bayerische Pampa kocht sie jeden 
Tag für uns und zwingt mich, meine 
Essgewohnheiten vor dem Hinter
grund der rassistischen Verfasstheit 
unseres Planeten zu hinterfragen. 
Ich wehre mich. Ich bin mit anderen 
Dingen beschäftigt, sage ich ihr, mit 
Büchern, die ich für meine Karriere 
tatsächlich brauche. Bücher zu meinen 
eigentlichen Themen  beruflich halt. 

The nutritional experience associated 
with slavery, genocide, and apart-
heid.1 … Was ist da aber zu erfahren, zu 
lernen, was für ein Wissen liegt ver-
borgen in der Auseinandersetzung mit 
Essen, Genuss, Rassismus, Leiblich
keit, Gesundheit, Krise, Vorankom
men, Überleben, Schwarzem Leben? … 
Hypertension. Type two diabetes.2

Auf meinem Computer leuchtet der 
Satz: Soziale und gesellschaftliche 
Bedingungen, die Krankheit för-
dern – Pathogenese; soziale und 
gesellschaftliche Bedingungen, die 
Gesundheit fördern – Salutogenese. 

Ich schaue rüber zu den Nachrichten, 
die ich auf leise geschaltet habe: 1. Sep
tember 3017. 3017? Ich reibe mir die 
Augen und schaue noch einmal. Die 
Nachrichten beginnen gerade wieder 

MAUREEN MAISHA AUMA

1 CARICOM Ten-Point Reparation Plan: http://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-reparation-plan/

2 CARICOM Ten-Point Reparation Plan: http://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-reparation-plan/

3 http://edition.cnn.com/videos/us/2017/08/31/piano-flood-lc-orig.cnn

4 CARICOM Ten-Point Reparation Plan: http://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-reparation-plan/

PROF. DR. MAUREEN MAISHA AUMA

Erziehungswissenschaftlerin und Geschlechterforscherin.  
Seit April 2008 Professorin für Kindheit und Differenz 
(Diversity Studies) an der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal. Seit Oktober 2014 Gastprofessorin an der Hum-
boldt-Universität-Berlin, am Zentrum für transdisziplinäre 
Geschlechterstudien und am Institut für Erziehungswis-
senschaften. Forschungsschwerpunkte: ‚Diversität in Bil-
dungsmaterialien in Ost- und Westdeutschland’, Sexual-
pädagogisches Empowerment für Schwarze Menschen 
und People of Color in Deutschland, Kritische Weißseins-
forschung, Kindheitsforschung, Intersektionalität im Kon-
text von Critical Race Theory und Rassismuskritik. Seit 
1993 aktiv bei Adefra - Schwarze Frauen in Deutschland.

zur vollen Stunde. Eine Schwester mit 
grauen Dreadlocks liest die Nachrich
ten im ZDF. Sie trägt ein schwarzes 
TShirt. Darauf steht: BLACK (inter-
sectional) LIVES MATTER! Der Wet
terbericht wird von einer nonbinary 
PersonofColor gelesen. Im Hinter
grund höre ich Here Comes the Sun. Es 
gibt also gutes Wetter, denke ich und 
überlege dann, welches Jingle wohl 
Regenwetter ankündigt?

Die Nachrichtensprecherin ist wieder 
im Bild. Sie trägt jetzt ein TShirt mit 
der Aufschrift: White Normalization 
Can Ruin Your Health! Die nächste 
Geschichte erzählt von einem Bruder. 
Er sitzt knietief im Wasser am Klavier 
und spielt. Die Bildunterschrift lautet: 
After the Devastation of Hurricane 
Harvey: A man plays the piano in a 
flooded Texas home. Aric Harding 
wanted to show his son that the piano 
still worked.3

  
Jahreszahlen rollen in Lichtgeschwin
digkeit über den Bildschirm, aufstei
gend. Das Bild wechselt. Ich sehe einen 
ruhigen Park. Er befindet sich genau an 
dem Ort des niedergebrannten Gren
fell Towers. Schwarze Teenager sitzen 
lachend unter einem GinkgoBaum 
und essen Mangos mit Chili und Salz. 
Ein älterer Schwarzer Mann fotogra
fiert sie und zeigt seinem Partner gleich 
das Foto. Im Bildhintergrund sind zwei 
Statuen. Zwei Frauen, die händchen

den sie als ‚maler’ bezeichnet. Maler 
ist Luo und damit meint sie den sau
beren, weißen Zucker. Ich habe zudem 
ihre braune Brause, die mit dem roten 
Einband, gegen ein Tangawizi Soda, 

gestellten Stücke, Dwelling: In This 
Space We Breathe. 

Jahreszahlen rollen in Lichtgeschwin
digkeit über den Bildschirm. Die 
Nachrichten beginnen wieder zur vol
len Stunde. Diesmal trägt die Nach
richtensprecherin ihre Dreadlocks um 
den Kopf gewickelt. Auf ihrem grü
nen TShirt steht in Schwarz: Equal 
Justice! Equal Protection! 

Im Bild sehe ich die neue Päpstin. Sie 
ist die erste First NationsPäpstin. Die 
sieht voll aus wie Nawar al Saadawi, 
denke ich. Sie trägt ihre grauen Haare 
zu einem dicken Zopf geflochten, der 
zusammengerollt wie eine Krone auf 
ihrem Kopf liegt. Es gibt eine große 
Feier. Die Menstruation ist gerade 
heilig gesprochen worden – aufgrund 
ihres generativen Potentials. 

Das Bild wechselt: EMPATHY GAP 
blinkt es auf meinem Bildschirm. Die 
Nachrichtensprecherin trägt jetzt ein 
gelbes TShirt mit der Aufschrift I Met 
God, She’s Black. 

Es gibt einen neuen Pluralitätsrechner. 
Er erfasst zu hohe Dosen von Dehu-
manisierung. Das Tagesprogramm 
aller öffentlichen Sender wird ständig 
neu berechnet und angepasst – sobald 
Werte (und Normen) entstehen, die 
weit unter den vom Pluralitätsrechner 
ermittelten Gerechtigkeitswerten lie

eine Ingwerbrause eingetauscht. Es 
reicht ihr! Aber sie muss mir verzei
hen. Ich bin nach ihrer Mutter benannt 
und deswegen nennt mich meine Bibi 
immer nur Mutter, obwohl ich ihre 
Enkelin bin. So nah sind wir einander. 
So sehr sind unsere Leben miteinander 
verflochten. Sie muss mir verzeihen.

Meine Mutter sagt immer – nachdem 
sie mit den Klausuren ihrer Schulklas
sen fertig ist und sich ein Glas Wein 
eingegossen, ihre Schuhe ausgezogen 
hat und barfuß auf dem Sofa liegt: 
Jetzt lebe ich wie die Weißen! Es ist 
bitter und süß zugleich. 

Ich bin jetzt 42 Jahre alt. Meine beste 
Freundin sitzt am Steuer, während ich 
die Karte lese und nach einer Alterna
tivroute suche. Das Navi spinnt mal 
wieder rum. „Wirst Du jetzt das Buch 
schreiben oder nicht?“, setzt sie nach. 
„Es ist nicht der richtige Zeitpunkt“, 
erwidere ich. Meine Präferenz für helle 

Lebensmittel, sagt sie, sei das Resultat 
einer kolonialgeprägten Program-
mierung. Wieder Zahlen, aufsteigend: 
Neuberechnung der Route, höre ich 
im Hintergrund. 

Das Baby, das May AyimGedichte rezi
tiert, trägt ein I Am Very Black TShirt. 
Die Digable Planets singen Peace be the 
Greeting Where I Am From.
 
Berlin, 1. September 2017. Irgendwas  
klopft total laut. Es ist in meinem 
Kopf. Ich bin hellwach. Mein Herz rast. 
Es dauert einen Moment, bis ich rea
lisiere, dass dieses Klopfen mein eige
nes Herz ist. Ich schreibe folgenden 
Satz auf, ein Zitat von Audre Lorde:  
„We were never meant to survive.“ 

Ich streiche ihn durch. Ich ersetze ihn 
letztlich mit folgendem Satz:  

Choose community care. Choosing 
wellness is an act of resistance!

Am 16.11. moderiert Maisha Maureen 
Auma die Panel Jam Session Pepperpot.

haltend in die Krone 
des GinkgoBaums 
blicken. Eine ist Kha
dija Saye, Künstlerin, 
Fotografin. Sie kam 
gemeinsam mit ihrer 
Mutter im Feuer um, 
als der Grenfell Tower 
im Juni 2017 nieder
brannte. Khadija, 24, 
die kurz davor stand, 
ihre Arbeiten auf der 
Biennale in Vene-
dig auszustellen. Der 
Park trägt den Namen  
einer ihrer inzwischen 
in der Tate Britain aus

PUBLIC HEALTH CRISIS 
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BLACKOGNITIONS

Jeannette Ehlers

Black Bullets (4:33 Min., 2012)

How do you Talk about Three Hundred Years 
in Four Minutes? (4:00 Min., 2014)

Diese subtile Videoarbeit über Aufbruch, Entwurzelung, 
Sehnsucht und Isolation hat ihren Titel von  Lorraine Hans
berry übernommen, der ersten Schwarzen Dramatikerin, 
deren Stücke am Broadway gezeigt wurden. Sie arbeitete eng 
mit Paul Robeson zusammen, der für seine Interpretation 
des Liedes Ol’ Man River bekannt war. Dieser Klassiker wird 
hier von Jeannette Ehlers’ Vater Roy Clement Pollard gesun
gen. Der ehemalige Sänger wurde als Nachfahre afrikani
scher Versklavter in der Karibik geboren und war als junger 
Mann von Trinidad nach Europa gezogen. Persönliches und 
Historisches scheinen in Jeannette Ehlers Video ebenso auf 
wie komplexe Fragen nach Identität, Erbe und Freiheits
kämpfen.

Sänger: Roy Clement Pollard; Sound, Kamera und Produktion: Markus von Platen & 

Jeannette Ehlers

Black Bullets wurde in einer Zitadelle in Haiti gedreht. Sie 
war nach der Rebellion im ausgehenden 18. Jahrhundert als 
Verteidigungsmaßnahme für den neuen Staat gebaut wor
den und ist die größte Festung in ganz Nord, Mittel und 
Südamerika. Bis heute steht die Zitadelle als Symbol für 
Emanzipation. In einer Schleifensequenz bewegen sich hin
tereinander gehend Schwarze Figuren durch den silbrigen 
Himmel, im Rhythmus des pulsierenden und hypnotischen 
Soundtracks. Sie vereinen sich und verschmelzen mit ihren 
Spiegelbildern – fast wie Projektile, die schrittweise gegos
sen werden.

Ton: Trevor Mathison; Technische Unterstützung: Markus von Platen; 

Kamera: Jette Ellgaard & Jeannette Ehlers

Jasco Viefhues

Internal Body Shots (11:42 Min., 2014)

„Erzähl mir eine deiner Erinnerungen, vielleicht die erste 
Erinnerung an deinen Körper oder Schwanz.“ Hans, Can, 
Grete und Coco treffen sich zu einem Gespräch über Kör
perlichkeit, um sich kennenzulernen und Erfahrungen aus
zutauschen. Eine experimentelle Unterhaltung über Gender
normen, Genitalien und das Innere – das, was man erst sieht, 
wenn man jemanden besser kennt. 

Produzent: Kristian Peters; Regie/Drehbuch/2. Kamera: Jasco Viefhues; 

Kamera: Emma Simon; Darsteller: Hans, Grete, Coco, Can

Jan’s Body (22 Min., 2012)

Thomas kommt nach Berlin, um die Asche seines toten 
Sohns Jan abzuholen. Er räumt Jans Wohnung aus – die 
Wohnung eines Mannes, den er nicht gut gekannt hat. Als 
Jan noch am Leben war, hatten sie nie eine enge Beziehung, 
weshalb sich für Thomas anfangs alles fremd und unbe
kannt anfühlt. Er fängt an, Jans Spuren nachzugehen und 
seine Identität anzunehmen, begegnet Jans Bekanntschaften 
und beginnt ihn allmählich zu verstehen, während er gleich
zeitig Neues über sich selbst herausfindet…

11. – 16. November, an Vorstellungstagen6. – 10. November, an Vorstellungstagen 20. – 26. November, an Vorstellungstagen 28. Nov. – 2. Dez., an Vorstellungstagen

Als die britische Kolonialherrschaft in Guyana 1966 zu 
Ende ging, befürchteten die USA, das Land könnte zu einer 
weiteren Festung des Kommunismus werden. Verdeckte 
CIAOperationen verjagten so viele Menschen, dass die Zahl 
der Guyaner im Ausland heute höher geschätzt wird, als die 
derer, die im Land leben.

Repair zeigt die Sehnsucht menschlicher und organischer 
Strukturen, in Einklang miteinander zu leben.

Der Film wurde gedreht in Georgetown, Guyana, dem Iwo
krama International Centre for Rainforest Conservation and 
Development und dem Canopy Walkway.

Entitled (5:20 Min., 2016)

Was hast du verlernt? Wann warst du das letzte Mal sprach
los? Entitled ist eine gemeinsame Antwort auf diese Fragen, 
die als Grundlage des von Karina Griffith geleiteten Visual 
Creole Workshops beim Black Arts Retreat Soul Sisters Edi-
tion in Brandenburg dienten.

Karina Griffith

Repair (9:00 Min., 2017)

Amelia Umuhire

Mugabo (6:32 Min., 2016)

Amelia Umuhire ist eine ruandische Filmemacherin. Mit 
Mugabo legt sie einen experimentellen Kurzfilm vor, der in 
der ruandischen Hauptstadt Kigali spielt. Die Rückkehr in  
die Heimat und die Frage, was mit der Vergangenheit gesche
hen soll, stehen im Zentrum. 

Amelia Umuhire, die 1994 den Völkermord gegen die Tutsi 
überlebte, setzt sich mit ihrer Erfahrung als Überlebende 
auseinander. Dabei vermischt sie Genres und Atmosphären, 
um die Komplexität des Verlusts zu vermitteln und die kol
lektive und individuelle Vergangenheit zu bewältigen. 

Mugabo hatte Premiere am Festival Film Africa 2016 in Lon
don und wurde beim Blackstar Film Festival 2017 in Phila
delphia als „Bester Experimenteller Film“ ausgezeichnet.

Polyglot (Episoden 1 – 3, 2015)

 
Als Regisseurin und Produzentin schuf Amelia Umuhire die 
WebSerie Polyglot über junge Schwarze Künstler*innen in 
Europa. Die Serie ist in Berlin und London angesiedelt und 
setzt sich mit Vorstellungen von ‚Heimat‘ und Identität in 
einer zunehmend feindseligen Umgebung auseinander. 

Polyglot wurde auf internationalen Festivals wie dem Festival  
Film Africa in London und dem Tribeca Film Festival gezeigt, 
beim Geneva International Film Festival wurde sie als „Beste 
Internationale WebSerie 2015“ ausgezeichnet.

AFRICAN KNOWLEDGE PROGRAM

Filmstill aus Repair Filmstill aus Mugabo Filmstill aus Jan’s Body Filmstill aus Black Bullets
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Die Geschichte der Karibik ist geprägt von massiven und gravierenden 
Verletzungen, historischen Tragödien und unmenschlichen Taten, die 
tiefe Narben in der Region und in den Seelen ihrer Bewohner*innen hin
terlassen haben. Begangen wurden diese durch europäische Invasoren 
und Kolonialisten, die die indigenen Völker und dorthin verschleppten 
Afrikaner*innen brutal misshandelten. Der historische Nachweis dieses 
europäischen Vorgehens in der Karibik, die Folgen solcher Handlun
gen und die Auffassung, dass solches Vorgehen sittenwidrig und illegal 
war und weiterhin die Entwicklung der Region beeinflusst, bilden die 
Grundlage für den Anspruch auf Reparationsjustiz. Die Reparationsbe
wegung hat eine lange Entstehungsgeschichte; die neuesten Mitglieder, 
die sich aktiv in der Bewegung engagieren, sind allerdings die Staats
oberhäupter der CARICOM, die an ihrem 34. Gipfeltreffen im Juli 2013 in 
Trinidad und Tobago den Beschluss fassten, sich für Reparationsmaß
nahmen im Zusammenhang mit dem Genozid an den Einheimischen 

VERENE A. SHEPHERD

ist Sozialhistorikerin und derzeitige Direk-
torin des Centre for Reparation Research 
an der University of the West Indies. 
Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der 
afrikanischen und afroamerikanischen 
Geschichte sowie den Gender- und 
Migrationsstudien.Im Jahr 2015 wurde sie 
zum Mitglied des UN-Ausschusses zur 
Beseitigung der Rassendiskriminierung 
(CERD) gewählt. Unter ihren Auszeich-
nungen sind der Orden der Regierung 
Jamaikas für herausragende Dienste im 
Bereich Bildung und die Aufnahme auf 
den „Black Achievement Wall of Honour“ 
im UNO-Hauptquartier in New York.

Wie wirkt sich der Umstand, dass 
unsere Geschichte selektiert und im 
Dienst westlicher, politischer Zwecke 
und Herrschaft ausgelöscht wurde, auf 
uns und unsere gegenwärtige Erfah
rung aus? Was bedeutet dies für unsere 
Forderungen nach Reparationen, die 
wir an kolonial geprägte Strukturen 
stellen? Welche Forderungen sollten 
wir stellen, wenn wir darauf abzie
len, unsere Erinnerungen, Körper und 
Lebenswelten zu erneuern? Wir könn
ten ein mobiles Denkmal verlangen, 
das von Gemeinschaften, die überleb
ten, entworfen wird und den verlo
renen Communities Sichtbarkeit und 
Anerkennung schafft.

Innerhalb von Republik Repair kön
nen unsere öffentlichen Forderungen 
nach einer historischen Repatriie-
rung aus der Dominanz der deutschen 
Kolonialgeschichte heraus Aufmerk
samkeit erhalten. Eine der in diesem 
Kontext für uns zentralen Fragen ist, 
wie unsere Technologien für Formen 
der Reparation von Nutzen sein kön

A Right to Mourn;  
A Right to Monument
(DIY Plantation  
Radio Station)

INSTALLATION VON NATHALIE ANGUEZOMO MBA BIKORO

NATHALIE ANGUEZOMO 
MBA BIKORO 

Die Künstlerin führt Live-Kunst, Film, 
Archäologie, Guerilla-Architektur, Litera-
tur und Archiv zu crossmedialen Effekten 
zusammen. In den so entstehenden inter-
disziplinären Arbeiten leistet sie einen 
Beitrag zur Entwicklung eines internatio-
nalen Community-Dialogs und zu neuen 
Formen der Körperpolitik. Bikoro ist Kura-
torin des Performance-Programms von 
SAVVY Contemporary und Lehrbeauf-
tragte an der Birmingham University in 
Großbritannien.

“Justice Repairs 
 all Crimes”
VON PROF. DR. VERENE A. SHEPHERD

dern zu können, findet Ausdruck in 
der Aufzeichnung und Übermittlung 
unserer Imaginationskraft.

Der technologische Transfer ist hier 
ein Ritual, das Traumata austreibt; 
Menschen werden sichtbar, deren 
Geschichten früher unbekannt waren.

In einer OnlinePodcastKapsel wer
den deren Klänge und Zeugnisse 
gesammelt und via Satellit zum Mond 
geschickt. Dieser Satellit wurde 1932 in 
Ostafrika von antikolonialen Bewe

gungen entworfen und diente in den 
1970er Jahren der geheimen Kommuni
kation, in die auch die DDR involviert war. 
Er ist gleichzeitig eine Erinnerung daran, 
dass Deutschlands Rolle bzw. die der  
DDR als wichtiger Akteur in afrikanischen 
Unabhängigkeits und Solidaritätsbewe
gungen noch auf  Aufarbeitung wartet.
 
In der Ausstellung bieten mobile Garten
anlagen Raum für Gedenken, Raum zum 
Wachsen und zum Heilen. Dieser Raum 
beruft sich auf die matriarchale Abstam
mungslinie und betrachtet die von den 
Pflanzen ausgesandten Vibrationen als 
Stimme und Zeugenschaft, die mahnen, 
die Geschichten, die unserer Existenz 
zugrunde liegen, nicht zu vergessen. Die 
Pflanzen sprechen und sie machen mit den 
Technologien der Musik und Filmindus
trie, die zwei Weltkriege überlebt haben, 
die Rolle von Frauen innerhalb der Wider
standsbewegungen in Berlin sichtbar. 

Die Klangfrequenzen der Publikumsbei
träge lassen wiederum Samen und Pflan
zen in den mobilen Gärten wachsen. Die 
mobilen Gärten im Außenraum folgen der 
Umlaufbahn des Mondes. Dabei werden 
die Vibrationen der Pflanzen zu Sound
tracks und schließlich als dekoloniale 
Archive ausgestrahlt. Die Pflanzen sind 
Überlebende einer Geschichte der Fremd
bestäubung, wie sie sich durch die Ausfuhr 
afrikanischer Pflanzen für botanische 
Zwecke und die deutsche Filmindustrie 
ergibt. Sie erzählen andere Geschichten 
über Kolonialität und Migration.

In diesem Teil der Ausstellung werden die 
Zuschauer*innen dazu eingeladen, ihre 
eigenen Beiträge als performative Geste 
aufzuzeichnen. Durch Sound, Fauna und 
Papier können sie ihre eigenen Forde
rungen hinsichtlich des Rechts auf ein 
Denkmal teilen. Die Mitschnitte werden 
schließlich als der Öffentlichkeit zugäng
liche Podcasts archiviert.

Die Communities werden zu aktiven 
Produzent*innen einer Enzyklopädie des 
Wissens und auf diese Weise zu leben
den Denkmälern für unsere Ahnen. Der 
Podcast und die Funkwellen werden zum 
Mond übertragen; so sind unsere durch 
technologischen Transfer vermittelten 
Forderungen ein Denkmal unserer Stim
men und unserer Zeugenschaft zugleich: 
ein Monument, das Orbitalkarten kreiert 
und sich durch das Universum bewegt.

nen. Viele Kulturen verstehen Techno
logien als eine vielfältige Dimension 
von Wissenschaft und Medizin, die als 
rituelle Vision vermittelt wird. Diese ist 
oft politisch und dient dem Überleben 
bestimmter Gruppen und deren kultu
rellem Erbe. Technologien sind Archive 
unserer Existenz und kartografische 
Räume, in denen unsere Erinnerungen 
reisen können.

Dem Projekt A Right To Mourn diente 
das Werk Wahre Geschichten des 
antiken, aus der römischen Provinz 
Syria im Osten der heutigen Türkei 
stammenden Philosophen Lukian von 
Samosata als Inspiration. Es versteht 
sich als Prozess des Gedenkens anti
kolonialer Widerstandsbewegungen 
zwischen Deutschland und dem afri
kanischen Kontinent. Die Forderung 
nach Technologietransfer wird hier 
neu interpretiert: Aufzeichnung und 
Übermittlung von Sound werden als 
dekoloniales Archiv nutzbar; histo
rische Aufzeichnungssysteme wer
den demaskulinisiert. Das Projekt 

und der Versklavung ein
zusetzen. In der Zwischen
zeit hat die CARICOM eine 
Reparationskommission 
eingesetzt, etwa 10 Repa
rationskomitees haben sich 
der Jamaikanischen Nati
onalen Reparationskom
mission angeschlossen, und 
die University of the West 
Indies hat in einem histori
schen Schritt ein Zentrum 
zur Reparationsforschung 
gegründet. Die Gründe der 
Befürworter*innen las
sen sich mit den Worten 
Bob Marleys auf den Punkt 
bringen: „Today they say we 
are free; only to be chained 
in poverty…“ Ich werde in 
diesem Vortrag die Frage 
stellen, ob es ohne Wieder
gutmachung überhaupt eine 
wirtschaftliche Entwicklung 
geben kann. 

Am 2.10. findet die Lecture 
Justice Repairs all Crimes 
mit Verene A. Shepherd statt.

skizziert als performative 
Geste ein Denkmal für 
diejenigen, die von koloni
aler Gewalt und dominan
ter Geschichtsschreibung 
ausgelöscht wurden.

Mit diesem Denkmal wer
den Ikonografie und Erin
nerungsverfahren hin
terfragt. Es dekonstruiert 
westliche Konzepte von 
Wissen und Aneignung, 
indem es auf Fiktion und 
Mythologie zurückgreift 
und einen Zustand der 
Reparation anregt. Diese 
hier angestrebte Wieder
gutmachung erfolgt durch 
Rituale, durch Zusam
menarbeit und durch 
Technologie als Medizin: 
Die Forderung, Geschichte 
schreiben und verän

2. Dezember, 20 Uhr 
Lecture in engl. Sprache

Eröffnung: 9. Dezember
Interaktive Installation 9. – 13. Dez.

TECHNOLOGY TRANSFER REPATRIATION 

Foto: Nathalie Anguezomo Mba Bikoro

Foto: Verene A. Shepherd



TICKETS / IMPRESSUM / ADRESSE

TICKETPREISE
Paneldiskussionen, Lecture, Karib Kino, Mirror, Mirror (Showing)  ........................................................................................  5 / 3 €  
Workshops, Ausstellungen, Blackognitions .................................................................................................................................  Eintritt frei 
Konzert  ....................................................................................................................................................................................................  14 / 10 €
Unrestricted Contact, Walking Large  ............................................................................................................................................  14 / 8 €
Kiez-Monatsschau  ...............................................................................................................................................................................  1 € 

TICKETKAUF
Online-Tickets: www.ballhausnaunynstrasse.de
oder an der Kasse des Ballhaus Naunynstraße: An Spieltagen zwischen 17.30 und 20 Uhr geöffnet (nur Barzahlung möglich)

INFO- UND KARTEN-TELEFON: (030) 754 537 25
Mo - Fr von 17 - 19 Uhr, sowie an Spieltagen, auch Samstag und Sonntag, von 17 - 20 Uhr: Reservierungen, Informationen  
zu Gruppenpreisen, allen Ermäßigungen, Sozialtickets
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ADRESSE  

Ballhaus Naunynstraße 
Naunynstraße 27 
10997 Berlin 

ANFAHRT
U-Bahn: U 8, U 1 (Kottbusser Tor)  
Bus: M 29, 140 (Adalbert-/Oranienstr.)

www.ballhausnaunynstrasse.de

Medienpartner:

Partner: 

Das Ballhaus Naunynstraße ist eine Einrichtung  
des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Träger 
des Programms ist Kultursprünge im Ballhaus 
Naunynstraße gemein nützige GmbH, gefördert 
aus Mitteln des Landes Berlin, Senatsverwaltung  
für Kultur und Europa.

Republik Repair ist eine Veranstaltungs-
reihe von Kultursprünge im Ballhaus 
Naunynstraße gemeinnützige GmbH, 
gefördert aus Mitteln des Landes Berlin, 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
und aus Mitteln der Bundeszentrale für 
politische Bildung.


