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 EINLEITUNG 
 So you want to talk about race?

Als Schwarze1 Frau war race2 immer ein prägender Bestandteil mei-
nes Lebens. Ich konnte mich nie der Tatsache entziehen, dass ich eine 
Schwarze Frau in einem weiß-dominierten Land bin. Mein Schwarzsein 
ist verwoben mit der Art und Weise, wie ich mich jeden Morgen kleide, 
in welchen Bars ich mich wohl fühle, welche Musik ich mag, in welchen 
Stadtvierteln ich rumhänge. Die Realitäten von race waren in meinem 
Leben nicht immer willkommen, aber sie waren immer da. Als ich ein 
kleines Kind war, waren es die ständigen Fragen, warum ich so dunkel 
bin, während meine Mutter so weiß ist – wurde ich adoptiert? Wo kom-
me ich her? Als ich älter wurde, waren es die Kleider, die nicht für meine 
Körperform geschnitten waren, und die abfälligen Kommentare über 

1 Anm. d. Übersetzerin: »Dass ›Schwarz‹ nachfolgend immer großgeschrieben 
wird, soll darauf aufmerksam machen, dass es kein wirkliches Attribut ist, also 
nichts ›Biologisches‹, sondern dass es eine politische Realität und Identität 
bedeutet. Auch hat ›Schwarz‹ den Vorzug, dass es ein selbst gewählter Begriff 
ist und keine Zuschreibung. […]. Bei ›weiß‹ handelt es sich ebenfalls um eine 
Konstruktion. Da dieser Begriff aber im Gegensatz zu ›Schwarz‹ keine politische 
Selbstbezeichnung aus einer Widerstandssituation heraus ist, wird er im Buch als 
Adjektiv kleingeschrieben.« (Noah Sow 2018: Deutschland Schwarz Weiß) Auch 
›Braun‹ wird daran angelehnt im Folgenden großgeschrieben.

2 Anm. d. Übersetzerin: »Beachten Sie bitte, dass der englische Begriff ›race‹ nicht 
das Synonym zum deutschen Rassebegriff ist. ›Race‹ ist überwiegend kulturell 
und soziopolitisch konnotiert, während hingegen ›Rasse‹ eine rein biologische/
biologistische Bedeutung innehat. Damit befinden ›race‹ und ›Rasse‹ sich in 
guter Gesellschaft mit vielen englischen Begriffen, die wörtlich übersetzt eine ganz 
andere Bedeutung erfahren […]. Die Übersetzung des deutschen ›Rasse‹ ist das 
englische ›breed‹.« (Noah Sow 2018: Deutschland Schwarz Weiß) Menschliche 
Rassen gibt es nicht. ›Race‹ ist eine gesellschaftliche Gruppe von Menschen mit 
ähnlichen physischen oder sozialen Merkmalen, die von der Gesellschaft allgemein 
als eigenständige Gruppe angesehen werden. Die Gruppe ist daher gesellschaftlich 
konstruiert und ›race‹ Menschen nicht biologisch inhärent. (vgl. John Barnshaw 
2008: Race. In Schaefer, Richard T. (ed.). Encyclopedia of Race, Ethnicity, and So-
ciety, Volume 1. SAGE Publications. 1091–3.) Aufgrund dieser Unterschiede wird 
das Wort ›race‹ daher im Folgenden nicht übersetzt und bleibt auf Englisch stehen.
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meine Haare und Lippen und die Teenie-Idole, die ein Mädchen wie mich 
nie schön finden würden. Dann waren es die Mitarbeiter*innen, die mir 
in Geschäften hinterhergingen, und die Stellenangebote, in denen nach 
Mitarbeiter*innen gesucht wurde, bis ich durch die Tür kam. Dann wurde 
nicht mehr gesucht. Und es waren die Chef*innen, die mir sagten, ich 
wäre zu ›laut‹, die Vorwürfe, mein Haar sei für das Büro zu ›ethnisch‹3, 
und die Frage, warum ich so viel weniger Geld verdiente als andere, 
weiße Mitarbeiter*innen, die den gleichen Job hatten, obwohl ich doch 
angeblich eine geschätzte Mitarbeiterin sei. Es sind die Polizist*innen, 
mit denen ich keinen Augenkontakt herstellen kann, die Ubers, die nicht 
anhalten und weiterfahren, wenn sie mich sehen. Als ich meine Söhne 
bekam, waren es die Annahmen, dass sie älter seien, als sie sind, und dass 
ihre Raufereien zu brutal seien. Es waren die Tränen, mit denen sie nach 
Hause kamen, wenn Klassenkamerad*innen einen ignoranten Kommentar 
ihrer Eltern wiederholt hatten. 

Aber race bedeutet für mich auch unzählige Stunden, die wir damit 
verbracht haben, unsere Geschichte zu bewundern. Abende, an denen 
wir zu Jazz, Rap und R&B getanzt und gefeiert haben. Grillpartys mit 
Rippchen und Kartoffelsalat und Süßkartoffelkuchen. Frauenhände, die 
meine Haare geflochten haben. Es war die Magie, als ich die Worte von 
Toni Morrison, Maya Angelou und Alice Walker gelesen habe und wusste, 
dass sie für mich geschrieben wurden. Es waren Partys mit Jollof-Reis und 
Fufu und nigerianische Frauen, die paillettenbesetzte Kleider und riesige 
Tücher auf dem Kopf trugen. Es war das Nicken des Schwarzen Fremden, 
der vorbeikam und sagte: »Wir sehen uns, Schwester.« Es war der Stolz 
auf Malcolm, Martin, Rosa und Angela. Es war ein Raum erfüllt von dem 
hemmungslosesten Gelächter, das du je gehört hast. Es war die Berührung 
von meinem jungen Sohn, als er seine Hand auf meine legte und sagte: 
»Wir sind gleich Braun«.

3 Die Begriffe ›Ethnie‹ und ›ethnisch‹ werden oft verwendet, um die Worte 
›Rasse‹, ›Stamm‹ oder auch ›Kultur‹ zu umgehen, obwohl ihnen ein ähnliches 
Konzept innewohnt und die Konnotation der Begriffe so stillschweigend über-
nommen wird. Daher werden die Worte hier nur in einfachen Anführungszeichen 
benutzt, um deutlich zu machen, dass auch die Worte ›Ethnie‹ und ›ethnisch‹ 
nicht frei von rassistischen Konzepten sind.
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Race, meine race, ist eine der prägendsten Größen in meinem Leben. 
Aber es ist nichts, worüber ich ständig gesprochen habe, schon gar nicht 
so, wie ich es jetzt tue. 

Wie viele Menschen verbrachte ich die meiste Zeit meines Lebens 
damit, mich einfach über Wasser zu halten. Das Leben ist hart und voller 
Arbeit. Es gibt den Job und Kinder und Hausarbeit und Freunde. Wir ver-
bringen viel Zeit damit, von einer Mini-Krise in die nächste zu schlittern. 
Ja, meine Tage waren genauso voller Mikroaggressionen, Schmerz und 
Unterdrückung durch Rassismus, wie sie es heute sind – aber ich musste 
einfach weitermachen. Es ist sehr schwer, als Woman of Color in dieser 
Welt zu überleben, und ich erinnere mich, dass ich einmal gesagt habe, 
wenn ich aufhören würde, den Schmerz des Rassismus, dem ich begegne, 
zu fühlen, wirklich zu fühlen, würde ich anfangen zu schreien, und ich 
würde nie wieder aufhören.

Also tat ich, was die meisten von uns tun: Ich versuchte das Beste 
daraus zu machen. Ich arbeitete 50 Prozent härter als meine weißen 
Kolleg*innen, ich blieb jeden Tag länger. Ich zog mich jeden Tag an, als 
hätte ich ein Vorstellungsgespräch. Ich war überfreundlich zu weißen 
Menschen, denen ich in der Öffentlichkeit begegnete. Ich lehnte mich 
nach hinten, um zu beweisen, dass ich nicht wütend war, dass ich keine 
Bedrohung war. Ich lachte rassistische Witze weg, als ob ich den Schmerz 
nicht spürte. Ich sagte mir, dass sich das alles eines Tages lohnen würde, 
dass eine erfolgreiche Schwarze Frau Revolution genug sei.

Aber als ich älter wurde, als die Erfolge, um die ich mich bemüht hatte, 
langsam Realität wurden, begann sich etwas in mir zu verändern. Ich ver-
suchte, meine Stimme in Meetings leiser klingen zu lassen, aber das konnte 
ich nicht. Ich versuchte, über die rassistischen Witze zu lachen, aber das 
konnte ich nicht. Ich versuchte, die Gründe meines Chefs zu akzeptieren, 
warum ich zwar befördert wurde, aber keine Gehaltserhöhung erhielt, aber 
ich konnte es nicht. Und so ich fing an zu reden.

Ich fing an zu fragen, ich fing an, mich zu widersetzen, ich fing an zu 
fordern. Ich wollte wissen, warum es als eine schlechte Eigenschaft ange-
sehen wurde, dass ich ›rechthaberisch‹ sei, ich wollte wissen, was genau 
an meinem Haar ›unprofessionell‹ sei, ich wollte wissen, was genau die 
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Leute an diesem Witz ›lustig‹ fanden. Und als ich anfing zu reden, konnte 
ich nicht mehr aufhören. 

Ich begann auch zu schreiben. Ich machte aus meinem Food-Blog 
einen ›Ich‹-Blog und fing an, all die Dinge zu sagen, von denen mir 
immer gesagt wurde, sie wären ›zu negativ‹, ›zu aggressiv‹ und ›zu 
konfrontativ‹. Ich fing an, meine Frustrationen und meinen Herzschmerz 
aufzuschreiben. Ich fing an, über meine Ängste um meine Community 
und meine Familie zu schreiben. Ich hatte begonnen, mich selbst zu se-
hen, und wenn du einmal anfängst, dich selbst zu sehen, kannst du nichts 
mehr vortäuschen.

Es ist nicht so gut gelaufen. Meine weißen Freund*innen, von denen 
ich einige seit der Highschool kannte (da ich in Seattle aufgewachsen 
bin, waren die meisten meiner Freund*innen weiß), waren mit meinem 
wahren Ich nicht zufrieden. Das war nicht der Deal, den sie abgeschlos-
sen hatten. Ja, sie würden sich über die globale Erwärmung aufregen und 
über republikanische Schwindeleien, aber sie würden kein Wort über 
die rassistische Unterdrückung und Brutalität verlieren, mit der People 
of Color in diesem Land konfrontiert sind. »Das ist nicht mein Ding«, 
erklärten sie, als ich frustriert um einen Kommentar bettelte, »ich fühle 
mich nicht wirklich wohl damit«. Und als ich mich in meiner Stadt 
umsah und bemerkte, dass meine Nachbar*innen nicht wirklich meine 
Nachbar*innen waren, als ich bemerkte, dass meine Freund*innen mich 
nicht mehr ›lustig‹ fanden, begann ich, noch lauter zu rufen. Jemand 
musste mich hören. Es musste doch jemanden interessieren. Ich konnte 
nicht allein sein.

Wie bei einer Dialyse ging das Alte raus und das Neue kam herein. 
Plötzlich richteten sich Leute aus meiner Umgebung und aus dem ganzen 
Land an mich, persönlich und online, Leute, die ich noch nie getroffen 
hatte, nur um mir mitzuteilen, dass sie meinen Blogbeitrag gelesen und 
sich beim Lesen gehört gefühlt hatten. Dann begannen Online-Verlage 
mich zu kontaktieren und fragten, ob sie meine Arbeit neu veröffentlichen 
könnten. Und um mich herum begannen vereinzelte und unsichtbare 
People of Color Kontakt zu mir aufzunehmen, und zeigten mir so, dass 
ich doch Nachbar*innen hatte.
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Zunächst sprach und schrieb ich für mein eigenes Überleben, nicht 
zum Wohle anderer. Dank der Macht und Freiheit des Internets konnten 
auch viele andere People of Color ihre Ansichten mitteilen. Wir konnten 
uns über Städte, Staaten und sogar Länder hinweg vernetzen, um zu teilen 
und zu bekräftigen, dass das, was wir erleben, wahr ist. Aber das Internet 
hat ein sehr breites Publikum, und obwohl wir für uns selbst geschrie-
ben hatten, konnte die Macht des Schmerzes, der Wut, der Angst, des 
Stolzes und der Liebe unzähliger People of Color von den Weißen nicht 
unbemerkt bleiben – insbesondere nicht von denen, die sich wirklich für 
die Bekämpfung von Ungerechtigkeit einsetzen. Während einige sich 
entschieden hatten, sich abzuwenden, verärgert darüber, dass diese Unan-
nehmlichkeit in ihre Welt der Katzenvideos und Babyfotos eingedrungen 
war, wuchs die Aufmerksamkeit anderer, die erkannten, dass ihnen etwas 
sehr Wichtiges entgangen war.

In den letzten Jahren wurden die Stimmen von People of Color lau-
ter und die Verbreitung von Videobeweisen für die Brutalität und die 
Ungerechtigkeit gegen People of Color nahm zu, sodass die Brisanz des 
Rassismus in Amerika allen deutlich bewusst wurde. Rassismus ist nichts, 
was die Leute weiter ignorieren können. Einige von uns haben die ganze 
Zeit darüber gesprochen und wurden nicht gehört. Andere erheben ihre 
Stimme zum ersten Mal. 

Dies sind sehr beängstigende Zeiten für viele Menschen, die gerade 
jetzt erkennen, dass Amerika nicht der utopische Schmelztiegel ist – und 
nie war ‒, von dem ihre Eltern und Lehrer*innen ihnen erzählt hatten. Dies 
sind sehr beängstigende Zeiten für diejenigen, die gerade jetzt erkennen, 
wie berechtigt es die ganze Zeit war, dass so viele People of Color verletzt, 
wütend und verängstigt waren. Dies sind sehr stressige Zeiten für People of 
Color, die gekämpft haben, versucht haben, sich Gehör zu verschaffen und 
sich vor einer Welt zu schützen, die sich darum nicht kümmert. Plötzlich 
werden sie von denen, die sie so lange ignoriert haben, gefragt: »Was hast 
du dein ganzes Leben lang erlebt? Kannst du es mir erklären?« Jetzt, wo wir 
alle an Bord sind, stellt sich die Frage: Wie beginnen wir diese Diskussion?

Zwischen unseren Erfahrungen und Sichtweisen tut sich nicht nur 
eine Schlucht auf. Der Grand Canyon ist eine Schlucht. Hier handelt es 
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sich vielmehr um einen Abgrund, in den man ganze Sonnensysteme fallen 
lassen könnte. Aber egal wie gewaltig er ist, du bist hier, weil du zuhören 
willst und gehört werden willst. Du bist hier, weil du weißt, dass etwas 
nicht stimmt, und du eine Veränderung willst. Wir können den Weg zu-
einander finden. Wir können einen Weg zu unseren Wahrheiten finden. 
Ich habe es erlebt. Mein Leben ist ein Beweis dafür. Und alles beginnt 
mit einem Gespräch.

Sehr wahrscheinlich hast du, unabhängig von deiner Hautfarbe, in der 
Vergangenheit bereits versucht, diese Gespräche zu führen. Sehr wahr-
scheinlich ist auch, dass sie nicht gut verlaufen sind. Dass sie so sehr ›nicht 
gut‹ verlaufen sind, dass du vielleicht Angst hattest, diese Gespräche 
jemals wieder zu führen. Wenn dir das bekannt vorkommt, bist du nicht 
allein. Einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, dieses Buch 
zu schreiben, ist der, dass mir regelmäßig unterschiedlichste Leute Fragen 
stellen wie: »Wie spreche ich mit meiner Schwiegermutter über die ras-
sistischen Witze, die sie macht?«, oder: »Ich wurde gerade beschuldigt, 
rassistisch zu sein, aber ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe«, 
oder: »Ich weiß nicht, was Intersektionalität ist und ich habe Angst, das 
zuzugeben«. Die Leute schreiben mich in Online-Chats an und bitten 
mich, ihre Fragen nicht zu veröffentlichen. Manche erstellen ganz neue 
E-Mail-Konten, damit sie mir anonym eine E-Mail schicken können. 
Die Leute haben Angst davor, diese Gespräche falsch zu führen, aber sie 
versuchen es immer noch. Und das schätze ich sehr.

Diese Gespräche werden nicht einfach sein, aber sie werden mit der 
Zeit einfacher werden. Wir müssen uns in einen Prozess begeben, wenn 
wir Rassismus und rassistische Unterdrückung in unserer Gesellschaft zum 
Thema machen wollen. Auch dieses Buch ist vielleicht nicht einfach. Ich 
bin nicht dafür bekannt, Ohrfeigen zu verteilen, eher werde ich gelegent-
lich als lustig angesehen. Aber es war sehr schwer, in diesem Buch lustig 
zu sein. Es gibt echten Schmerz in unserem rassistisch repressiven System, 
Schmerz, den ich als Schwarze Frau empfinde und den ich nicht ignorieren 
konnte, als ich dieses Buch schrieb. Mir war nicht nach Lachen zumute. 
Dieses Buch zu schreiben, war anstrengend und herzzerreißend und ich 
habe versucht, das Thema immer wieder ein wenig aufzulockern, aber ich 
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weiß, dass dieses Buch einige von euch bedrücken wird – sehr bedrücken 
wird. Viele Weiße werden in diesem Buch gewiss von Angesicht zu An-
gesicht mit Fragen zu Rassismus und Privilegien konfrontiert, die ihnen 
unangenehm sein werden. Viele People of Color wiederum werden in 
diesem Buch mit einigen der Traumata rund um Rassismus konfrontiert, 
mit Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben. Aber es gibt keine einfache 
Lösung angesichts eines jahrhundertealten Systems der Unterdrückung 
und Brutalität und vielleicht sollten wir nicht nach einfachen Interpreta-
tionen suchen. Ich hoffe, dass, wenn Teile dieses Buches dir Unbehagen 
bereiten, du dieses Unbehagen eine Weile aushalten kannst, um zu sehen, 
ob es dir noch etwas anderes zu bieten hat.

Die meisten Kapitel in diesem Buch behandeln Fragen, die mir in 
meiner täglichen Arbeit am häufigsten gestellt werden. Einige behandeln 
Themen, zu denen ich gerne mehr Fragen erhalten würde. Aber es sind 
alles Themen, über die wir sprechen müssen. Ich hoffe, dass die hier be-
reitgestellten Informationen, auch wenn sie bei Weitem nicht vollständig 
sind, dabei helfen können, einen Ausgangspunkt zu finden, von dem aus 
Diskussionen mit weniger Angst geführt werden können.

Ja, der Rassismus und die rassistische Unterdrückung in Amerika sind 
schrecklich und angsteinflößend. Die Gefühle, die sie in uns hervorrufen, 
sind berechtigt. Aber sie sind auch überall, in jedem Winkel unseres Le-
bens. Wir müssen einen Teil dieser Angst loslassen. Wir müssen uns befä-
higen, dem Rassismus ins Auge zu blicken, wo immer wir ihm begegnen. 
Wenn wir den Rassismus weiterhin so behandeln, als wäre er ein riesiges 
Monster, das uns verfolgt, werden wir für immer davonlaufen. Aber Lau-
fen hilft nicht, wenn er an unserem Arbeitsplatz, in unserer Regierung, in 
unseren Häusern und bei uns selbst ist.

Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Ich bin sehr froh, dass du bereit bist, 
über Rassismus zu sprechen. Ich fühle mich geehrt, an diesem Gespräch 
mit dir teilzunehmen.


