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ch bin weiß, aber mir dessen nicht
richtig bewusst. Zumindest mache
ich mir keine Gedanken darüber.
Man könnte sagen: Ich empfinde

mich als „normal“. Das ist schon verdäch-
tig in einer Zeit heftiger werdender De-
batten um die Umbenennung von „Moh-
ren“-Apotheken oder vermeintlichem Ras-
sismus bei Pippi Langstrumpf. Deshalb be-
suche ich jetzt ein Antirassismustraining.
Hier soll ich ein Bewusstsein dafür ent-
wickeln, dass meine Hautfarbe mit Privile-
gien einhergeht, die für andere Menschen
Benachteiligung bedeuten. Und dass auch
ich, die ich mich für weltoffen und tole-
rant halte, rassistisch sozialisiert wurde
und rassistische Vorurteile übernommen
habe. Ich bin gleichzeitig neugierig und
skeptisch, was mich in dem pädago-
gischen Bildungsinstitut erwartet.

Das Setting: 20 weiße Teilnehmer, zwei
schwarze Dozenten, zwei Tage in einem
Seminarraum mit Linoleumboden und
Neonröhren an der Decke.

In der Vorstellungsrunde erklären man-
che, sie hätten Angst davor, ihrem eigenen
Rassismus zu begegnen. Ein anderer
fragt, ob das „N-Wort“ im Seminar aus-
gesprochen werden dürfe. Ein junger
schwuler Deutschtürke erklärt, er fühle
sich nicht als Weißer, sondern als „PoC“,
als Person of Colour. Nach einem „Em-
powerment-Training“ für PoC habe er sich
aber „lost“ gefühlt, weil ihn die Überiden-
tifikation der anderen mit ihrem PoC-Da-
sein in seiner Identität als queerer Mensch
„getriggert“ habe. Die Wortmeldung kann
meine Skepsis gegenüber diesem Seminar
nicht ganz zerstreuen.

Dann sollen alle Teilnehmer Schwarze
nennen, die einen wichtigen Beitrag zur
Menschheitsgeschichte geleistet haben.
Ein Mann fragt mehrfach nach, ob das ein-
zige Kriterium wirklich die Hautfarbe sei
und ob es nur um Schwarze oder um
„People of Colour“ allgemein gehe. Als
Rassist will niemand gelten, aber die Ras-
sismusvorwürfe werden immer mehr. So
äußerte sich gegen Lena Dunham, die Fe-
ministin, Autorin und Schauspielerin, zu-
letzt eine Feministin mit nigerianischen
Wurzeln. Dunham habe als Studentin der
Eliteuniversität Brown einer Clique privi-
legierter Weißer angehört, darunter eine
Frau, die das N-Wort ironisch ausgespro-
chen habe. Da fragt man sich dann schon:
Geht’s noch? Andererseits: So wie ich als
Frau entscheiden will, ob Sprüche auf Kos-
ten von Frauen witzig oder frauenfeind-
lich sind, müssen doch auch Schwarze
selbst entscheiden können, was noch okay
ist und was schon rassistisch.

Im Rahmen der Übung fallen uns dann
Barack Obama, Ray Charles, Usain Bolt
und Rosa Parks ein – Politiker, Musiker,
Sportler und Aktivisten. Wen wir nicht
nennen, weil wir sie nicht kennen: Daniel
Hale William, der schon 1893 eine erfolg-
reiche Herzoperation durchführte, oder
Alexander Miles, den Erfinder des Fahr-
stuhls. Bringen wir Schwarze eher mit Mu-
sik und Sport in Verbindung und weniger
mit Erfindergeist? Ist der Geschichtsunter-
richt schuld? Oder kennen wir nicht auch
mehr weiße Politiker und Musiker als Er-
finder? Womöglich war mein Schulunter-
richt nicht so objektiv, wie ich dachte.

Dann wird ein Zettel ausgeteilt, der sich
mit dem „afrikanischen Holocaust“ be-
fasst. Darauf steht, keine menschliche Ka-
tastrophe sei mit der des Sklavenhandels
in Afrika vergleichbar. Ein Teilnehmer,
Pädagoge und Mitte 50, stört sich an der
Verwendung des Begriffs Holocaust für et-
was anderes als den nationalsozialisti-
schen Völkermord an sechs Millionen Ju-
den. Die Dozenten weisen das als eurozen-
tristische Sichtweise zurück. Allein im
Kongo seien während der Kolonialzeit
zehn Millionen Menschen gestorben.
Aber sind Holocaust und Schoa nicht klar
definierte Begriffe? Gleichzeitig scho-
ckiert mich die Zahl zehn Millionen, und
ich frage mich, warum Kolumbus und die
Kolonialverbrechen in Lateinamerika auf
jedem Schul-Lehrplan stehen, nicht aber
die sogenannten Kongo-Greuel.

Wir schauen ein christliches Kinder-
buch an: „Der kleine schwarze König“, er-
schienen 2007 im Pattloch-Verlag, der zur
Verlagsgruppe Droemer Knaur gehört.
Ein kleiner schwarzer König reitet darin
mit weißen Königen normaler Körpergrö-
ße durch eine Wüste. Er schämt sich für
seine Andersartigkeit. An einer Oase ver-
sucht er, sein Gesicht weiß zu waschen.
Dann trifft er auf das Jesuskind. Er be-
rührt es – und seine Handinnenflächen
werden weiß. „Nee, oder?“, ruft ein Teil-
nehmer. „Das kann doch nicht sein.“ Und
so etwas wird noch immer verlegt?

Als Nächstes sollen wir auf bunte Zettel
schreiben, welche Eindrücke wir mit
schwarzen Menschen verbinden. Wer wa-
ren die ersten Schwarzen, die wir wahrge-
nommen haben? Welche Bilder wurden
uns vermittelt? Ein Mann gesteht, dass er
als Kind am Strand mal zu einem schwar-
zen Jungen „Gib mir die Schaufel, du Ne-
ger“ gesagt hat. Er selbst erinnert sich
nicht daran, aber seine Eltern haben es
ihm erzählt. Alle schweigen betreten.

Ich habe auf einen der Zettel „Jim
Knopf“ geschrieben. An die Geschichte
von ihm und Lukas, dem Lokomotivfüh-
rer, erinnere ich mich kaum noch. Wohl
aber daran, dass Jim Knopf wohl der erste
Schwarze in meinem Leben gewesen sein
muss. So geht es auch anderen Teilneh-
mern. Unser Dozent findet das „faszinie-
rend“. Er ist sich sicher, dass wir unbe-
wusst mehr über Jim Knopf wissen, es
aber verdrängt haben. Mit Nachfragen
will er uns auf die Spur bringen. „Wer war
Nepomuk?“ – „Ein Drache“, erinnert sich
jemand. „Ja, genau! Aber was für ein Dra-
che? Faszinierend, was ungesagt bleibt,
woran ihr euch nicht mehr erinnern
wollt.“ Seine Fragen irritieren mich. Was
heißt hier „wollt“? Reicht es nicht, dass
etwas Jahrzehnte her ist, um sich nicht zu
erinnern? Ist Verdrängung wirklich eine
naheliegende Erklärung?

Schließlich die Auflösung: Nepomuk ist
ein Halbdrache. Kein „reinrassiger“ Dra-
che zu sein ist für ihn eine „Schande“. Die
Worte des Dozenten klingen wie ein Be-
weis. Unklar bleibt, wofür. Seine Kollegin,
eine Psychiaterin, erklärt: Worte wie rein-
rassig hätten uns als Kinder, noch bevor
wir zu sprechen gelernt hätten, traumati-
siert. Wie eine Missbrauchserfahrung hät-
ten wir das „süße Gift“ dieser rassisti-
schen Kindergeschichten verdrängt, die
allgegenwärtig seien, Stichwort Harry Pot-
ter. Missbrauch? Geht das nicht zu weit?
Oder ist diese Skepsis schon wieder Aus-
druck meines unbewussten Rassismus?

Die Dozentin empfiehlt uns, an diesem
Abend nicht mehr über das Thema zu spre-
chen, sondern uns stattdessen etwas Gu-
tes zu tun. Ein Bad nehmen, Kakao trin-
ken, das Kind in uns verwöhnen, das die-
ser traumatischen Sozialisierung durch El-
tern und Großeltern ausgesetzt war. Sie re-
det mit sanfter Stimme auf uns ein, als sei-
en wir Zeuge eines Verbrechens geworden
und sie sorge sich um unsere psychische
Gesundheit. Als ich den Seminarraum ver-
lasse, bin ich aufgewühlt. Aber nicht, weil
ein verdrängtes Trauma in mir hochsteigt,
sondern weil ich es als anmaßend und
übergriffig empfinde, dass mir jemand ei-
nes einreden möchte. Ich telefoniere mit
befreundeten Psychologen. Sie fragen
mich, ob ich mir sicher sei, dass ich das al-
les richtig verstanden habe. Warum soll-
ten Geschichten traumatisierend sein?
Dann lese ich die Geschichte von Jim
Knopf nach. Ich kann nichts Rassistisches
an ihr finden. Im Gegenteil: Michael Ende
hat mit der Erzählung wohl seine Schul-
zeit unter den Nazis verarbeitet. Wörter
wie Rasse und Schande sind in ihr mit der
Herrschaft böser Drachen in Kummer-
land verbunden. Die wird am Ende über-
wunden. Und Harry Potter ein Rassist?
War es nicht andersherum?

W
as ist das für ein Ansatz, der
Rassismus ausgerechnet dort
entdeckt, wo die meisten das
Gegenteil sehen? Die Dozen-

ten empfehlen den Teilnehmern, sich mit
dem Konzept der „Critical Whiteness“
auseinanderzusetzen. Also los. Das Kon-
zept kommt aus Amerika und wird auf
Deutsch manchmal als Kritische Weiß-
seinsforschung bezeichnet. Die Idee: Wei-
ße, Männer, Heterosexuelle sind sich ih-
rer Privilegien nicht bewusst. Frauen kön-
nen sich „getriggert“ fühlen durch männ-
liches Dominanzgehabe, Schwarze durch
Literatur aus der Kolonialzeit. Ein Trig-
ger kann auch die Verwendung bestimm-
ter Symbole durch privilegierte Gruppen
sein. Wer sich Symbole nichtweißer Kultu-
ren aneignet und zur Schau stellt, verstär-
ke damit die weiße Dominanz. Das Stich-
wort: „kulturelle Aneignung“.

Als Trigger wird alles verstanden, was
Menschen, die einer nichtdominanten
Gruppe angehören, irgendwie verstören
könnte. So klagen teils Transsexuelle, dass
sie sich durch die große Sichtbarkeit Ho-
mosexueller in der queeren Szene getrig-
gert fühlen. Zugespitzt: je minderheitli-
cher, desto besser. Wegen der kulturellen
Aneignung forderten Aktivisten schon die
Zerstörung von Kunst, etwa als die weiße
Künstlerin Dana Schutz eine Aufnahme
des 1955 gelynchten schwarzen Emmett
Till aufgriff. In der kanadischen Haupt-
stadt Ottowa wurden schon kostenlose
Yoga-Kurse auf dem Campus abgeblasen
– weil Yoga laut der Studentenvertretung
Kulturen entliehen sei, die unter Kolonia-
lismus und westlicher Vorherrschaft gelit-
ten hätten. Und vor einigen Monaten ha-
ben zwei Amerikanerinnen öffentlichem
Druck nachgegeben und ihr Burrito-Re-

staurant in Portland geschlossen, nach-
dem ihnen vorgeworfen worden war, aus
der Kultur der Mexikaner Profit zu schla-
gen. Mich verstören solche Fälle ähnlich
wie rassistische Kinderbücher.

Am nächsten Morgen sollen alle Teil-
nehmer von ihrem Abend berichten. Eine
Frau erzählt, sie habe ihren achtjährigen
Sohn darüber aufgeklärt, dass Jim Knopf
rassistisch sei. Der habe ihr widerspro-
chen. Eine andere Frau sagt, sie habe
noch lange über das Lied mit der Affen-
bande und der Kokosnuss nachgedacht,
das zur Sprache kam, und habe keinen
Rassismus erkennen können. Doch alle
anderen Teilnehmer sind begeistert oder
aufgewühlt, weil sie ihrem eigenen Rassis-
mus nähergekommen sind. Wieso neh-
men sie das alles so anders wahr als ich?
Hat meine nächtliche Internetrecherche
mich zu negativ beeinflusst?

Als ich an der Reihe bin, sage ich, dass
Harry Potter jetzt schon einige Male ge-
nannt wurde, ich aber nach wie vor nicht
verstehe, was der Vorwurf sei. Soll Joanne
K. Rowling, die sich immer wieder gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aus-
gesprochen hat, eine heimliche Rassistin
sein? Wäre es okay, eine Art rassistisches
System als Grundlage für ein fiktives
Werk zu nehmen, solange es sich nicht um
Kinderliteratur handelt, weil Kinder den
Kontext noch nicht verstehen? Oder lau-
tet der Vorwurf generell, dass etwas so
Schlimmes wie Rassismus nicht für kom-
merziellen Erfolg genutzt werden dürfe,
also die bösen Zauberer, die Nicht-Zaube-
rer ausrotten wollen, eine zu ernste histori-
sche Dimension haben?

Eine Antwort bekomme ich nicht, nur ei-
nen Vorwurf. Als Journalistin müsse ich
doch die Bedeutung neutraler Sprache ken-
nen. Meine Sprache sei aber voller Bewer-
tungen. Zu sagen, Rowling könne keine
Rassistin sein, weil sie für Labour spende,
sei in etwa so, wie zu behaupten, Sigmar
Gabriel könne kein Kapitalist sein, weil er
SPD-Mitglied ist. Kapitalismus und Rassis-
mus aber seien Systeme, die auf Individu-
en einwirkten, ohne dass diese sich dessen
immer bewusst seien.

Ich empfinde die Antwort als unbefriedi-
gend. Dann aber komme ich doch wieder
ins Grübeln. Wir schauen uns jetzt einen
ganzen Stapel Kinderbücher an. Darunter
ein Bilderbuch aus dem Ravensburger Ver-
lag von 2010 mit dem Titel „Mein erster
Tag im Kindergarten“. Manche Bilder
kann man aufklappen, dann erscheinen
neue Bilder. Das einzige schwarze Kind im
Kindergarten sitzt auf einem Bild auf dem
Boden, auf dem alle anderen Kinder um ei-
nen Tisch herum sitzen. Klappt man es
auf, sitzt es auch am Tisch – und stößt gera-
de ein Glas Wasser um. Wer hat ein Interes-
se daran, schwarze Kinder als ungeschick-
te Außenseiter darzustellen? „Das große
Kinderlexikon der Biene Maja“ aber ist am
schlimmsten. Kinder erfahren darin, dass
nach der Entdeckung Amerikas nur noch
wenige Ureinwohner übrig waren – nicht
aber, warum. Was sie erfahren: dass sich
die Kreuzritter „nicht immer ritterlich“ ver-
halten haben. Das Wort Rasse wird defi-
niert im Bezug auf Menschen und nicht
auf Tiere; es ist von einer negroiden Rasse
die Rede, und dieser Begriff ist wirklich dif-
famierend und längst überholt.

Aus der Stärke der Melanin-Pigmentie-
rung, die über die Hautfarbe der Men-
schen entscheidet, lassen sich keine Grup-
pen bilden, da die Übergänge fließend
sind und letztlich alle Menschen diesel-
ben Urahnen haben. Vor allem aber las-
sen sich aus diesen Pigmentierungen kei-
ne Charaktereigenschaften ableiten – we-
der positive (wie Rhythmusgefühl) noch
negative (wie Aggressivität). Sich das im

Rahmen dieses Trainings noch einmal
klarzumachen, fühlt sich gut an.

Haben die hier also doch recht? Oder
sind es Extremisten? So erklärt unser Do-
zent, „Multikulti“ sei bloß ein anderer Be-
griff für „multirassisch“ und damit im
Kern auch rassistisch. Oder wenn er sagt,
das Problem mit Pippi Langstrumpf lasse
sich nicht damit lösen, aus dem „Neger-
könig“ einen „Südseekönig“ zu machen.

Aber es gebe ohnehin so viel gute Kinder-
literatur, dass man auf Pippi gar nicht an-
gewiesen sei. Ich erinnere mich an tolle
Stunden mit „Ronja Räubertochter“ und
„Ferien auf Saltkrokan“. Dass eine huma-
nistische Schriftstellerin wie Astrid Lind-
gren einem fragwürdigen Theoriegebilde
zum Opfer fallen soll, macht mich wü-
tend. Was kommt raus, wenn man diesen
Gedanken bis zum Ende folgt?

In Amerika lässt sich das teils schon be-
obachten. Dort wurde die Lektüre von
„Wer die Nachtigall stört“, bisher Teil des
Lehrplans für Achtklässler, im Bundes-
staat Mississippi kürzlich abgebrochen. El-
tern hatten sich wohl an Beschimpfungen
gegen Schwarze in Harper Lees Antirassis-
musroman gestört. Hierzulande ist das
Thema noch eher ein Randphänomen, die
Critical-Whiteness-Szene hat nur wenige
Protagonisten. Eine von ihnen, Henga-
meh Yaghoobifarah, schrieb neulich in
der „taz“: „Natürlich haben mordende
Neonazis eine andere Dimension als Kar-
toffeln mit Wursthaaren. Aber nur, weil
das eine schlimmer ist als das andere, ist
das andere nicht okay.“

W
o, frage ich mich, ist der Unter-
schied zwischen der Forde-
rung „Dreadlocks nur den
Schwarzen“ und „Deutsch-

land den Deutschen“? Mit diesen Über-
legungen bin ich im Training „Lernen,
weiß zu sein“ falsch. Alle kritischen Fra-
gen werden von den Seminarleitern abge-
blockt. Die Begründung: Es solle hier aus-
schließlich darum gehen, den eigenen Ras-
sismus zu ergründen. Alles Weitere könne
in Folgeseminaren erlernt werden.

In der Abschlussrunde sage ich, dass
die Kinderbücher mich schockiert hätten.
Viele meiner Fragen seien aber unbeant-
wortet geblieben. Als alle ihre Taschen pa-
cken, kommt der Seminarleiter noch ein-
mal auf mich zu und reicht mir das Buch
„Deutschland schwarz weiß“. Die aufge-
schlagene Textstelle befasst sich mit Har-
ry Potter, genauer gesagt dem Titel des
sechsten Bandes der Reihe: „Harry Potter
und der Halbblutprinz“. Halbblut sei ein
„unmöglicher Ausdruck“, der vorausset-
ze, dass es so etwas wie Reinrassigkeit
gebe, schreibt die Autorin Noah Sow. Der
Titel beziehe sich zwar nicht auf Rasse,
sondern auf Zauberer und Nicht-Zaube-
rer, aber: „Der rassistische Tenor wird da-
durch verharmlost, dass mit dem Aus-
druck unreflektiert ,gespielt‘ wird. Zumin-
dest ist der Titel extrem missverständlich
und kann viel kaputtmachen.“ Und das
soll die Erklärung sein, warum Harry Pot-
ter rassistisch ist?

Zum Abschluss versuche ich es noch ein
letztes Mal. Im Hinausgehen spreche ich
eine junge Frau an, die sich in Ausbildung
bei den Trainingsleitern befindet. Ob sie
mir sagen könne, warum es rassistisch sei,
wenn in Harry Potter oder Jim Knopf dys-
topische Welten entworfen werden, die
mit ihren Halbdrachen und Schlamm-
blütern an rassistische Systeme erinnern?
Sie wolle mir da jetzt gar keine eindeutige
Antwort geben, entgegnet die Frau mit ei-
nem wissenden Lächeln. „Aber es ist doch
gut, darüber nachzudenken, oder?“ Ich lä-
chele etwas gequält zurück.
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Hat Jim Knopf mich traumatisiert?

Das süße Gift rassistischer Kindergeschichten? Die Scheinriese Turtur (hinten), Lukas und Jim Knopf lächeln es im Augsburger Puppentheatermuseum einfach weg.   Foto dpa

Im Antirassismustraining lernt man, was es bedeutet, weiß zu sein – und wie rassistisch Kinderbücher sind.
Das ist teils lehrreich, teils seltsam. Von Leonie Feuerbach


