
20.04.: *Dr. Julio Roldán: Die deutsche Identität in der Diskussion*

Am 20.04 durften wir Dr. Julio Roldán am Campus Griebnitzsee der UP willkommen heissen. In 
einem Interaktiven Vortrag wurden zusammen mit den Anwesenden die Existenz nationalstaatlicher 
und somit auch ‘der deutschen Identität’ dekonstruiert und die Existenz der Identität im allgemeinen 
in Frage gestellt. Dr. Roldán schlug vor, statt dem Begriff “Identität”, den Begriff “Mentalität” zu 
verwenden, da dieser dynamischer sei und nicht wie “Identität” schnell zu biologistischen 
Konzepten führe.

27.04.: *Katharina Oguntoye: Black is Beautiful und andere Gemeinplätze*

Am 27.04. hat uns Katharina Oguntoye ein Feld an “Unwissen” sichtbar gemacht und gleichzeitig 
die Frage nach dem Warum und Wofür aufgeworfen. Mit biografischen Anekdoten hat sie uns von 
den Geschichten Schwarzer Menschen in Deutschland erzählt und über den Kampf um die Begriffe 
Afro-Deutsch und Schwarze Deutsche Mitte der 1980er Jahre. Katharina Oguntoye hat zusammen 
mit May Ayim diese Begriffe wie niemensch anderes im deutschsprachigem Raum geprägt und 
verbreitet. In ihrem offenen Vortrag, wo auch eine künstlerisches Video zur Afro-Deutschen 
Geschichte und viele Bücher als Beispiele, nicht fehlten, hat sie viele Fragen an das Publikum 
gestellt und zur aktiven rassismus-kritischen Praxis aufgerufen.

04.05.: *Grada Kilomba: The intrusive Past and the Future*

Am 04.05. hatten wir die Ehre Grada Kilomba, Schriftstellerin, Dozentin und Psychologin, bei uns 
an der Uni Potsdam begrüßen zu dürfen.
Kilomba las Teile aus ihrem Buch “Plantation Memories” (Unrast Verlag, 2008) vor, in welchem sie 
unter anderem die rassistischen Strukturen der Universität und Wissenschaft aufzeigt. Sie stelle 
“Wissenschaft” als “neutalen” Ort der “Wissensweitergabe” in Frage und brachte uns zum 
Nachdenken über Kanons und Literaturlisten . In der Wissenschaft arbeiten Menschen, Menschen 
die von ihrer Gesellschaft geprägt sind – daher kann dies auch kein “neutraler” Ort sein sondern ist 
ein Ort der Machtausübung und -erhaltung. Hier ist die Idee der menschlichen “Rassen” erst richtig 
zum florieren gekommen und damit Hand in Hand ein wissenschaftlicher Rassismus, den wir bis 
heute – auch fast täglich an der Uni Potsdam – erleben.
Wer schreibt? Und wer spricht? Wer spricht für wen? Wer darf wen beschreiben und analysieren? 
Wer ist wissenschaftlich und wer ist es nicht? Wie sieht die Zusammensetzung von Studierenden in 
Seminaren und Vorlesungen aus? Wer hat Zugang – wer bleibt draußen?
Rassismus ist eine gewaltvolle Ausübung von Macht – sei dieser als “inklusiv” getarnt oder gar 
subversiv in eine angebliche “Neugier” versteckt.
Kilomba schaffte es mit uns gemeinsam den Bogen von Kolonialismus und Sklaverei zur aktuellen 
“Integrationsdebatte” in Deutschland zu spannen – dabei gab es viel Raum für Fragen und eigene 
Ideen.

18.05.: *J. Kwesi Aikins: Berlin Remix – Straßenumbenennungen als Chance zur 
postkolonialen Perspektivumkehr*

Am 18.05 war Joshua Kwesi Aikins zu Gast an der Uni Potsdam. Seine  Multimediapräsentation 
zum Thema “Berlin Remix – Straßenumbenennungen als Chance zur postkolonialen 
Perspektivumkehr” begann mit einer Einführung zur Geschichte des Remixes.
Lee Scratch Perry begründete den Dub, eine Art “geremixten Reggaes”.  Er zerlegte Reggae-Stücke 
und setzte sie neu zusammen, um den meditativen Dub-Sound zu bauen. Diese Art zu remixen 



wurde durch Hip Hop popularisiert.
Aikins zeigte uns die Notwendigkeit eines eben solchen Remixes in Berlin, der ehemaligen 
Hauptstadt des deutschen Kolonialreiches, auf. Die alltägliche Gegenwart der deutschen 
Kolonialvergangeit im öffentlichen Raum spiegelt wieder, dass die Vergangenheit und die daraus 
erwachsende Verantwortung wenig wahrgenommen werden.
Es gibt alleine in Berlin 80 Namen von Plätzen und Straßen mit Kolonialbezügen, 11 davon tragen 
direkt die Namen von Tätern oder reproduzieren kolonialrassistische Sprache, die anderen Namen 
erinnern an koloniale Orte in Afrika.
Aikins Vorschlag ist, die Perspektive umzukehren, denn überall wo koloniale Gewalt und 
Unterdrückung ausgeübt wurde, gab es auch Kritik und Widerstand. So geschehen bei der 
Umbenennung des Gröbenufers in May-Ayim-Ufer.
Nicht nur Namen von Straßen und Plätzen wurden thematisiert, sondern auch die von 1939 bis 
heute existierende “Dauerkolonie Togo” in Berlin, eines der vielen Relikte der Kolonialnostalgie 
des NS-Apparats. Auf dem “Garnisonsfriedhof Columbiadamm” steht bis heute ein “Hererostein”, 
der an die gefallenen deutschen Soldaten erinnert, die den Genozid an den Herero und Nama 
begangen haben.
Weiteren Ausführungen über Kolonien als “Laboren der Moderne”, in denen Herrschaftstechniken 
wie Fingerabrücke erprobt und erste Konzentrationslager betrieben wurde, folgten viele andere 
Beispiele, die aufzeigten, dass zu wenig über die Kolonialzeit gewusst und reflektiert wird.
Aikins zeigte auch gleichzeitig vielfältige Möglichkeiten des antikolonialen Kampfes in und um 
Berlin auf und nannte z.B. wichtige Künstler_innen, wie der weiße schwedische Musiker Promoe, 
die mit kleinen Schritten Kritisches weissSein in den weißen Mainstream bringen.
Links:Studie und Interviews zum Thema “M-Straße”
Hier findet ihr u.a. das “Dossier: Straßennamen mit Bezügen zum Kolonialismus in Berlin (2008) “

01.06.: *Mutlu Ergün: “Wo kommst du her?” – P.O.C. als (neo-) kolonialer 
Widerstandsbegriff in Deutschland*

Letzten Mittwoch hatten wir Mutlu Ergün zu Gast an der Uni Potsdam.
Er dekonstruierte “deutsch-Sein” als eine Fantasierung im Zusammenhang mit “weiß-Sein” und mit 
damit einhergehenden Blut-und-Boden-Theorien.
Weiter verbreitete er die emanzipatorische Selbstbezeichnung POC (People Of Color) in mehreren 
Schritten.
Zu erst führte er die Problematiken der meist unbedacht reproduzierten Fremdbestimmungen auf: 
“Minderheit”, “Ausländer_in”, “Mitbürger_in mit Migrationshintergrund”, “Deutsch-Türk_in”. 
Erstes gehe einher mit einer gedachten “Minderwertigkeit” und verschleiere die globalen 
Zusammenhänge, in denen weiße nämlich nur ca. 8% der Weltbevölkerung darstellen. Das A-Wort 
ist auf ein konstruiertes “Inländer_in” gebaut und ist für die meisten POCs gar nicht stimmig, da sie 
z.B. nicht Opfer von “Ausländerfeindlichkeit” (denn sie sind hier geboren und/oder haben den 
deutschen Pass) sondern von Rassismus werden. Außerdem ReProduziert diese Fremdbestimmung 
gedachte “nationale Grenzen” und ferfestigt diese – genauso wie “Deutsch-Türk_in” und andere 
Bindestrich Bezeichnungen, welche es nicht schaffen sich von nationalen Konstrukten zu lösen. 
“Mitbürger_in mit Migrationshintergrund” oder recht neu im Umlauf “mit 
Zuwanderungshintergrund” ist immer in binärer Opposition zu einer als “natürlich” in Deutschland 
verortet konstruierten Gruppe (wir erinnern uns: “Blut und Boden”) gestellt. POCs sollen sich also 
hiernach, wie bei der Bezeichnung “Nicht-weiß“, als “defizitär” zum Zentrum (weiß-Sein) verorten.
Ergün spricht sich für den POC-Ansatz aus, da es eine Selbstbezeichnung – komment aus den USA 
– von sich zusamenschließenden und als Familie empfindenen Gruppen beschreibt. Wichtig ist zu 
sehen, dass diese Selbstbezeichnung nichts mit einer Hautfarbenkonstruktion zu tun hat sondern es 
hier  um einen gemeinsamen, wenn auch sehr unterschiedlichen, Rassismus-Erfahrungshorizont, 
geht. Das koloniale Teilen-und-Herrschen-Prinzip soll hierdurch gebrochen werden und POCs sich, 
hierdurch, als empowerte Gruppe verstehen. Eine Solidarität unter POCs soll so weiter ausgebaut 



werden und eine mentale Dekolonisierung stattfinden.
Wichtig ist, den Begriff immer so, also “People Of Color”/ POC zu verwenden und ihn nicht ins 
deutsche zu übersetzten oder etwas “colored People” sagen – dies steht nämlich in einer 
rassistischen Linie von kolonialen Fremdbezeichnungen. POC ist als Begriff emanzipatorisch und 
kann dies nur sein wenn richtig geschrieben und im Inhalt nicht verdreht.
POC wird von Ergün auch als Kampfbegriff klassifiziert, mit wessen Hilfe, Räume für eine 
kritische Auseinandersetzung mit Rassismus geschaffen werden sollen. POC ist kein statischer 
Begriff sondern dynamisch und immer im Wandel – eine Person muss diesen Begriff für sich 
wählen und ihn somit mit Leben füllen.

Tipp: Ergün, Mutlu (2010): Kara Günlük – Die geheimen Tagebücher des SESDERADO; Münster.

15.06 *Dr. Michael Brune: Kulturalisierung individueller, sozialer und 
politischer Problematiken*

Zur gestrigen sechsten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe hatte sich der Psychiater und 
praktizierender Psychotherapeut Dr. Michael Brune im Hörsaal eingefunden. Seit circa zwei 
Jahrzehnten arbeitet er mit Geflüchteten und deren Traumata, derzeit in der Hamburger 
Praxisgemeinschaft „haveno – Psychotherapie und interkulturelle Kommunikation“.
Das Thema Brunes Vortrags war die Nutzung bzw. der Missbrauch des Begriffs ‘Kultur’. Der 
Psychiater erzählte, wie ihm in seiner Ausbildung die sog. kulturelle Kompetenz als zentrale 
Qualifikation eines Therapeuten und notwendige Basis für eine erfolgreiche Therapie bei 
vermeintlichen ‘kulturellen’ Differenzen nahegebracht wurde. In einem langen Prozess habe er 
diese Ansicht für sich allerdings grundlegend geändert.
Zwei Schlüsselerlebnisse aus der beruflichen Praxis hätten ihn zu der Erkenntnis geführt, 
Lebensgeschichte, soziale Umstände oder die Unterschiede ländlicher und städtischer Lebensräume 
seien wichtiger als eine angenommene Kultur; darüber hinaus sei „die einheitliche Kultur eines 
Landes“ letztlich eine „Illusion“.
Weiterhin plädierte Brune für eine Kommunikation über Gemeinsamkeiten und stellte heraus, es 
gebe zwar unterschiedliche Typen von Menschen, diese hätten aber wenig mit ‘nationaler’ oder 
‘ethnischer’ Herkunft von Menschen zu tun.
 Zu einer kontroversen Diskussion zwischen dem Vortragenden und Publikum kam es über den 
Begriff ‘Integration’; Brunes grundsätzlich positiver Auffassung mit Anerkennung einer falsch 
geführten Debatte in Deutschland stand die grundsätzliche Ablehnung der Integration als politische 
Machtausübung gegenüber. Die Notwendigkeit einer Anwendung des Begriffs als soziologisches 
Beschreibungsinstrument anerkannten aber beide Seiten.
Im Anschluss kritisierte Brune den derzeit vorherrschenden Kulturbegriff als Ersatz für rassistische 
Termini. Kulturalistische Denkweisen stünden auch der Klassensolidarität entgegen und seien 
manchmal gewollt, um Proteste zu unterbinden.
 Im letzten Teil seines Vortrags benannte Brune auch positive Stereotypisierungen als 
Rassifizierungen und Trägerinnen der Möglichkeit negativer Zuschreibungen. Der daraus folgende 
Begriff des ‘positiven Rassismus’ wurde aus dem Publikum als in sich paradox kritisiert. Brune 
bezeichnete weiterhin die „Tierschutzmentalität“ einiger Opferhilfevereine als rassistisch und 
kritisierte die Existenz eines Berater_innen-Marktes, der rund um die Situation Geflüchteter und 
Asylbewerbender entstanden sei.
In einer sich anschließenden Diskussion wiesen Vertreter_innen des Publikums auf die Pflicht 
weißer hin, vor und für antirassistische Arbeit ihre eigene Position zu reflektieren und niemals für 
POCs, Migrant_innen oder Geflüchtete zu sprechen, besonders vor Medien bzw. in der 
Öffentlichkeit.
Die Ausführungen übertrug Brune auf seine Arbeit, in der kontinuierliche Selbstreflexion genauso 



nötig sei.
In der abschließenden Fragerunde beantwortete Brune einige Fragen zur therapeutischen Praxis, 
wobei er Nebenwirkungen jeder Hilfe eingestand, das Leben in (Asylbewerbenden-)Heimen eine 
„Katastrophe“ nannte, den (bürokratischen) Weg Geflüchteter zu einer Therapie bei ihm als relativ 
unproblematisch bezeichnete und noch einmal seinen Begriff von Kultur als Code zur Definition 
und Vermittlung von Gedanken formulierte.

29.06 *A. Schwarzbach- Apithy: „Erziehung und Bildung zu ‘weißsein’“ und Marianne Ballé: 
Decolonizing your Tongue”

Am vergangenem Mittwoch haben wir gleich zwei sehr interessante und Gedanken-Anstossende 
Inputs gehört, und zwar von Aretha Schwarzbach-Apithy  „Erziehung und Bildung zu ‘weißsein’“ 
sowie Marianne Ballés sprachkritischer und -emanzipatorischer Beitrag „decolonizing our tongue“.
Schwarzbach- Apithy eröffnete ihren Input mit der Frage: „Warum sind wir alle hier?!“und gab 
sogleich die Antwort: wegen des Black Holocausts (Versklavung v. Afrikaner_innen) und der 
Kolonialisierung. Sie stellte diese beiden historischen Gegebenheiten aus einer Schwarzen 
Perspektive dar, die noch mal verdeutlichte wie hegemonial weiße Geschichtschreibung ist. Im 
zweiten Teil ging sie auf das erlernen von weiß-Sein bzw. white-supremacy ein, und zeigte anhand 
von Beispielen wie Dominanz und Unterdrückung in weißen Familien/ der weißen Gesellschaft 
prädominant sind (z.B. Kinder in Laufgitter zu Stecken, als wären sie Gefangene oder Tiere).

Marianne Ballé gab einen Input zur Dekolonialisierung der Sprache. 
Sie schloss sowohl europäische (Kolonial-)Sprachen als auch afrikanische Sprachen ein, in denen 
koloniale Einflüsse existieren. Anhand von vielen Beispielen zeigte Ballé wie die kolonialen 
Mörder_innen und das Christentum u.a. Sprache zur Unterdrückung der kolonialisierten Menschen 
genutzt haben und das Sprache für eine Entkolonialisierung und somit ein Empowerment und 
Zerstörung der Unterdrückungsmechanismen eine zentrale Rolle spielt.

*Ungleiche Macht?! Rassismus und Widerstand*

In der letzten Veranstaltung unserer reihe “Rassismus, Postkolonialismus und kritisches weißSein” 
werden wir von Reclaim Society eine multimediale, inhaltliche Zusammenfassung der gesamten 
Reihe geben. Außerdem werden wir emanzipatorische Perspektiven und Möglichkeiten des 
Widerstands gegen white supremacy und Rassismus vorstellen.
Außerdem werden Aktivist_innen kurz ihre Arbeit und Konzepte vorstellen:

• Women in Exile
• Refugees Emancipation

Ausserdem werden wir auch ein kurzes Feedback organisieren und freuen uns dadrauf mit euch 
diese wirklich schöne und inspirierenden Veranstaltungsreihe gemeinsam abzuschliessen.


