
Anti-Rassismus-Trainerin Tupoka Ogette mit ihrem Mann Stephen Lawson. Ogett 

liest am 2. Mai um 19 Uhr im Rathaus aus ihrem Buch „exit Racism" Foto: Ogette 

Vorurteile und Tabus 
Express: Wie kann ich Alltagsrassis
mus begegnen? Was kann man tun, 
auch wenn man nicht selbst von Ras· 
sismus betroffen ist? 

Interview mit Anti-Rassismus-Expertin Tupoka Ogette 

0 bwohl Rassismus in allen Be· 
reichen der Gesellschaft 
wirkt, ist es nicht leicht, über 

ihn zu sprechen. Doch genau das 
ist das Thema von Tupoka Ogette. 
Als Anti-Rassismus-Trainerin wil l 
sie mit Workshops und Lesungen 
Offenheit und Toleranz voranbrin· 
gen. Am Donnerstag, 2. Mai, liest 
sie um 19 Uhr im Marburger Ra t· 

•us au s ihrem Buch „exi t Ra· 
•m" und erläutert die Geschich· 

te und Wirkungsweisen von Ras· 
sismus. Im Express-Interview 
be richtet sie, warum Ra ss ismus 
immer noch ein Tabu-Thema ist. 

Express: Wie hat sich aus Ihrer Sicht 
seit dem Beginn der sogenannten 
Flüchtlingskrise das Klima in 
Deutschland geändert? Gibt es mehr 
Rassismus? Oder gab es den Immer -
und er wird jetzt nur offener gezeigt? 

Tupoka Ogette: Mein Verständnis 
von Rassism us ist ein strukturel· 
/es. Rass ismus ist somit nicht nur 
die punktuelle intendierte rassisti · 
sehe Beleidigung oder Grenzüber
schreitung. Rassism us sitzt tief im 
Gebälk unserer Gesell schaft und 
dies seit 500 Jahren. Schwarze 
Menschen und People of Co lor, die 
diesen Rassismus täg lich erleben, 
wissen, dass es ihn schon immer 
gab. Di e Rassismu se rfah rungen 

meiner Kindheit ähneln denen, die 
meine Ki nde heute machen. Was 
pass iert sei t einigen Jahren ist, 
dass es wieder salonfähiger ge· 
word en ist offen auch rassisti sch 
zu agieren oder zu sprechen. 
Auch im öffentlichen Raum. Aber 
selbst da nn wird behauptet, es sei 
ke in Ra ssismus sondern „Heimat· 
liebe" oder es fi ndet gar eine Op· 
fe r·Täter Umkehr statt a la „wir 
we rden von einer Flüchtl ingswelle 
bedroh t". 

Express: Sie sagen, ,,das Phänomen 
Rassismus gibt es fast überall". Wo 
fängt Alltagsrassismus an? Mit unbe· 
wusst geäußerten Vorurteilen, die 
sich in unserer Erziehung über Gene· 
rationen verfestigt haben? 

Tupoka Ogette: Ich würde Rassis· 
mus nicht als Phänomen bezeich· 
nen. Ra ss ismus ist se it langem 
fester Bestandteil unserer Gesell · 
sc halt. Die ra ss ismuskrit ische 
Wi ssenscha ft weiß schon lang: es 
gibt keine ra ss ismusfreien Räume. 
Rass ismus ist also eher die Norm 
versus die Ausnahme. Ja, vieles 
davon nehmen wir nicht bewuss t 
auf. Wir we rden aber alle rass i· 
stisc h sozia lis ier t. Unsere Sprache 
ist of t rassis t isch, vie le unserer 
gel iebten Kinderbücher reprodu· 
zieren Rassismu s, un sere Schul· 

bücher, unsere Tageszeitungen, 
die Werbung, Filme und Serien. 
Schwarze Menschen und People 
of Co lor kommen entweder in der 
Narrative von Medien gar nicht 
vor und wenn, dann meist in Form 
von stereotypis ierten, exorzisier· 
ten oder dämonisierten Rollen. In 
allen gese llschaftl ichen Struktu· 
ren und Insti tutionen wi rkt Rassis· 
mus als begrenzender und aus· 
schließender Faktor, zum Beispiel 
be i der Wohnungssuche, bei der 
Arbeit ss uche, im Rechts·, oder 
Schulsystem. 

Express: Haben wir eine Kultur, die 
Rassismus tabuisiert? 

Tupoka Ogette: Ja, auf jeden Fall. 
Wir haben nicht gelernt über Ras· 
sismus zu sprechen. Die allgemei· 
ne Annahme is t: Rassismu s ist 
schlec ht und der Mensc h, der et· 
was rassis t isches sag t oder tut ist 
es auch. Diese verein fachte und 
unvo ll ständige Def init ion von Ras· 
sismus verhinder t leider immer 
wieder den notwendigen Dialog. 
Ja, es gibt sie, se lbstbekennende 
Rassisten. Aber al le anderen Men· 
sehen sind rassi stisch sozia lisiert, 
vieles davon eben unbewusst und 
ohne eine böse Inten tion. Über 
diesen Rass ismus sollten wir drin· 
gend sprechen lernen. 

Tupoka Ogette: Schwarze Men· 
sehen und People of Co lor sind 
von Rassismus betroffen und ha· 
ben somit nicht die Wahl darüber 
zu entscheiden, ob sie Rassismus 
erleben wo llen oder nicht. Sie 
müssen also eine Strategie im 
Umgang damit entw icke ln. Und 
dies tun sie seit vielen Generat io· 
nen. We iße Menschen möchte ich 
ermut igen, sich au f ei nen se lbst· 
kr itischen, ehr lichen und mutigen 
rass ismuskr it ischen Weg zu bege· 
ben. Ein Buch wie „exit Racism" 
ist ein guter An fang. Es geht vor 
all em darum zu vers tehen, wie 
Rassismus funkt ion iert. Nämlich 
ind ividuell, struktu rell, inst itutio· 
nell und als Ideologie. 

Express: Sollte man mit Vertretern 
der Rechten ins Gespräch kommen, 
sich auf Argumentationen einlassen? 

Tupoka Ogette: Wer ist „man"? Es 
gibt sicher lich toll und bewun
dernswerte Menschen, die unter 
großem Kraftaufwand in der Prä· 
vent ionsarbeit tätig sind, versu
chen die Menschen im rechten 
Spektrum abzufangen und mit ih
nen in den Dia log zu gehen. Das 
ist nicht mein Weg. Ich arbei te 
ausschl ießlich mit Menschen mit 
denen ich einen menschenrecht· 
liehen demokratischen Grundkon
sens teile. Denn darüber di skutie· 
re ich nicht. 

Interview: kro 

7 


