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

Interview mit Anti-Rassismus-Expertin Tupoka Ogette
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 Don nerstag, 2. Mai, liest
sie um 19 Uhr im Marburger Ra t·
• u s au s ihrem Buch „exi t Ra·
•m" und erläutert die Geschich·
te und Wirkungswei sen von Ra s·
sismu s. Im Express-Interview
be ric htet sie, warum Ra ss ismu s
immer noch ein Tabu -Thema ist.
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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 Verständni s
von Rassism us ist ein strukturel·
/es. Rass ism us ist somit ni cht nur
di e punktuelle intendierte rassisti ·
sehe Beleidigung oder Grenzübersc hreitun g. Rassism us sitzt tief im
Gebälk unserer Gesell sc haft und
dies seit 500 Jahren. Schwarze
Mensc hen un d Peop le of Co lor, die
diesen Rassism us täg lich erleben,
wissen, dass es ihn scho n immer
ga b. Di e Rassis mu se rf ah rungen

meiner Kin dheit ähneln denen, die
meine Ki nde heute mac hen. Was
pass iert seit eini gen Jahren ist,
dass es wie der sal onfähiger ge·
wo rd en ist offe n auch ra ssisti sch
zu agi eren oder zu sprechen.
Auch im öffentlichen Raum. Aber
sel bst da nn wird behauptet, es sei
ke in Ra ssis mu s so nd ern „ Heimat·
liebe" ode r es fi nd et gar ein e Op·
fe r·Täter Umkehr statt la „wi r
we rd en vo n einer Flü chtl ingswelle
bedroh t".
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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·
mu s ni cht al s Phänomen bezeich·
nen . Ra ss ismus ist se it langem
fester Bestandteil un serer Gesell·
sc halt. Die ra ss ismu skrit isc he
Wi sse nscha ft weiß sc hon lang: es
gibt kein e ra ss ismusfreien Räume.
Rass ismu s ist also eher die Norm
versus die Ausnahme. Ja, vi eles
davon nehmen wir nich t bewuss t
auf. Wir we rden aber all e rass i·
stisc h sozia lisier t. Unsere Sprache
ist of t rassis t isch, vie le unserer
gel iebten Kinderbücher reprod u·
zie ren Rass ismu s, un sere Schul·

bü cher, unsere Tageszeitungen,
di e Werbung, Filme und Serien.
Schwarze Menschen und People
of Co lor kommen entweder in der
Narra tive von Medien gar nicht
vor und we nn, dann meist in Form
vo n stereotypis ierte n, exorzisi er·
ten oder dä monisierten Rollen. In
all en gese ll sc haftl ichen Stru ktu ·
ren und Insti t utionen wi rkt Rassis·
mu s al s begrenzender und aus·
sc hli eßend er Fa ktor, zum Beispiel
be i der Wohn un gssuche, bei der
Arbeit ss uche, im Rech ts·, oder
Schul system.
Express: Haben wir eine Kultur, die
Rassismus tabuisiert?
Tupoka Ogette: Ja, auf jeden Fall.
Wir haben nicht gelernt über Ras·
sismus zu sprec hen. Die allgemei·
ne Ann ah me is t: Rassismu s ist
sc hl ec ht und der Mensc h, der et·
was rassis tisches sag t oder tut ist
es auc h. Diese verein fac hte und
unvo ll ständige Definition von Ras·
sismus verhinder t leider im mer
wieder den notwendige n Dialog.
Ja, es gibt sie, se lbstbekenn ende
Rassisten. Aber al le and eren Men·
sehen si nd rassi stisch sozia lisiert,
vieles davon eben unbewusst und
ohne ein e bös e Inten ti on. Über
diesen Rass ismus sollten wir drin·
gend sprechen lern en.

Express: Wie kann ich Alltagsrassismus begegnen? Was kann man tun,
auch wenn man nicht selbst von Ras·
sismus betroffen ist?
Tupoka Ogette: Schwarze Men·
sehen und Peop le 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 dam it entw icke ln. Und
dies tun sie seit vi elen Generatio·
nen. We iße Menschen möchte ich
ermut igen, sich au f ei nen se lbst·
kr itischen, ehr li chen und mutigen
rass ismuskr it ischen Weg zu bege·
ben. Ein Buc h wie „exit Racism"
ist ein guter An fang. Es geht vo r
all em darum zu vers tehe n, wie
Rassi smu s funkt ion iert. Nämli ch
ind ivi duell, struktu rell, in st 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 sic herlich toll un d bew undernswerte Menschen, die unter
großem Krafta ufwand in der Prä·
vent ions arbeit tätig sind, vers uchen die Menschen im re chten
Spektru m ab zufangen und mit ihnen in den Dia log zu gehen. Das
ist nicht mei n Weg. Ich arbei te
aussc hließlich mit Mensc hen mit
denen ich eine n mensc henrec ht·
liehen demokrati sc hen Grundkonse ns teile. Denn darüber di skutie·
re ich ni cht.
Interview: kro
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