
London: Welches neue Europa ist gesucht? Das Aufmacherbild aus dem Buch von Johny Pitts.

Die bunten Staaten von 
Afropa
Die Wurzeln des Rassismus in Europa sind tiefer, als fast allen 
bewusst ist. Mit seinem Buch «Afropäisch» gibt der Brite Johny 
Pitts die europäische Antwort auf die amerikanische «Black 
Lives Matter»-Bewegung.
Von Anne-Sophie Scholl (Text) und Johny Pitts (Bilder), 10.09.2020

Von der Rue de Rivoli zieht er weiter zu den Champs-Élysées und stösst dort 
auf eine Gruppe gut angezogener schwarzer Männer und Frauen. Die rund 
500 Demonstrierenden stehen vor dem ParfümgeschäZ von Guerlain und 
rufen zum Boykott auf. Iuvor hatte der berühmte französische Parfümeur 
Jean-Paul Guerlain in einem Radio-jnterview gesagt, er habe für sein neues 
Parfüm geschuZet «comme un nègre», und angefügt, er wisse nicht, «ob die 
Semals so hart geschuZet haben». :päter versuchte er sich zu rechtfertigenK 
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«Den :atz habe ich in meiner Oindheit immer gehört. jch gehöre zu einer 
anderen Generation.»

Die guten alten Ieiten, als man rassistisch sein durZe, sind vorbeiK Das zei-
gen die Demonstrantinnen, indem sie sich gegen den Repräsentanten der 
alten 2rdnung zusammentun und auf die :trasse stellen. An diesem Pari-
ser 2ktobertag im Jahr 10U0 sieht Johny Pitts in den Demonstranten zum 
ersten Mal das aufscheinen, was er zu 9nden gehoÜ hatK Menschen, die 
europäisch und «schwarz» sind, dem Mittelstand angehören und für ein 
positives Iusammenspiel der Oulturen stehen. Er sieht seine Ttopie von 
«Afropa» au’litzen, eine «neue Oon9guration von jdeen, mit Afrika und 
Europa verknüpZ, aber beide transzendierend».

Iehn Jahre lang hatte der frühere britische MusikSournalist und Fernseh-
moderator Pitts gespart, um seine Reise machen zu könnenK eine fünf-
monatige Recherche per jnterrail durch die europäischen :tädte auf der 
:uche nach der schwarzen Diaspora im europäischen Alltag. Daraus ist sein 
Buch «Afropean» entstanden, das im englischen 2riginal 10UH herauskam 
und nun in deutscher Nbersetzung erscheint. 

Zum Buch

Johny Pitts: «Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa». Suhr-
kamp, 461 Seiten, ca. 36 Franken. Das Buch erscheint am 14. September. Im 
Original: «Afropean. Notes from Black Europe».

Das Buch kommt genau zum richtigen Ieitpunkt auf den Markt. Durch den 
gewaltsamen –od von George Floyd und die Verbreitung des –atvideos auf 
:ocial Media haben die Anliegen der «Black Lives Matter»-Bewegung weit 
über die T:A hinaus überwältigende Resonanz erfahren. Auch in Europa 
ist in der Folge die Diskussion über Rassismus und das koloniale Erbe neu 
entbrannt. Pittsx Buch versammelt und vertieZ viele dieser –hemen.

Auf der Suche nach der schwarzen Diaspora
An Tniversitäten fand mit der Etablierung von Globalgeschichte ein Tm-
denken vor rund zwanzig Jahren statt. Ieitgemässe Oolonialgeschichte, 
sagt der 4istoriker Bernhard :chär, habe erkanntK ;icht nur Afrika, son-
dern auch Europa ist zutiefst von der kolonialen Vergangenheit geprägt. 
Globalgeschichte legt den Fokus auf wechselseitige Beziehungen. Bis anhin 
war die Geschichte Europas von Weissen geschrieben worden.

Doch nicht nur die Geschichtsschreibung, unsere ganze Oultur in all ih-
ren Facetten bringt mehrheitlich die Perspektive der Machthabenden zum 
Ausdruck. Die Oultur der anderen è vor allem Menschen in und aus den 
kolonisierten Gebieten, Angehörige der Tnterschicht, Frauen è, ihre Per-
spektive und ihr Beitrag wurden in eine Art kollektiver Amnesie versenkt. 
Moderne WissenschaZ benennt diese Mechanismen als zutiefst undemo-
kratischK Demokratie ist nicht die Diktatur von europäischen Männern an 
den :chaltstellen von Geld und Macht. :ie formuliert den Anspruch, alle 
–eile der Bevölkerung an der GemeinschaZ teilhaben zu lassen. 
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Stockholm: Von den Kindern lernen.

Paris: Dieses ungute Gefühl, allein in einer weissen Welt zu sein.

Johny Pittsx Buch ist so etwas wie der Grundstein zu einem europäischen 
schwarzen ;arrativ, das sich nicht am Vorbild der Afroamerikanerinnen 
orientiert und deren jdentität übernimmt. Er will eine Verbindung scha_en 
zwischen den spezi9sch europäischen schwarzen Erfahrungen und Oultu-
ren. Damit ragt das Buch heraus aus der Vielzahl wichtiger Bücher, die von 
strukturellem Rassismus im Alltag erzählen, von der Rassismuserfahrung 
in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Community. 
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Pittsx :uche nach der schwarzen Diaspora in Europa ist persönlich moti-
viert. :eine Mutter ist weiss und entstammt der britischen Arbeiterklasse, 
sein Vater ein schwarzer Musiker. Johny Pitts wuchs in einem Arbeiter-
viertel von :he?eld im ;orden Englands auf, trotz hoher Oriminalität in 
diesem Tmfeld hat er in seiner Oindheit das Iusammenleben verschiede-
ner Oulturen positiv erlebt. :päter Sedoch fühlte er sich zunehmend zer-
rissenK «jch bekam das Gefühl, für meine alten schwarzen Freunde nicht 
schwarz genug, für meine alten weissen Freunde nicht weiss genug und für 
mein altes Viertel in :he?eld nicht proletarisch genug zu sein, aber auch 
nicht mittelständisch genug, um im snobistischen London zu überleben.» 
Er schreibtK «jch vermute, dass ich wirklich loszog, um einen :tamm zu 9n-
den, bei dem ich mich zu 4ause fühlen könnte.»

Der Begri_ «afropäisch», von dem er sich dabei leiten lässt, passt, wie 
er sagt, gut zu seinen eigenen Erfahrungen. Nbernommen hat er ihn von 
der belgisch-kongolesischen Musikerin Marie Daulne mit ihrer Band Iap 
Mama und dem ehemaligen Frontmann der –alking 4eads, David Byrne-
K Beide haben den Begri_ in den frühen ;eunzigerSahren geprägt. «Afro-
päisch» steht für eine jdentität ohne BindestrichK «Afrika und Europa oder, 
in einem weiteren :inne, der globale :üden und der Westen, ohne ge-
mischt-dies, halb-Senes oder schwarz-anders.»

Pitts dokumentiert seine :uche. Mit der Reisereportage wählt er eine Form, 
bei der er den Menschen auf der :trasse auf Augenhöhe begegnet und einen 
autoritativen Iugri_ auf sein –hema vermeidet. :ein –e t soll kein «Big Pic-
ture»-Buch über Racial Politics werden. jm GegenteilK Es geht ihm um eine 
subSektive Annäherung, e emplarische Einblicke und verschiedene Per-
spektiven von verschiedenen 2rten. Eine Erzählung, die Raum lässt für Wi-
dersprüche, Vorläu9ges, Fehlschläge und Lücken. Es soll ein –e t sein, der 
unterschiedlichste Erfahrungen aufnehmen, verbinden und zusammen-
führen kann. Denn Verbindung und Iusammenarbeit, schreibt Pitts, sei 
das, was die schwarze Diaspora Europas brauche, um ein Olima zu scha_en, 
in dem Vielfalt gedeihen kann und Rassismus schärfer angeprangert wird. 
jm Iusammenstehen der Demonstrierenden gegen Guerlain hat er diese 
OraZ gespürt.

Gegen die Kultur der Spaltung
Auf seiner Reise begegnet Pitts immer wieder Menschen oder jnitiati-
ven, die seine jdee einer «afropäischen» jdentität verkörpern. 4äu9ger Se-
doch sind Erfahrungen und Beobachtungen, bei denen er ein positives 
Iusammenspiel der Oulturen vermisst, :paltungen feststellt oder Lücken 
in der Geschichtsschreibung erkennt. jn essayistischen und historischen 
E kursen holt er ins Bewusstsein, was Geschichtsschreibung, hohe Oultur 
und Alltagskultur unsichtbar machen.

jn Paris zum Beispiel, nach London die :tadt mit der grössten schwar-
zen Diaspora Europas. Auf einer Führung durch die Geschichte schwarzer 
Menschen in der :tadt hört er fast nur Geschichten von Afroamerikanern. 
:chwarze aus den T:A, schreibt Pitts, würden wegen der kulturellen Di-
stanz die Muster des subtilen Rassismus in Europa weniger klar erkennen 
als Europäerinnen mit dunkler 4aut. :o schwärmte in den UH 0er-Jahren 
T:-:chriZsteller Richard Wright, Förderer und späterer Rivale von James 
Baldwin, es gebe in Paris keine :pannungen zwischen Menschen unter-
schiedlicher 4erkunZ. Die afrofranzösischen Vertreter der ;égritude wie 
Aimé Césaire und später Frantz Fanon hingegen sprachen sehr wohl von 
Rassismus, sie drehten den Diskurs um und erklärten angesichts der Bar-
bareien des Westens die afrikanische Oultur als überlegen.
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Pitts, der Europäer auf der :uche nach seinem Erbe, sieht in Paris überall 
eine gespaltene Oultur und Ieichen von subtilem RassismusK in den Men-
schen mit dunkler 4aut, die hinter den weissen Pendlerinnen die Iüge put-
zen  in der ;eugestaltung des :tadtzentrums im späten UH. Jahrhundert un-
ter dem Architekten Georges-Eug ne 4aussmann, die Arbeiter und Men-
schen mit dunkler 4aut in die Peripherie verbannte  in 4aussmanns eth-
nisch und klassenspezi9sch gesäubertem Ientrum, das unser romanti-
sches Bild der :tadt begründet  in den Afrofranzösinnen, die sich als Ja-
maikanerinnen ausgeben und die vom weissen Blick diktierten 4ierar-
chien des :chwarzseins genau kennen  in den französischen :treitkräZen 
aus den Oolonien, die nach dem Iweiten Weltkrieg von den :iegerparaden 
ausgeschlossen wurden  in der Sugendlichen Community der Banlieue Cli-
chy-sous-Bois, die 10U0 nur Iaungast ist, wenn bei einer Gedenkfeier an 
zwei schwarze Jugendliche erinnert wird, die staatlicher Polizeigewalt zum 
2pfer 9elen. 

Berlin: Polizeigewalt ist keine amerikanische Angelegenheit.

REPUBLIK 5 / 7

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/georges-eugene-haussmann-1809-1891-le-prefet-qui-inventa-paris


Calais: Abgeschottet, ausgegrenzt und gegen den Strom.

Die Reise führt Johny Pitts weiter nach Brüssel, Amsterdam, Berlin, :tock-
holm, Moskau, Marseille und Lissabon. :eine Reportagen aus Belgien und 
4olland kommen der Art, wie die Geschichte in den «Gespenstern des Oo-
lonialismus» bei uns in der :chweiz weiterlebt, am nächsten. Die :chweiz 
war im Gegensatz zu Belgien und den ;iederlanden keine Oolonialmacht, 
mischte Sedoch im Windschatten der anderen Länder politisch, wirtschaZ-
lich und kulturell eifrig mit, sie hat eine koloniale Vergangenheit ohne Oo-
lonien.

Schokoküsse, der «Zwarte Piet» und «Tim und 
Struppi»
Die hiesige Diskussion um die Bezeichnung der :chokoküsse 9ndet eine 
Entsprechung in der niederländischen Debatte um die –radition des «I-
warte Piet», des schwarzen 4elfers des ;ikolaus  wie auch bei Rassismus 
in Oinderbüchern in der Debatte um den Comic-Band «–im im Oongo» des 
Belgiers 4ergé. 

jn seiner Reportage zeichnet Pitts nach, wie 4ergé, der belgische Autor der 
«–im und :truppi»-Reihe, sich bei der Arbeit an seinem Buch an E ponaten 
des Oöniglichen Museums für Ientralafrika in –ervuren bei Brüssel orien-
tiert hat. Auch in der :chweiz haben wir ein Landesmuseum, Völkerkunde-
museen oder ein Museum der Oulturen. Die 4eroisierung des Eigenen und 
die E otisierung des Fremden, die Oonstruktion von kultureller Di_erenz 
und damit einhergehender Wertung ist auch in der :truktur der :chweizer 
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Museumskultur und anderen jnstitutionen der Wissensvermittlung einge-
schrieben. Pitts zeigtK Der «M kopf» und die Denkmäler sind nur die :pit-
ze des Eisbergs. Iugrunde liegt ein kultureller Machtdiskurs, dessen Wirk-
mächtigkeit über die politische und wirtschaZliche Ausbeutung von Oolo-
nialismus und Postkolonialismus hinausgeht.

Was tun  Die Antwort eines :ozialarbeiters in der Pariser Banlieue, eine 
wirtschaZliche Lobby aufzubauen und sich an den Afroamerikanern in 
den T:A zu orientieren, überzeugt Johny Pitts nicht. Ein solcher Ansatz, 
schreibt er, ziele auf die –eilhabe an einem neoliberalen :ystem, das von 
Oritikern als per se rassistisch bezeichnet wird. Afroamerikanerinnen und 
ihre Oultur werden auf den :tatus einer Ware reduziert, «Blackness» wird 
als –eil der T:-amerikanischen Markenwelt e portiert. 

Pitts dagegen setzt auf den Au’au einer europäischen schwarzen Oultur.

:ein Buch hat er als o_ene, heterogene und zugängliche :ammlung von 
Wissen angelegt. Auf der Website afropean.com lädt er Mitglieder der 
Community ein, eigene Erfahrungen zu publizieren, das Wissen kontinu-
ierlich auszubauen und gemeinsam an einem neuen ;arrativ europäischen 
:chwarzseins weiterzuschreiben, das auch ge üchteten ;euankömmlin-
gen eine Brücke sein soll.

Letzte :tation von Johny Pittsx Reise ist Gibraltar, wo er sich am südlichen 
Ende Europas auf britischem –erritorium wieder9ndet. Wie so oZ in die-
sem Buch schieben sich politische Realität und kulturelle Metapher über-
einander. Dichte Wolken hängen am 4immel, der Blick nach Afrika bleibt 
ihm verwehrt. Doch die Reise hat ihn bestärktK :ein Afrika liegt nicht Sen-
seits des Oontinents, sein Afrika liegt innerhalb Europas. 

Zur Autorin

Anne-Sophie  Scholl  ist  freie  Kulturjournalistin  und seit  15 Jahren in 
der Buchbranche unterwegs. Sie war in einem Schweizer Literatur- und 
Sachbuchverlag tätig, später als Literaturredaktorin für verschiedene 
Schweizer Redaktionen. Heute schreibt sie unter anderem für die WOZ und 
den Schweiz-Teil der «Zeit».
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