Schier unüberwindliche Hindernisse: Thierry Gnahoré alias Rapper Nativ in Leukerbad.

Fremder im Dorf
In Leukerbad schrieb der afroamerikanische SchritsleJJer -aB
mes waJdgin einsl einen geEgeisenden yssaü Rber Vassismus
und geisse .orherrschatW zas kann ein Schgarper Schgeiper
siebpiE -ahre sä?ler damil anfanEenD yine NorveEehunE mil
dem werner Vaääer «ali»W ,Veise in SchgarpBzeissF4 MoJEe GW
Von Carlos Hanimann (Text) und Fabian Hugo (Bilder), 26.06.2021

«ach aJJ den mir »erfREbaren Informalionen garen gir bei geilem nichl die
yrslen4 die dieses ginpiEe Schgeiper Norf belralen4 um uns auf die Säuren
des J?nEsl »erslorbenen SchritsleJJers pu machenW
:an erkennl das elga an einem TJaskaslen EJeich neben dem NorfB
äJalpx .ier »erEiJble Molos und ein AeUlausriss h?nEen darinW Nie NorfB
begohnerinnen machen damil Aourislen darauf aufmerksam4 dass einsl
ein geJlberRhmler Pulor in diesem Norf unlerkamx Ner HSBSchritsleJJer
-ames waJdgin öoh »or Eenau siebpiE -ahren aus Caris in die zaJJiser werEe
nach LeukerbadW Norl halle ihn das Leben pu sehr milEerissen4 aJs dass er
pum Schreiben Eekommen g?reW Kier aber fand er die n1liEe VuheW
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:an erkennl es geiler4 genn man den NorfäJalp durch eine schmaJe Tasse
»erJ?ssl und sich dann Rber eine noch enEere Areääe pu einem EeschinB
deJlen 9haJel hochpg?nEl4 das aussiehl4 aJs slRnde es so JanEe da gie die
schro5en werEsäilpen4 die es umEebenW Norl4 an einem MenslerJaden des
2eJJers4 hal die 2RnslJerin Sasha Kuber mil siJbernem woslilch auf dunkeJB
braunem KoJp das Corlr?l des SchritsleJJers einEeslanplW ys erinnerl daran4
dass im zinler Y()3 im erslen Slock des wurEBKRsJi -ames waJdgin den NeB
bRlroman ,To AeJJ Il on lhe :ounlainF ferliEsleJJle4 eine aulobioEra’sche
PbhandJunE Rber sein Pufgachsen in KarJem4 «eg Oork4 die ihn geJlbeB
kannl machen soJJleW
waJdgin schrieb hier oben noch einen geileren AeUlW Nen yssaü ,SlranEer
in lhe .iJJaEeF jauf Neulsch ,Mremder im NorfFZ »er15enlJichle er Y()é im
,Karäer!s :aEapineF4 sä?ler in waJdgins yssaüband ,«oles of a «ali»e SonB
F4 einem 2Jassiker der Schgarpen LileralurW Narin erp?hJl er »on seinen yrB
Jebnissen aJs Schgarper in einem geissen Norf4 selpl sich mil dem SchgarpB
sein und geisser .orherrschat in den HSP und in yuroäa auseinander und
nimml damil »ieJes »orgeE4 gas im deulschen Särachraum seil dem EeB
gaJlsamen Aod »on TeorEe MJoüd konlro»ers deballierl girdW waJdgin beB
schreibl darin auch ein TefRhJ4 das »ieJe Schgarpe Schgeiperinnen Jelplen
Sommer auf die Slrasse lriebx fremd pu sein im eiEenen LandW
Ner yssaü hal manche Puloren4 2RnslJerinnen und zissenschatJerinnen
»eranJassl4 den beschgerJichen zeE nach Leukerbad auf sich pu nehmen
oder darRber nachpudenken4 ob dieser –rl4 dieses Kaus und das4 gas einsl
darin enlsland4 heule immer noch so »ieJ pu bedeulen haben gie damaJs4
aJs ein 0unEer -ames waJdgin mil «orgeEeräuJJi4 ÄiEarelle und erhobeB
nem Kauäl durch die Tassen EinE4 die Areääen in die enEe zohnunE eines
Mreundes hochslieE und dorl die erslen zorle seines yssaüs in die SchreibB
maschine h?mmerlex ,«ach aJJ den mir »erfREbaren Informalionen halle
kein Schgarper :ensch »or mir 0e einen Muss in dieses ginpiEe Norf EeB
selplWF

Warum die Zurückhaltung?
Ahierrü Tnahor‹ silpl im fasl Jeeren ÄuE4 es isl noch frRh4 Eerade hal er waJdB
gins yssaü Rber Leukerbad EeJesen4 pu»or eine waJdginBPnaJüse Rber das
,zeisssein und andere LREenF j,Karle LeklRre frRhmorEens›FZ4 und 0elpl
Jehnl er sich Rber seinen 2a5ee im Caääbecher4 der noch heiss isl4 und saEl
so Jeise4 dass es fasl ein MJRslern islx ,:ir isl es ein bisschen unanEenehm4
hier so Rber zeisse pu redenWF
ys isl lolensliJJ im ÄuEW
,Ich habe das TefRhJ4 dass uns aJJe Leule puh1renW zenn ich aussleiEe4 habe
ich gahrscheinJich den Eanpen ÄuE pum MeindWF
Ahierrü Tnahor‹ isl besser bekannl aJs «ali»W In der Schgeiper Vaäspene EiJl
er aJs einer der gichliEslen 2RnslJer4 »om SpenemaEapin ,LüricsF gurde er
pum beslen Schgeiper Vaääer EekRrlW yr arbeilel Eerade an einem neuen
SoJoaJbumW
Lelplen Sommer4 aJs in »ieJen Sl?dlen Schgarpe und CeoäJe of 9oJor EeEen
Vassismus und CoJipeiEegaJl demonslrierlen4 lauchlen mehrmaJs handB
EemaJle CJakale mil AeUlpeiJen »on «ali» aufW weisäieJsgeise aus dem SonE
,«oirF4 in dem er sein Pufgachsen aJs Schgarper -uEendJicher in einem
werner Norf reöeklierlW
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Ahierrü Tnahor‹ EiJl nichl aJs Cerson4 die sich mil äoJilischen Pnsichlen
purRckh?JlW Hnd es isl nichl so4 dass er 0elpl in diesem ÄuE elgas besonders
2onlro»erses EesaEl h?lleW Im zesenlJichen bJossx Hnsere TeseJJschat isl
»on zeissen dominierl4 es Eibl VassismusW Hnd lrolpdem redel er p1EerJich4
fRrchlel4 er k1nnle 0emanden »or den 2oäf slossenW
,zarum die ÄurRckhaJlunEDF4 fraEe ich4 und «ali» scheinl sich das seJber
auch EefraEl pu habenW
,.ermulJich aus SeJbslschulpF4 saEl erW ,zir gissen 0a4 in geJcher Cosilion
gir sindx Nass gir in einer geissen TeseJJschat Jeben4 dass es so elgas gie
white fragility Eibl4 und dass man seJber schneJJ pur ÄieJscheibe gird4 genn
man Vassismus ansärichlWF
«ali» gar JanEe unsicher4 ob er sich auf diesen PusöuE nach Leukerbad
einJassen soJJleW –bgohJ 8 oder Eerade geiJ er in seiner 2unsl sehr o5en
fRr EeseJJschatsäoJilische MraEen islx yr raääl Rber perrissene Idenlil?len
und Rber NiskriminierunE4 Rber EJobaJe HnEerechliEkeilen und äers1nJiB
che HnsicherheilenW yr isl puE?nEJich4 ärominenl4 hal keine PnEsl4 seine
äoJilischen Pnsichlen auch neben der wRhne pu »erlrelenW Hnd er brichl
mil den E?nEiEen 2Jischees Rber den harlen4 m?nnJichen VaääerW
Nieser :iU machle ihn in den Jelplen -ahren fasl pu einer Prl Go-toBCerson
fRr :edien4 die einen krilischen Cromi suchlenW Narum hal sich «ali» puB
Jelpl purRckEehaJlen mil 15enlJichen PutrillenW zer mil «ali»4 dem PkliB
»islen4 reden goJJle slall mil «ali»4 dem :usiker4 bJockle er in aJJer VeEeJ
abW
yr habe sich manchmaJ ausEenulpl EefRhJl4 saEl «ali»W .on einpeJnen :eB
dien4 die aus seinen yrfahrunEen mil Vassismus4 seinem Schmerp und dem
Küäe um wJack Li»es :aller Cro’l piehen goJJlenW ,Nie merklenx Nas Jiesl
sich Eul4 das h1rl sich Eul an4 das Eibl ein geniE buzzW Pber fRr mich gar das
aJJes eine sehr emolionaJe SacheWF
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Hommage an James Baldwin am Haus, in dem er geschrieben
hat: Das Porträt der Künstlerin Sasha Huber.

Es dauerte, bis sich Nativ in Leukerbad richtig wohl fühlte. Jetzt
meint er, der Ort müsste eine Pilgerstätte werden.

Warum ein Wort verwenden, wenn es verletzt?
Ahierrü Tnahor‹ gurde Y((é im 2anlon wern EeborenW Ner Sohn einer geisB
sen Schgeiperin und eines Schgarpen I»orers guchs in «iederscherJi auf4
in einem Norf4 das pgar nichl Eanp so abEeJeEen und kJein isl gie das LeuB
kerbad4 das -ames waJdgin in den Y()…erB-ahren anlrafW Pber auch in «ieB
derscherJi Jernle «ali» Vassismus in seinen simäeJslen Mormen kennen4
genn die Norvegohner das «Bzorl benulplen und seJbsl SchuJfreunde ihn
so riefenW
,:ir gar damaJs kJar4 dass sie nichl unfreundJich sein goJJlenF4 schreibl
waJdgin in ,SlranEer in lhe .iJJaEeF Rber die Äurufe der 2inderW ,Pber es
Eibl auch AaEe4 da isl mir nichl nach SlehenbJeiben und L?cheJn4 und ich
habe keine Lusl4 mil ihnen pu säieJen4 sondern murmJe mRrrisch »or mich
hin4 gie ich es in den Slrassen einer Sladl4 die diese 2inder nie Eesehen
haben4 Eelan halle4 aJs ich kaum Er1sser gar aJs sie 0elplx Your mother was a
nigger.»
«ali» saEl4 er »erslehe waJdgin in dieser Kinsichl EulW ,yr schreibl 0a4 gie
er säRrl4 dass bei diesen 2indern keine b1se Pbsichl dahinlerslecklW Pber
beim drillen oder »ierlen :aJ hal er dann eben doch keinen wock4 dem einB
fach nur h1öich pu beEeEnenWF
wei ihm seJbsl sei es eine MraEe der .erfassunE4 ob er J?chJe oder konfronB
liereW Hnd eine MraEe der VeifeW ,zenn geisse :ilschRJer das «Bzorl saEB
len und Jachlen4 dann Jachle ich milW yrsl mil dem ÜJlergerden habe ich
Eemerkl4 gie ungohJ ich mich damaJs fRhJleWF
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2RrpJich habe er mil einer enEen .ergandlen Eesärochen4 erp?hJl «ali»W Sie
sei piemJich o5en und äroEressi»W «ali» hal ein Eules yin»ernehmen mil ihr4
und beide sind ot auf einer zeJJenJ?nEeW ,Pber dann ’eJ das Tesär?ch auf
das Ahema :ohrenkoäfWF
Nie PufreEunE um den weEri5 sei »1JJiE Rberlrieben4 meinle die .ergandleW
:an habe das doch frRher auch EesaEl und Rberhauäl sei es nichl rassiB
slisch EemeinlW ,Ich goJJle soforl emolionaJ reaEieren und in die 2onfronB
lalionWF Slalldessen habe er ihr erkJ?rl4 dass der weEri5 sehr gohJ abgerB
lend sei und auch so einEeselpl gerdeW yr fraEle sie4 ob es eine unpumulbare
HmsleJJunE g?re4 auf das zorl pu »erpichlenW ,Ich saEle ihrx SeJbsl genn du
es nichl b1se meinsl4 »erJelpl du damil andere :enschenWF Nas sah sie einW
,ys isl doch einfachF4 saEl «ali»W ,zenn du geissl4 dass du eine andere CerB
son mil einem zorl »erJelplx zarum gRrdesl du es dann geiler »ergenden
goJJenDF

«Hier fühle ich mich nicht allein»
«ali»s yJlern lrennlen sich4 aJs er sechs -ahre aJl garW «ali» guchs mil seiB
ner Schgesler bei :uller und Trossmuller aufW Nie MamiJie4 die MreunB
de4 das geilere HmfeJd garen geilEehend geissW «ali» haderle mil 2JiB
schees4 elga dem des abgesenden Schgarpen .alersW Nas Schgarpsein in
einer geissen HmEebunE gar manchmaJ enlsärechend komäJipierl und
schmerphatW
,zann hasl du Eemerkl4 dass dir NinEe äassieren4 die anderen nichl giderB
fahrenDF4 fraEe ichW ,zann hasl du Eemerkl4 dass du Schgarp bislDF
,ys Eibl »ieJe soJcher :omenleW Hnd ich geiss nichl4 geJcher puersl garW
Sicher aJs ich aJs 2ind bei einem Mreund pu Kause gar und sein .aler Eanp
seJbsl»ersl?ndJich das «Bzorl benulpleW yr saEle es nichl pu mir4 aber ich
gusslex Ich gar anEesärochenW –der genn ich bei SchuJ»eranslaJlunEen
mil meinem .aler pgischen aJJ diesen geissen Leulen slandW Hnd dann naB
lRrJich4 aJs mir mein «achbar »on Kand einen wrief schriebW Na gar ich elga
sieben oder achl -ahre aJlW zeiJ ich N0embe säieJle4 schrieb er mir4 es Eebe
hier andere kuJlureJJe TeäöoEenheilen und ich soJJe doch dahin purRck4 go
ich herkommeWF
,wepeichnesl du dich eiEenlJich aJs SchgarpDF
,Ich bin purRckhaJlend damil4 geiJ ich 8 lrolp aJJem 8 »ieJe Cri»iJeEien EeB
niesseW Ich assopiiere das zeisssein mil Cri»iJeEienW –derx Nas Schgarpsein
mil geniEer Cri»iJeEienW Narum giJJ ich mich nichl auf die EJeiche ybeB
ne sleJJen gie 0emand4 der nichl hier aufEegachsen isl 8 gie mein .aler
beisäieJsgeiseW Ich giJJ meinen Schmerp nichl seinem EJeichsleJJen oder
Ear RberordnenWF
,Im SonE ô«oir saEsl du4 du h?llesl dich slels ôSchg?rper EefRhJl aJs
geissWF
,-aW Hnd das4 obgohJ ich eine geisse :uller habe4 in einer geissen TeseJJB
schat aufEegachsen bin und JebeW Nenn man hal mir 0a mein Eanpes Leben
pu »erslehen EeEeben4 dass ich Schgarp sei 8 äosili» gie neEali»W Nie ÄeiJe in
ô«oirF heisslx ‹Du fragsch würklech, warum dass i mi ging Schwärzer ha gfüut
aus wiss? Ganz eifach: Wäge öich!› Ich bin hier Eeboren und aufEegachsenW
Pber genn man mir immer das TefRhJ Eibl4 anders pu sein4 eben Schgarp4
dann 0a4 dann bin ich dasx SchgarpWF
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In seiner -uEend poE «ali» mil der MamiJie »on «iederscherJi nach wernW
Seil drei -ahren Jebl er in wieJW Norl fRhJl er sich gohJW :il wJick auf das
Pufgachsen auf dem Land saEl er4 es Eebe RberaJJ Leule4 die einen nichl
m1Een4 mil denen man nichl auskommeW ,Pber in wieJ habe ich pum erslen
:aJ das TefRhJ4 dass es nichl an meiner Kaulfarbe JieElWF
Puch in wieJ Jebe er pgar in einer geissen TeseJJschat4 saEl «ali»4 aber die
Sladl komme dem4 gas er suche4 sehr naheW ,Kier fRhJe ich mich in meinem
struggle nichl so aJJeinWF

«Da stirbt einer, der aussieht wie ich»
.on wieJ dauerl es eine haJbe Slunde nach wernW .on dorl eine Slunde nach
LeukW Hnd »on da aus brinEl uns ein wus in einer geileren haJben SlunB
de die kur»iEe werEslrasse hoch nach LeukerbadW PJs gir ankommen4 Eehl
ein kRhJer zindW Ner Schnee isl an diesem :illgoch :ille :ai J?nEsl EeB
schmoJpenW KinEekJolple «eubaulen »ersleJJen den wJick auf die »ergillerB
len 9haJelsW Keule rennen keine 2inder durch die Tassen4 rufen das «Bzorl
und reiben ihre K?nde in einer Prl :ulärobe an unserer Kaul4 um pu sehen4
ob sie abf?rbl4 gie damaJs4 aJs -ames waJdgin hier geiJleW
waJdgin habe in Leukerbad Vassismus in seinen einfachslen PusEeslaJB
lunEen anEelro5en4 schreibl der niEerianischBamerikanische SchritsleJJer
Ae0u 9oJex Nie Norvegohner machlen sich Rber waJdgin JusliE4 rielen ihm4
aus seinen Kaaren einen :anleJ pu ferliEen4 und beschuJdiElen ihn hinler
seinem VRcken4 er slehJe MeuerhoJpW ,LeukerbadF4 heissl es bei 9oJe4 ,erB
Jauble es waJdgin4 »on Trund auf Rber geisse .orherrschat nachpudenB
kenWF
Ae0u 9oJe kam im Sommer 3…YG hierher4 pgei zochen nachdem geisse CoB
Jipislen yric Tarner in «eg Oork ergRrEl hallen4 nur geniEe AaEe be»or in
MerEuson der Y B0?hriEe :ichaeJ wrogn »on CoJipislen erschossen gurdeW
Schgarpsein4 schrieb 9oJe in diesem ÄusammenhanE4 bedeule4 ,in einem
Äusland äsüchischer SchgankunEen pu Jeben4 ohne Taranlie auf äers1nJiB
che SicherheilFW
Ich fraEe «ali»4 gas er dachle4 aJs er Jelples -ahr »om :ord an TeorEe MJoüd
h1rleW
,PJs ich das .ideo sah4 fRhJle ich mich soforl belro5enF4 saEl «ali»W ,«alRrB
Jich isl mein Leben hier in der Schgeip nichl mil dem in den HSP pu »erEJeiB
chenW Pber gas ich da sah4 halle auch nichls damil pu lun4 ob dieser :ann
elgas Eelan halle oder nichl4 sondern schJichl mil VassismusW ys säieJle
keine VoJJe4 ob das in den HSP äassierle oder direkl »or meiner KauslRrW ys
gar aJJEeEeng?rliEW Ich sahx Na slirbl ein :ensch4 der aussiehl gie ichW Hnd
bei mir EinEen die PJarmEJocken JosWF
,.ieJe saElenx Nas isl Pmerika4 nichl die SchgeipWF
,-a4 ich kann dem soEar puslimmenW Pber muss denn girkJich das
SchJimmsle Eeschehen4 damil man Rber Vassismus redelD :an muss nichl
maJ in die HSP schauenW «ehmen gir unsere MJRchlJinEsäoJilik4 unsere
yinbRrEerunEsäoJilik 8 sie isl Pusdruck »on VassismusW Nass man PfrikaB
ner Rbers :illeJmeer fahren und sie dorl erlrinken J?ssl4 dass man4 genn
sie es doch in die Schgeip scha5en4 sie hier gie Kunde Jeben und nichl arB
beilen J?ssl 8 das isl VassismusW Nass man dann Rber die Leule herpiehl und
saEl4 sie k?men4 um NroEen pu »erkaufen 8 das isl VassismusW «alRrJich Eibl
es Pfrikaner4 die NroEen »erkaufenW Pber dass es Rberhauäl so geil komml4
isl die MoJEe »on VassismusW Nass einer den –rl »erJ?ssl4 den er Jiebl4 und
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sein Leben aufs SäieJ selpl4 foJEl aus einer rassislischen Teschichle herB
aus4 die mil PusbeulunE pu lun halW Nass man hierpuJande ausbJendel4 dass
Schgeiper einsl am SkJa»enhandeJ beleiJiEl garen4 oder dass heule 2onperB
ne gie TJencore oder die 2akaoinduslrie »erdamml »ieJ wJul an den K?nB
den haben und sich in einer JeEaJen Traupone durchschJ?nEeJn k1nnen 8
das isl VassismusW Ner Vassismus beEinnl nichl ersl bei der CoJipeikonlroJJe
oder in dem :omenl4 go 0emand im wus nichl neben mir silpen giJJ4 sonB
dern »ieJ frRherW Lelples -ahr h1rlen gir so h?u’E das zorl SoJidaril?l4 dass
es mich schon fasl lriEEerlx zir reden »on SoJidaril?l4 aber sie EiJl nur fRr
äri»iJeEierle 2reiseW Pn den PussenErenpen »on yuroäa J?ssl man die LeuB
le »erhunEernW :an saEl4 man schicke KiJfsäakele4 man unlerslRlpe TrieB
chenJand ’nanpieJJW Pber damil gerden bJoss die Trenpen »ersl?rklW Nas
isl doch pünischW Hnd dann4 genn auf :oria Yé!……… :enschen ihr –bdach
»erJieren und unler erb?rmJichen wedinEunEen Jeben mRssen4 dann saEl
die Schgeip4 ohne »or Scham rol pu gerdenx zir nehmen 3… unbeEJeilele
AeenaEer aufW 3…› .on Yé!……… :enschenWF

Alles nur Einbildung?
zir slreifen durch das Norf4 aJs ich den TJaskaslen mil den waJdginBMoB
los enldeckeW Hnd die ersle Cerson4 die ich fraEe4 peiEl uns das Kaus4 in
dem waJdgin einsl schriebx ,ys kJa ein fRrchlerJicher PbErund pgischen
den Slrassen dieses Norfes und denen der Sladl4 in der ich pur zeJl kam4
pgischen den 2indern4 die heule ô«eEer› schreien4 und denen4 die Eeslern
ô«iEEer› schrienW j Z Ich bin hier ein MremderW Pber in Pmerika bin ich pu
Kause4 und derseJbe weEri5 bepeichnel dorl den ÄgiesäaJl4 der meine PnB
gesenheil in der amerikanischen SeeJe ausEeJ1sl halWF
Pnders aJs in yuroäa4 schrieb waJdgin4 seien Schgarpe in den HSP ,keine
wesucherF4 sondern ,ebenso amerikanisch gie die Pmerikaner4 die sie »erB
achlenFW
waJdgins NarsleJJunE gar in diesem Cunkl schon damaJs ahislorischx Im
yuroäa der Y()…erB-ahre garen Schgarpe J?nEsl ,keine wesucherF mehr4 in
2oJoniaJslaalen gie CorluEaJ4 Trossbrilannien oder NeulschJand Eab es seil
-ahrhunderlen Schgarpe we»1JkerunEsleiJeW Keule gRrden »ieJe Pfroä?er
dasseJbe Rber sich saEen gie waJdgin einsl Rber die Pfroamerikanerx dass
sie seil JanEem hier pu Kause sind und dass ihre Pngesenheil in der euroB
ä?ischen 8 oder der schgeiperischen 8 SeeJe einen ÄgiesäaJl ausEeJ1sl halW
wis heule h?nEen demnach einiEe geisse yuroä?er der IJJusion nach4 sie
k1nnlen ,die euroä?ische HnschuJd giedererJanEenF4 gie waJdgin schrieb4
,pu einem Äusland purRckkehren4 in dem Schgarpe nichl eUislierenFW
PJJein und fremd pu sein4 in einer feindJichen HmEebunE4 die EJeichpeiliE
das eiEene Äuhause isl 8 diesem HngohJsein Eab wJack Li»es :aller VaumW
«Mir si huere viu», raääl «ali» in einem SonEW «Wo isch üse Platz hie?»
«och »or den Erossen 2undEebunEen Jelplen Sommer fand im werner VoB
senEarlen eine Tedenk»eranslaJlunE slall4 bei der 15enlJich um TeorEe
MJoüd4 aber auch andere Aole Eelrauerl gurdeW Puch «ali» gar angesendW
,MJoüd gar dabei eher ein SümboJW .ieJe Leule lraulen sich4 emolionaJ pu
seinW ys gar berRhrend und Eab mir CogerWF
Pber danach sei »ieJes schiefEeEanEen in den NeballenW ,SchneJJ gurde eiB
nem abEesärochen4 »erJelpl pu seinWF
,zeiJ in der Schgeip aJJes nichl so schJimm seiDF
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,TenauW Hm auf meine ÄeiJe in ô«oir purRckpukommenW zeiler heissl esx
Mengisch chunts mir vor, als hätte si üs d Farb gno.» Hnd Eenau das äassierleW
Sie saElenx Isl nichl so Eemeinl4 isl doch nichl so schJimmW
,«er»l es dich4 sl?ndiE erkJ?ren pu mRssen4 gas Vassismus isl4 deine yrfahB
runEen äreispuEeben4 pu begeisen4 dass du rassislisch behandeJl girslDF
,:ich ner»l »or aJJem das wegeisenmRssenW zenn die Leule meine yrfahB
runEen anpgeifeJn und »erharmJosenW ys ner»l4 dass sie einem nichl maJ
den struggle JassenW «ichl einmaJ den Schmerp E1nnen sie unsWF
:anchmaJ4 saEl «ali»4 k?men desgeEen lals?chJich ÄgeifeJ in ihm aufW ,Ich
fraEe michx Kabe ich mir das einEebiJdelD win ich pu sensibeJD Pber dann
komml Earanlierl gieder ein Säruch und ich geissx «ein4 es gar keine yinB
biJdunEWF
PJs gir »or waJdgins Schreibslube slehen4 saEe ich pu «ali»4 dass ich schon
JanEe herkommen goJJleW «ichl unbedinEl geEen des Kauses4 aber einfach
um mir die berbJeibseJ anderer Teschichlen anpusehen aJs die »on ziJB
heJm AeJJ und dem TessJerhulW yin –rl4 an dem Schgarpe :enschen eine
VoJJe säieJlen und ihre Säur hinlerJassen habenW
Nie Lut riechl nach MeuerhoJp4 in der Merne schJ?El die 2irche pg1Jf Hhr
und «ali» saElx ,ys h?lle »ermulJich noch JanEe Eedauerl4 bis ich hierherB
Eekommen g?re4 h?llesl du mich nichl EefraElW Hnd doch habe ich 0elpl4 go
ich hier slehe4 das TefRhJ4 es sei »erdamml »ieJ äassierl an diesem –rlW :an
soJJle es pu einer CiJEersl?lle machen›F

Von Auswanderern und Wirtscha s üchtlingen
Sä?ler fraEe ich «ali»4 gie er ein -ahr nach den Erossen anlirassislischen
2undEebunEen auf wJack Li»es :aller purRckschaulW ,Ich bin nalRrJich
enll?uschlF4 saEl erW ,SchJiessJich haben seil dem Aod »on TeorEe MJoüd
gahnsinniE »ieJe :enschen ihr Leben »erJoren aufErund ihrer KaulfarbeWF
,Hnd gie soJJ es 0elpl geilerEehenDF
,zer unlerdrRckl oder benachleiJiEl gird4 muss gohJ in den SäieEeJ schauB
en und saEenx –kaü4 gir k1nnen das nichl bis morEen »er?ndernW Pber ich
Jasse mich nichl da»on beslimmenW Hnd geisse Cersonen soJJlen sich »ieJB
Jeichl maJ ihren 2omäJeUen sleJJenx «ichl immer EJeich »oJJ auf Pbgehr
und in die 2onfronlalion rein4 genn ihnen 0emand saEl4 dass elgas rassiB
slisch islWF
zenn er purRckschaue4 gie im Jelplen -ahr in der Schgeip Rber Vassismus
diskulierl gurde4 dann sleJJe er »or aJJem infraEe4 gem das :ikrofon EeB
Eeben gurde 8 und gem nichlW ,Ich kann nichl fRr einen TeöRchlelen im
PsüJheim redenW Ich kann h1chslens auf ihn aufmerksam machenWF
,Kaben gir pgei 8 Schgeiper S1hne »on 0e einem Schgarpen und einem
geissen yJlernleiJ 8 denn Rberhauäl elgas mil einem TeöRchlelen aus yriB
lrea beisäieJsgeise EemeinDF
,zir beide äro’lieren »ermulJich »on den EJeichen Cri»iJeEien gie der Mrilp
aus –berbolliEenW Pber genn ich sehe4 dass ein SeneEaJese im :illeJmeer
erlrinkl4 dann isl das fRr mich eben nichl so geil geE4 und fRr eine geisB
se Cerson isl das »ieJJeichl andersW Nas hal auch damil pu lun4 geJche TeB
schichlen hierpuJande gie erp?hJl gerdenW .erEessen gir nichl4 gie »ieJe
Schgeiper frRher ausganderlenW Nas garen zirlschatsöRchlJinEeW Ich ’nB
de es »1JJiE JeEilim4 fRr ein besseres Leben auspugandernW Pber die Schgeip
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saEl heulex zir goJJen keine zirlschatsöRchlJinEeW Hnd EJeichpeiliE Eibl
es Eanpe MernsehsendunEen4 in denen Leule beEJeilel gerden4 geiJ sie fancy
in einem anderen Land Jeben goJJenW Sie gerden aber nichl zirlschatsB
öRchlJinEe Eenannl4 sondern ôNie Pusganderer W Ich bin broke, aber ich
kann RberaJJhinW :einem KaJbbruder aus 9 le d!I»oire aber gird die yinB
reise in die Schgeip »ergehrlW Ich konnle ihn mein Eanpes Leben noch nie
in die Schgeip einJadenWF
,zarum dRrfen gir4 aber die anderen nichlDF
,VassismusW Puf der .eräackunE slehl gas anderesW Pber der InhaJl islx
VassismusWF
,Nu hasl heule EesaEl4 du »erbindesl das Schgarpsein mil SchmerpenW AeiB
Jen Schgarpe und CeoäJe of 9oJor in der Schgeip mehr aJs nur die yrfahrunE
des PusschJussesDF
,-a4 den ziJJenW Hnd die Ko5nunEWF
,Ko5nunED zoraufDF
,zir aJJe4 du und ich4 sind JelplJich das yrEebnis einer äroEressi»en zeJlW
zir sind die wesl?liEunE4 dass die Teneralion »or uns sich nichl »on VasB
sismus hal beeindrucken JassenW zir sind pgar noch JanEe nichl dorl4 go
gir Eerne g?renW Pber gir sind hierW Hns einl das NurchhaJle»erm1Een lrolp
der sl?ndiEen 2onfronlalion mil elgas so wanaJem gie der Kaulfarbe und
der KerkuntW zir slehen 0eden :orEen gieder auf und sleJJen uns dem 8 in
einer geissen TeseJJschatW Ich saEe das nichl4 geiJ ich 0emanden »erdr?nB
Een giJJW Sondern geiJ ich auf PuEenh1he gahrEenommen gerden giJJWF

«Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber wenn man mir
immer das Gefühl gibt, anders zu sein, eben Schwarz, dann ja,
dann bin ich das: Schwarz.»
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,Pber ein geniE CJalpF4 saEe ich4 ,goJJen gir ihnen schon geEnehmenDF
«ali» JachlW
,-aWF
ber Leukerbad »erdunkeJl sich der KimmeJW yine kJeine SlaubJagine J1sl
sich und slRrpl die MeJskJiääen runler auf ein Jelples SchneefeJd4 das dem
au ommenden MrRhJinE lrolplW NohJen kreisen Rber dem NorfW Masl unB
merkJich schJeichl der «ebeJ Rber die Temmi und JeEl sich Rbers NorfW
z?hrend die erslen VeEenlroäfen faJJen4 Eehen gir purRck pum Coslaulo 8
»orbei an den aJlen SchindeJh?usern4 durch die schmaJen Tassen hindurch4
und ich sleJJe mir »or4 gie einsl -ames waJdgin4 0unE4 Eul aussehend und
sloJp Rber die schneebedecklen zeEe säapierle4 die Sonne im Tesichl und
die kaJle werEJut in der «ase4 aJJen .erJelpunEen und zidriEkeilen des LeB
bens lrolpend die Areääen in den erslen Slock des wurEBKRsJi hochslieE4
go die einpiEe Schreibmaschine des Norfes garlele und er die Jelplen zorB
le seines yssaüs Rber das Mremdsein im Norf schriebx ,Niese zeJl isl nichl
J?nEer geiss4 und sie gird nie gieder geiss seinWF

Zur Schreibweise
Der Autor schreibt «Schwarz» in dieser Serie gross. Es meint keine vermeintliche Hautfarbe, sondern ist eine politische Selbstbezeichnung. Sie drückt
Zugehörigkeit zu einer Gruppe Menschen aus, die auf eine bestimmte Art
und Weise wahrgenommen wird und gewisse Erfahrungen teilt.
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