
In ihrer neu erschienenen Autobiografie erzählt die Pädagogin Florence Brokowski-Shekete von ihrem Leben als schwarzes Kind in 
einer weißen Pflegefamilie: Ein Gespräch über Alltagsrassismus, Zugehörigkeit, Flumor und Grenzüberschreitungen. VON DUYGU ÖZKAN 

Notizen einer schwarzen Deutschen 
Es war zu einer Zeit, als Flo-

rence Brokowski-Shekete be-
reits erwachsen und als Lehre-
rin tätig war. Vor ihr stand eine 

ihrer Schülerinnen, das schwarze Mäd-
chen hatte sich eine Schleife in die 
Haare geflochten, so, wie es Brokow-
ski-Shekete bisweilen auch tat. "Eine 
schöne Schleife hast du da", sagte die 
Lehrerin. "Ich mache das wie Sie", ant-
wortete das Mädchen. An Momenten 
wie diesen realisierte Brokowski-She-
kete, wie bedeutsam ihre Anwesenheit 
war. "Die Kinder", sagt sie, "brauchen 
in ihrem schulischen Umfeld ein Ge-
sicht, das sie repräsentiert." 

Diesen Momenten standen zutiefst 
bittere Erfahrungen gegenüber. An 
einem Tag fand Brokowski-Shekete 
ihre Jacke komplett zerschnitten vor, 
nicht ein Schüler war hier am Werk, 
sondern nachweislich eine Lehrper-

"Noch heute glauben 

Menschen, meine afrikanische 
Biografie deuten zu können." 

son. "Da fühlte sich keiner richtig ver-
antwortlich", erinnert sich Brokowski-
Shekete, "letztendlich ist jeder froh, 
wenn er nichts damit zu tun hat. Es 
kann sich in einer weißen Umgebung 
auch kaum jemand in die Lage der Be-
troffenen hineinversetzen. Wer zeigt 
sich da schon solidarisch?" 

Der Alltagsrassismus, den Brokow-
ski-Shekete erlebt, hat viele Facetten. 
"Noch heute glauben Menschen, mein 
afrikanisches Leben, meine afrikani-
sche Biografie deuten oder gar inter-
pretieren zu können", schreibt sie in 
ihrem neu erschienenen Buch "Mist, 
die versteht mich ja". Der Titel ist einer 
Situation von vor zwei Jahren geschul-
det, als die Teilnehmer einer Ge-
sprächsrunde wie selbstverständlich 
davon ausgingen, dass die schwarze 
Frau kein Deutsch spricht. Situationen 
wie diese könne sie mit Humor neh-
men - im Gegensatz zu Grenzüber-
schreitungen, wenn etwa wildfremde 
Menschen ihre Haare anfassen wollen. 
Oder wenn jemand mit ihrem weißen 
Partner spricht, aber eigentlich sie 
meint. Der Faden, der sich durch Bro-
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kowski-Sheketes Leben zieht, ist die 
Frage (der anderen) nach ihrer Zuge-
hörigkeit zu Deutschland. "Niemand 
mit dunkler Hautfarbe kommt,einfach' 
mal so aus Hamburg, und schon gar 
nicht aus Buxtehude", schreibt sie. Die 
Frage, wo sie herkomme, ziele oftmals 
darauf ab, wo sie "wirklich" herkomme, 
dass sie also mit ihrem Aussehen doch 
nicht aus ihrer Mitte sein könne. Das 
stetige Beantworten dieser Frage habe 
sie schließlich dazu bewogen, ihr Buch 
zu verfassen. Wo Brokowski-Shekete 

herkommt, ist indessen ganz einfach 
zu beantworten: Buxtehude. Ihre Fami-
liengeschichte gestaltet sich da ein we-
nig umfangreicher. 

Wie ein Einzelkind. Als Kind nigeriani-
scher Eltern, die zum Studium nach 
Deutschland kamen, wurde Brokowski-
Shekete 1967 in Hamburg geboren. Die 
Eltern konnten sich während des Studi-
ums nicht um ihre Tochter kümmern, 
also kam das Mädchen zu mehreren 
Pflegefamilien, bis sie schließlich ihre 
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"Mama", eine alleinstehende, aus 
Westpommem vertriebene Frau, in 
Buxtehude zur Pflege aufnahm. Ihre ge-
meinsamen Hochs und Tiefs, das Le-
ben in der kleinen, aber gemütlichen 
Wohnung mit der Oma in der Nachbar-
schaft, die wenigen finanziellen Mittel 
und doch die Herzlichkeit beschreibt 
Brokowski-Shekete mit innigen Wor-
ten. Fremd bleibt ihr die nigerianische 
Familie, die die kleine Florence und 
ihre Pflegemutter, Irmgard, in unregel-
mäßigen Abständen besucht. 

Nach wenigen Jahren in Deutsch-
land kehren ihre Eltern mit ihr und den 
Geschwistern nach Lagos zurück. Dort 
sollte sie eine Fremde bleiben, wie sie 
schildert: "Ein Einzelkind inmitten 
einer riesigen Familie." Sie findet we-

nig Anschluss, bleibt kränklich und 
traurig, bis sie die Eltern Ende der 70er-
Jahre nach Deutschland zurückschi-
cken, damit sie eine gute Schulbildung 
erhält. Brokowski-Shekete kommt wie-
der zu ihrer "Herzensmama". 

Wird sie als Kind von der Gemein-
schaft herzlich aufgenommen, wird ihr 
als Teenager bewusst, dass ihr auf-
grund der Hautfarbe Türen verschlos-
sen bleiben. Sie kann zwar ihren Weg 
gehen, aber noch heute gelte: "Um 
kompetent zu wirken, muss ich drei 
Mal so viel dafür tun wie eine weiße 
Person." In ihrem Leben und in ihrer 
Arbeit - Brokowski-Shekete ist mittler-
weile als Schulamtsdirektorin des Lan-
des Baden-Württemberg tätig - gehe es 
ihr um das Brückenbauen. "Die Erwar-
tungshaltung ist nicht einseitig", sagt 
sie. Und: "Die Sprache sprechen ist die 
eine Sache. Ich muss die Sprache eines 
Landes auch fühlen." 

So hätten junge schwarze Men-
schen in Deutschland bessere Voraus-
setzungen, als sie es in den 1970er- und 
80er-Jahren hatte. Die Möglichkeiten 
seien diverser geworden, allein der Zu-
gang zu Afro-Shops. "Man ist selbstbe-
wusster geworden, fordert Dinge ein", 
stellt die Pädagogin fest. Die Jungen 
bleiben also nicht stumm, wenn es um 
Rassismus geht, gleichzeitig mache sie 
gewisse Lockerheit bei ihnen aus. Und: 
"Ich musste mir den Zugang erschlie-
ßen, als schwarzes Kind in der weißen 
Gesellschaft. Da hat es mein Kind ein-
facher." //// 

Notizen einer schwarzen Deutschen 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Die Presse am Sonntag
20-09-2020
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 

36
Österreich

Überregional

87.400
342000

70010 mm²
68%


