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Mama war der größte Glücksfall
Florence Brokowski-Shekete beschreibt, wie es sich in Deutschland als Schwarze lebt / Von Rolf Kienle

Lebt eine junge Frau, die in Hamburg ge-
boren wird und in Buxtehude aufwächst,
anders als ihre Freundinnen – nur weil
sie schwarz ist? Ja, sie erlebt Einschrän-
kungen, Vorbehalte, Diskriminierung
und Ablehnung. Es ist tatsächlich ein an-
deres Leben. Florence Brokowski-She-
kete, die heute in Heidelberg wohnt, be-
schreibt dieses andere Leben in einer Bio-
grafie sehr intensiv, sehr
persönlich sowieso. „Mist,
die versteht mich ja!“ lau-
tet der Titel des Buches, das
gerade im Orlanda-Verlag
erschienen ist.

Der Titel macht ein Di-
lemma bereits deutlich:
Diese schwarze Frau in der
Begleitung eines Weißen ist
vermutlich ein „Mitbring-
sel“ aus dem Urlaub, die
wird der Konversation wohl
kaum folgen können. Dass
sie es dennoch kann und
womöglich besser Deutsch spricht als die
meisten von uns, hat viele überrascht,
manchen Zeitgenossen hat es das Welt-
bild erschüttert. Florence Brokowski-
Shekete ist schwarz und arbeitet als
Schulamtsdirektorin in Mannheim.

Das Eindrucksvollste und Erstaun-
lichste an ihrer Biografie ist die Zerris-
senheit, mit der die kleine Florence zu-
recht kommen muss. Und die hat mit ihren
Eltern zu tun, die aus Nigeria stammen.
Zum Studium kamen sie nach Hamburg,
wo Ende der 1960er Jahre auch die Toch-
ter geboren wurde. Florence wuchs nicht
bei ihren Eltern auf, sondern bei der Pfle-
gemutter in Buxtehude, die sie zeitle-

bens Mama nennt. Mama war der größte
Glücksfall im Leben des Mädchens. Sie
lebten spartanisch einfach, es fehlte vorn
und hinten, aber Mama brachte ihr bei,
worum es geht im Leben, um Werte wie
Respekt, Liebe und Wärme. Es war eine
glückliche Kindheit. Dass Florence
gleichzeitig besser und fleißiger als an-
dere sein musste, um als annähernd ähn-

lich qualifiziert dazustehen,
musste sie anhand von Er-
fahrungen lernen.

Ihre Eltern blieben lange
Jahre in Deutschland. Flo-
rence ging bereits in die
Grundschule, als sie ihre
Sachen packen musste, um
mit ihnen zurück nach Ni-
geria zu reisen. Zu spät für
ein Kind, das komplett
deutschsozialisiertwar.Und
in Nigeria mit einer völlig
anderen Kultur und ande-
rem Lebensrhythmus nicht

mehr klar kam. Das Mädchen scheiterte.
Wäre da nicht irgendwann eine deutsche
Lehrerin gewesen, die erkannte, dass Flo-
rence kaum überleben werde, wenn sie
nicht an ihrem alten Leben anknüpfen
kann, wäre sie ernsthaft krank gewor-
den. Die Eltern ließen sich überreden und
schickten ihr Kind zurück zu Mama. Noch
ein Glücksfall.

Von da an aber begleitete Florence
dieses Phänomen auf Schritt und Tritt:
Hautfarbe und Herkunft sind auch heute
noch ein Thema. Davon handelt ihr Buch,
wobei sie nicht über die üblen Rassisten
schreibt, die über „Neger“ schimpfen, das
würde das Buch längst nicht so unter-

haltsam machen, sondern über die klei-
nen und größeren täglichen Begebenhei-
ten. Wie sie in einem Café Platz nimmt,
dann aber mit dem Hinweis, dass dieser
Tisch reserviert sei, an den Tisch neben
der Toilette verwiesen wird. Dass wild-
fremde Menschen ihr einfach an die Haa-
re fassten und fragten, ob die echt seien.

Es gab zahllose solcher Anekdoten, die
sie heute nicht mehr ärgern. „Ich fand es
merkwürdig, es hat mich daran erinnert,
dass ich schwarz bin“, schreibt sie in
ihrem Buch. Andere Begebenheiten dürf-
ten mehr Spaß gemacht haben, etwa die
stete Frage, woher sie käme. Aus Bux-
tehude. Nein, wo sie denn geboren wur-
de. In Hamburg.

Florence wurde Lehrerin, weil sie
Kinder mochte. Das dürfte eine gute Ent-
scheidung gewesen sein. Sie wurde
Schulleiterin in Schwetzingen, schließ-
lich Schulrätin und Schulamtsdirekto-
rin. Parallel ist sie als freie Beraterin,
Coach und Trainerin tätig; hier geht es
ihr um sprachliche Sensibilisierung, ver-
bindende Kommunikation und interkul-
turelles Bewusstsein. Eines begleitet sie
zeitlebens: das Brückenbauen. Es ist so
etwas wie eine Lebensaufgabe gewor-
den, und sie wird nicht müde, weiter zu
bauen. Sie hat ein anrührendes Buch ge-
schrieben, das einen von der ersten Seite
an mitnimmt. Man wird neugierig auf das
Leben der kleinen Florence. Und sensi-
bilisiert für ihr Dilemma, schwarz zu sein
in einem weißen Land.

i Info: Florence Brokowski-Shekete,
„Mist, die versteht mich ja“, Orlanda-
VerlagBerlin2020,240Seiten,22Euro.

„Das Leben hier
gefällt mir sehr“

Volker Weidermann begibt sich auf die Spuren von Anna Seghers im Exil / Von Wolf Scheller

Als der Zweite Weltkrieg begann, er-
schien in der Moskauer Zeitschrift
„Internationale Literatur“ der Roman
„Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers
(1900-1983). Die Leser konnten sich al-
lerdings nur kurze Zeit mit der Lektüre
befassen. Mit dem Zustandekommen des
Hitler-Stalin-Pakts wurde der Vorab-
druck sofort abgebrochen. Seine Autorin
war mit 32 Jahren ins Exil gegangen, zu-
nächst in die Schweiz, dann nach Frank-
reich.

Als die Deutschen Frankreich besetz-
ten, musste Anna Seghers mit ihren zwei
KindernauchdiesesLandverlassen.Nach
einer Irrfahrt durch zehn Länder gelang
es ihr endlich, in Mexiko Asyl zu finden,
nachdem auch die USA ihre Aufnahme
abgelehnt hatten. In New York erscheint
1942 „Das siebte Kreuz“ in englischer
Sprache, zwei Jahre später wird der Ro-
man von Fred Zinnemann verfilmt.

Der Journalist Volker Weidermann
rekapituliert in seinem Buch „Brennen-
des Licht“ weniger die historischen Vor-
aussetzungen und Abläufe dieser Odys-
see. Vielmehr geht es ihm um die psy-
chischen Befindlichkeiten der jungen
Anna Seghers, die von einer extremen Si-
tuation in die andere geschleudert wird,
eine Schriftstellerin, in deren Werk päd-
agogischer Eifer und atheistische Erlö-
sungssehnsucht später tiefe Spuren hin-
terlassen werden. Hatte die Tochter eines
jüdischen Antiquitätenhändlers dabei
ihre eigenen jüdischen Wurzeln igno-
riert? Ihren Glauben hatte sie jedenfalls
ganz der kommunistischen Partei gewid-
met.

Anna Seghers kommt mit ihrer Fa-
milie – ihr Mann war ihr nachgereist und
wurde Universitätslehrer – in ein Land,
das schon zahlreiche Flüchtlinge aufge-
nommen hat. Darunter viele Kommu-
nisten aus Deutschland, die ihre ideolo-
gischen und innerparteilichen Streitig-
keiten unter der Sonne Mexikos munter
fortsetzen. Anna Seghers kennt die meis-
ten, lernt aber auch Künstler wie Diego
Rivera („Dieser Mann war für Anna Se-
ghers Mexiko“) und Frida Kahlo kennen.
Weidermann versucht, das Leben der
Flüchtlinge aus Europa in allen Farben
und Schattierungen zu beschreiben. Mit-
unter gelingt ihm das auch, aber häufig
muss er sich auch aufs Spekulieren, auf
Vermutungen verlassen. „Vielleicht sind
sie sich begegnet“, heißt es dann. Etwa
die blonde Nazi-Spionin Hilde Krüger,
die sich bis ins Bett des mexikanischen
Innenministers schmuggelt. Ob sie sich in
Guernavaca auch mit der „grauhaarigen
Dichterin“ getroffen hat oder mit dem

traurigen Malcolm Lowry, dessen ebenso
trauriger Roman „Unter dem Vulkan“ zur
Zeit in aller Munde ist? Die grauen Haa-
re waren Anna Seghers nach einem
schweren Autounfall gewachsen, den sie
nur knapp überlebt hat. Weidermann:
„Wer auch immer sie an diesem Abend
hier auf der Paseo de la Refor-
maüberfahrenhat–erhältnicht
an, kümmert sich nicht, hilft
nicht. Der Regen rauscht her-
ab. Ein paar Straßen weiter
zaubert Egon Erwin Kisch den
Gästen die Sorgen weg.“ Aber
nicht nur der „rasende Repor-
ter“ gehört zum Kreis um Anna
Seghers. Tief beeindruckt ist sie
von Pablo Neruda.

Mexiko ist aber auch das
Land, in dem Leo Trotzki auf
Geheiß Stalins von einem Attentäter am
Schreibtisch mit einem Eispickel er-
schlagen wird. Weidermann gelingt es
gleichwohl, die Dichterin Anna Seghers
immer wieder in den Vordergrund zu rü-
cken, ihren Blick auf die Literatur und
ihre Wirkung bei allem beharrlichen Be-

kenntnis zum Kommunismus neugierig
und unvoreingenommen darzustellen. In
Mexiko ist auch die Novelle „Der Aus-
flug der toten Mädchen“ entstanden, die
träumerische Erinnerung an Schulfreun-
dinnen von einst, die in das mörderische
Rad der Geschichte geraten sind. Die Er-

zählebenen ihrer deutschen
Kindheit in Mainz vermischen
sich mit der Gegenwart des me-
xikanischen Exils. Ihr Urteil
über Mexiko war von Anfang an
positiv: „Das Leben hier ge-
fällt mir sehr. Das Klima, die
Farben, das Ländliche; all das
gibt mir die Gewissheit, hier le-
ben und arbeiten zu können.“
Und: „Ich bin im Grunde sehr
gern hier. Wir haben hier alle
Arbeit und Menschen um uns.“

Das FBI hat sie allerdings auch in Me-
xiko nicht aus den Augen gelassen. Im
Nachwort mit dem treffenden Titel
„Blaue Welt“ geht Weidermann auf den
politischen Zwiespalt von Glauben und
Schweigen der Dichterin nach Krieg und
Exil ein.“ Ihre geistige Heimat, ihr Kom-

pass, ihr Glaube war der Kommunis-
mus.“ Im Fall Wolf Biermann erklärte sie
in der Parteizeitung „Neues Deutsch-
land“: „Die Deutsche Demokratische Re-
publik ist seit ihrer Gründung das Land,
in dem ich leben und arbeiten will.“ Es
war die Partei, die ihr bieten konnte, was
sie offenbar seit ihrer Jugend gesucht
hatte: Zuflucht, Obhut und Glaubens-
gewissheit. Und wie man zu schreiben
hatte, das bestimmte eben die Partei, und
die hatte ohnehin immer recht.

Weidermanns Erzählung ist eine bunt
gestaltete Reportage über den sechsjäh-
rigen Aufenthalt einer der bekanntesten
deutschen Schriftstellerinnen des vori-
gen Jahrhunderts – in einem Land, das
ihr Überfahrtsgefährte André Breton als
den „surrealistischen Ort schlechthin“
bezeichnete. Anna Seghers jedenfalls
fand die Atmosphäre in „diesem seltsa-
men Land“ anregend und ideal für
Künstler.

i Info: Volker Weidermann: „Brennen-
des Licht. Anna Seghers in Mexiko“.
Aufbau-Verlag,Berlin.186S., 18Euro.

Die Schriftstellerin Anna Seghers bei ihrem 80. Geburtstag am 19. November 1980 in Berlin. Foto: adn / dpa

Ein Student gerät
in den Strudel
des Verbrechens

Ambrose Parrys Krimi
„Die Tinktur des Todes“

Von Karin Tebben

Historische Krimis haben Konjunktur,
zumal wenn sie solide recherchiert sind
und sich durch Faktentreue auszeich-
nen. En passant kann der neugierige Le-
ser dann sein Allgemeinwissen auf dem
heimischen Sofa bei einem Gläschen Wein
aufpeppen. Der Gruseleffekt, den andere
Krimis phantasievoll kreieren müssen,
stellt sich in solchem Lesestoff meist von
allein ein. So auch im Roman „Die Tink-
tur des Todes“, der zu einer Zeit spielt,
als es noch kein Chloroform gab. Erst 1813
wurde es entdeckt und Mitte des Jahr-
hunderts erfolgreich eingesetzt, wie üb-
rigens auch Äther. Wem bis dahin bei-
spielsweise ein Gliedmaß amputiert, das
Köpfchen aufgemeißelt oder der Fötus
entfernt werden musste, nun, Gott be-
fohlen.

Der Roman ist das neuste Ergebnis
eines Amalgamierungsversuchs von se-
riöser Medizingeschichte und leichter
Muse. Zwei medizinhistorische Themen-
gebiete werden hier miteinander in einem
Kriminalfall verwoben: zum einen die
Geschichte der Anästhesie und zum an-
deren die der Geburtshilfe. Die narkoti-
sierenden Eigenschaften des Chloro-
forms, die etwa Mitte des 19. Jahrhun-
derts in der Chirurgie genutzt werden,
finden auch in der Gynäkologie eine An-
wendung. Aber nicht von allen Men-
schen wird das Chloroform als willkom-
mener Fortschritt begrüßt. Vehement ha-
ben Mediziner mit dem Widerstand von
Kirchendienern wie gläubigen Frauen zu
kämpfen, die Geburtswehen und -kom-
plikationen als eine von Gott gewollte
Strafe für den Sündenfall Evas betrach-
ten.

Der Krimi beginnt mit einer unan-
genehmen Entdeckung eines blutjungen
Medizinstudenten, der sich im Winter

1847 in einer kalten, schiefen, kleinen
Dachkammer in einem Edinburgher Haus
am Canongate bei einer Dirne entspan-
nen will. Das klappt leider nicht, weil die
hübsche Dame mausetot ist, zwar keine
äußeren Verletzungen aufweist, aber
seltsam verrenkt da liegt. Der gebetene
Besucher macht sich eiligst davon und ge-
rät – gemeinsam mit einer entzückenden
cleveren Hausangestellten eines stadtbe-
kannten Geburtshelfers, bei dem er als
Assistent untergekommen ist – in den
Strudel des Verbrechens.

Zweifellos verwebt „Ambrose Parry“
die Motive zu einem kurzweiligen Lese-
stoff. Es ist alles da, was das Doppelherz
des Krimilesers und medizingeschicht-
lich interessierten Laien höherschlagen
lässt: die dunklen windigen Gassen Edin-
burghs, eine zarte Liebesgeschichte der
Amateurdetektive, gruselige Moment-
aufnahmen aus der Folterkammer der
Medizingeschichte, echte Pionierarbeit
mutiger Geburtshelfer, wetternde Geist-
liche, naive Schwangere, profitgierige
Verbrecher. Denn zweifellos ist die leich-
te, gefällige Erzählweise ebenfalls ein Er-
gebnis einer Amalgamierung: Hinter dem
Pseudonym verbirgt sich das Ehepaar
Christopher Brookmyre und Marisa Ha-
etzman, er ein erfolgreicher Journalist
und Romanschriftsteller, sie Medizinhis-
torikerin und Anästhesistin.

Leider liegen mit der „Tinktur des To-
des“ auch die weniger glücklichen Mo-
mente der Zusammenarbeit buchstäb-
lich auf der Hand. Weder zeigt das Buch
die versierte Autorenhandschrift Brook-
myres noch das elaborierte medizinhis-
torische Wissen Haetzmans. Das span-
nende gesellschafts- bzw. kirchenkriti-
sche Potential wird zudem kaum ausge-
spielt. Krimileser, die faktenreiche, gut
lesbare Kost bevorzugen, werden indes-
sen entzückt sein und auf den Fortschritt
der Medizin ihr Glas erheben.

i Info: Ambrose Parry: „Die Tinktur des
Todes. Kriminalroman. Aus dem Eng-
lischen übersetzt von Hannes Meyer.
Piper-Verlag, München 2020. 464 Sei-
ten, Klappenbroschur. Paperback
16,99 Euro, E-Book 12,99 Euro.

Ambrose Parry ist das Pseudonym der Au-
toren Christopher Brookmyre undMarisa Ha-
etzman. Das Paar ist verheiratet und lebt in
Schottland. Foto: Alan Trotter

AUSGEPLAUDERT

Dawiderreden
(teu) Jawohl, ich leiste gerne Widerrede.
Und so muss ich denn auch widerspre-
chen, wenn der Duden völlig sachgrund-
los schwurbelt und Wörter wie eben die-
se hypet (3. P. Sg. von hypen). Nein, das
ist wirklich nicht
nice. Doch wieso
widerspreche ich
überhaupt ange-
sichts der Wi-
derrede?

D wiedawiderreden:Mit
diesem alten Wort für

einwenden und entgegenhalten hat sich’s
ausgeplaudert! Dabei wird im Neuen
Testament ebenso dawidergeredet wie im
Till Eulenspiegel oder im Nibelungen-
lied. „Wer sich an Träume wendet“,
sprach dawider Hagen / „Der weiß noch
die rechte Kunde nicht zu sagen, / Wie es
mög am besten um seine Ehre stehn ...“
Schlecht, möchte man meinen, zumin-
dest, wenn’s um unsere Sprache geht. So
ist ein frugales Essen nicht etwa üppig,
sondern ganz im Gegenteil dürftig, wie
Gertrud von Ciriacy aus Wiesenbach
weiß. Und darauf ist die RNZ-Leserin gar
nicht stolz wie Oskar – wenn überhaupt,
dann fühlt sie sich stolz wie ein Spanier
(gendergerecht Spanierin) ... vielleicht ist
sie aber auch frech wie Oskar? Wer weiß!
> Magazin@rnz.de
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