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„Mist, die versteht mich ja“
Enge Beziehung zur Pflegemutter: Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen 

Ihrer Mama verdankt sie alles, lobt 
Florence Brokowski-Shekete. Ein 
bisschen allerdings auch dem 
Pfarrer der evangelischen 
Gemeinde in Buxtehude und einer 
Lehrerin an der deutschen Schule 
in Lagos in Nigeria. Sie hat darüber 
ein Buch geschrieben und spricht 
auch gerne über ihren Werdegang.

VON ANDREA SEEGER

Es ist ein Sonntagnachmittag im 
Februar des Jahres 1969. Das zwei-
jährige Mädchen steht im Flur einer 
Wohnung in Buxtehude. Es hält ei-
ne Puppe im Arm und rührt sich 
nicht. Nach zwei Stunden steht es 
immer noch im Flur. Und weint. 
Die Frau, bei der die Eltern das 
Kind abgegeben hatten, tat, was 
kundige Menschen in einer solchen 
Situation tun. Sie wechselte dem 
Kind die Windeln und gab ihm et-
was zu essen. Später am Tag sprach 
das Kind das erste Wort: „Mama“. 
„Dieser Begriff“, sagt Florence Bro-
kowski-Shekete, „muss für mich 
noch nicht besetzt gewesen sein, 
jedenfalls nicht durch mein leibli-
che Mutter.“

Die Eltern, ein junges Paar aus 
Nigeria, war zum Studieren nach 
Deutschland gekommen. Die ältes-
te Tochter hatten sie zurückgelas-
sen, 1967 bekamen sie in Hamburg 
ihre zweite Tochter. Die brachten 
sie in verschiedenen Pflegestellen 
unter. So landeten sie an diesem 
Sonntag bei Irmgard Brokowski in 
Buxtehude. Sie war Mitte 40, 
Schneidermeisterin, alleinstehend, 
ein Kriegsflüchtling aus Stettin in 
Westpommern. Ihr Geld verdiente 
sie mit Änderungsarbeiten. Ehren-
amtlich engagierte sie sich in der 
evangelischen Kirchengemeinde. 
Das nigerianische Paar hatte beim 
Pfarrer der Gemeinde angeklopft. 
Der musste nicht lange überlegen, 
wen er fragen wollte.

Sie lebt förmlich 
in und für die Kirche

Seit Jahrzehnten engagierte sich 
Irmgard Brokowski in der Kirchen-
gemeinde. Sie bot Kindergottes-
dienste und Kinderstunden an, 
sang im Kirchenchor und beteiligte 
sich am Bibelkreis. „Der Glaube 
spielte eine große Rolle in ihrem 
Leben, sie lebte förmlich in und für 
die Kirche. Zeitweise hatte sie die 
ehemaligen Pfarrersleute bei der 
Betreuung ihrer Kinder unterstützt. 
Sie liebte Kinder und fühlte sich 
wohl in ihrer Nähe.“

Außerdem hieß es, dass sie 
Schwarze Kinder so niedlich fände. 
Nach einigem Überlegen – „Was 
sollen die Leute sagen?“ – willigte 
Irmgard Brokowksi ein, sich um das 
Kind zu kümmern. Freitags wollten 
die Eltern es abholen, sonntags 
wiederbringen. Der Freitag kam, 
die Eltern nicht. Freitag für Freitag 
zog ins Land, niemand fragte nach 
der kleinen Florence. Mama richte-
te ihr eine Spielecke ein in der win-
zigen Wohnung mit 30 Quadrat-
metern. Und sie nähte ihr Kleid-
chen, Röckchen, Blüschen. Sie 
kaufte Schuhe und Strumpfhosen, 
alles, was ein Kind braucht. 

Wieder war Freitag. Plötzlich 
großes Getöse vor der Tür. Jetzt wa-
ren die Eltern da – nach einem hal-
ben Jahr. Nun holten sie das Kind 
ab und zu sich – gegen dessen Wil-
len. Es wollte bei seiner Mama blei-
ben. „Bereits als kleines Kind 
wuchs in mir die Wut. Eine Wut auf 
mir vorgeschriebene Dinge, die ich 
nicht nachvollziehen, nicht nach-
fühlen konnte. Dinge, die mir über-
gestülpt wurden, die nichts mit 

meiner Mama und meiner weißen 
deutschen Welt zu tun hatten. Ich 
wollte nichts zu tun haben mit ei-
ner Identität, die ich nicht kannte, 
die mir fremd war, die nicht die 
meine war. Ich wollte nichts zu tun 
haben mit einem Land, das in mei-
ner Vorstellung niemals so schön 
sein konnte wie mein Zuhause in 
Buxtehude“, erinnert sich Florence 
Brokowski-Shekete.

Alle nannten sie Flori. Ihre Haut-
farbe merkte sie nicht mehr. Wenn 
nur ihre Eltern nicht gewesen wä-
ren. Immer wieder rissen sie das 
Mädchen aus ihrem Alltag, nahmen 
ihr die festgefügten Strukturen, 
brachten Chaos in die Ordnung. 
„Die ganzen Jahre nur Willkür. Die 
ganzen Pläne, die ich gemacht ha-
be, blieben außen vor.“

1975 gingen die Eltern zurück 
nach Nigeria. Flori musste mit, 
nach sieben Jahren ruhigen, struk-
turierten Lebens im Buxtehuder 
Umfeld. Als sie in Lagos aus dem 
Flugzeug stieg, habe sie zu ihrer 
Mutter laut gesagt: „Das überlebe 
ich hier nicht.“ Hitze, Feuchtigkeit, 
Gerüche, Lärm, alles war ihr ein 
Gräuel. Um Pluspunkte zu sam-
meln, habe ihre Mutter eines ihrer 
Kleider verschenkt – ohne ihr Wis-
sen. „Ich spüre immer noch Wut. 
Das wirkt bis heute nach. Eigentum 
ist Eigentum und sei es nur ein ab-
gebrochener Bleistift“, urteilt die 
Tochter. Als einziges deutsches 
Buch hatte sie die Bibel mitgenom-
men, ein Trost in dieser Welt voller 
Einsamkeit. Die Hoffnung, nach 
Hause zu kommen, hatte sie ver-
loren. Sie hörte auf zu sprechen.

Florence kam in die dritte Klasse 
der deutschen Schule. Das war ihr 
Glück, denn hier fühlte sie sich 
wohler als im Haus ihrer Eltern. 
Nach zweieinhalb Jahren Sehn-
sucht durfte sie in den Sommerferi-
en endlich ihre Mama besuchen. 
Dann musste sie wieder nach Nige-
ria. In der fünften Klasse schrieb sie 
einen Aufsatz zum Thema „Mein 
schönster Traum“. Die neue Klas-
senlehrerin las die Arbeit, unter-
hielt sich mit ihrer Schülerin, frag-
te, wie es ihr gehe. Es habe sie er-
schreckt, sagte die Pädagogin spä-
ter, eine so verkümmerte kleine 
Seele vor sich zu sehen. Die Lehre-
rin sprach mit den Eltern. Ihrer 
Tochter ging es gesundheitlich 
nicht gut, sie wurde immer schwä-
cher: häufiges Fieber, schwere 
Windpocken, immer wieder Band-
wurmbefall sowie eine Introver-
tiertheit, die depressive Züge an-
nahm.

„Sie dürfen niemandem 
den Job wegnehmen“

Die Eltern ließen sich überzeugen. 
War es das schlechte Gewissen, was 
zu der Einsicht führte? „Nein“, ant-
wortet Florence Brokowski-Sheke-
te. Es war für sie eine gute Investiti-
on. Sie sollte dann auch in 
Deutschland studieren, die Ge-
schwister nachholen und auch aus-
bilden. Die Schule war außerdem 
teuer, in Deutschland kostete sie 
nichts. Und die deutsche Mama 
verlangte auch kein Geld. 

Was es auch immer war – Flori 

kehrte heim. Sie besuchte die Real-
schule, später das Gymnasium. 
Flugbegleiterin wollte sie werden. 
Der Sachbearbeiter in der Auslän-
derbehörde macht diesem Traum 
ein Ende. „Sie dürfen niemandem 
den Job wegnehmen“, beschied er. 
Und der Job war attraktiv.

Dann eben Religionspädagogik 
im Rauhen Haus in Hamburg. Da-
für war ein Praktikum nötig. Das 
wollte Flori im Kindergarten absol-
vieren. Doch die Plätze waren weg. 
Also blieb nur das Jugendheim.

 Das Mauerblümchen in der Un-
terwelt. Die Schimpfwörter, die die 
Jugendlichen dort benutzten, hatte 
sie nie gehört. Sie biss sich durch. 
Nach dem Praktikum stand fest: Sie 
studiert Lehramt für Grund- und 
Hauptschule. „Die Kinder dort ha-
ben auch das Recht auf motivierte 
Lehrkräfte“, fand Florence Bro-
kowski-Shekete schon damals. 

Apropos gute Lehrer. Einige Zeit 
hatte Flori noch Kontakt zu ihrer 
deutschen Klassenlehrerin aus Ni-
geria gehalten, sie dann aber aus 
den Augen verloren. Damals gab es 
eine ZDF-Sendung namens „Melo-
dien für Millionen“. Hier brachte 
Dieter Thomas Heck Menschen 
wieder zusammen. Flori schrieb ih-
re Geschichte ans ZDF. Es folgte ei-
ne Einladung in die Sendung. Sie 
hätten ihre Lehrerin zwar nicht ge-
funden, aber vielleicht könnte ihr 
Aufruf in der Sendung helfen. Ma-
ma und Flori saßen bei der Auf-
zeichnung, es öffnete sich die Tür, 
die Lehrerin trat ein. 

1988 war es endlich so weit. Flo-
rence wurde 21 Jahre alt. Irmgard 

Florence (oben) bei einem ihrer selte-
nen Besuche bei ihrer heiß geliebten 
Mama Irmgard Brokowski in Buxtehu-
de. Mit zwei Jahren kommt sie zu ihr, 
als Pflegekind. Eigentlich wollen die 
leiblichen Eltern sie jedes Wochen-
ende  zu sich holen, doch lange lassen 
sie nichts von sich hören. Dann muss 
Flori mit in deren Heimat Nigeria. Dort 
ist sie todunglücklich. Mit tatkräftiger 
Hilfe einer Lehrerin schafft sie es zu-
rück nach Deutschland. Aus dem klei-
nen schüchternen Mädchen von da-
mals ist eine selbstbewusste Schul-
amtsdirektorin geworden.
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Brokowski adoptierte sie, die junge 
Frau erhielt endlich die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Florence stu-
dierte in Lüneburg Lehramt, als 
einzige Schwarze unter lauter Hell-
häutigen. Zum Flughafen kam sie 
aber auch noch – wegen eines vor-
geschriebenen Wirtschaftsprakti-
kums. Das brachte ihr nicht nur viel 
Spaß, eine andere Frisur, eine 
Freundin, ein neues Lebensgefühl 
und eine Menge Selbstbewusstsein. 
Es folgte auch der Entschluss, sich 
von Buxtehude und der Mama zu 
lösen. Florence Brokowski-Shekete 
hatte sich entschieden, nach Hei-
delberg zu wechseln. Hier lebt sie 
heute übrigens immer noch. 

Sie studierte zu Ende, bekam 
zwischendrin einen Sohn, aber kei-
ne Stelle als Lehrerin. Sie machte 
eine Coaching-Ausbildung, grün-
dete eine Agentur und brachte Fa-
milie und Job bestens unter einen 
Hut. Ihre Mama war 1998 gestor-
ben, zwei Jahre später wurde ihr 
Sohn eingeschult, 2003 nahm sie 
eine Stelle als Lehrerin an. Das 
Coaching lief weiter nebenbei. 

Nur vier Jahre später bewarb sie 
sich als Schulleiterin und bekam 
die Stelle. „Dann kam das Sechs-
jahreskribbeln“, sagt sie, „ich wollte 
die Schule verlassen.“ Hat sie auch! 
Florence Brokowski-Shekete wurde 
Schulrätin, Schulamtsdirektorin in 
Baden-Württemberg, als erste 
Schwarze in Deutschland. „Alles, 
was ich bin, verdanke ich meiner 
Mama“, sagt sie. Ihr leiblicher Vater 
starb 2018. Zu seiner Beerdigung 
flog sie nicht nach Nigeria. 

● Florence Brokowski-Shekete: 
„Mist, die versteht mich ja! – Aus 
dem Leben einer Schwarzen Deut-
schen“; Orlanda Verlag Berlin 2020; 
240 Seiten; 22 Euro


