
Kultur | 11Wieslocher Woche · 18. November 2021 · Nr. 46

Beeindruckende Lesung im Kulturhaus

Florence Brokowski-Shekete elektrisiert ihre Zuhörer mit ihrer Vita
Selten war der Andrang zu 
einer Lesung so groß wie in 
der vergangenen Woche, als 
die Stadtbibliothek gemein-
sam mit der Buchhandlung 
Eulenspiegel zur Lesung mit 
Florence Brokowski-Shekete 
eingeladen hatte, die aus ihrer 
Biografie „Mist, die versteht 
mich ja“ vorlas – und diese 
Biografie war keinesfalls lang-
weilig.

Die Autorin ist mittlerweile 
durch ihre Auftritte im Radio 
und dem Fernsehen einem gro-
ßen Publikum bekannt. Sie hat 
viele Interviews gegeben und 
dabei immer wieder betont, dass 
sie dieses Buch einfach schrei-
ben musste, um die unzähligen 
Fragen „Woher kommen Sie?“ 
mit einer richtigen Antwort zu 
belegen.

Rückblick
Geboren wurde die erste und 
einzige schwarze Schulamts-
direktorin in Deutschland im 
Februar 1967 in Hamburg. Ihre 
Eltern stammten aus Nige-
ria und waren zum Studieren 
nach Deutschland gekommen. 
Einen Anspruch auf einen 
Krippenplatz gab es damals 
nicht, und die Eltern durf-
ten ihre Ausbildungen nicht 
schleifen lassen, sonst hätten 
sie ihre Aufenthaltsberechti-
gung riskiert. Sie suchten Pfle-
gestellen, die sie nach kurzer 
Zeit wieder aufgeben muss-
ten, da sie das Pflegegeld nicht 
mehr zahlen konnten. Im Feb-
ruar 1969 kam „Flori“ nach 
Buxtehude, zu ihrer späteren 
Herzens-Mama, die sie bei sich 
aufnahm. Vereinbart war, dass 
die Eltern das Kind freitags für 
das Wochenende abholen soll-
te, das klappte auch anfäng-
lich, doch schon nach kurzer 
Zeit ließen sie sich wochenlang 
nicht blicken. Dann konnten 
sie auch hier nicht mehr das 
Pflegegeld bezahlen und woll-
ten Flori wieder mitnehmen. 
Doch Frau Brokowski bestand 
darauf, sie zu behalten. Sie war 
alleinstehend und selbständige 
Schneiderin, sehr engagiert bei 
der Kirche und beliebt im Ort. 
Sie hatte nicht viel Geld, doch 
ein großes Herz. Flori erleb-
te eine warmherzige, behüte-
te Kindheit bei ihrer „Mama“.

Warmherzige Kindheit
Dieses Wort kam ihr als erstes 
nach zwei Stunden des Schwei-
gens über die Lippen, als ihre 
Eltern sie bei Frau Brokows-
ki abgaben. Da sie selbst nach 
dem Krieg aus ihrer Heimat 
Schlesien fliehen musste, wuss-
te Brokowski sehr genau, was 
es bedeutet, „anders zu sein“. 
Sie brachte dem Kind bei, dass 
alle Menschen gleich sind. Und 
meist hatte Flori das Gefühl, tat-
sächlich genauso zu sein wie alle 
anderen auch. „Ich nahm mich 
in meiner Welt nicht so wahr 
in meinem Erscheinen“. Erst 
als ein Junge sie fragte, ob sie 
die schwarze Haut überall habe, 
merkte sie, dass sie anders war: 
„Äußerlich afrikanisch – inner-
lich deutsch“. Ihre Mama erzog 
sie nicht streng: „Aber ich muss-
te mich gut benehmen, um nicht 
aufzufallen, da ich in Buxtehude 
damals die einzige Schwarze war 
mit einer hellhäutigen Mutter.“

Wegzug nach Nigeria
Diese wunderbare Zeit ende-
te dann für die knapp Neun-
jährige im Frühjahr 1976, als 
plötzlich ihre Eltern vor der Tür 
standen und sie mit nach Nige-
ria nehmen wollten. Mittlerwei-
le waren noch zwei jüngere Brü-
der geboren, die sie überhaupt 
nicht kannte. „Die Ausreise ver-

hieß nichts Gutes für mich.“ 
Aufgrund politischer Unruhen 
wurde dieser erste Flug gestoppt, 
doch wenige Monate später nah-
te die Abreise.
In Nigeria angekommen, fühl-
te sie von Beginn an, dass sie 
ausgegrenzt war. Ihre Eltern 
schenkten ihr keine Liebe, 
ebensowenig ihren Geschwis-
tern. Der Platz in der Familie 
war bereits besetzt von ihrer 
jüngeren Schwester, die sie auch 
dort erst kennenlernte. Heute 
jedoch eine Beziehung zur ihr 
pflegt, da beide Mädchen Par-
allelen in ihrer Biografie auf-
weisen.
Florence Brokowski-Shekete 
nahm die Zuhörer mit auf diese 
Lesereise, die beeindruckende 
Wendungen aufzuweisen hat. 
Soviel sei hier gesagt, nach drei-
einhalb Jahren in Nigeria kehrte 
Flori wieder nach Deutschland 
zu ihrer Mama zurück.

Fragerunde
Bei der sich anschließenden 
Fragerunde ging die Autorin 
auch auf ihre Ursprungsfamilie 
ein, zu der sie fast keinen Kon-
takt mehr hat. „Als mein Vater 
starb, bin ich nicht zur Beerdi-
gung gefahren, da ich dann wie-
der die Exotin aus Europa gewe-
sen wäre.“ Ihre Mama Irmgard 
ist 1998 verstorben, zu der sie 

bis zum Schluss ein herzliches 
Verhältnis pflegte.
Doch der eigentliche Grund für 
das Schreiben des Buches war 
simmer die Frage, die man ihr 
bis heute stellt: „Woher kom-
men Sie?“ – Aus Buxtehude! 
„Nein, wo sind sie geboren?“ – 
In Hamburg. Nachdenkliches 
Schweigen und immer weite-
res Nachhaken vom Fragen-
den. Und eben diese Phrasen 
machen sie nachdenklich, dass 
es 2021 immer noch schwer zu 
verstehen ist, dass eine Schwar-
ze in Deutschland geboren ist 
und dann auch noch so gut 
Deutsch spricht. Von Rassis-
musvorwürfen im privaten wie 
im beruflichen Umfeld lässt sich 
die sympathische Frau ebenfalls 
nicht unterkriegen. Sie ist ihren 
Weg gegangen, aus der zweiten 
in die erste Reihe hervorgetre-
ten – und wer weiß, was wir 
noch von Florence Brokowski-
Shekete hören und lesen wer-
den? (chs) 

Florence Brokowski-Shekete nahm die Zuhörer mit auf die Reise durch ihre spannende Kindheit. Foto: chs

Info: Florence Brokowski-
Shekete, „Mist, die versteht 
mich ja – Aus dem Leben 
einer schwarzen Deutschen“, 
Orlanda-Verlag
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