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Montag zu Montag
Dass es mit einem schwarzen 

Kästchen auf Instagram nicht 
getan ist und dass die Wurzeln 
des Rassismus weit tiefer reichen 
als vielleicht gedacht, zeigt sich 
besonders im alltäglichen Leben. 
Denn wie so Vieles beginnt auch 
dieser im vermeintlich Unbedeu-
tenden und Kleinen.

Im Rahmen des Seminars habe 
ich Menschen in meinem Umfeld 
nach ihren Erfahrungen mit Allt-
agsrassismus befragt. Entstanden 
sind acht Geschichten von Betroff -
enen sowie von aufmerksamen Be-
obachter*innen - Beispiele, die in 
sich zwar einzigartig sind, im Kern 
jedoch weder eine Seltenheit noch 
eine Ausnahme darstellen. Sie 
sollen zeigen, dass Rassismus uns 
alle betriff t, hier geschieht, öff en-
tlich und im Privaten, Tag für Tag, 
Montag zu Montag, weltweit und 
ja, auch in Deutschland, direkt vor 
der eigenen Haustür. Angelehnt an 
den formalen Stil der Rubrik „Die 
Woche“ von (SZ).
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Es fällt sofort auf, 
nachts sind nicht alle Menschen grau, ...

Blicke schweifen und fallen auf Chakalaka - Würze Afrikas. 
„Sawubona! Willkommen in Afrika - der Welt der Savanne!“, 
Zebramuster im Hintergrund, bunt bemalte Tonschälchen.

Doch wo man noch überlegt, geht das Gespräch weiter 
und der Moment eilt hastig in die Ewigkeit, dorthin, 

woher er gekommen ist. Später erinnert sich keiner 
mehr daran.

...doch drinnen flüstert etwas, wehrt sich, die Linke will 
und will nicht, was ist das für ein Gefühl? 

Wasch dich richtig, mein Junge, sonst wirst du schwarz.

Ein hastiges Lachen, so sei man ja gar nicht. 
Ihr Jungs seid ja auch echt cool drauf., sagt Leo.

Rassismus? Hier bei uns? 
Ne, niemals. Drüben in Amerika vielleicht. 
Na gut, vielleicht die AFD. Oder Hitler.
Aber mit all dem habe ich nichts zu tun. 
Wirklich nicht. 
Außerdem bin ich kein*e Rassist*in.

Na gut, wenn du das so sagst, Renate, 
dann muss das ja so stimmen.

Oder?



mo  Morgens Ende Weinmond, die letzten Reste einer Zeit wie im 
Himmel so auf Erden, alles gelb wie Gold durch hohe Fenster, der 
Sitzkreis im Quadrat. Ein Märchen, Apfel, Apfel, du musst wandern 
und eine Handvoll Detlev Jöckers später heißt es Aufstehen, Hände 
fassen und gemeinsam seine Runden drehen. Daneben Daniel, ei-
gentlich kann er Dinos ziemlich gut und Weltraumfliegen und Räu-
ber und Gendarme, findet man, doch drinnen flüstert etwas, wehrt 
sich, die Linke will und will nicht, was ist das für ein Gefühl? Wasch 
dich richtig, mein Junge, sonst wirst du schwarz. Was Papa sagt, muss 
stimmen.

di   Mitten im Herzen Jesu, Schönleiten, die Erste, das Fischerwirts-
bächlein plätschert munter vor sich hin und obenauf der Flickentep-
pich. In diesen Reihen ist die Zeit zähflüssig, klebrig, in ihr ertrinken 
die Fliegen, die graue Suppe skrupellos, kaltblütig herrscht sie. Jeder 
Blick gedient hier dem pulsierenden Zeitmesser oberhalb der Tür, 
man kratzt sich an ihm auf, immerzu auf Ausschau nach episodisch-
flüchtiger Zäsur. Um Punkt dann endlich der Befreiungschlag, ganz 
harmlos getarnt in Form eines Dreiklangs; Linien, die sich füllen, 
schlängelnd bewegt man sich durch Masse und Mansarde, kopflich 
seit Stunde Null bei Synchromonster und Zauberkarte. Irgendwo 
zwischen all dem Gestrüpp und Geäst einer aus Parallel, hämisch 
grinsend fällt die Vokabel aus dem Mund ins Gesicht, Chingchang-
chong. Auf Wortabtausch folgt Schlagabtausch, auf einmal geht alles 
ganz schnell, etwas Rot auf zwei Fliesen. Der Schlussstrich dann ein 
Eintrag, ein Anruf, zwei Friedenshände, unfreiwillig. Die Sache ist 
erledigt, die Gedanken bleiben.

mi  Die schöne blaue Wertach ist weder schön noch blau, sie ist ein-
fach nur trübe und irgendetwas zwischen Graphit und Granit im 
Grau der Schwärze. Zu fünft will man von der Insel zum Buden-
zauber, zwei fehlen noch, die Uhr auf doppelstellig. Passi, saumselig 
wie seelenruhig, im Anhang Leo, man kennt sich nicht, kurze Vor-
stellungsrunde: Samuel, Leo, Leo, Samuel, Aleks, Leo, Leo, Aleks, 
Stopp bei Martin. Es fällt sofort auf, nachts sind nicht alle Menschen 
grau, ein Schrittchen nach rückwärts, dazwischen ein Deutscher 
Gruß, Stille. Ewig währt sie und ewig wird sie währen, für einen 
winzigen Zeitsplitter im Ganzen der Dinge, einsickern und durch-
tränken, leise unterlegt als Generalbass. Ein hastiges Lachen, so sei 
man ja gar nicht. Ihr Jungs seid ja auch echt cool drauf., sagt Leo.

do  Und Chips brauchen wir noch., sagt sie. Die Großwetterlage über 
dem Moos ist mild und etwas lau, doch der leichte Schwersinn ver-
nebelt ins Milchige, alles ist ein wenig anders als sonst, der Sommer 
war winterlich hart für sie beide. Zeit weg von allem und jedem, 
besonders von sich selber, ist mehr als willkommen, ganz ferien-
halber kommt ein Kränzchen vor dem Kästchen gerade recht und 
so steht man da nun zwischen den Gefachen und weiß nicht, was. 
Blicke schweifen und fallen auf Chakalaka - Würze Afrikas. „Sawubo-
na! Willkommen in Afrika - der Welt der Savanne!“, Zebramuster im 
Hintergrund, bunt bemalte Tonschälchen. Blaue Argusaugen kreu-
zen grüne, man begnügt sich mit Paprika und Rosmarin, beschließt, 
zahlen zu gehen.

fr   Der Tag brütet schon viel zu lang an seinem Ei, die U3 ist Sau-
na, der Hauptbahnhof glänzt auch nicht. Ganz brav stellt man sich 
rechts hin, ja, der Anstand funktioniert besonders in diesem Winkel 
der Erde, müde Augen, die sich treffen, hier will keiner mehr reden, 
Kühlschrank-Mate wäre jetzt nicht schlecht, durchmartert-lose Ge-
danken um zehn vor. Oben dann zwei nette Blaue, plötzlich ist man 
die einzige Fruchtfliege im unmittelbaren Sprudel: Entschuldigung? 
Ja, genau Sie. Dürften wir Ihren Ausweis sehen? Achso, ein österreichi-
scher? Aus Salzburg, ja? Wahnsinnig schöne Stadt, oder? Was machen 
Sie denn in Deutschland? Aha, studieren also. Ja, was studieren Sie 
denn? Die Sachlage klärt sich schnell, die Feldforschung dauert nicht 
einmal eine Minute, Achselzucken, immerhin ist man jetzt wieder ein 
bisschen wacher, denkt man sich, war bestimmt Routine. Später war-
tet schon der Luftröhrenschnitt in den Herzbeutel, es sticht im Bauch. 
Haben die dich jetzt nur angehalten, weil du Asiate bist?, fragt sie. 

sa   Die Volksschule ist ein hässliches Gebäude, groß und grau, Tris-
tesse tropft aus allen Löchern und Abgründen, und doch walzt und 
wütet, hinter der letzten Tür im Mittelgang links, der Lärm. Ruhe! 
Ja, spreche ich denn hier Chinesisch?!, hallt es durch das Klassenzim-
mer. Langsam wird es wieder still, der Unterricht geht ahnungslos 
weiter. In der zweiten Reihe ein unaufgeschlagenes Heft mit grünem 
Umschlag, auf em Namensschildchen in recht krakeliger Schrift die 
Buchstaben Z-H-A-N-G. Dazwischen bauen sich Gedankentürme, 
die Gleichung scheint unlösbar, ist Chinesisch denn etwas Schlechtes?

so   Die Sonne hält, was sie verspricht, doch viel zu grell brennt sie 
sich in das Leinenweiß der Liegestühle auf der Wiese. Vereinzelte 
Lichtreflexe hier und da, während das Grassi unablässig immer mehr 
Meter Pflastersteine komplett in seinem harten Schatten verschluckt: 
es ist späte Mittagszeit. Man lümmelt in gemütlicher Referatsrunde 
verteilt herum, die Stimmung bewegt sich irgendwo zwischen ausge-
lassen und angespannt, man quatscht über göttliches und weltliches 
Allerlei, doch - und wie könnte es anders sein - vor allem über Qual 
und Plag des anstehenden Freivortrags. Einfach etwas lockerer müs-
se man sein, darüber sind sich alle einig. Wie die eine Dunkelhäutige 
aus der anderen Gruppe, die ist so cool drauf., fügt Rebecca hinzu, vor 
dem Wort ein kurzes Zögern. Doch wo man noch überlegt, geht das 
Gespräch weiter und der Moment eilt hastig in die Ewigkeit, dorthin, 
woher er gekommen ist. Später erinnert sich keiner mehr daran. 

mo   Es kann zwar durchaus amüsant sein, Konversation zur Tages-
ordnung zu machen, insgeheim freut man sich aber dann doch, dass 
der Igelschnitt in den letzten Waggon steigt. Alles andere wäre Kör-
perverletzung, denn heute möchte man sich einfach nur im Lamento 
vergraben. Nichts ist das Beste, was man gerade haben kann, ein-
gelullt verweilt man auf  dem ruhigen Fleckchen Erde, vor sich hin 
träumend, beinahe dösend, hinter dem Plastikfensterglas hervorlu-
gend. Ein Nestchen zieht vorbei, dann das zweite. Beim dritten ein 
Mann, mit dem Ohr angehängt, gellende, anderssprachige Worte. 
Das anvisierte Abteil unweit, die Ruhe dahin, den Grimm schiebt 
man weg. Naja, die haben ja immer so ein markantes Organ. Im selben 
Moment schlägt das Bewusstsein die Augen auf. ⸺


