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Hin zu einer neuen Erinnerungspolitik 

Deutschland ist nicht erst seit 2015 ein bunter werdendes Land. Dennoch gestaltet sich die 

Transformation hin zu einer kollektiven Erinnerungskultur, die die zunehmende Komplexität deutscher 

Identitäten angemessener berücksichtigt, relativ zäh. 

Im Falle der afrikastämmigen Bevölkerung Deutschlands, seien es Alteingesessene, seien es jüngst 

hierher Migrierte oder aber auch Menschen afrikanischer Abstammung aus Amerika oder Asien, heißt 

dies konkret, dass Erinnerungskultur und –politik zurzeit kaum Anknüpfungspunkte bieten, durch die 

man sich mit Deutschland identifizieren könnte. Dieser Umstand hängt unter anderem mit der nicht 

adäquat berücksichtigten Geschichte zusammen, die Afrika und Europa seit einem halben Jahrtausend 

verbindet. Eine Geschichte von Betonungen einerseits und Auslassungen andererseits kann in diesem 

Kontext nicht zuletzt zu Folgendem führen: Während sich Angehörige der sogenannten 

Mehrheitsgesellschaft mit einer Geschichte kultureller, technischer, politischer und ökonomischer 

Errungenschaften relativ leicht identifizieren können, verhält sich dies aufseiten von Menschen 

afrikanischer Abstammung (und anderen) oftmals gegenteilig: Makroperspektivisch liefert die gängige 

Geschichtsschreibung kaum Möglichkeiten einer positiven Identifikation mit dem afrikanischen 

Kontinent. Mikroperspektivisch bleiben zahllose Biographien bedeutender Menschen afrikanischer 

Abstammung in Europa – einschließlich Deutschlands – aus vielen Jahrhunderten unbehandelt – etwa 

im Geschichtsunterricht. Dies kann unter anderem zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Zudem kann 

das Gefühl, dass man nicht als integraler Teil der Gesellschaft wahrgenommen wird, zur Aktivierung 

von Abgrenzungsmechanismen führen, die im schlimmsten Falle Radikalismus fördern. Eine Schleife 

von Reaktion und Gegenreaktion zuungunsten eines gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts könnte 

so in Gang gesetzt werden, was langfristig schlecht für Deutschland wäre. 

Bundesfamilienministerin Dr. Katarina Barley sagte in Bezug auf den Nationalen Aktionsplan gegen 

Rassismus Folgendes: „Unser Zusammenleben basiert auf Respekt und funktioniert nur ohne 

Diskriminierung“; Diskriminierung resultiert aus mangelndem Respekt vor seinem Gegenüber. Die 

mangelnde Anerkennung der Geschichte Afrikas bzw. von Menschen afrikanischer Abstammung ist 

sicherlich eine Grundlage für den verbreiteten fehlenden Respekt gegenüber dieser Gruppe von 

Bürger*innen. Nicht selten leisten mangelnde Anerkennung und Respekt Rassismus Vorschub. Hier 

muss im Sinne aller Menschen, die in diesem Land ihre Zukunft sehen, gehandelt werden. Schulen und 

andere Bildungseinrichtungen sind hierbei von zentraler Relevanz. 

Das Projekt „Schwarz ist der Ozean – Was haben volle Flüchtlingsboote vor 

Europas Küsten mit der Geschichte von Sklavenhandel und Kolonialismus zu 

tun?“ versucht hier anzuknüpfen. Die Rekonstruktion eines dekonstruierten 

Afrikabildes und Menschen afrikanischer Abstammung bedeutet nicht die 

Dekonstruktion unserer bisherigen Geschichtsschreibung – im Gegenteil: Um 

uns in einer zunehmend globalisierten Welt verorten zu können, kann es nur 

förderlich sein, Gemeinsamkeiten künftig stärker als trennende Aspekte 

hervorzuheben: Wenn wir zum Beispiel künftig mehr von afrikanischen 

Großreichen, die unseren antiken Reichen vergleichbar waren oder mehr von 

Biographien afrikastämmiger Naturwissenschaftler*innen, Philosoph*innen 

oder Komponist*innen hören, die über die Jahrhunderte Europa mitprägten, dann ist das ein wichtiger 

erster Schritt hin zu mehr gegenseitiger Anerkennung. Letztere ist eine zunehmend wichtigere 

Voraussetzung für ein zukunftsfähiges Deutschland. 
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