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Unsichtbare Geschichten sehen
»Sichtbar« bedeutet mehr, als etwas 
zu sehen oder nicht zu sehen. Sicht-
barkeit entscheidet darüber, was Nor- 
malität ist. Und was nicht. Entschei-
det darüber, welche Leben wichtig 
sind, wessen Bedürfnisse ernst ge-
nommen werden, wessen Kämpfe an- 
erkannt werden. In Deutschland ist 
das eine weiße Normalität. Und wo 
weiß-Sein über strukturelle Teilhabe, 
Marginalisierung, Zugehörigkeit und 
Ausbeutung entscheidet, findet Ras- 
sismus statt. 

In Deutschland ist Rassismus 
Normalzustand. Das bedeutet: Ras-
sismus prägt alles, jeden Tag. Rassis- 
mus wirkt verschränkt mit anderen 
Machtverhältnissen. Rassismus ist 
kein Ausnahmephänomen einer ver-
gangenen Zeit oder einer extremen 
gesellschaftlichen Gruppe, sondern 
tief verankert. Dass das so ist, ist kein 
Zufall und auch nichts Neues, son-
dern hat viel mit Kolonialismus und 
Nationalsozialismus zu tun. Beide 
Ideologien sind eng verknüpft und 
bauen auf Eroberung, ökonomische 
Ausbeutung und Zwangsarbeit, die 
zunehmende globale Expansion ihrer 
Systeme, Rassismus und Antisemi-
tismus. Weder die nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstandene BRD noch 
die DDR waren völlig neue Gesell-

schaften. Denn sowohl die kapita-
listische Ökonomie im Westen als 
auch die Planwirtschaft im Osten 
Deutschlands basierten auf der Aus- 
beutung sogenannter »Vertragsar- 
beiter_innen« oder »Gastarbeiter_
innen«. Beide Staaten übernahmen 
rassistische Gesetzgebungen und 
Politik. Auch das Jahr 1989 änderte 
nichts an diesen Strukturen – im  
Gegenteil, der neue Nationalismus 
brachte eine Zeit der Pogrome und 
marodierender Nazi-Banden. Aber 
all das war schon vorher da, und 
wirkt auch bis heute.

Das, was heute doch anders 
ist, haben wir langen Kämpfen und 
ausdauernden Aktivist_innen zu ver- 
danken. Ihren Widerstand zu erinnern 
und fortzuführen ist auch Aufgabe  
einer antirassistischen Geschichts- 
schreibung. Denn die weiße, rassis- 
tische Geschichtsschreibung hat 
ihre Perspektiven und Geschichten 
unsichtbar gemacht. Rassistische Er- 
innerungspolitik wird gemacht und 
kann von uns aktiv verändert werden. 
Eine rassismuskritische Erinnerungs- 
politik rückt jüdische, migrantische, 
Rom_nja und Sinti_zze, Schwarze, 
diasporische, indigene und People of 
Color Perspektiven und Geschichten 
ins Zentrum.

3In Andenken an die Opfer rassistischer, 
antisemitischer, anti-muslimischer, Gadje-rassistischer 
und rechter Gewalt.



Kolonialismus geht 
weiter
Um zu verstehen, wa-

rum das so ist – und wie es anders 
sein kann – hilft uns der antikoloniale 
Blick auf Geschichte und Gegenwart. 
Kolonialismus zu verstehen, heißt: 
den rassistischen Normalzustand zu 
verstehen. Antikolonialem Widerstand 
zu begegnen, heißt: den rassistischen 
Normalzustand zu bekämpfen.

Was meinen wir mit Kolonialis- 
mus? Kolonialismus ist die Beset-
zung und Ausbeutung bestimmter 
Regionen und Länder des Globalen 
Südens im Rahmen einer 500-jähri- 
gen Geschichte, die bis heute fort-
wirkt. Kolonialismus ist auch die 
Durchsetzung europäischen Wissens, 
weißer Herrschaft und Gewalt, die 
Durchsetzung eines kapitalistischen 
Wirtschaftssystems, die Etablierung 
von Rassismus und die Universalisie- 
rung einer weißen Norm.

Das Deutsche Reich war eine 
der wichtigsten Kolonialmächte: es 
beutete über Jahrzehnte Kolonien 
aus, schlug Widerstand gewaltsam 
nieder und verübte dort den ersten 
Genozid des letzten Jahrhunderts. 
Dennoch wird diese Geschichte in 
Deutschland unsichtbar gemacht – 
trotz der stärker werdenden Forde-
rungen nach Restitutionen und Re-
parationen. Denn Kolonialismus ist 
nicht nur weit weg passiert, sondern 
prägt auch Orte, die uns umgeben. 
Der europäische Kolonialismus war 
darin erfolgreich, Machtstrukturen 
wie Rassismus und Sexismus in un-

seren Gemeinschaften und Gesell-
schaften zu verankern, die ein solida- 
risches Miteinander verhindern. Auf 
kleiner Ebene können wir das Wei-
terleben von Kolonialismus und Nati-
onalsozialismus in den Städten nach- 
vollziehen, in denen wir leben. Diese 
Perspektiven ermöglichen uns, Ge-
schichten zu erkennen, zu reflektie-
ren und sichtbar zu machen – und 
den rassistischen Normalzustand zu 
bekämpfen.

Rassistischen Normalzustand 
bekämpfen!
Unsere Perspektive für ein gutes Le-
ben für alle erreichen wir, indem wir 
gemeinsam kämpfen, unsere unter- 
schiedlichen Kämpfe teilen, uns ver- 
netzen, unterstützen und voneinan- 
der und gemeinsam ver_lernen. Auf 
diese Weise wollen wir verschiedene 
Forderungen und Kämpfe einbezie- 
hen, konkrete Allianzen bilden und 
gemeinsam Machtverhältnisse und 
Ressourcenverteilungen bearbeiten, 
die uns jeden Tag trennen. Ziel ist es, 
antirassistische Arbeit in die Praxis 
zu übersetzen und eine Solidaritäts- 
struktur zu schaffen, um den rassis- 
tischen Normalzustand zu bekämp- 
fen; in Bildungsarbeit, Erinnerungpo-
litik sowie ganz konkret im Alltag.

Über diese Broschüre
Mit dieser Broschüre wollen wir an 
People of Color, Schwarze und indi-
gene Menschen denken, die in Halle 
und anderswo gegen Kolonialismus 
aus Halle Widerstand leisteten:
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Über uns
halle postkolonial ist 
eine Gruppe junger 
Aktivist_innen. Ausrichtung unserer 
Arbeit ist, den rassistischen Normal- 
zustand durch erinnerungspolitische 
Aktionen, antirassistische Solidari- 
täts- und Vernetzungsarbeit und pä- 
dagogische Arbeit zu bekämpfen. Wir 
wollen unseren Teil dazu beitragen, 
lokal und global ein solidarisches Zu- 
sammenleben über die von Kolonia- 
lismus und Rassismus geschaffenen 
Grenzen hinweg zu ermöglichen. Wir 
verstehen uns dabei als Teil einer 
größeren Bewegung, welche sich in 
zahlreichen Städten für die Bekämp- 
fung von kolonialen Kontinuitäten 
einsetzt. Als (derzeit) weiße Gruppe 
bedeutet das auch, unsere Position 
in einer rassistischen Gesellschaft 
und unser Interesse an rassismus- 
kritischer Arbeit zu reflektieren. Wir 
machen Fehler, reproduzieren Aus- 
schlüsse und Machtverhältnisse, an- 
statt sie abzubauen und setzen an- 
dere Schwerpunkte, als wir uns wün- 
schen. Wir sind im Prozess, versu-
chen zu lernen und zu verlernen. Wir 
freuen uns über Kritik, Feedback und 
Fragen sowie über neue Mitstreiter_ 
innen.

 
Ein Glossar zu unbekannten Begrif- 
fen, Quellenangaben, weiterführende 
Informationen und mehr findet ihr 
auf: halleantikolonialbroschuere.

wordpress.com

Anton Wilhelm Amo, Emily und 
Rudolf Duala Manga Bell, Timotheus 
und Peter Maleiappen, Duommán 
Áidnu, Iŋŋer Ánne Mággá und Heli 
Gáhte.

Wir wollen Perspektiven von 
Widerstand aufzeigen und damit an 
Kämpfe erinnern, statt immer und 
immer wieder Täter_innen im Fokus 
zu lassen. Wir stellen vier ausgewähl- 
te Orte in Halle vor und beleuchten  
jeweils ihre koloniale Geschichte, die 
ideologischen Zusammenhänge und 
Formen des Widerstands. Diese Bro- 
schüre ist nur ein winziger Ausschnitt – 
der größte Teil von Halles kolonialer  
und vor allem antikolonialer und mar- 
ginalisierter Geschichte ist bisher 
unerforscht. Insbesondere die Ge-
schichten von Frauen of Color und 
von Menschen, die sich nicht in das 
weiße Zweigeschlechtersystem ein- 
ordnen lassen woll(t)en, sind noch 
weit unsichtbarer. Diese Broschüre 
ist daher ein Aufruf, unsichtbare Ge- 
schichte sichtbar zu machen. Lernen 
wir die Geschichten derer kennen, 
die lange vor uns für eine solidari-
schere Welt kämpften. Lernen wir in 
ihnen Vorbilder für unsere heutigen 
Kämpfe kennen. Wir wollen dazu er-
mutigen, sich mit den kolonialen Ver-
strickungen auseinanderzusetzen.

Und vor allem fordern wir dazu 
auf, sich (weiter) antifaschistisch, fe- 
ministisch und antirassistisch zu or-
ganisieren und den Stimmen von 
Betroffenen zuzuhören!
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Ort: Statue, Universitätsring 3

Anton Wilhelm Amo wurde um 1703 
in Axim (im heutigen Ghana) geboren 
und als Kind etwa im Alter von etwa  
fünf Jahren versklavt, verschleppt 
und an einen deutschen Fürstenhof 
gebracht. A. W. Amo ging erst als 
Student, später als Dozent an die 
hallesche Universität. Er ist damit der 
erste bekannte Schwarze / afrodeut-
sche Gelehrte an einer europäischen 
Universität. Amo positionierte sich 
als angesehener Philosoph in den 
Debatten der Frühaufklärung. Seine 
Dissertation gilt als frühes Werk anti- 
rassistischer Philosophie. 1746 reiste 
A. W. Amo vermutlich aufgrund zu-
nehmender rassistischer Anfeindun- 
gen zurück nach Ghana.

A. W. Amo war seinerzeit ein 
renommierter und wichtiger Philo- 
soph der Frühaufklärung; dennoch 
wird seiner und seinem Werk kaum  
öffentlich gedacht. 

Anton Wilhelm 
Amo

/
Erinnerung

Erinnern heißt, gemeinsam an Perso-
nen und Ereignisse in der Vergangen-
heit zu denken. Dabei ist gemeinsa-
mes, kollektives Erinnern ein aktiver 
Prozess. »Relevante« Personen und 
Ereignisse, an die erinnert werden 
soll, werden nach rassistischen Krite- 
rien ausgewählt. Aufbauend auf ko- 
lonialen und rassistischen Vorstel- 
lungen wird »deutsch sein« auch 
heute noch als weiß-Sein verstan-
den. Durch dieses Konzept werden 
alle in Deutschland lebenden BIPoC 
zu »Fremden« oder – wie A. W. Amo – 
unsichtbar gemacht.

Gegen diese dominante, koloniale und 
rassistische Erinnerungskultur wird 
unter anderem durch Initiativen zur 
Umbenennung von Denkmälern und 
Straßen Widerstand geleistet. Das Fo- 
to zeigt zum Beispiel den Aktivisten 
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Tahir Della beim 6. Straßenumbenen- 
nungsfest der M*Straße in der Anton- 
W.-Amo-Straße in Berlin Mitte. An-
ton Wilhelm Amo spielt eine bedeu- 
tende Rolle in Deutschland, da an 
seiner Geschichte unter anderem 
sichtbar wird, dass Schwarze Men-
schen seit Jahrhunderten und über 
Generationen hinweg in Deutschland 
präsent sind und leben. 

In Halle erkämpft das Anton- 
Wilhelm-Amo-Bündnis derzeit in Aus- 
einandersetzungen mit der Stadt und 
der Universität ein neues Gedenken 
an den Philosophen A. W. Amo. Dabei 
fordert das Bündnis die Umgestal-
tung des Andenkens an A. W. Amo,  
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da die jetzige Statue 
am Universitätsring 
irreführend kontextua- 
lisiert ist. Der Künstler Geier hatte die 
Statue für einen anderen Zweck er-
schaffen, sie stellt nicht A. W. Amo 
dar. Die Zuschreibung fand also erst 
im Nachhinein statt und ist willkür-
lich. Das Bündnis bewertet diese res- 
pektlose Erinnerungspraxis als ras-
sistisch. A. W. Amo war seinerzeit wi-
derständig und sein Kampf gegen 
die Sklaverei und Ungerechtigkeiten 
in einer rassistischen Gesellschaft 
kann uns heute im Kampf gegen 
Rassismus und Kolonialismus inspi-
rieren.



Ort: Halloren Schokoladenfabrik 
AG, Delitzscher Str. 70

Das Unternehmen Halloren Schoko-
ladenfabrik in Halle schmückt sich 
mit dem Slogan »Älteste Schokola- 
denfabrik Deutschlands«. Die Kakao- 
bohnen für die Schokoladenproduk-
tion kamen u. a. aus der deutschen 
Kolonie Kamerun. Damit beteiligte 
sich das Unternehmen aktiv an kolo- 
nialer Ausbeutung: Deutsche Scho- 
kolade wurde auf geraubtem Land 
von versklavten Menschen angebaut 
und mit rassistischen Morden und 
Umsiedelungen verteidigt. Anstatt 
sich aber kritisch mit der eigenen Ge-
schichte auseinanderzusetzen, ver-
herrlicht das unternehmenseigene 
Museum die »ruhmreiche Entde-
ckung« von Kakao durch Europäer_
innen und schweigt über die eigenen 
kolonialen Verstrickungen.

Kolonialismus und Kapitalis- 
mus sind eng miteinander verknüpft: 

Treibende Kraft im Kolonialismus ist 
die Ausbeutung von Mensch und Na- 
tur. So trieben deutsche Handelsun- 
ternehmen die Errichtung der deut- 
schen Kolonie Kamerun für Planta- 
gen voran. Deutsche Truppen morde- 
ten, übernahmen und versklavten – 
deutsche Unternehmen nahmen das 
enteignete Land und die versklavten 
Menschen. Das führte zu einer globa- 
len Arbeitsteilung bis heute: Bereits 
vorhandene Industrie wurde zerstört; 
bis heute werden in ehemals kolo- 
nisierten Ländern Rohstoffe ange- 
baut, die in kolonisierenden Ländern 
verarbeitet und mit Gewinn verkauft 
werden.

8
Emily und Rudolf 

Duala Manga Bell
/

Ausbeutung



Zwei antikoloniale Widerstandskämp- 
fer_innen aus dem Kamerun sind 
Emily, geborene Engome Dayas, und 
Rudolf Duala Manga Bell (siehe Foto, 
neben ihm Felix Moumié, John Ngu 
Foncha, Ruben Um Nyobe – Kunst-
werk in Douala von Hervé Youmbi). 
Als die Deutschen eine rassistische 
Umsiedlungspolitik und großflächige 
Enteignungen in Douala durchsetzen 
wollten, organisierten Emily und Ru- 
dolf Duala Manga Bell den Wider-
stand: In Petitionen an den Deut- 
schen Reichstag prangerten sie die 
rassistischen, gewaltvollen Zustände 
an, in zahlreichen Protesten führten 
sie den Widerstand in Douala. Um 
die weiße Herrschaft und deutsche 
Wirtschaftsinteressen zu sichern, 

9

© Hervé Youmbi, Marta Pucciarelli

wurde Rudolf Duala 
Manga Bell 1914 von 
den deutschen Kolo-
nialist_innen ermordet – trotz des er- 
bitterten Widerstands Emily Duala 
Manga Bells.

Andere Formen des Wider-
standes sind dagegen deutlich weni-
ger sichtbar. Erinnert sei an die anti-
kolonialen Kämpfer_innen, die sich 
militärisch gegen die koloniale Er-
oberung Deutschlands einsetzten 
und immer wieder deutsche Kolonial- 
soldaten töteten. Erinnert sei an die 
zahlreichen Arbeiter_innen, die die 
Zwangsarbeit auf den Plantagen ver- 
weigerten, in andere Regionen flohen, 
sabotierten oder streikten.



Timotheus und 
Peter Maleiappen

/
Missionierung

Ort: Franckesche Stiftungen, 
Franckeplatz 1

Neben dem Waisenhaus waren die 
Franckeschen Stiftungen ein Ort, 
von dem aus die Dänisch-Hallesche 
Mission von Francke mitbegründet 
wurde. Von 1706 –1837 wurden im 
Namen des pietistischen Christen-
tums 56 Missionare in die südindi-
sche Stadt Tharangambadi entsendet, 
damals dänische Kolonie. Um für die 
Mission in Europa zu werben, wähl-
ten die ersten Missionare zwei tami-
lische Jugendliche aus, Timotheus 
und Peter Maleiappen, die sie auf 
ihrer Europareise begleiteten.

Die Vorführung der beiden in 
Europa hat viel mit kolonialem Über-
legenheitsdenken zu tun: Die Mission 
bestimmt den eigenen europäischen, 
weißen, christlichen Glauben als den 
einzig »wahren« und verfolgt das 
Ziel, den »Rest der Welt« zu genau 
diesem Glauben zu verhelfen. 

Die Tamil_innen werden zu »Objek-
ten«, über die berichtet und deren 
selbstbestimmtes Handeln bestraft, 
verschwiegen oder ignoriert wird.
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Doch Peter Maleiappen und Timo-
theus ließen sich nicht zu Objekten 
machen, sondern zeichneten selbst-
bestimmt ihre Lebensläufe. Peter Ma- 
leiappen erarbeitete sich Stellung 
und finanzielle Unabhängigkeit als 
Übersetzer. Das Titelblatt der ersten 
in Europa gedruckten Tamil-Gramma- 
tik nennt jedoch nur den weißen Mis- 
sionar als Autor und macht die maß-
gebliche Mitarbeit von P. Maleiappen 
unsichtbar. Timotheus wiederum ließ 
sich die bevormundende Härte der 
Missionare nicht lange gefallen. Er 
nahm trotz Restriktionen während 
seiner Zeit in Kopenhagen Kontakt 
zu dort lebenden Tamil_innen auf. Für 

Aufsehen sorgte be- 
sonders seine Bezie- 
hung zur Tamilin Sahra, 
womit er sich dem Bild eines vor-
bildlichen Pietisten widersetzte, das 
die Missionare von ihm als Werbe-
Objekt zeichnen hatten wollen. Timo- 
theus kämpfte gegen eine langfris- 
tige Ausbildung in Halle an, die Fran-
cke für ihn vorgesehen hatte, begann 
stattdessen in Kopenhagen eine Aus- 
bildung zum Buchbinder und heirate- 
te Sahra.

© Peter Maleiappen
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Ort: unbekannt

Seit dem späten 19. Jahrhundert 
zogen sogenannte »Völkerschauen« 
Massen von weißen Menschen in 
Tierparks und Zirkusse. Ausgestellt 
waren dort Menschen, die »exotische 
Völker« darstellen sollten. Oft wurden 
diese versklavt, verschleppt und 
missbraucht. Im Sommer 1925 und 
1930 reisten sàmi Schauspieler_in-
nen, vor allem die Schauspielerinnen 
Duommán Áidnu, Iŋŋer Ánne Mággá 
und Heli Gáhte, auch nach Halle mit 
einer von einem Hallenser Künstler 
organisierten »Polarschau«. Die sàmi, 
die an den »Polarschauen« teilnah- 
men, wurden zwar bezahlt, unterla- 
gen jedoch zahlreichen Restriktio- 
nen: Ausgehverbote, ständige Bewa- 
chung, Alkoholverbot und mehr.

Exotisierung macht Menschen 
fremd und lobt sie schwärmerisch 
für ihr Anders-Sein. Das mag positiv 
klingen, ist es aber nie: 

Die Darstellung als »exotisches Volk« 
sieht keine einzelnen, sondern nur 
eine Gruppe. Die sámi sollten als »pri- 
mitive« und deshalb schützenswerte 
Gruppe dargestellt werden – womit  
bis in die 1970er Jahre schwedische 
und finnische rassistische Segrega- 
tionspolitik begründet wurde. Denn 
Exotisierung ist immer auf Beherr- 
schung ausgelegt. Sie sollten darin 
nur passiv sein, sich begutachten 
lassen und sexualisierte Übergriffe 
durch weiße Frauen und Männer er- 
dulden; Exotisierung erotisiert und 
entmenschlicht zugleich.

12 Duommán Áidnu, 
Iŋŋer Ánne Mággá,

Heli Gáhte
/

Weiße Blicke



Doch die Schauspielenden ließen 
sich nicht einfach betrachten, son-
dern leisteten Widerstand, beispiels-
weise auf der »Polarschau« 1925: 
statt, wie verlangt, rituellen Joiks san- 
gen sie auf der Bühne moderne fin-
nische Volkslieder. Oder kämpften 
durch Streiks gegen verspätete Lohn- 
zahlungen. Und in ihren späteren Er- 
zählungen über diese Zeit sind sie: 
Schauspieler_innen auf den Bühnen 
Europas, statt nur Objekte des wei-
ßen Blicks. Daran knüpfen Annika 
Dahlsten und Markku Laakso an, Ur- 
enkel von »Polarschau«-Teilnehmen- 
den. Auf dem Bild posieren sie in  
traditioneller sàmi Kleidung vor einer 

13Leinwand mit Hagen-
becks Tierpark – eine 
Anspielung auf die 
Leinwand mit skandinavischer Land-
schaft, vor der die sàmi spielten. Da- 
zu produzierten sie ein Musikvideo,  
in dem Menschen mit E-Gitarren in  
vermeintlich »ethnischer« Kleidung 
Tiermasken tragen und ihre Fäuste 
zum Klang der schnellen Musik in die 
Luft recken. Mit derselben ironischen 
Haltung der »Polarschau«-Schauspie- 
ler_innen durchbrechen sie die bis 
heute wirksamen Bilder und Politik 
von einst.

© Annika Dahlsten, Markku Laakso
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Ausblick

Es reicht nicht, Broschüren zu lesen. 
Es reicht nicht, Broschüren zu schrei-
ben. Es reicht nicht, Unsichtbares zu 
sehen und sichtbar zu machen. Hier 
beginnt erst der Kampf.

Erinnerung ist eine Dimension von 
Rassismus, die unsere Gesellschaf-
ten und Beziehungen prägt. Eine ras-
sismuskritische Erinnerungspolitik 
kann deshalb zur Grundlage antiras-
sistischen Handelns werden. Aber 
die Erinnerung allein reicht nicht.

Was reicht? Was ist genug?



Denken wir an 
Ferhat Unvar

Gökhan Gültekin
Hamza Kurtović

Said Nesar Hashemi
Mercedes Kierpacz

Sedat Gürbüz
Kalojan Velkov
Vili Viorel Păun
Fatih Saraçoğlu

den Kiez Döner Halle
die jüdische Gemeinde in Halle

Jana L. und Kevin S.
Enver Şimşek

Abdurrahim Özüdoğru
Süleyman Taşköprü

Habil Kiliç
Mehmet Turgut

İsmail Yaşar
Theodoros Boulgarides

Mehmet Kubaşık
Halit Yozgat

Michèle Kiesewetter
Delfin Guerra

Raúl Garcia Paret 
Denken wir an all die bekannten und unbekannten Betroffenen  

und Opfer von rechter, rassistischer, Gadje-rassistischer,  
anti-muslimischer und antisemitischer Gewalt.



Was ist 
Solidarität?

Welche 
Geschichten 
erzählen wir?

Wer leistet 
Widerstand?

Was ist genug?


