
Schwarz und weiß 
Lassen Sie uns dieses Thema nicht aus dem 
Blick verlieren. Bei allen Sorgen, die uns in 
diesen Tagen besonders in Gütersloh 
bedrängen, müssen wir da dran bleiben. In 
den weltweiten Demonstrationen werden 
ein berechtigter Ärger und eine tiefe 
Traurigkeit über diese alte Ungerechtigkeit 
deutlich. Vorurteile, massive Diskriminie-
rung und subtile Alltagsabwertung 
schwarzer Menschen gibt es überall.      
 
In meinem Bücherregal stieß ich vor einigen Tagen auf das Buch von Rafik Schami und Ole 
Könnecke „Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm“. Ein fröhliches, kluges Bilderbuch zur 
Überwindung von Vorurteilen. Ein kleines Mädchen erzählt, wie sie ihrem Papa mit Liebe und 
einem „Zaubertrick“ hilft, über seinen Schatten zu springen und den Blick zu weiten     
 

„Ich erzähle euch jetzt was, das werdet ihr nicht glauben. 
Mein Papa war schon immer groß … und stark … und klug … geduldig … lustig … und tapfer. Seit 
Mama nicht mehr da ist, tut er alles für mich.  
Und er kann sogar zaubern! 
Er war auch immer schon mutig. 
Nur vor Fremden hat er Angst, vor allem vor schwarzen. 
Er sprach nicht darüber, aber ich habe es genau gemerkt.  
Immer wenn uns ein Schwarzer auf der Straße begegnete, wurde die Hand meines Papas hart 
und drückte zu wie ein Nussknacker. 
Und einmal, im Aufzug, begann er zu schwitzen, als ein großer Afrikaner einstieg. Das hat mich 
bei meinem Papa gewundert. „Warum?“ fragte ich ihn. „Weil sie mir unheimlich sind.“ „Und 
warum sind sie dir unheimlich?“  …“ (Rafik Schami, Ole Könnecke, München 2003) 
 

Die Geschichte ist lustig erzählt und wunderbar illustriert. Es macht Spaß, das Buch zu lesen, 
anzuschauen und darüber nachzudenken – auch Erwachsenen.  
 
 

 
Gespräch im Schloss Bellevue am 16.6.2020 
über Rassismus in Deutschland 
 
 

 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: 

"Antirassismus muss gelernt, 
geübt und vor allem gelebt werden." 

 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r) und seine 
Gäste, der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler 
Gerald Asamoah (l-r), die Lehrerin Gloria Boateng, die 
Schülerin der Berliner Jüdischen Schule Moses 
Mendelssohn, Vanessa Tadala Chabvunga und Daniel 
Gyamerah, Leiter der Abteilung "Advocating for Inclusion" 
der Berliner Denkfabrik "Citizens for Europe". 
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https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-
rassismus-103.html 
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