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Das Wissen entkolonisieren 

Ein performatischer Vortrag von Grada Kilomba 

 

“Ich kam zur Theorie, weil ich Schmerz empfand – der Schmerz in 

mir war so stark, dass ich nicht mehr weiter leben konnte. Ich kam 

zur Theorie aus Verzweiflung, wollte verstehen – erfassen, was um 

mich herum vor sich ging. Und das Wichtigste: Ich wollte den 

Schmerz loswerden. In der Theorie sah ich dann einen Ort für 

Heilung.“ (bell hooks, in: Teaching To Transgress, S.59) 

 
1. Die Maske 

# fotografisches Video 

Im Wohnzimmer meiner Großmutter hing über dem Sofa, links an der 

Wand ein Bild der „Escrava Anastácia“. Jeden Freitag stellten wir 

eine Kerze, eine weiße Blume, ein Glas klares Wasser und eine 

Kanne frischen Kaffee ohne Zucker auf. Meine Großmutter erzählte 

mir, wie Escrava Anastácia in eine Maske gesperrt worden war – wie 

es zu Zeiten der Sklaverei üblich war mit Menschen, die von 

Emanzipation redeten – ich sollte mich immer an sie erinnern. 

 

Natürlich erinnere ich mich, die Geschichte ist ins Gedächtnis 

eingegangen. Ich kann sie nicht vergessen. Die koloniale 

Vergangenheit ist auf eine Weise ins Gedächtnis eingegangen, dass 

man sie nicht vergessen kann. Manchmal möchte man lieber nicht 

erinnern, aber es geht nicht. Die Theorie der Erinnerung ist in 

Wahrheit eine Theorie des Vergessens. Man kann nicht einfach 

vergessen und man kann nicht umhin zu erinnern.  

 

Die Maske lässt sich nicht vergessen, sie war ein konkretes Ding, 

ein reales Instrument, mehr als dreihundert Jahre lang Teil des 

europäischen kolonialen Projekts. Es war ein Metallstück, das dem 

Schwarzen Subjekt in den Mund, zwischen Zunge und Unterkiefer 

gesteckt und durch zwei hinter dem Kopf zusammengebundene Riemen 

gehalten wurde: einer um den Kiefer, der andere über Nase und 

Stirn. Offiziell wurde die Maske von weißen Herren verwendet, um 
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versklavte Afrikaner_innen davon abzuhalten, bei der Arbeit auf 

den Plantagen Zuckerrohr, Kakao- und Kaffeebohnen zu essen, doch 

ihre vordringliche Funktion war, ein Gefühl der Sprachlosigkeit 

und der Angst zu erzeugen.  

 

Daher wirft die Maske so viele Fragen auf: Wer kann/darf sprechen? 

Wer nicht? Vor allem: Worüber können/dürfen wir sprechen? Warum 

muss der Mund des Schwarzen Subjekts gebändigt werden? Warum muss 

sie, er, es, müssen sie zum Schweigen gebracht werden? Was würde 

das Schwarze Subjekt sagen können, wäre sein/ihr Mund nicht 

versiegelt? Und was hätte das weiße Subjekt in diesem Fall hören 

müssen? 

 

Da ist eine bange Befürchtung, dass, falls das koloniale Subjekt 

doch spricht, der/die Kolonialist_in hören muss. Er/sie würde zur 

Konfrontation mit „anderen“ Wahrheiten gezwungen, Wahrheiten, die 

nicht ausgesprochen, nicht gehört werden sollten, und über die 

„Stillschweigen bewahrt“ werden muss. Ich mag diesen Ausdruck, 

denn er beschreibt, dass jemand im Begriff ist, etwas aufzudecken, 

was nicht erzählt werden darf (ein Geheimnis).  

 

Die Angst, zu hören, was womöglich aufgedeckt werden könnte, kann 

mit dem psychoanalytischen Begriff der Verdrängung beschrieben 

werden insofern als Verdrängung „Abweisung und Fernhaltung vom 

Bewusstsein“ (Freud, 1923) ist. Genau der Prozess, nach dem 

bestimmte Wahrheiten nur (tief unten im Ozean, ganz tief) im 

Unterbewusstsein existieren können – aufgrund des extremen 

Unbehagens, der Schuld oder Scham, die sie verursachen könnten. 

Stellen Sie sich einen Eisberg vor, der im blauen Wasser treibt, 

alle verdrängten Wahrheiten sind noch da, aber in der Tiefe 

verborgen. Man weiß um sie, aber man will das Bekannte unbekannt 

machen.  

 

„Ich verstehe nicht …“ 

„Ich kann mich wirklich nicht erinnern …“ 
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„Ich glaube nicht …“ 

„Ich glaube, du übertreibst …“ 

„Sie sind übertrieben empfindlich …“ 

 

Das alles sind Ausdrücke dieses Verdrängungsprozesses, in dem man 

sich weigert, das Unbewusste zu Information, zu Bewusstem werden 

zu lassen - indem man es als Geheimnis bewahrt. 

 

Der Mund ist ein besonderes Organ. Ein Organ, das für Sprechen und 

Äußerung steht. Im Rassismus wird der Mund zum Unterdrückungsorgan 

par excellence: das Organ, das bestimmte unbequeme Wahrheiten 

ausspricht und deswegen streng überwacht, kontrolliert und 

kolonisiert werden muss.  

 

Sprechen wird so praktisch unmöglich. Nicht, dass wir nicht 

gesprochen hätten, doch unsere Stimmen wurden durch den Rassismus 

systematisch zum Schweigen gebracht. Diese Unmöglichkeit 

illustriert, wie Sprechen und Schweigen/Verstummen zu einem 

analogen Projekt werden. Ein Projekt zwischen dem sprechenden 

Subjekt und den Zuhörer_innen. In diesem Szenario sind Sie die 

Zuhörer, und ich bin das sprechende Subjekt. Doch, was wäre, wenn 

Sie aufhören würden zu hören, während ich spreche? Wäre ich dann 

immer noch das sprechende Subjekt? 

Ich würde gerne bis drei zählen und dann Sie bitten zu sprechen … 

 

#2 ÜBUNG 

 

Der Sprechakt ist wie eine Abmachung zwischen denen die sprechen 

und denen die zuhören, also zwischen sprechenden Subjekten und 

deren Zuhörer_innen. Zuhören ist insofern der Akt der Erlaubnis 

gegenüber der/dem Sprechenden. Man kann nur sprechen, wenn der 

Stimme Gehör geschenkt wird. 

Doch gehört werden geht über diese Dialektik hinaus. Gehört werden 

bedeutet auch dazuzugehören. Die Zugehörigen sind diejenigen, 

denen zugehört wir. Und diejenigen, denen nicht zugehört wird, 
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sind diejenigen, die nicht dazu gehören. Die Maske reproduziert 

dieses Projekt, indem es die Möglichkeit kontrolliert, dass 

der/dem Kolonisierten irgendwann zugehört wird, und sie/er dadurch 

zugehörig wird.  

 

#3 Video 1: „CONAKRY“ 

 

Wenn ich spreche, was hören Sie dann? Und was wollen Sie nicht 

hören? Welche Kenntnis erkennen Sie an? Und welche Kenntnisse 

bleiben unerkannt? Ich möchte Ihnen die zweite Geschichte 

vorlesen. 

 

II. WER KANN SPRECHEN? 

 

Am ersten Tag eines jeden Semesters zähle ich, wie viele 

Studierende im Raum sind und bitte sie dann, die Hand zu heben, 

falls sie die Antwort auf meine Fragen wissen. Ich beginne damit, 

sehr einfache Fragen zu stellen, wie etwa: Was war die Berliner 

Konferenz von 1884/85? Welche asiatischen und afrikanischen Länder 

wurden von Deutschland kolonisiert? Wie lange dauerte die deutsche 

Kolonialherrschaft? Und schließe dann mit eher spezifischen 

Fragen, wie: Wer war Amílcar Cabral, und welche Rolle spielte er 

im Befreiungskampf? Wer war Königin Nzinga? Wann wurde Patrice 

Lumumba ermordet (14. September 1960)? Wer war May Ayim? Wer 

schrieb Schwarze Haut, weiße Masken? Nennen Sie mir ein Buch von 

Audre Lorde.  

 

(Afrika aufgeteilt in 7 Teile: portugiesisch, spanisch, 

französisch, italienisch, britisch, belgisch, deutsch) 

 

80 bis 100 Studenten besuchten die Seminare, die meisten von ihnen 

zögerten zu antworten. Schließlich hoben einige wenige, meist 

Studierende of colorvorsichtig die Hand, um zu antworten, und 

behielten sie oben, wie ich sie gebeten hatte. In diesem Moment 

wurde der Hörsaal zu einem performativen Raum, wo der Gedanke des 
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Wissens ausgestellt und hinterfragt wurde. Es wurde sichtbar, wie 

das Konzept Wissen intrinsisch verbunden ist mit Hautfarbe, Gender 

und Macht. Plötzlich wurden diejenigen, die üblicherweise 

ungesehen bleiben, sichtbar, und diejenigen, die stets gesehen 

werden, wurden unsichtbar. Diejenigen, die üblicherweise anfingen 

zu reden und diejenigen, die immer reden, verstummten. Nicht, weil 

ihre Stimmen und Zungen nicht in der Lage gewesen wären, zu 

artikulieren, sondern weil sie nicht über dieses Wissen verfügten. 

Wer weiß und wer nicht? Und warum? 

 

Welches Wissen wird als solches anerkannt? 

Und welches Wissen nicht? 

Welches Wissen ist zum Bestandteil offizieller Agendas gemacht 

worden? 

Und welches nicht? 

Wessen Wissen ist das? 

Wer ist berechtigt, das Wissen zu haben? 

Und wer nicht? 

Wer kann Wissen lehren? 

Wer kann Wissen produzieren? 

Werk kann es ausführen? 

Und wer nicht? 

 

Das Konzept Wissen ist keine einfach apolitische Studie um 

Wahrheit, sondern die Reproduktion von Machtverhältnissen zwischen 

Gender und Hautfarbe, die nicht nur definieren, was als Wahrheit 

gilt, sondern auch, wem zu glauben ist. Wissen wird so zur 

Epistemologie, die spezifische politische Interessen einer weißen, 

kolonialen, patriarchalen Gesellschaft widerspiegelt. (Ibid.) 

 

Bitte lassen Sie mich in Erinnerung rufen, was Epistemologie 

heißt. Epistemologie, vom griechischen episteme, Kenntnis und 

logos, also Wissenschaft, ist die Wissenschaft vom Kenntniserwerb 

- die Erkenntnistheorie. Sie bezeichnet 
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1. (Themen) welche Themen oder Gegenstände Aufmerksamkeit 

verdienen und welche Fragestellungen einer Behandlung wert sind, 

um tatsächliche Kenntnis zu produzieren.  

2. (Paradigmen) welche Narrative und Interpretationen zur 

Erklärung eines Phänomens angewandt werden, also gewissermaßen, 

aus welcher Perspektive tatsächliche Kenntnis produziert werden 

kann. 

3. (Methoden) und welche Form und welches Format angewandt werden 

kann, um tatsächliche Kenntnis zu produzieren.  

Epistemologie, wie ich bereits sagte, definiert also nicht nur, 

wie wahre Kenntnis produziert wird, sondern auch, wer sie 

produzieren kann/darf – und wem zu glauben ist.  

 

Nicht selten hören wir, wie interessant unsere Arbeit ist, aber 

auch wie spezifisch sie sei. 

„Das ist in keiner Weise objektiv!“ 

„Sie müssen neutral bleiben …“ 

„Als Akademikerin dürfen Sie nicht persönlich sein.“ 

„Wissenschaft ist universell, nicht subjektiv.“ 

„Ihr Problem ist, dass Sie Realität überinterpretieren, Sie halten 

sich wohl für die Königin der Interpretation!“ 

Bemerkungen, welche die koloniale Hierarchie illustrieren, in der 

PoC sich bewegen. Kaum beginnen wir zu sprechen und Kenntnis zu 

liefern, werden unsere Stimmen von derlei Kommentaren zum 

Verstummen gebracht, die funktionieren wie metaphorische Masken. 

Sie verweisen unsere Diskurse zurück an die Ränder, als abseitiges 

Wissen, während weiße Diskurse im Zentrum verbleiben, als Norm.  

Reden sie, ist es wissenschaftlich; reden wir, ist es 

unwissenschaftlich. 

Universell / spezifisch; 

objektiv / subjektiv; 

neutral / persönlich;  

rational / emotional; 

unparteiisch / parteiisch; 
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sie haben die Fakten, wir haben Meinungen; sie haben Wissen, wir 

haben Erfahrungen.  

Es geht hier nicht um „friedliche Koexistenz der Worte“ (Jacques 

Derrida, Positions, University of Chicago Press, Chicago, 1981), 

sondern um eine gewaltsame Hierarchie, die festlegt, wer sprechen 

darf.  

 

Video: Plantation Memories, Part II, „Where do you come from?“ 

 

Vor allem der letzte Kommentar hat zwei mächtige Momente. Das 

erste Moment ist eine Art Warnung, welche den Standpunkt einer 

Schwarzen Frau als Verdrehung der Wahrheit beschreibt, hier 

ausgedrückt mit dem Wort „überinterpretieren“. Die weibliche 

Kollegin warnte mich, ich würde zu viel hineinlesen, über die 

Normen traditioneller Epistemologie hinaus, und daher ungültige 

Kenntnis produzieren. Für mich weist diese Idee des 

Überinterpretierens auf den Gedanken, dass die/der Unterdrückte 

„etwas“ sieht, was nicht zu sehen ist, und im Begriff ist, „etwas“ 

zu sagen, was nicht gesagt werden soll.  

 

Kurioserweise versuchen auch Männer bei feministischen Diskursen 

das Denken von Frauen für irrational zu erklären, als wären solche 

feministischen Diskurse nichts als ein Konstrukt einer 

Wirklichkeit, eine Illusion, womöglich gar weibliche 

Halluzination. In dieser Konstellation hier ist es aber die weiße 

Frau, die mein Denken für irrational erklärt, und indem sie dies 

tut, gegenüber der Schwarzen Frau definiert, was „wahre“ 

Wissenschaft ist und wie sie ausgedrückt werden soll. Dies zeigt, 

wie komplex die Durchdringung von Gender, „Rasse“ und Macht ist.  

 

Im zweiten Moment redet sie dann von hierarchischen Orten, von der 

Königin, von der sie glaubt, dass ich sie sein wolle, aber nicht 

sein kann. Königin ist eine interessante Metapher. Eine Metapher 

der Macht. Aber auch eine Metapher für die Idee, dass bestimmte 

Körper an bestimmte Orte gehören.  



8 
 

 

Solche räumlichen Demarkationen bringen eine Dynamik ins Spiel, in 

welcher Schwarz sein bedeutet, „außerhalb“ zu sein. Mir wird 

erklärt, dass ich mich außerhalb meines Ortes befinde als ein 

Körper, der nicht zu Hause ist. Im Rassismus werden Schwarze 

Körper als ungeeignet konstruiert, als Körper, die nicht zu Hause 

sind, „außerhalb“ und daher nicht in der Lage, dazuzugehören. 

Weiße Körper dagegen werden als geeignet konstruiert, sie sind zu 

Hause, „passen“, sind Körper, die stets zugehörig sind. Mit 

solchen Kommentaren werden Schwarze Personen hartnäckig 

aufgefordert „an ihren Platz“ zurückzugehen, „außerhalb“ des 

Akademischen, an den Rändern, wo ihre Körper „zu Hause“ sind. 

 

Das Akademische ist weder ein neutraler Raum noch einfach ein Raum 

des Wissens und der Weisheit, von Wissenschaft und Gelehrtheit, 

sondern genauso ein Raum der G e w a l t. Zum Schwarzsein besitzt 

es eine äußerst problematische Beziehung, denn genau hier werden 

wir objektiviert, klassifiziert, theoretisiert, entmenschlicht, 

infantilisiert, kriminalisiert, brutalisiert, sexualisiert, 

ausgestellt, zur Schau gestellt und bisweilen getötet.*  

 

„Was kann es anderes für mich sein“, fragt Fanon, „als eine 

Amputation, eine Exzision, ein Aderlass, der meinen ganzen Körper 

mit schwarzem Blut sprenkelt?“ (Fanon: Schwarze Haut, weiße 

Masken) Er verwendet die Sprache des Traumas, wie die meisten 

Schwarzen Menschen, wenn sie über ihre alltäglichen rassistischen 

Erlebnisse sprechen, und dabei auf die schmerzhaften körperlichen 

Auswirkungen hinweisen und den charakteristischen Verlust eines 

traumatischen Zusammenbruchs, denn im Rassismus wird chirurgisch 

entfernt und gewaltsam abgetrennt, was auch immer man an Identität 

haben mag. „Ich spürte, wie Messerklingen sich in mir öffneten … 

Ich konnte nicht mehr lachen“ sagt Fanon. Tatsächlich gibt es 

darüber wenig zu lachen insofern, als man von außerhalb 

überdeterminiert wird von gewalttätigen Fantasien, die man sieht, 

aber nicht als man selbst erkennt.* „Ich kann nicht ins Kino 
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gehen, ich warte auf mich“ , schreibt Fanon. Er wartet auf die 

Schwarzen Wilden, die Schwarzen Barbaren, die Schwarzen Diener, 

die Schwarzen Prostituierten, Huren und Kurtisanen, die Schwarzen 

Kriminellen, Mörder und Drogenhändler. Er wartet auf das, was er 

nicht ist.  

 

Video: Plantation Memories, Part I, „Wir reden über Negation …“ 

 

Was für eine Entfremdung, gezwungen zu sein, sich auf sich selbst 

zu beziehen, sich selbst zu verhalten nach einem Drehbuch des 

weißen Subjekts. Was für eine Enttäuschung, gezwungen zu sein, 

sich selbst zu sehen, als sei man an deren Stelle. Und wie 

schmerzt es, in dieser kolonialen Ordnung gefangen zu sein. 

 

Dies erscheint wie eine sehr private Information. Doch eine solche 

anscheinend „private Information“ ist in keiner Weise privat. Es 

geht hier nicht um persönliche Geschichten oder vertrauliche 

Klagen, sondern es sind Vorkommnisse rassistischer Natur innerhalb 

akademischer, künstlerischer und kultureller Räume. Sie zeigen die 

Unfähigkeit dieser Räume, nicht nur mit „postkolonialen 

Bedingungen“ umzugehen, sondern auch mit deren Subjekten, deren 

Diskursen, Perspektiven und Kenntnissen – und damit sollten wir 

uns befassen.  

 

Um Wissen zu entkolonialisieren, müssen wir verstehen, dass wir 

alle von spezifischen Zeiten und Orten reden, ausgehend von 

spezifischen Realitäten und Geschichten. Es gibt keine neutralen 

Diskurse*. Wenn weiße Akademiker_innen behaupten, einen neutralen 

und objektiven Diskurs zu besitzen, erkennen sie nicht an, dass 

sie ebenfalls von einem spezifischen Ort aus schreiben, der 

selbstverständlich weder neutral noch objektiv noch universell 

ist, sondern dominant. Sie schreiben aus einer Machtposition 

heraus.  
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Ein Bonmot sagt: Eine Schwarze Frau nennt sich eine Schwarze Frau, 

eine weiße Frau nennt sich Frau, ein weißer Mann nennt sich 

Person. Weiß sein bleibt, wie andere Identitäten in 

Machtpositionen, unerwähnt. Es handelt sich um ein abwesendes 

Zentrum, eine Identität, die sich selbst im Zentrum von allem 

positioniert, doch deren Zentralität nicht als relevant angesehen 

wird, da sie synonym steht für Menschsein an sich. Im Allgemeinen 

betrachten sich weiße Menschen nicht als weiß, sondern als Mensch. 

Weiß sein wird als allgemein menschlich empfunden. Mithin ist 

genau dies die Gleichung, die Weiß sein den Status als Identität 

sichert, der andere markiert und selbst unmarkiert bleibt. Und 

glauben Sie mir, es gibt keine mächtigere Position als schlicht 

Norm zu sein und die Normalität.  

 

Wissen zu entkolonialisieren bedeutet, neue Konfigurationen des 

Wissens und der Macht zu schaffen. Wenn also meine Worte darum 

bemüht zu sein scheinen, Positionen und Subjektivität als Teil des 

Diskurses zu erzählen, sei daran erinnert, dass Theorie weder 

universell noch neutral ist, sondern vielmehr stets irgendwo 

verortet und stets von jemandem geschrieben wurde, der eine 

Geschichte hat.  

 

Video 4: Während ich schreibe. 

 

Grada Kilomba beteiligt sich in São Paulo auf Einladung des 

Goethe-Instituts an der Internationalen Theaterschau (MITsp) sowie 

an Massa Revoltante, einem Projekt im Rahmen von „Episódios do 

Sul“ (Goethe-Institut) 


