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Stellungnahme zum Artikel vom 31.1.2021 in der HAZ von Simon Benne  
vom Projektteam ‚Anton Wilhelm Amo Erbschaft‘ aus weißer Perspektive 

 
 
Wie ein weißer Journalist Deutschlands Unfähigkeit im Umgang mit Rassismus verdeutlicht 
 
1. Einleitung 

Warum wird auch 100 Jahre nach dem offiziellen Ende der deutschen Kolonialzeit 
weiterhin Dekolonisierung sowie kritische Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der 
deutschen Kolonialgeschichte gefordert? 
 
Die Notwendigkeit der intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte von Rassismus, der 
Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit und der Beteiligung am Sklavenhandel 
sowie der kritischen Reflexion von kolonialen Kontinuitäten, demonstriert Simon Benne in 
seinem Artikel vom 31.1.2021 in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ).  
 
Unser Projektteam "Anton Wilhelm Amo Erbschaft" fühlt sich vom Autor ausgenutzt: Statt über 
Amo als einen Vorreiter antirassistischer Arbeit in Deutschland zu schreiben, reproduziert er in 
seiner Veröffentlichung auf verschiedenen Ebenen Rassismus durch die Verwendung 
rassistischer Sprache und Darstellungen.  
 
Seine Verhaltensweise uns gegenüber empfinden wir nicht nur als respektlos, sondern sie 
liefert ein Beispiel von White Supremacy, von dem Festhalten an Definitions- und 
Entscheidungsmacht, an beleidigender Sprache und rassistischer Darstellungsweise. Egal, wie 
oft Menschen, die sich seit Jahren aktivistisch und auch beruflich mit Rassismuskritik, 
Dekolonialisierung und Antidiskriminierungsarbeit beschäftigen, darauf hinweisen, wie 
Rassismus funktioniert und wie Sprache diesen aufrechterhält: Der Autor glaubt, es besser zu 
wissen. Egal, wie oft Schwarze Menschen darauf hinweisen, welche Fremdbezeichnungen (wie 
das M-Wort) auf problematische Weise in einer kolonialrassistischen Tradition stehen und 
deswegen vermieden werden sollten sind: Der Autor benutzt diesen Begriff weiter. 
 
Anhand dieses Negativbeispiels wollen wir aufzeigen, was unbedingt vermieden werden muss, 
wenn sich Journalist*innen diskriminierungssensibel und rassismuskritisch mit der Sichtbarkeit 
Schwarzer Geschichte und weißen kolonialen Kontinuitäten auseinandersetzen wollen. Dieser 
Text zielt darauf ab ein vollständigeres und respektvolleres Bild von unserem Projekt zu 
vermitteln und sich einer einseitigen und rassistischen Erinnerungskultur entgegenzustellen. 
 
Der Name Anton Wilhelm Amo hat besonders in Deutschlands dekolonialen Bewegungen eine 
große Bedeutung. Er steht für den über 20-jährigen Kampf für die erfolgreiche Umbenennung 
der Berliner „M-Straße“, eine Bezeichnung, die Schwarze Menschen herabwürdigt.  Anton 
Wilhelm Amo steht damit auch für das Thema Selbstbestimmung und Autonomie. Zugleich 
verbindet man mit seinem Namen die kritische Auseinandersetzung mit Fremd- und 
Selbstbezeichnungen von marginalisierten Gruppen in Deutschland und insbesondere von 
Schwarzen Menschen, die schon lange Teil der deutschen Gesellschaft sind und doch in der 
Geschichte und Gegenwart nur selten repräsentiert werden, geschweige denn entsprechend 
gewürdigt werden. 



2. Sprache 

Genau diese Selbstbestimmung und Autonomie Schwarzer Menschen wurde von dem Autor 
trotz expliziten Hinweises auf achtsamen Sprachgebrauch und die Wichtigkeit von 
Selbstbezeichnung des Projektteams bewusst ignoriert. 
 
Der Autor nutzt größtenteils Anführungszeichen, um das M-Wort in möglichst vielen 
Variationen dennoch zu benutzen. Dass der Begriff problematisch ist, benennt er nicht, selbst 
da nicht, wo er auf die Umbenennung der M-Straße in Berlin in Anton-Wilhelm-Amo-Straße 
hinweist (und wo er selbst die Anführungszeichen nicht mehr setzt.) 
 
Die Verwendung rassistischer Sprache und kolonialer Begriffe reproduziert Stereotypen und ist 
keine Wiedergabe eines "veralteten" oder "antiquierten" Stils, sondern schafft immer wieder 
neuen Raum für rassistische Ausdrucksformen, anstatt mit dem Versuch ernst zu machen, 
unsere Sprache von Rassismus radikal zu entrümpeln. Auch Anführungszeichen sind hierbei 
keine Lösung, sondern zeigen an, dass sich trotz der Problematik bewusst für einen Begriff 
entschieden wurde. Ohne sich kritisch mit rassistischer Sprache auseinander gesetzt zu haben, 
sollten Journalist*innen nicht einfach der eigenen Meinung folgend schreiben. Stattdessen 
sollten sie ihre eigene Positionierung reflektieren und die Expertise anderer ernst nehmen. 
Wenn dann trotzdem in einem Artikel, in welchem es um anti-rassistische Arbeit und einen 
Wegbereiter des dekolonialen Widerstandes geht, in Titel, Text und Bildunterschriften 
mehrfach das M-Wort unhinterfragt untergebracht wird, demonstriert dies eindeutig die 
aktuelle gesellschaftliche Schieflage im Diskurs um rassistische Sprache. Nach der Diskussion 
um die Talkshow „Die letzte Instanz“ (Wiederholung ausgestrahlt am 29.1.2021) bezieht der 
Autor hier Stellung in einem gesellschaftlichen Diskurs ohne seine Perspektive und Meinung als 
solche offenzulegen. 
 
Die Verwendung rassistischer Sprache zieht sich durch den gesamten Artikel. Schwarze 
Menschen werden vom Autor exotisiert. Die Gewaltdimensionen, die mit Versklavung und 
Verschleppung von Menschen einhergehen und der Rassismus in der deutschen Gesellschaft, 
wie er sich in der Zeit der Frühaufklärung auch in Amos Leben ausdrückte, werden durch die 
einseitige Darstellung nicht angesprochen. Die Verschleppung und die Gewalt an einem Kind 
sind nicht einfach beschreibbar mit Verweisen auf Geschenke und Patenschaften und das 
Wohlwollen der weißen Kurfürsten. Hier fehlen kritische Worte zum historischen Kontext. 
Rassismuskritik bedeutet auch, den historischen Kontext nicht einfach zu beschreiben, sondern 
ihn entsprechend kritisch einzuordnen. 
 
Der Autor nimmt damit weder eine neutrale Position ein, noch wird er dem aktuellen Diskurs 
um rassistische Sprache auch nur ansatzweise gerecht. Indem er ausschließlich auf eine 
Position im Diskurs verlinkt und damit suggeriert, dass das M-Wort doch nicht problematisch 
sei, verpasst er es, sich mit den Ursprüngen und Hintergründen von strukturellem Rassismus 
als System und seiner eigenen Positionierung darin als weißer Autor auseinanderzusetzen. 
Diese unreflektierte und diskriminierende Haltung findet sich jedoch nicht nur in der 
verwendeten Sprache und in den Verlinkungen, sondern auch in seiner Auswahl der Bilder 
wieder. Entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der interviewten Vertreter*innen aus dem 
Projektteam, keine "Bilder als Illustrationen" zu benutzen, verwendet der Autor Darstellungen 
von Schwarzen Menschen, die diese erneut exotisieren. 
 
 



3. So funktioniert Rassismus 

Der Autor reproduziert Rassismus und stellt eine Trennung zwischen sich selbst als 
unbenanntem Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft und Schwarzen Menschen her. Seine 
Narrative stärken diese Dualität und hierarchisieren die Erfahrungen von Menschen. Der Artikel 
zeichnet ein Bild, in welchem Schwarze Menschen naturalisiert werden und der menschliche 
Wert über die Abhängigkeit zu weißen Menschen definiert wird. Seine Darstellung reproduziert 
ein Bild von Amo als "Exot", egal wo er aufgewachsen und erzogen wurde und ungeachtet 
dessen, was er sich unter den Voraussetzungen für sein Leben in Deutschland erarbeitet hat 
und welche Aussagen er durch seine Werke vertrat. Die vielfältigen inhaltlichen Gründe für die 
heutige Auseinandersetzung mit Amo finden sich nur am Rand des Artikels. Dabei wäre es so 
wichtig, die noch heute wirkenden Mechanismen jener Kolonialherrenattitüde zu entlarven, 
jene Parallelen, die sich noch heute im voyeuristischen weißen Blick finden, darin, selbst in der 
machtvollen und überlegenen Position zu sein und über andere entscheiden zu können und in 
der verinnerlichten Hierarchisierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder 
angenommenen Herkunft - denn so funktioniert Rassismus noch heute.  
 
Mit "juristischer Rationalität" weist Amo 1729 auf die Rechte Schwarzer Menschen in Europa 
hin - seitdem ist Gleichheit und Würde aller Menschen längst rechtlich vom Deutschen 
Grundgesetz bis hin zu den Menschenrechten verankert - doch die Umsetzung scheitert und 
selbst moralische Appelle sich der Menschenwürde zu entsinnen finden bei vielen weißen 
deutschen Menschen kein Gehör. 
 
Wir als weiße Menschen, die diesen Text verfassen, nehmen uns nicht heraus, nicht auch 
rassistisch zu denken oder zu handeln. Schließlich leben wir in einem Land, in dem die 
Kolonialzeit immer noch nicht entsprechend den Ausmaßen der europäischen Gewalt und 
Konsequenzen bis heute für die kolonialisierten Länder und Menschen verarbeitet wurde, der 
Genozid an den Ovaherero und Nama erst 100 Jahre später als solcher anerkannt wurde, aber 
die deutschen Kolonialarmeen weiterhin mit Denkmälern öffentlich geehrt werden. 
Unser Bildungssystem muss auf den in der Gesellschaft und im kollektiven Gedächtnis 
verankerten Rassismus erst noch Antworten finden. „Anton Wilhelm Amo Erbschaft“ will dazu 
beitragen Bildungsansätze zu entwickeln, in denen Schwarze Geschichte und eine kritische 
Auseinandersetzung mit Geschichte, insbesondere in Bezug auf Kolonialismus und Rassismus 
einen angemessenen Platz finden. Bis dahin sind wir darauf angewiesen, mehr Gehör für 
marginalisierte Stimmen zu entwickeln und unsere eigenen Perspektiven zu hinterfragen - ganz 
besonders dann, wenn wir selbst weiß sind. 
 
4. Kontextualisierung und Perspektive 

Dass die Haltung des Autors stark durch seine weiße Perspektive geprägt ist, wird an vielen 
Stellen sichtbar. Während zum Beispiel die abgebildete Statue in Halle, das koloniale Stereotyp 
des "Edlen Wilden" darstellt, kann der Autor dies nur "vermeintlich" anerkennen und untertitelt 
stattdessen die Statue mit "selbstbewusstes Paar". Dass die Statue in der öffentlichen Kritik 
steht, lässt er außen vor und stellt stattdessen in dem Artikel die "vermeintliche" Kritik der 
"selbstbewussten" Statue gegenüber. Die Gewaltdimensionen der Schwarzen Lebensrealitäten 
im 18. Jahrhundert werden nicht benannt, dabei stehen diese in Amos Werk im Zentrum. Die 
Relevanz der Inhalte von Amos Wirken bleiben ungewürdigt durch den ausschließlichen Fokus 
auf Amos Biographie und seine Karriere. Schlimmer noch: Den Titel von Amos Dissertation zu 
den Rechten Schwarzer Menschen in Europa verlinkt der Autor zu einem Artikel über einen 



Schwarzen Kieler Restaurantbesitzer, der sich für die Weiterverwendung des M-Worts im Titel 
seines Betriebs entschieden hat. Die Verweise zu der jahrzehntelangen massiven Kritik an der 
Weiterverwendung von kolonialrassistischer Sprache und Bildern (von Apotheken, Straßen und 
Lebensmittelbezeichnungen bis hin zu Karnevalskostümen) werden jedoch ausgelassen. 
 
Doch was ist mit den Schwarzen Perspektiven auf Schwarze Geschichte? Wozu haben sich 
unsere Teammitglieder Zeit genommen multiperspektivisch mit dem Autor auf das Thema und 
das Projekt zu schauen, wenn ihre Stimmen keinen Platz in seinem Text finden? Wie würde von 
Anton Wilhelm Amo aus Schwarzer Perspektive erzählt werden - das interessiert uns viel mehr 
als die einseitige Darstellung der Geschichte, die bereits zu Genüge fast durchgängig in Schul- 
und Geschichtsbüchern nachzulesen ist. 
 
5. Wer wir wirklich sind 

Für "Anton Wilhelm Amo Erbschaft" haben sich verschiedene Organisationen und Initiativen 
von Braunschweig über Jena bis Halle, aber auch über Deutschland hinaus bis nach Ghana 
zusammengeschlossen. Es handelt sich also um viel mehr als um "einige Aktivistinnen", die 
"vermeintlich" rassistische Missstände anprangern. Unsere Ziele sind u.a. ein 
verantwortungsvoller Umgang mit kolonialen Kontinuitäten und mit Geschichte. 
Wir sind ein Team mit Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen. 
Der Autor hat zwar mehrere Personen mit unterschiedlichen Positionierungen aus dem 
Projektteam interviewt, erwähnt in dem Artikel aber nur zwei der Schwarzen Personen aus dem 
Team. Damit bleibt unsichtbar, dass auch weiße und PoC-Perspektiven in unserem Team eine 
Rolle spielen – auch wenn Black Leadership bei uns eine sehr wichtige Rolle spielt. Die deutsche 
Geschichte verantwortungsvoll aufzuarbeiten, Schwarze Geschichte hervorzuheben und eine 
würdevolle Erinnerungskultur zu etablieren, ist jedoch nicht allein Aufgabe von Schwarzen 
Menschen, sondern ebenso von allen anderen.  
 
Der Artikel löst bei uns Empörung und Wut aus!  
 
2021 ist dies nicht erst wegen der Black Lives Matter Bewegung längst überfällig, denn die 
Notwendigkeit der kritischen Auseinandersetzung wird seit Jahrzehnten - wenn nicht 
Jahrhunderten - insbesondere von Schwarzen und Indigenen Menschen benannt. Wir befinden 
uns außerdem in der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, die in drei Jahren zu 
Ende geht. Es wäre äußert alarmierend, wenn Deutschland diese Chance ungenutzt 
vorbeiziehen lässt, endlich den eigenen (weißen) Blick auf die deutsche Geschichte zu 
hinterfragen und anzupassen. 
 
 
 
 
Mehr Information über das Projekt: 
https://antonwilhelmamoerbschaft.org/2020/11/24/projektskizze/ 
 
Wir freuen uns über jeglichen Support und aktuell ganz besonders über die Verbreitung dieser 
Stellungnahme und Werbung für uns als Teilnehmende im Global Goals Lab Online-Voting: 
https://voting-socialimpact.eu/voting/Global%20Goals%20Lab%202020%20-
%202021/project/44 
 

https://antonwilhelmamoerbschaft.org/2020/11/24/projektskizze/
https://voting-socialimpact.eu/voting/Global%20Goals%20Lab%202020%20-%202021/project/44
https://voting-socialimpact.eu/voting/Global%20Goals%20Lab%202020%20-%202021/project/44


Kurzlink (Global Goals Lab Voting): 
https://bit.ly/3tE4dg2 
 
Facebook (Anton Wilhelm Amo Erbschaft): 
https://www.facebook.com/antonwilhelmamo 
 
Instagram (Decolonize Niedersachsen): 
https://www.instagram.com/decolonizeniedersachsen/ 
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