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George Floyd und ich
von Andreas Hofmann

Für wen ich spreche
Ursprünglich wollte ich „Wir“ schreiben. Das wären ich und andere 
Schwarze in Deutschland, die sich über den durch massive Poli-
zeigewalt verursachten Tod von George Floyd (und viele ähnliche 
Ereignisse) in den USA empören. 
Dann aber habe ich es verworfen, von „Wir“ zu schreiben. Denn 
ich spreche nicht für alle, sondern im Grunde nur für mich. Natür-
lich kenne ich genug andere Schwarze, um zu vermuten, dass ich 
nicht der Einzige bin, der so darüber denkt. Aber es wird immer 
auch Schwarze geben, die eine andere, vielleicht sogar gegentei-
lige Sichtweise auf diese Ereignisse haben. 
Für die spreche ich nicht – und die nicht für mich. Und wir nicht 
für „ALLE“. Das ist, glaube ich, wichtig, weil ganz gern das Argu-
ment kommt: „Ich kenne da einen, der meint …“, auch wenn mir 
diese_r Eine nie vorgestellt wurde. 

Warum mich der Fall George Floyd berührt
Warum empören sich Schwarze hierzulande über die Tötung von 
George Floyd? Das ist ein anderes Land, mit vollkommen ande-
ren gesellschaftlichen Verhältnissen, höre ich oft, und bei uns 
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ist (noch) kein Schwarzer durch Polizeigewalt umgekommen. 
„Nicht?“ kann man da fragen. Doch, wir haben den seit über 10 
Jahren unaufgeklärten Fall Oury Jalloh, der im Polizeigewahrsam, 
auf eine Matratze gefesselt, verbrannte und sich angeblich selbst 
angezündet hat. Der Fall beschäftigt bis heute nicht nur Schwar-
ze, sondern viele andere, die sich um Gerechtigkeit und Aufklä-
rung bemühen. 
George Floyd beschäftigt mich, weil 
in der inzwischen leidlich bekann-
ten Filmaufnahme eine beispiellose 
Verachtung des Polizisten gegen-
über dem am Boden liegenden 
Floyd zum Ausdruck kommt, der 
Schwarzen in den USA immer wie-
der entgegenschlägt.
Der Polizist kniet minutenlang auf 
dem Hals eines bereits gefesselten, 
ruhig am Boden liegenden Men-
schen, der immer wieder verzwei-
felt sagt: „I can‘t breathe!“. Am 
Ende ist George Floyd tot, erstickt.
Tödliche Polizeigewalt ist in den USA keine „Ausnahme“, sondern 
täglich erfahrbar, und das ist öffentlich bekannt. Auch der Polizist, 
der George Floyd mit seinem Knie die Luft zum Atmen nahm, war 
sich dessen bewusst. Bei seiner brutalen Vorgehensweise gefilmt 
zu werden, brachte ihn nicht einmal in Unruhe. Die Menschenver-
achtung, die dieser Polizist in dem Moment zeigte, empört mich 
zutiefst.
Und es war klar, dass sich auch nach George Floyds Tod nichts 
ändern würde. Und tatsächlich, nur wenig später wurde einem 
Schwarzer siebenmal in den Rücken geschossen und ein anderer 
beim Radfahren per Schuss schwer verletzt.
Und warum uns das auch in Deutschland empören muss? Denken 
wir nur an die anonymen Drohschreiben des „NSU 2.0“, hinter 
dem ein rechtsradikales Netzwerk in der Polizei als Urheber oder 
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Beihelfer vermutet wird. Oder die im September 2020 neu aufge-
deckten offenbar rechtsnationalen Polizist_innen in NRW.
Das ist für jemanden, der nicht „rein weiß“ aussieht, schon ein 
Grund, zumindest mal darüber nachzudenken, ob er sich wirklich 
vertrauensvoll an den nächsten Polizeibeamten wenden kann.

Was bedeutet Schwarzsein für mich?
Dazu möchte ich anmerken: Ich bin nicht von Beruf Schwarzer, 
sondern muss mich allein aufgrund meiner Hautfarbe und der 
immer wieder zu beobachtenden Reaktionen darauf zwangsläufig 
mit diesem Thema beschäftigen. 
Schwarzsein bedeutet, mich mit etwas zu beschäftigen, das ei-
gentlich vollkommen nebensächlich sein sollte und überhaupt 
nicht in dem Bereich liegt, den ich beeinflussen kann: Einen Teil 
meiner physischen Erscheinung.
Schwarzsein bedeutet, mir immer die Frage zu stellen: Bin ich 
(hier) richtig? Wie werde ich gesehen? Könnte es gefährlich wer-
den?
Obwohl es ein Unterschied ist, in den USA schwarz zu sein oder 
in Deutschland oder Frankreich, gibt es auch bei uns Viertel, in 
denen man sich als Schwarzer besser nicht blicken lassen sollte. 
Ich würde mindestens die „national befreiten Zonen“ meiden. Ist 
das Freiheit? Ist das Demokratie?

„Weißes“ Überlegenheitsdenken 
Für mich zeigt sich dort ein altbekanntes „weiß-männliches“ 
Selbstverständnis, das besagt: ‚Ich bin weiß, also bin ich überle-
gen. Mir kann nichts passieren, selbst wenn ich Menschen dunkler 
Hautfarbe attackiere oder Politiker_innen bedrohe.‘ 
Das ist schlichtes Unrecht – umso schlimmer, wenn es von Poli-
zisten ausgeführt wird Dieses Denken ist für mich Teil einer seit 
Jahrhunderten vorherrschenden, längst als Selbstverständlichkeit 
gefühlten „Ordnung“. Nicht nur in den USA, habe ich das Gefühl. 
Denn es ist nach wie vor ‚selbstverständlich‘, dass sich Weiße 
bewegen können, wo sie möchten, wann sie möchten, während 
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dies vielen Schwarzen bis vor wenigen Jahrzehnten sogar noch 
gesetzlich verboten war.
Erinnern wir uns kurz an die „Apartheid“ in Südafrika, wo es Ge-
bäudeeingänge für Weiße und Schwarze gab, in Bussen waren 
die Türen getrennt 
und Schwarze durften 
nicht neben Weißen 
sitzen. Bänke in Parks 
waren für Weiße reser-
viert und andere den 
Schwarzen zugeteilt, 
usw.
Übrigens gab es Ähnli-
ches auch in den USA. 
Der ganze Widerstand 
dort entzündete sich, 
weil im Dezember 
1955 eine schwarze 
Arbeiterin, Rosa Parks, eines Abends im Bus nicht aufstehen woll-
te, um einem weißen Mann Platz zu machen. Das aber hätte sie, 
nach damaligen Regeln, tun müssen. All das war blanker, gelebter 
Rassismus gegen Schwarze (und nicht nur gegen sie).

Weißer Alltag für alle
Auch jenseits offen rassistischer Denkweisen gilt eine helle Haut-
farbe in vielen Bereichen so sehr als „Normalfall“, dass alle dunk-
leren Hautfarben nahezu unberücksichtigt bleiben. Nehmen wir 
einmal etwas ganz Alltägliches: „Hautfarbene“ Pflaster sind „na-
türlich“ für helle Haut konzipiert, weil man bis heute kaum daran 
denkt, dass Menschen anderer Hautfarbe ihre Wunden gern ähn-
lich unauffällig bedecken würden.
Ärzt_innen in hellhäutig dominierten Gesellschaften wissen in der 
Regel nicht, wie sie Blutergüsse oder Hautkrankheiten auf dunkler 
Haut erkennen können. In keinem medizinischen Standardwerk 
wird darauf eingegangen. Die Unterschiede sind beträchtlich, und 
wer sie nicht kennt, übersieht mögliche Erkrankungen oder Ver-
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letzungen. So manchem Schwarzen wurde schon unterstellt, er 
„stelle sich nur an“, weil man seine blauen Flecken nicht sah.
Und wenn wir von Held_innen in Romanen lesen, und diese uns 
nicht eingehend beschrieben werden, gehen wir (auch ich) zu-
nächst stillschweigend von Weißen aus, nicht von Schwarzen. 
Denn wenn jemand schwarz ist, wird es in der Regel ausdrücklich 
erwähnt.
Es herrscht also insgesamt noch immer eine weiße Selbstver-
ständlichkeit, in der es z.B. tatsächlich umstritten ist, ob James 
Bond von einem Schwarzen – in dem Fall von Idris Elba – gespielt 
werden darf. Gleichzeitig aber funktioniert es nahezu geräuschlos, 
wenn eine ursprünglich „farbige“ Rolle von einer weißen Person 
gespielt wird. Warum ist das so?

Können Weiße sich nicht einfühlen?
Mittlerweile sind die Fronten schon so weit verhärtet, dass man-
che behaupten, Weiße könnten sich grundsätzlich nicht in eine 

schwarze Befindlichkeit, nicht 
in die Erfahrung Schwarzer 
hineinfinden. Das ist aber nur 
zum Teil richtig. 
Ein „Inside-View“ ist ihnen 
zwar nicht möglich, wie in al-
len Fällen, in denen man eine 
bestimmte Erfahrung nicht 
selbst gemacht hat.  
Könnten Menschen allerdings 
grundsätzlich nicht außerhalb 
ihrer eigenen Erfahrungen 
mitfühlen, wären Pädagogik 
und Literatur praktisch un-
möglich, da immer nur Be-

troffene davon sprechen oder helfen könnten. 
Wie sollten z.B. Psychotherapeut_innen ein misshandeltes Kind 
betreuen, wenn sie den Missbrauch nicht selbst erlebt haben? 
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Wie könnte ein Schriftsteller einen Mord beschreiben, den er nicht 
selbst begangen hat? Das ist albern.
Menschen besitzen Empathie, also Einfühlungsvermögen. Und sie 
haben alle Anlagen dazu, sie auch zu nutzen. Deswegen glaube 
ich, können Weiße oder Schwarze (oder wer auch immer sonst) 
sich durchaus in die Lage anderer Menschen hineindenken.

Miteinander statt gegeneinander 
Daher ist es natürlich sinnvoll, immer wieder öffentlich gegen Un-
gleichheiten und Rassismus zu protestieren und auch mit nicht 
selbst Betroffenen  darü-
ber zu sprechen, um allen 
Menschen, die diese Er-
fahrungen nicht machen 
können, darauf hinzuwei-
sen, was in uns vorgeht. 
Bis noch viel mehr Weiße 
sich in Schwarze hineinver-
setzen können und selbst 
fühlen: „Jetzt ist es wirk-
lich genug. So können wir 
unsere Mitmenschen nicht 
behandeln!“ 
„Black Lives Matter“, dem 
sich längst andere Ethnien 
in den USA (und anders-
wo) angeschlossen haben, 
und das auch von vielen Weißen mitgetragen wird, beansprucht 
hierbei selbstverständlich keine schwarze Exklusivität oder Domi-
nanz. 
Auch die schwarze Menschenrechtsbewegung zu Zeiten Martin 
Luther Kings forderte, wie es bei allen Emanzipatinsforderungen 
der Fall ist, „nur“ gleiche Rechte. Und die wurden noch nie freiwil-
lig von „Privilegierten“ abgegeben. Sie mussten immer erkämpft 
werden. 


