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Vom „Afrikanischen Viertel“ bis zum Kottbuser Tor: Welche Rolle spielt
Dekolonisierung als Praxis der Selbstorganisation?

Rezensiert von Christian Sowa

Wer durch das so genannte „Afrikanische Viertel“ im Berliner Stadtteil Wedding spaziert, dem wird

möglicherweise kaum ein Unterschied zu anderen Teilen Berlins auffallen. Alte Mietskasernen

ziehen sich entlang der Straßen, Spätkäufe und Eckkneipen prägen Kreuzungen. Doch dieser

vielleicht unscheinbar wirkende Ort beinhaltet jede Menge kolonialer Geschichte. So finden sich

dort Straßen, die auch heute noch Namen ehemaliger Kolonialisten wie Carl Peters oder Adolf

Lüderitz tragen. Koloniale Strukturen durchziehen also die heutigen europäischen Städte in

vielerlei Hinsicht. Auch die Art, wie über Städte geforscht und geschrieben wird, reproduziert

häufig koloniale und rassistische Sichtweisen. Dieser Befund ist eine zentrale These des Buchs

„Decolonize the City!“, herausgegeben vom Zwischenraum Kollektiv im Mai 2017. Es ist aber nicht

als reine Bestandsaufnahme des Status Quo gedacht, sondern als ein Aufruf an alle: Es geht darum,

koloniale Strukturen zu überwinden, in der Stadt und anderswo. Perspektiven der

Selbstorganisation spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Das Buchprojekt als Selbstorganisation
Gegen Trends, wie die Neoliberalisierung der Wissenschaft und die immer stärkere Fokussierung

auf das Publizieren im Wissenschaftsbetrieb, wird versucht, vor allem Inhalte stark zu machen. So

haben sich in diesem Buchprojekt verschiedene Menschen versammelt, um ein politisches Projekt

anzugehen: die Dekolonisierung der Stadt. Es handelt sich, so schreibt das Kollektiv,

Die Idee des Buches stammt von einer Konferenz mit dem gleichnamigen Titel, die 2012 in Berlin

veranstaltet wurde. Organisiert von einer Gruppe junger Frauen of Color tauschten die Beteiligten

verschiedene lokale und translokale, akademische und aktivistische Perspektiven auf die

Dekolonisierung der Stadt aus.

Das Buch hat, grob gesagt, zwei Schlagrichtungen. Auf der einen Seite ist es eine Intervention in

das Feld der Stadtforschung, da Kolonialismus und Rassismus dort nur selten thematisiert werden.

Auf der anderen Seite ist das Buch Ausdruck der Selbstorganisation. Etwa wird im letzten Kapitel

die Organisation der Konferenz von 2012 beschrieben. Hier werden Überlegungen zum Ablauf der

Konferenz, zur Moderation, zur Wahl des Veranstaltungsortes aber auch zur Übersetzung

angesprochen und mit dem Lesenden geteilt. Abschnitte, die vielleicht erst einmal banal

„nicht um ein Projekt, welches von Einzelpersonen für sich beansprucht werden kann, um aus
aktivistischen Debatten soziales Kapital zu schlagen, sondern um den Versuch einer radikalen
Infragestellung der Kolonialität der Stadt“ (S. 11).
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erscheinen, geben hier in einer selten vorzufindenden Weise Wissen aus der und zur

Selbstorganisation weiter. Allein dafür ist ein Blick ins Buch schon lohnenswert.

Humboldtforum: Koloniale Spuren und dekoloniale
Widerstände
„Decolonize the City!“ greift verschiedene inhaltliche Perspektiven auf, welche ebenfalls die Frage

von Selbstorganisation behandeln. Beispielsweise werden Themenfelder wie imperiale

Machtverhältnisse im urbanen Raum, die Stadt als Ort der Reproduktion von Rassismus sowie

Erinnerungspolitik in der Stadt angesprochen. Nicht zuletzt geht es darum, welche Bezüge

zwischen der Dekolonisation als politischer Praxis und Selbstorganisation möglich sind, wie also

aus der Perspektive von People of Color koloniale Strukturen in der Stadt sichtbar gemacht und

aufgebrochen werden können. Wiederholt taucht die Forderung auf, Wissen und Wissenschaft zu

dekolonisieren. Stadt, so die Kritik, wird häufig nur auf europäische Beispiele reduziert und

gleichzeitig sind es vor allem weiße Männer, die darüber schreiben und berichten. Es geht darum,

zu hinterfragen, wer in diesem Zusammenhang spricht, wer Wissen produziert und welche

Menschen von diesem Prozess ausgeschlossen sind. So schreibt Kien Nghi Ha in einem Beitrag:

„Gegenwärtig haben wir eine Struktur, in der Weißsein und berufliche Expertise gleichgesetzt

werden, während die Perspektiven von Personen of Color im Regelfall nur Amateur- oder

Betroffenenstatus erhalten“ (S. 119). In diesem Sinne fragt das Buch nach Möglichkeiten, diese

Wissensstrukturen aufzubrechen. Das Buch selbst sowie die oben angesprochene Konferenz sind

Beispiele von Praktiken, welche versuchen, eine Art Gegenwissen zu diesen Strukturen

aufzubauen. Darüber hinaus machen einzelne Beiträge auf konkrete städtische Orte der

Auseinandersetzung aufmerksam.

Ein Beispiel von kolonialen Kontinuitäten in der Stadt ist der Neubau des Berliner Stadtschlosses

verbunden mit dem sogenannten Humboldtforum, welches unter anderem die Sammlung aus dem

ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem übernehmen soll. Es sollen Exponate, die zu Teilen aus

der deutschen Kolonialzeit stammen, unreflektiert im einstigen Machtzentrum der Preußen

ausgestellt werden. Jedoch verweist Sandrine Micossé-Aikins gleichzeitig auf die Initiative

NoHumboldt21, eine wichtige Plattform von kritischen Stimmen zu diesem Bauprojekt. Der

Widerstand gegen das Humboldtforum zeigt, dass es andere Perspektiven gibt und dass sich

kritische Stimmen zusammenschließen, um diese öffentlich zu machen. In dieser Praxis identifiziert

das Buch ein Beispiel, um Wissen und Stadt zu dekolonisieren. Während momentan das

Humboldt-Forum noch fleißig weitergebaut wird, entstehen, so Micossé-Aikins, „widerständige

Orte ‚für alle’, an denen dominante Geschichtsschreibung hinterfragt werden und marginalisierte

Perspektiven zu Wort kommen, vor allem außerhalb etablierter Kulturinstitutionen“ (S. 133).

An Stellen wie diesen zeigt das Buch wichtige Perspektiven und Praktiken der Selbstorganisation

auf, um koloniale Strukturen in der Stadt aufzubrechen. Neben Beispielen wie NoHumboldt21

geht es etwa um die zahlreichen Initiativen, welche sich für die Umbenennung kolonialer

Straßennamen einsetzen. Vorwiegend aus der Perspektive von People of Color werden hier

koloniale Kontinuitäten im urbanen Raum offengelegt und in einer gemeinsamen Organisierung

treten Menschen diesen gegenüber. Solch ein Zusammenschluss gegen koloniale Strukturen kann

als Beginn eines Prozesses der Dekolonisierung gesehen werden. Denn in der Offenlegung und

Herausforderung der Strukturen, stößt Macht auf Gegenmacht. So schreibt Noa Ha in einem

Beitrag: Der

Diese Diskriminierungen, konkret etwa durch Residenzpflicht oder racial profiling sichtbar,

erfahren People of Color in ihrem Alltag. Jedoch steckt in dem Zitat von Noa Ha eine These, die an

„städtische Raum im postkolonialen Europa ist vor allem auch ein Raum der Selbstorganisation,
der Selbstbestimmung und des Widerstandes gegen institutionelle Diskriminierung, staatliche
Gewalt und kapitalistische Ausbeutung, die koloniale Verhältnisse reproduzieren“ (S. 82).
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mehreren Stellen im Buch auftaucht: Durch den Zusammenschluss von People of Color, durch die

Selbstorganisation, können Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufgebrochen werden, diese

sichtbar gemacht und somit damit begonnen werden, den urbanen Raum zu dekolonisieren.

Kolonialismus und Kapitalismus – eine schwierige
Beziehung?
Ein weiterer spannender Verweis zur Selbstorganisierung als politische Praxis bietet sich auf dem

Titelbild. Hier wird der Moment einer Demonstration am Kottbusser Tor in Berlin gezeigt. Im

Vordergrund haben Menschen ihre Fäuste in die Höhe gestreckt, aus der Menge ragt ein

Transparent mit der Aufschrift „Wir bleiben Alle“. Der Protest der Mietergemeinschaft Kotti&Co

wird häufig als Beispiel für Selbstorganisation gegen Verdrängung, Mietsteigerung und

Gentrifizierung in der Stadt angeführt. Demonstrationen wie jene auf dem Titelbild haben diesen

Protest öffentlich sichtbar gemacht. Gleichzeitig steht Kotti&Co aber auch für eine Initiative, die

stark von migrantischen Menschen geprägt und getragen wird. Das Cover ist damit ein Sinnbild des

Zusammenhangs von kapitalistischer Ausbeutung und rassistischer Diskriminierung. In der

Einleitung des Buches steht, es sei wichtig, Stadt „nicht nur als einen Ort kapitalistischer

Akkumulation zu thematisieren, sondern auch als Kontext, in dem sich dominante Identitäten

herausbilden und reproduzieren“ (S. 8). In dieser Hinsicht leistet das Buch eine wichtige

Intervention, denn genau diese These wird häufig in Stadtforschung und -politik ausgeblendet.

Zur Frage nach der Überschneidung von Kapitalismus und Kolonialismus hätte ich mir im Buch an

manchen Stellen dennoch gerne mehr Zeilen gewünscht. So klingt die Verbindung dieser Macht-

und Herrschaftsverhältnisse in einigen Beiträgen kurz an. Etwa verweist Noa Ha auf die Ansätze

Anibal Quijanos, der Kolonialismus und koloniale Macht als Voraussetzung für das Aufkommen

des globalen Kapitalismus analysiert. Allerdings fehlt eine tiefer gehende Ausformulierung dessen.

Dabei sollte aber im Hinterkopf behalten werden, dass sich das Buchprojekt als eine Intervention

in das Feld von Stadtpolitik und Stadtforschung versteht. Lesende sollten darin keine

vorgefertigten Lösungen und Antworten erwarten, jedoch eröffnet das Buch neue Perspektiven

und schafft damit neue Anreize für weitere Forschung sowie zur Selbstorganisation. Mit Verweis

auf das Titelbild stellt sich für mich etwa die ausblickende Frage, wie Kapitalismus und

Kolonialismus in der Stadt zusammenhängen, sich überschneiden und gegenseitig bedingen.
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