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Ahmaud Arbery, George Floyd, Trayvon Martin, 
Breonna Taylor, Oscar Grant, …



• Terence Monahan, 1. Juni 2020, New York City
• NFL Proteste (Colin Kaepernick)



Rassismus als Geisteshaltung /Rassismus vs. Diskriminierung

Persönlicher Rassismus
„unbewusster“ Rassismus (Bsp. Amy Cooper)
Systemischer Rassismus
Institutioneller Rassismus 

Martin Luther King, Jr.  „I have a Dream“
„Colorblind“ Gesellschaft als Illusion 



Transatlantischer Sklavenhandel: 
Karibik und amerikanische Gebiete: Geburtsstätte des Rassismus



Herrnhuter (Moravian) Missionare in der Karibik: 1728++
Graf Ludwig v. Zinzendorf und Dorothea v. Zinzendorf



Sack, Albert von. A narrative of a voyage to Surinam; of a residence there during 
1805, 1806, 1807; and of the author’s return to Europe by the way of North America.

London: G. and W. Nicol, 1810.
• I confess, that the result of my observations has greatly diminished the 

prejudice which I brought with me from Europe, in respect to the situation 
of the negroes in the colonies. It must, indeed, be acknowledged, that the 
fate of the negro depends entirely on the temper and disposition of the 
master; for, while I have found the negroes happy on some plantations, I 
have at times, in my rural walks, seen, and still heard more of, the severe 
correction of others. (109)

• Mastera, when we have good master, we find ourselves more happy that 
those free negroes are, and when we see one of them, we make him hear 
this, for they live upon nothing but mackarel, whilst we other negroes have 
plenty of different provisions on the plantation. (114)



Peters, Carl. Die deutsch-ostafrikanische Kolonie in ihrer Entstehungsgeschichte und 

wirtschaftlichen Eigenart. Berlin: Verlag von Walther & Apolant, 1889.
• “[...] lag die Schwierigkeit darin, an die Stelle der Sklaverei das unserem 

europäischen sittlichen Rechtsbewußtsein entsprechende Kontrakts=Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeiter treten zu lassen” (39).

• “Die günstigsten Resultate erzielte wohl Herr Hermes auf Petershöhe in Useguha, 
welcher die Lohnsätze zeitweilig bis auf 20–25 Pf. herabzudrücken vermochte. 
Das Geheimnis für die Lösung der Arbeiterfrage im Sinne des 
Kontraktverhältnisses liegt im Anwachsen der Bedürfnisse der schwarzen 
Bevölkerung […] Die Begehrlichkeit der Schwarzen richtet sich vornehmlich auf 
Toilette=Gegenstände und Geräthschaften [sic] verschiedener Art […] Da der 
Schwarze ohne Baarzahlung [sic] auf diesem Markt nichts erhält, so bequemt er 
sich eben dazu, in ein Lohnverhältnis zur Gesellschaft zu treten. […] Wenn wir die 
Arbeitskräfte zu so billigen Preisen erhalten können, so läßt sich bei der 
allgemeinen Fruchtbarkeit des Gebiets berechnen, daß dasselbe auf dem 
Weltmarkt konkurrenzfähig ist” (40).



Beispiele für systemischen Rassismus

Bildung und Schuldistrikt (Berkeley /Albany vs. Oakland)

Private Gefängnissindustrie (Masseninhaftierungen; Michelle 
Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of 
Colorblindness (2012)

Housing Discrimination against Racial and Ethnic Minorities (U.S. 
Departement of Housing and Urban Development)
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