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LIEBE 
LESERSCHAFT,
In der heutigen Zeit, in der Medien allgegenwärtig sind, aber viele Themen
meist nur einseitig präsentiert werden, geht echte Vielfalt in der Medien-
landschaft unter. Vielfalt die nicht nur die Medienlandschaft, sondern die
Gesellschaft in Gänze bereichern würde. Die afrodiasporische Gesellschaft
bietet ein breites Spektrum an interessanten und wichtigen Aspekten, The-
men und Ereignissen, welche in den bestehenden Medien nur unvollständig
und weniger noch aus der Perspektive der Betroffenen dargestellt werden.

Afrodiasporische Vielfalt in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum,
sichtbar machen, ist daher eine große und wichtige Aufgabe, welcher sich
der Diasporean Observer verschreibt. Als vierteljährliche Publikation be-
handelt er insbesondere Themen aus den Bereichen Bildung, Gesellschaft,
Lifestyle, Wirtschaft und Digitales.

In unserer Mai Ausgabe liegt der Fokus auf den Bereich der Bildung . Hier-
bei behandeln wir zentral das Thema “Wie die soziale Medien die Bildung 
verändern”. Wir zeigen euch welche Möglichkeiten ihr habt, um die sozialen 
Medien für die Bildung zu nutzen. Darüber hinaus zeigen wir euch den Ur-
sprung der Cancel Culture und wie diese heutzutage in den sozialen Me-
dien verwendet wird. Des Weiteren stellen wir euch unsere DIASPOREAN 
Playlist vor und warum afrikanische Musik zum Kulturgut gezählt werden 
sollte. Auch im Bereich Lifestyle haben wir einige Tipps und Informationen, 
die euch interessieren werden.

Wir wünschen eine angenehme Lektüre

Gabriela Sadiki
Leiterin Publikationen
Afropean Media UG
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Bildquelle: Martin Adams via unsplash
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Soziale Medien sind aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Wer hat sich nicht schon mal stunden-
lang lustige Videos angeschaut. Gerade die Lockdown 
Zeit hat gezeigt, dass soziale Medien für uns auch eine 
wertvolle Unterstützung in Sachen Bildung sein kön-
nen. Wir zeigen euch vier Möglichkeiten die es dazu 
gibt:

1. Plattformen für offene Zusammenarbeit

Soziale Medien bieten unzählige Möglichkeiten für 
offene Zusammenarbeit. Sei es durch das Teilen von 
Ansichten oder Meinungen, interaktiven Tools zur 
Erledigung von Aufgaben oder Twitter Gruppen, die 
sich zu unterschiedlichen Themen austauschen. Zu-
dem können Live-Vorträge über Skype oder Webinare 
über Zoom organisiert werden. Soziale Medien eröff-
nen uns den Austausch mit Menschen, Experten und 
Wissen aus aller Welt.

2. Möglichkeit zum Fernunterricht

Social Media Tools ermöglichen vielen Menschen sich 
weiterzubilden oder den Zugang zu Weiterbildungs-
programmen. In den letzten Jahren ist der Andrang 
an sogenannten Fernuniversitäten gestiegen. Dieses 

VIER MÖGLICHKEITEN 
SOZIALE MEDIEN FÜR 
BILDUNG ZU NUTZEN
ANDJELANI S.

Format ermöglicht es z.B. das Berufsleben mit der 
Ausbildung zu verbinden. Weiterhin gibt es auf Platt-
formen wie Youtube eine immense Anzahl an Selbst-
lernvideos zu den unterschiedlichsten Themen.

3. Nachrichten-Updates

Über die soziale Medien kannst du deine Freunde 
und Familie auf dem Laufenden halten und sie über 
verschiedene Trendnachrichten aus der ganzen Welt 
informieren. Über den Newsfeed erhältst du eine Mo-
mentaufnahme von neuen Technologieentwicklungen, 
Unterhaltung und Nachrichten Updates aus der gan-
zen Welt.

4. Social Media hilft bei der Praktikums- und Job-
suche

Viele Unternehmen nutzen heutzutage soziale Medi-
en, um Kandidaten zu finden. Plattformen wie LinkedIn, 
Xing etc. bieten Arbeitssuchenden die Möglichkeit, 
sich mit potenziellen Arbeitgebern in Verbindung zu 
setzen. Zudem kannst du über deine Social Media 
Kanäle deine eigene Arbeit vermarkten und über die 
Firmenaccounts direkt mit ihnen in Kontakt treten. 

_
Bildquelle: Jakayla Toney via Pexels

_
Bildquelle: August de Richelieu via pexels
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DER AUFSTIEG VON FAKE 
NEWS UND WAS WIR 
DARAUS LERNEN KÖNNEN
ANDJELANI S.

Fake News verbreiten sich rasant und sind für viele 
nicht mehr von echten Nachrichten zu unterschei-
den. Durch die sozialen Medien können Fakten und 
Vermutungen in Sekunden weitergegeben werden 
und Millionen Menschen erreichen. Die Unterschei-
dung zwischen Fakten und Meinungen wird immer 
schwieriger. Die Rolle des Redakteurs wird dadurch 
umgangen, echte Nachrichten konkurrieren mit Fake 
News und für die traditionellen Nachrichten läuft es 
nicht gut. Da jeder vermeintlich einfach die Rolle des 
Journalisten einnehmen kann, sinkt das Vertrauen in 
den Journalismus.

Neben den offensichtlich negativen Folgen durch 
den rasanten Aufstieg von Fake News, können wir aus 
diesem Phänomen einiges über die Rolle des Jour-
nalismus und darüber, wie wir als Gesellschaft Nach-
richten konsumieren, lernen.

1. Unsere eigenen Vorurteile erkennen

Viele Social-Media-Nutzer verbreiten Fake News 
nicht weil sie die Nachrichten für wahr halten, son-
dern weil die Information ihre Vorurteile bestätigen. 
Das sogenannte “confirmation bias” beschreibt die 
Tendenz, Informationen so zu suchen und zu interpre-
tieren, dass sie etwas bestätigen, an das wir bereits 
glauben. Viele Autoren von Fake News wählen da-
her absichtlich Themen aus, die auf die bestehenden 
Überzeugungen großer Teile der Bevölkerung abzielen. 
Wir stehen daher in der Pflicht kritisch zu betrachten, 
welche Fake News sich in unserem Umfeld oder in 
unserer Gesellschaft stark verbreiten, um die tiefgrei-
fenden Implikationen zu bearbeiten.  

2. Journalismus muss Wert schaffen

Wenn der Journalismus überleben soll, müssen die 
Leser einen Wert darin sehen. Und zwar so sehr, dass 

BILDUNG

_
Bildquelle: Mika Baumeister via unsplash
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sie dafür bezahlen, nicht nur mit einem Klick, son-
dern z.B. durch ein Abonnement oder einen ande-
ren monetären Beitrag. Dafür muss die Qualität der 
Beiträge stimmen. In der heutigen schnelllebigen Zeit 
veröffentlichen auch traditionelle Medien immer öf-
ter schwammig recherchierte Stories, was es für den 
Leser noch schwerer macht Fake News zu identifizie-
ren. Eine solide, vertrauenswürdige Überprüfung der 
Fakten ist eine gute Möglichkeit, den Dialog mit den 
Lesern zu eröffnen und sich langfristig von Fake News 
abzuheben.

3. Aktiv Nachrichten konsumieren

„Fake News“ sind absichtlich falsche, irreführende 
oder anzügliche Geschichten, die als echte Nachrich-
ten getarnt werden. Durch die Flut an Informationen 
die uns zur Verfügung stehen, haben wir uns zu pas-
siven Konsumenten entwickelt, die nicht hinterfragen 
oder kritisch betrachten. Gerade heutzutage stehen 
wir in der Pflicht aktive Konsumenten zu werden. Um 
Fake News von realen Berichten unterscheiden zu 
können, müssen wir die Nachrichten in den sozialen 
Medien kritisch beurteilen und uns z.B. folgende Fra-
gen stellen:

a) Steht die Bildquelle tatsächlich im Zusammen-
hang mit dem Text? Die einfachste Möglichkeit ist 
eine Google Suche des Bildes, um das Aufnahme-
jahr zu prüfen und ob dieses Bild bereits ander-
weitig genutzt wurde.

b) Sind in dem Text Quellen vermerkt? Sind dies 
verlässliche Quellen?

c) Passt der Inhalt zum Titel und werden tatsäch-
lich Informationen weitergegeben?

4. Maßnahmen ergreifen

Das Problem mit Fake News ist die rasante Verbrei-
tung. Wir können dies maßgeblich beeinflussen, wenn 
uns ernsthaft etwas am freien und wahrheitsgemäßen 
(ob es so etwas wirklich in der Form gibt, ist eine Dis-
kussion für einen anderen Tag) Informationsfluss liegt.
Wir können aktiv die Weitergabe oder das Teilen von 
Fake News stoppen. Je weniger diese geteilt werden, 
desto weniger Gewicht erhält die Geschichte. Wir 
sollten auch nach Geschichten oder Informationen 
aus verschiedenen zuverlässigen Quellen suchen, die 
die Geschichte entkräften. 

Einer der vielleicht wichtigsten Punkte ist es darauf zu 
achten, dass wir unsere Nachrichten nicht von ein und 
demselben Ort beziehen. Wenn wir nach verschie-
denen Perspektiven aus unterschiedlichen Quellen 
suchen, erhalten wir ein umfassenderes Verständnis 
der Geschehnisse. Es sollte zur Normalität gehören, 
nach Quellen und Geschichten zu suchen, die nicht 
unbedingt unserer Meinung oder Perspektive ent-
sprechen. 

BILDUNG

_
Bildquelle: Markus Spiske via unsplash
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_
Bildquelle: Mike Chai via Pexels

Ich bin Andrea, Erzieherin, Massage/Wellnessthera-
peutin und Lingala Lehrerin bei der Sankofa Sprach-
schule und die Gründerin von Empowermentbyandy 
aus Berlin. 

Für mich ist die Sprache sehr wichtig, so kann ich auf 
dem schnellsten Weg den ersten Kontakt zu den Men-
schen aufnehmen. Ich selbst bin bilingual, mit Lingala 
und Deutsch, aufgewachsen. Lingala ist die Sprache, 
die in der Demokratischen Republik Kongo und in Tei-
len von Angola gesprochen wird. Sie begleitet mich 
schon mein ganzes Leben lang. Lingala ermöglicht mir 
nicht nur den engeren Kontakt und Bindung zu meinen 
Eltern, sondern auch zu meinen anderen Familienmit-
gliedern, sei es hier in Europa oder in Afrika. Leider ist 
es jedoch auch der Fall, dass die afrikanischen Spra-
chen vom Aussterben bedroht sind. Einer der Gründe 
dafür sind die Kolonialsprachen, die gekommen und 

AFRIKANISCHE 
SPRACHEN LERNEN
GASTBEITRAG: ANDREA M.

geblieben sind. In den meisten afrikanischen Ländern 
sind dies die Amtssprachen. Für mich persönlich ist 
es sehr beängstigend, dass wir vielleicht in ein paar 
Jahren keine eigene afrikanische Sprache mehr haben 
könnten. 

Deshalb bin ich umso mehr davon begeistert und 
überwältigt, ein Teil der Sankofa-Sprachschule zu 
sein. Seit 2021 arbeite ich als Lehrerin (online) mit 
verschiedenen Menschen aus Europa zusammen. Die 
Sankofa Sprachschule bietet 19 afrikanische Spra-
chen, wie z.B. Swahili, Kikongo, Yoruba, Twi oder Tig-
rinya, für Klein und Groß an. Für mich ist es wichtig, 
den einzelnen Schüler*innen nicht nur die Sprache, 
sondern auch die Kultur zu vermitteln. Am Ende des 
Kurses soll jeder das Gefühl bekommen, ein Teil von 
etwas Großem zu sein. 

Denn die Möglichkeit afrikanische Sprachen in so 
einem Format zu lernen gab es bis jetzt nicht. In der 
jetzigen Zeit ist diese
Möglichkeit, coronabedingt, für viele umso wichtiger 
bei der Suche nach dem afrikanischen Ich.
Gerade wir in der Diaspora suchen nach Antworten 
und leiden meistens darunter, den Anschluss zu un-
serer Identität nicht wirklich zu finden. Für mich be-
ginnt die Bindung zu dem afrikanischen Ich mit der 
Sprache. Mein Ehrgeiz als Lehrerin bei Sankofa ist, 
dass ich Menschen dazu motiviere, eine neue Spra-
che kennenzulernen. Wir lernen so viele europäische 
bzw. weiße Sprachen, warum denn nicht auch afrika-
nische Sprachen! Das Wichtigste zum Schluss: Lass 
dir nicht erzählen, dass es nicht wichtig ist oder du 
es wegen deiner Aussprache lieber sein lassen sollst, 
Übung macht den Meister! 

BILDUNG

_
Bildquelle: Andrea M.
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DKJ - BILDUNGSREISE
NACH BRÜSSEL
GASTBEITRAG: RACHEL K.

Das Deutsch-Kongolesische Jugendinstitut e.V. hat im 
Rahmen seiner ersten selbstorganisierten Bildungs-
reise ein Wochenende in Europas Hauptstadt Brüssel 
verbracht. Begleitet wurde der Verein von den Orga-
nisationen ,,ArtsofButterflies’’ und ,,LuxMwinda“. Drei 
Tage gab es Raum für Networking und Weiterbildung 
rund um den Kongo. 40 junge Menschen mit kongole-
sischen Wurzeln aus Deutschland, sowie aus Belgien 
und Frankreich kamen zu diesem Anlass zusammen. 
Die meisten von uns sind in Deutschland geboren und 
aufgewachsen, einige waren erst wenige Male in der 
Heimat unserer Eltern, manche noch nie. Trotz der 
weiten Entfernung, fühlen wir uns dem Kongo sehr 
verbunden. Der stetige Kontakt und Austausch mit 

anderen jungen Menschen kongolesischer Herkunft 
macht dies möglich. 

Warum also eine Reise nach Brüssel? 

Brüssel ist die Hauptstadt der ehemaligen Kolonial-
macht Belgien, unter der das Gebiet der heutigen 
Demokratischen Republik Kongo 75 Jahre lang eine 
Kolonie war.
In Belgien gibt es heute eine große kongolesische Dia-
spora und man kann dort viel über die Geschichte 
Kongos erfahren. Zum Beispiel durch einen Besuch im 
AfrikaMuseum, welches Höhepunkt unserer Reise war. 
Dort erhielten wir eine exklusive Führung und hatten 

_
Bildquelle: RODNAE Productions via pexels _

Bildquelle: DKJ e.V.
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anschließend eine Diskussionsrunde mit dem Professor Jean Omasombo und dem Politologen Jean-Jacques 
Wondo Omanyundu. Es wurden viele schmerzhafte aber auch wichtige Eindrücke diskutiert und Anreize für eine 
bessere Verarbeitung in der Zukunft gegeben. Die Reise hat gezeigt, dass das Interesse für die kongolesische 
Geschichte groß ist und immer mehr Raum für Austausch unter jungen KongolesInnen der Diaspora gewünscht 
wird. Die Reise hat auch die Wichtigkeit und den Einfluss von nationalen Vereinen und derartigen Bildungsreisen 
hervorgehoben. 
Alle Eindrücke der Reise wurden auf den sozialen Medien festgehalten und haben dem Verein viel positives 
Feedback gebracht. Dadurch konnten auch viel mehr Menschen Teil der Reise werden und sich ein eigenes Bild 
von unseren Erlebnissen machen.
Das Motto des DKJ ,,Wenn nicht wir, wer dann?’’ zeigt, dass das Potenzial der jungen Diaspora insbesondere in 
Deutschland enorm ist.

-W
er

b
un

g-

„Wenn nicht wir, 
wer dann?!“

Deutsch-Kongolesiches Jugendinstitut
www.dkjugendinstitut.de

_
Bildquelle: DKJ e.V.

https://www.instagram.com/dkj_germany/?hl=de
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GESELLSCHA F T_
Bildquelle: Amani Nation via unsplash
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Liebe Sarah, kannst du unseren Leser*in-
nen erläutern, welche Ziele du mit der 
Buchhandlung “kohsie” verfolgst?

Ich möchte weiblichen und diversen Autor*innen den 
Raum und die Sichtbarkeit geben, die sie  verdienen 
aber in anderen Buchhandlungen nicht bekommen. 
Einen besonderen Schwerpunkt lege ich  darauf, Bü-
cher von BIPoC-Autor*innen, vor allem außerhalb des 
eurozentrischen Raums zu finden und  zu präsentie-
ren. Ich möchte den unterschiedlichsten Perspekti-
ven eine Bühne geben, und diese  Autor*innen durch 
ihre Bücher selbst sprechen lassen.

Wie ist “kohsie” entstanden und wie ver-
lief der Weg hin zur heutigen Buchhand-
lung?

Ich liebte Bücher schon immer, schon seit der Kindheit 
und habe nach der Kündigung meines  Angestellten-

MEINE SHEEKO
SARAH LUTZEMANN
INTERVIEWT VON SAGALEY E.

verhältnisses endlich wieder dazu zurückgefunden. 
Ende 2019 stieß ich auf eine Challenge  in den sozialen 
Medien, die dazu anregte ein Jahr lang nur Bücher zu 
lesen, die von Frauen geschrieben  wurden. Was sich 
zuerst wie eine Einschränkung anfühlte, eröffnete mir 
in Wirklichkeit den Zugang zu  einer ganz neuen Welt. 
Als ich gezielt meinen Fokus auf weibliche Literatur 
legte, stellte ich überrascht  fest wie vielfältig diese 
tatsächlich ist, und zwar weltweit. Allerdings fand ich 
auch heraus, wie schwierig  es ist, diese Bücher tat-
sächlich zu bekommen, wenn ich nicht nur Bücher 
von weißen Frauen lesen  wollte. In den lokalen Buch-
handlungen finden sich natürlich auch Titel von weib-
lichen Autor*innen, die  Diversität blieb aber meist auf 
der Strecke, erst recht, wenn ich Autor*innen abseits 
des eurozentrischen  Raums suchte. Ich musste also 
selbst recherchieren, diese Titel dann meist online 
bestellen und oft  lange darauf warten.

Sarah Lutzemann ist die Gründerin der Buchhandlung “kohsie”in Halle. Das Besondere 
an “kohsie" ist die Auswahl des Sortiments. Denn in der Buchhandlung werden aus-
schließlich Bücher von Frauen und diversen Autor*innen angeboten. Im Folgenden 
Interview erzählt uns Sarah von ihren Beweggründen für die Gründung ihrer Buch-
handlung und welche Ziele sie mit ihrer Arbeit verfolgt.

GESELLSCHAFT

_
Bildquelle: Sarah Lutzemann
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Schließlich fasste ich den Entschluss: Wenn ich die-
se Arbeit für mich selbst mache, kann ich sie auch  
anderen zur Verfügung stellen. Die Geschäftsidee für 
“kohsie” war geboren, finanziert mit meiner  Abfin-
dung, die ich mit der Kündigung meines letzten Jobs 
erhalten hatte.

Es war natürlich eine Herausforderung, mitten in der 
Pandemie ein neues Geschäft zu eröffnen, zumal  als 
Quereinsteigerin. Zum Glück zählen in Sachsen-Anhalt 
Buchhandlungen zum Grundbedarf, weshalb  ich trotz 
des Lockdowns starten konnte. Mittlerweile können 
wir über den Buchverkauf hinaus auch  wieder Ver-
anstaltungen, wie zum Beispiel Lesungen durchführen, 
organisieren weitere Projekte wie  Diskussionsrunden, 
Vernetzungsabende oder engagieren uns solidarisch 
bei anderen Initiativen in Halle.  

Welche Kriterien sind dir bei der Auswahl 
von Büchern besonders wichtig?

Mir ist es besonders wichtig, dass Autor*innen und 
die Bücher, die sie schreiben, Diskriminierungen  nicht 
unkommentiert reproduzieren. Natürlich werden bei 
Büchern von weiblichen und diversen  Autor*innen, 

mit einem großen Anteil BIPoC, immer auch Themen 
wie Sexismus, Rassismus, Queer und Transfeindlich-
keit etc. vorkommen, einfach weil es leider immer 
noch zum Status Quo unserer  Gesellschaft gehört. 
Doch es ist ein Unterschied, ob diese Diskriminierun-
gen in einen Kontext gesetzt  werden oder unreflek-
tiert in den Werken reproduziert werden.  
Des Weiteren achte ich sehr darauf, wie sich die Au-
tor*innen außerhalb des Literaturkontextes äußern  
und welche (politischen) Positionen und Werte sie 
vertreten. Ich gebe keinen Autor*innen eine Bühne,  
die anderen Menschen ihre Lebensrealität abspre-
chen oder diese aktiv diskriminieren.  

Ich recherchiere die Repräsentation aller Autor*innen 
nach den Kategorien Race, Gender und Herkunft  an-
hand von selbstveröffentlichten Informationen. Das 
hilft mir, Diversität wirklich strukturiert sichtbar zu  
machen und auch stets ein ausgewogenes Verhält-
nis der gezeigten Repräsentationen auf den Regalen  
zu zeigen. Mein Sortiment in der Buchhandlung be-
inhaltet zudem konstant ca. 40% englischsprachige 
Bücher,  schon allein auch deshalb, weil viele wichtige 
und für mich wertvolle Titel gegenwärtig noch nicht 
auf  Deutsch übersetzt sind.  

GESELLSCHAFT

_
Bildquelle: Sarah Lutzemann
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Wie ist bislang die Resonanz auf eurer 
Sortiment?  

Die Resonanz ist, wie von der Gesellschaft zu erwar-
ten, vielschichtig. Bei manchen Menschen schaffe  ich 
es, die Lücke in der Buchbranche zu offenbaren, die 
vorher unsichtbar geblieben ist.  

Viel Zuspruch bekomme ich von weißen, weiblichen 
Leser*innen und auch von der queeren Community  
in Halle. Demgegenüber ist es mir bisher aber lei-
der noch nicht gelungen, viele BIPoC-Leser*innen für  
mein Angebot im Laden zu gewinnen.  

Außerdem stelle ich fest, dass es den Menschen trotz 
unserer vielfältigen Auswahl meist noch  schwerfällt, 
die gewohnten Lesepfade bzw. die bekannte Lese-
komfortzone zu verlassen und sich an  neue Au-
tor*innen zu wagen. Das trifft leider vor allem für die 
BIPoC-Autor*innen in unserem Sortiment  zu.  

Mittlerweile habe ich eine kleine Gruppe Stamm-
kundschaft und vor allem auch auf Social Media er-
hält  “kohsie” viel Zuspruch und Likes für das Konzept. 
Was ich aber wirklich brauche, um dauerhaft existie-
ren und diesen Raum aufrechterhalten zu können, ist 
wirtschaftliche Solidarität. Es braucht den Kauf von  
Büchern bei kohsie, es braucht den Mut, den eigenen 
Lesehorizont zu erweitern und sich an neue  Literatur 
zu trauen. Nur dann kann kohsie als Buchhandlung, die 
aktiv gegen Diskriminierung und für  mehr Diversität 
und Sichtbarkeit von Marginalisierungen innerhalb der 
Buchbranche kämpft, bestehen  bleiben.  
Das ist übrigens auch möglich, wenn Leser*innen sich 
außerhalb von Halle befinden. Ich zeige das  komplet-
te Ladensortiment inklusive unserer eigenen, inter-
nen Backlist in meinem Onlineshop und  Bestellungen 
werden deutschlandweit versendet.  

Welche drei Werke gehören zu deinen 
Must Read Büchern?

Es ist schwierig, genau drei Bücher zu nennen, da zum 
Beispiel auch Sachbücher darauf aufbauen, welchen 

GESELLSCHAFT

_
Bildquelle: Sarah Lutzemann
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Kenntnisstand die lesende 
Person bereits hat. Außerdem 
schränkt die Nennung von 
genau drei  Büchern sehr ein 
und sorgt wieder dafür, eine 
Art Hierarchie aufzubauen, 
die unnötig ist. Ich finde es  
wichtiger, bestimmte Themen 
konstant in das eigene Lese-
verhalten zu integrieren.  

Jeder Mensch sollte Bücher 
zum Thema Rassismus bzw. 
Anti-Rassismus lesen, und 
zwar nicht nur ein  einziges, 
sondern regelmäßig immer 
wieder einen neuen Titel. Nur 
so kann das Thema immer 
weiter  verstanden und somit 
der Kampf gegen Rassismus 
als permanenter Bestandteil 
des Lebens betrachtet  wer-
den. Das gleiche gilt für Bü-
cher zum Thema Feminismus, 
Gender, Queerness usw.  

Genauso empfehle ich, ab 
und zu mal ein Buch aus 
einem Genre zu lesen, das 
diese Person sonst nie  in Er-
wägung ziehen würde. Wer 
bisher eher historische Ro-
mane liest, sollte ruhig mal zu 
Science-Fiction  greifen. Wer 
gerne Thriller liest, sollte sich 
unbedingt mal an Liebesro-
mane wagen, usw. Auch das  
erweitert den Horizont und es 
kann wirklich positiv überra-
schend sein, ein neues Genre 
zu entdecken.  

Um aber doch konkrete Buch-
empfehlungen zu nennen, 
hier ein paar Bücher die ich in 
letzter Zeit  gelesen und ge-
liebt habe. 
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Becky Chambers – „Der lange Weg zu einem klei-
nen zornigen Planeten“  
Das ist ein Buch aus dem Bereich Science-Fiction, 
welches nicht nur für Genre-Neulinge  geeignet ist, 
sondern sichtbar werden lässt, wie divers Science-
Fiction wirklich sein kann. Feminismus,  Queerness, 
Polyamorie – alles dabei. Das Genre Sci-Fi ist eigent-
lich prädestiniert für Diversität, denn  wie kein anderes 
kann hier über alle Grenzen hinausgedacht werden, 
über physikalische und räumliche  Grenzen aber auch 
spezienübergreifend. Becky Chambers zeigt hier den 
Mut, dies auch zu tun.  

Michaela Dudley – „Race Relations“  
Michaela Dudley hat ein Buch über Rassismus ge-
schrieben und neben der Schilderung eigener  Erfah-
rungen finden wir im Buch viel Hintergrundwissen und 
geschichtlichen Kontext, etwa zum  Sezessionskrieg 
und den Kolonien des Kaiserreichs um nur zwei Bei-
spiele zu nennen. Sie schafft es  den Bogen zu span-
nen von historischen zu aktuellen Ereignissen und 
zeigt uns auch hier wieder, dass  Rassismus auch in 
Deutschland kein neues Phänomen ist und vor allem 
nie nicht vorhanden war.  Michaela Dudley bereitet in 
diesem Buch geschichtliche Fakten so klar, präzise 
und verständlich auf,  ohne dabei trocken und lang-
atmig daherzukommen.  

Noura Erakat – „Justice For Some – Law and the 
Question of Palestine “(auf English)  
Wer wissen will, wie institutionelle Diskriminierung 
und deren Wirkmacht in  

Unterdrückungskonstruktionen zu verstehen ist, sollte 
dieses Buch lesen. Noura Erakat beschreibt wie  in-
ternationales Recht und deren institutionelle Vertre-
ter*innen die palästinensische Bevölkerung im  Kampf 
gegen Vertreibung und Unterdrückung seit mehr als 
100 Jahren immer wieder aufs Neue im Stich  lassen. 
Ein so wichtiges Thema welches ebenfalls noch zu 
wenig Aufmerksamkeit erhält.  

Justina Ireland – „Dread Nation“ (auf Englisch)  
Das ist das Buch das ich gerne als Teenager gelesen 
hätte. Ich war schon immer ein großer Fan des  Fan-
tasy bzw. Horror-Genres, aber die meisten Bücher 
dazu handelten von weißen Jungs bzw. Männern  als 
Hauptprotagonisten. Bei Dread Nation ist das anders, 
hier spielen Badass-Black-Girls die  Hauptrollen. Die 
Geschichte spielt Ende des 19. Jahrhunderts, als nach 
der Schlacht von Gettysburg die  Gefallenen wieder 
auferstehen um fortan als Zombies umherzuwandeln. 
Zum Schutz der wohlhabenden  Gesellschaft vor der 
Untoten, werden junge Schwarze Frauen in einer be-
sonderen Eliteschule  ausgebildet und als persönliche 
Personenschützerinnen von weißen Familien einge-
setzt.  

Was zuerst lediglich düster und blutig klingt, zeigt 
sich jedoch schnell als clevere Gesellschaftskritik, in  
denen die Themen Rassismus, Klassismus, Coloris-
mus und Sexismus omnipräsent sind. Die Zombies 
spielen eigentlich nur die Nebenrolle, genauso wie die 
meisten männliche Charaktere.
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WIE „CANCEL CULTURE“ ZUR 
WAFFE DES ONLINE-
AKTIVISMUS WURDE
EIN KOMMENTAR VON SAGALEY E.
Seit einigen Monaten wird nun immer häufiger über 
den Begriff Cancel Culture diskutiert. Doch was be-
deutet Cancel Culture und was steckt hinter dem 
Begriff? Cancel Culture wird oftmals im deutschspra-
chigen Raum als Versuch, eine Person, eine Gruppe, 
ein Unternehmen oder eine Bewegung für ihre Aus-
sagen und/oder Handlungen öffentlich anzuprangern 
und anschließend zu boykottieren, definiert. Seit ei-
niger Zeit dreht sich die Debatte jedoch rund um die 
Frage nach der Meinungsfreiheit. Dabei wird immer 
wieder diskutiert, ob und wie sinnvoll Cancel Culture 
sei. Bei den Diskussionen kristallisiert sich heraus, 
dass wir Begriffe und Konzepte aus dem Englischen 
übernehmen, ohne zu prüfen, inwiefern sie auf unse-
re Gesellschaftsform anwendbar sind. Auch mit dem 
Ursprung anderer importierter Begriffe und Konzep-
te, wie “Wokeness”, “Support Black Businesses” oder 
“Political Correctness” scheinen wir uns unzureichend 
zu beschäftigen.

Der Ursprung von Cancel Culture

Wir müssen den Ursprung von Cancel Culture be-
trachten, um zu verstehen, dass es sich hierbei um 
eine Methode handelt, die von Schwarzen Menschen 
in den USA entwickelt und genutzt wurde, um ihre 
Positionen zu politischen und sozialen Themen deut-
lich zu machen. Kurz zusammengefasst: Wenn dir die 
politischen Mittel fehlen, um strukturelle Ungerech-
tigkeit zu stoppen, bleibt dir die Möglichkeit, nicht 
daran teilzunehmen. Das ist im Grunde der Haupt-
gedanke von Cancel Culture. Menschen aus mar-
ginalisierten Gruppen, deren Stimmen kein Platz in 
der Gesellschaft gewährt wurde, haben die persön-
liche Entscheidung getroffen, nicht an Bewegungen 
und Kampagnen teilzunehmen, die sie und andere 
Menschen strukturell diskriminieren. Das geschah 
noch lange vor dem digitalen Zeitalter. Durch Black 
Twitter - an Kreativität nicht zu toppen - wurde das 

Konzept für die breite Masse zugänglich. Schwarze 
Menschen nutzen die Plattform, um gehört und gese-
hen zu werden. Die Sprache der afro-amerikanischen 
Community ist das größte und bedeutendste Export-
gut amerikanischer Kultur. Auch im Inland prägen sie 
wirksam und nachhaltig die englische Sprache. “I do 
not know what white Americans would sound like if 
there had never been any black people in the United 
States”, schrieb James Balwin 1979.

Was passiert aber, wenn gesellschaftliche Mehr-
heiten die Cancel Culture nutzen? 

Wir haben uns von der ursprünglichen Idee hinter 
der Cancel Culture gelöst und führen daher Debatten 
darüber, ob die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. 
Ebenso fatal ist, dass beim öffentlichen Anprangern 
ein Shitstorm entsteht, welcher berechtigte Kritik 
überschattet. Grund dafür ist, dass sich gesellschaft-
liche Mehrheiten der Cancel Culture bedienen. Das 
heißt, die Menschen, die eine große Deutungshoheit 
in der Gesellschaft besitzen, nutzen die Bewältigungs-
strategien benachteiligter Menschen. So werden Be-
griffe aus politischen und sozialen Bewegungen zu 
Modewörtern. Das hat zur Folge, dass zum einen die 
Kernaussage verloren geht und zum anderen wichtige 
Debatten ins Lächerliche gezogen werden. 

Cancel Culture hat eine neue Form angenommen, 
die vom Ursprung abweicht. Ein Konzept, das von 
Schwarzen Menschen im Widerstand gegen struktu-
relle Unterdrückung angewendet wurde, ist nun eine 
Waffe des Online-Aktivismus. 
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BEDEUTUNG VON LANDES-
UND KOMMUNALPOLITIK
LARRY B. & ABIEL J.

Sobald Menschen an Politik denken, haben sie in der 
Regel die große globale Politik oder die Bundespolitik 
im Sinn. Dabei betreffen uns die Entscheidungen die 
auf diesen hohen Ebenen getroffen werden nicht glei-
chermaßen unmittelbar wie Entscheidungen, welche 
auf Kommunaler oder Landesebene getroffen wer-
den. Welche Partei und welche Person die Regierung 
im eigenen Bundesland oder Stadt führt ist für das 
alltägliche Leben wichtiger als die Bundesregierung. 
Damit ist nicht gesagt, dass die Bundesregierung für 
das eigene Leben keine Relevanz hat, jedoch ist die 
Durchschlagskraft der Bestimmungen tendenziell 
zeitversetzt und von der effektiven Auslegung und 
Ausführung der jeweiligen Bundesländer abhängig. 
Auch im Gesetzgebungsprozess ist die Bundesregie-
rung auf die Zustimmung und Zusammenarbeit der 
Bundesländer angewiesen. 

Um dies zu verstehen, ist es wichtig das politische 
System der Bundesrepublik Deutschland zu verste-
hen.

Für die Verabschiedung eines Gesetzes muss ein 
Gesetzgebungsprozess bestritten werden. Eine Ge-
setzesinitiative kann dabei von der Bundesregierung, 
dem Bundesrat oder von Abgeordneten des Deut-
schen Bundestags ausgehen. Die Entwürfe werden 
anschließend in der ersten Lesung im Plenum in ihren 
Grundzügen debattiert und in den zuständigen Fach-
ausschuss des Bundestags, der aus Fachpolitikern 
und Sachverständigen besteht, zur weiteren inhalt-
lichen Beratung überwiesen. In der zweiten Lesung 
berichten die Mitglieder des Ausschusses im Plenum 
über die Ergebnisse ihrer Sitzung. Es kommt auch zu 
Abstimmungen über Änderungsvorschläge. Nach der 
dritten Lesung zum Entwurf kommt es zur Schluss-
abstimmung. Ein Gesetz wird mit der einfachen 
Mehrheit der im Bundestag abgegebenen Stimmen 
beschlossen. Anschließend wird das Gesetz dem 
Bundesrat vorgelegt. Falls es sich bei den Gesetzen 
um Einspruchsgesetze handelt und stimmt der Bun-
desrat nach Anrufen des Vermittlungsausschusses 
nicht zu, so kann der Bundestag diesen Einspruch 
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mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Bun-
destags überstimmen. Anders verhält es sich bei 
Zustimmungsgesetzen, bei denen laut Grundgesetz 
die Zustimmung des Bundesrats erforderlich ist, da 
sie die Interessen der Länder berühren. Stimmt der 
Bundesrat bei ihnen auch den Kompromissvorschlä-
gen des Vermittlungsausschusses nicht zu, so ist das 
Gesetz endgültig gescheitert.

Zu den klassischen Gebieten der Landespolitik ge-
hören u.a. die innere Sicherheit, die Kulturpolitik, die 
Bildungspolitik und die Landes- und Regionalplanung. 
Zu den klassischen kommunalen Aufgaben zählen u.a. 
der Bau von Gemeindestraßen, der Bau und Unterhalt 
von Schulen, Bibliotheken, Schwimmbädern, Parks, 
Skateanlagen, Jugendhäusern, Seniorenheimen, Kin-
dergärten und Friedhöfen. Kommunen kümmern sich 
zudem um Passangelegenheiten, um Trinkwasser, die 
Entsorgung des Abwassers und um die Müllabfuhr.

Sicherlich ist nun klar, weshalb die Kommunalpolitik 
und insbesondere die Landespolitik von so großer 
Bedeutung ist.

Nach der Bundestagswahl im vergangen Jahr 2021, 
stehen dieses Jahr Landtagswahlen an. Unter ande-
rem am 15.05.2022 in Nordrhein-Westfalen, das be-

völkerungsreichste Bundesland. Aufgrund der Größe 
des Landes, gelten Landtagswahlen in NRW als «kleine 
Bundestagswahl». In diesem Land finden sich auch in 
der Regel die größten und mächtigsten Landesver-
bände der jeweiligen Parteien.

Die Wahl in Nordrhein-Westfalen ist wichtig, aber auch 
andere Landtagswahlen, weil das Ergebnis sich nicht 
nur auf die Landespolitik, sondern auch mittelfristig 
auf die Bundespolitik auswirkt. Daher sollten Wahl-
berechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, 
um ihren Beitrag zur Demokratie zu leisten.

Diversität in der Politik

Die gewachsene Diversität im Deutschen Bundestag 
ist weiterhin eine tolle Errungenschaft und den Input, 
welche die entsprechenden Personen leisten ist be-
achtlich, bewundernswert und von großer Bedeutung. 
Der diverse Ansatz darf jedoch nicht im Bundestag 
aufhören. Auch in den Landesparlamenten, Kreista-
gen und Stadtparlamenten wird ein zeitgemäßer und 
diverser Denkansatz benötigt. In einer immer komple-
xeren Welt mit unterschiedlichen Sichtweisen sollte 
der Perspektivwechsel nicht beschränkt sein. Daraus 
leitet sich auch die Relevanz aller Politikebenen ab.
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ÜBERWINDUNG VON 
BARRIEREN - 
TALES OF YAMBO
GASRBEITRAG: PHILLY YAMBO M.
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Der 25. Juli 2016 markierte einen großen 
Meilenstein in meinem Leben. Ich hat-
te endlich den Mut, etwas, das ich ge-
schrieben hatte, mit der Welt zu teilen. 
„Mental Wars“, der Titel meines ersten 
Artikels auf „Tales of Yambo“, spiegelte 
genau das wider, was in meinem Leben 
passierte. Der Artikel wurde durch den 
Film „Secret Window“ inspiriert. In dem 
ganzen Artikel geht es darum, dass Men-
schen oft zwischen zwei Persönlichkeiten 
hin- und hergerissen sind nämlich zwi-
schen ihrem wahren Ich und der Person, 
die die Gesellschaft von ihnen erwartet. 
Je mehr sich jemand an den Erwartungen 
der Gesellschaft orientiert, desto mehr 
wird er akzeptiert. Je mehr jemand von 
dem abweicht, was von der Gesellschaft 
als „normal“ angesehen wird, desto mehr 
wird er isoliert.
Die ursprüngliche Idee von „Tales of Yam-
bo“ war es, eine Literaturplattform zu 
schaffen, auf der ich meine Gedanken und 
Ansichten durch verschiedene Geschich-
te mitteilen kann. So erklärt sich auch der 
Name. Auf Deutsch übersetzt bedeutet 
es „Geschichten von Yambo“.  Aber inzwi-
schen ist es mehr als das geworden. Sie 
hat sich zu einer Medienplattform entwi-
ckelt, auf der die afrikanische Communi-
ty in Europa interagiert, Ideen austauscht 
und sich gegenseitig inspiriert. Durch die-
ses Projekt erhielt ich die Möglichkeit, bei 
verschiedenen Unternehmens- und Kul-
turveranstaltungen zu sprechen und zu 
moderieren.
Schreiben, Vloggen oder sogar das Mode-
rieren von Veranstaltungen waren Dinge, 
die nie von mir erwartet wurden. Tatsäch-
lich wurde keines meiner Talente in mei-
ner Kindheit anerkannt oder gefördert. Ich 
wusste nicht einmal, dass ich in diesen 
Bereichen Talent hatte. Ich komme aus 
einer sehr konservativen Gesellschaft, 
in der von jedem bestimmte Rollen und 
Verhaltensweisen erwartet werden. Au-
ßerdem habe ich in der Grundschule viel 
Mobbing erlebt, was mein Selbstwertge-
fühl stark belastet hat. 2009 kam ich nach 
Deutschland, ein junges, schüchternes, 
naives Mädchen das entschlossen war, 
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die Rolle zu akzeptieren, zu der mich meine Gesell-
schaft erzogen hatte: Gesehen, aber nicht wirklich 
gehört zu werden. Aber man kann nie zu lange ver-
bergen, wer man wirklich ist. Meine Sehnsucht, mich 
durch Literatur auszudrücken, wurde immer größer.
Obwohl zunächst nur zwei Personen meinen „Mental 
Wars“ Artikel lasen, überraschte mich ihr Feedback 
und ihre Bereitschaft, mit mir darüber zu diskutieren. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht einmal erwartet, 
dass jemand meinen Artikel jemals lesen würde. Ich 
war sehr zurückhaltend und kämpfte mit vielen Un-
sicherheitsgefühlen. Es hat mich viel Mut gekostet, 
diesen Artikel überhaupt zu veröffentlichen. Diese 
beiden Menschen haben mich motiviert weiterzu-
schreiben. Dafür bin ich bis heute sehr dankbar. Das 
ermutigte mich, mehr von dem zu veröffentlichen, was 
ich bisher für mich behalten hatte.  
Im Dezember 2018 schrieb ich mein erstes Interview 
mit zwei Krankenschwestern aus Mannheim, die in 
Kenia ein Pflegeheim für ältere Menschen eröffnen 
wollten. Die Resonanz war überwältigend. Caroline 
Mwangi, Mitbegründerin der AG-Career Hub, einer In-
formations- und Vernetzungsplattform über Möglich-
keiten für Studierende, Fachkräfte und Unternehmen 
in Deutschland und Afrika, sah den Artikel auf LinkedIn 
und kontaktierte mich für ein Interview. Dies war der 
Wendepunkt für „Tales of Yambo“.  
An diesem Punkt entdeckte ich, dass es so viele 
erfolgreiche Menschen und Projekte in der afrika-
nischen Diaspora in Deutschland gibt, aber ihre Ge-
schichten wurden nicht oft genug erzählt. Was diese 
beiden Krankenschwestern in Kenia tun wollten, war 
großartig, aber sie waren nicht die ersten, die eine 
solche Idee hatten. Warum also wurden sie in die-
sem Ausmaß gefeiert? Weil es zu dieser Zeit nicht 
viele solcher Geschichten gab. Sie passten nicht in 
das Bild, dass die Gesellschaft in Deutschland von je-
mandem erwartete, der damit kämpfte, sich in einem 
fremden Land zu integrieren. Tatsächlich sagten mir 
meine eigenen Landsleute in den ersten Monaten in 
Deutschland, dass ich die Universität nicht schaffen, 
die Sprache schwierig für mich sein würde und dass 
meine beste Chance darin bestünde, jemanden zu 
finden, der mich heiratet. Ich wurde wieder in eine 
Schublade mit solchen gesellschaftlichen Erwartun-
gen gesteckt. Und ich habe es fast geglaubt. Ich mei-
ne, es ist einfacher, sich mit dem zufrieden zu geben, 
was von einem erwartet wird, als sich selbst treu zu 
bleiben und deinen Träumen zu folgen.
Allen Widrigkeiten zum Trotz habe ich es geschafft, 
etwas aus mir zu machen. Jetzt arbeite ich in einer 

internationalen PR-Agentur, leite das Projekt „Tales of 
Yambo“ und habe nebenbei ein eingetragenes Unter-
nehmen. Hin und wieder werde ich als Rednerin und 
Moderatorin für Firmen- und Kulturveranstaltungen 
engagiert. 
Seit dem ersten schriftlichen Interview im Jahr 2018 
habe ich über 20 Gäste und über 30 Geschichten auf 
der Plattform gehabt. Das erste Videointerview war 
mit Yvonne Uwamahoro, einer erfolgreichen Zahnärz-
tin aus Ruanda. Ihre Geschichte war so inspirierend, 
dass viele, die das Video sahen, mich ermutigten, wei-
tere Gäste zu interviewen. Seitdem ist es eine Reise 
des Lernens und der Verbesserung mit jedem einzel-
nen Interview gewesen. 
Dieses Projekt möchte die Geschichte der afrikani-
schen Diaspora in Deutschland und Europa positiv 
verändern. Von den wenigen Geschichten über die af-
rikanische Diaspora, die es in die Mainstream-Medien 
schaffen, überwiegen die negativen gegenüber den 
positiven. „Tales of Yambo“ ermutigt jeden, nicht dar-
auf zu warten, dass jemand anderes seine Geschichte 
erzählt, sondern die Barrieren zu überwinden und sich 
den Klischees zu widersetzen und seine eigene Ge-
schichte zu erzählen.
Allein habe ich das alles nicht geschafft. Ich habe viel 
Unterstützung von Familie und Freunden bekommen. 
Ich habe auch mit mehreren Videografen zusammen-
gearbeitet, z.B. Leo Nguena, Snooby Consty, Kennedy 
Buchichi, Igor Tefonou und Joshua Bischoff. Die Liste 
ist endlos.
Ich habe auch das Glück gehabt, von mehreren 
Unternehmen unterstützt zu werden, die mit mir in 
verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. Dazu 
gehören das afrikanische Restaurant La Villageo-
ise, die Kochschule My Ethnic Cooking & Catering, 
die Tanzschule Weiss, das Entrepreneur Programm 
STATTKAPITAL und das in Kenia ansässige Immobi-
lienunternehmen Nalani Homes.  Ich bin auch all jenen 
sehr dankbar, die mich als Rednerin oder Moderato-
rin für ihre Veranstaltungen gebucht haben. Ich freue 
mich auch sehr, das wunderbare Team des DIASPO-
REAN als Gastautorin zu unterstützen.
Obwohl es sich bei „Tales of Yambo“ noch um ein klei-
nes, wachsendes Projekt handelt, hat es bereits einige 
positive Auswirkungen gezeigt. Das bedeutet jedoch 
nur, dass die Arbeit gerade erst begonnen hat. Es gibt 
noch viel zu lernen und viel Raum für Wachstum.
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BLACK MUSIC - MEHR ALS
NUR UNTERHALTUNG
LARRY B.

Ob Beethoven oder Mozart, Wolfgang Petri oder He-
lene Fischer. Musik ist in Deutschland mehr als nur 
Unterhaltung. Es ist identitätsstiftend. Durch Musik 
findet Kommunikation auf einer anderen Ebene statt 
als, bei regulärer verbaler Unterhaltung. Mit Musik ver-
binden wir in Deutschland viele Ereignisse. So ist He-
lene Fischers “Atemlos durch die Nacht” längst zum 
WM-Hit 2014 geworden und wird von vielen mit dem 
Sommermärchen verbunden. So sind viele Musike-
rinnen und Musiker längst nicht einfach nur Teil der 
Unterhaltungsbranche. Vielmehr wird allgemein von 
Musik als “Kulturgut” gesprochen.

Musik als Kulturgut

Als Kulturgut gilt laut Duden “etwas, was als kultu-
reller Wert Bestand hat und bewahrt wird”. Musik 

gehört zweifelsohne dazu. Die kulturelle Bedeutung 
von Musik zeigt sich immer aufs Neue. Der richtige 
Soundtrack zur jeweiligen Situation ist unerlässlich. 
Für afrikanischstämmige Menschen hat Musik einen 
mindestens so hohen Stellenwert. Vom großen Konti-
nent stammen viele große Künstlerinnen und Künstler, 
deren Werke als Kulturgut längst über die Grenzen 
ihrer Herkunftsländer hinausgehen. So sind Persön-
lichkeiten wie Brenda Fassie, Papa Wemba, Manu 
Dibango oder Fela Kuti, dem gesamten Kontinent zu-
zuordnen. Ihre Musik wird auf Veranstaltungen nicht 
nur in Afrika, sondern auch in der Diaspora gespielt. 
Neben Generationen haben deren Werke auch immer 
den jeweiligen Zeitgeist geprägt. Genauso wie Aret-
ha Franklin, Nina Simone oder auch Marvin Gaye den 
Zeitgeist der Bürgerrechtsbewegung geprägt haben, 
prägten Musikschaffende in Afrika den Zeitgeist der 
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Freiheitsbewegung. Das deren Songs auch Identitäts-
stiftend sind, ist mehr als selbstverständlich. 

Neues Afrikabewusstsein durch Afrobeats & Co

Afrobeats, Afropop, Afrohouse haben zu einem neuen 
Selbstbewusstsein von Menschen in Afrika und der 
Diaspora geführt. Früher fristete es ein Nischenda-
sein, mittlerweile begegnet einem afrikanisch gepräg-
te Musik in allen Lebensbereichen. So wird das neue 
kosmopolitische afrikazentrische Bewusstsein in die 
ganze Welt getragen. Das hilft auch Themen mit Bezug 
zu Afrika mehr in den öffentlichen Diskurs zu bringen, 
denn wie schon zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung 
oder auch der Anti-Kriegsbewegungen im vergange-
nen Jahrhundert, half Musik den Zugang zur Thematik 
zu erleichtern. Zusätzlich rückten durch die rasante 
Verbreitung von Spotify, Apple Music, Deezer und an-
deren Social-Media-Plattformen die Menschen in der 
Diaspora zusammen. Die Musik verbindet schneller 
als noch zu Zeiten, wo Musik eher analog und in der 
Verbreitung langsamer war.

Der Wert der Musik vom afrikanischen Kontinent ist 
mehr als nur Unterhaltung. Es ist Identität, die Jung 
und Alt prägt und für ein neues Selbstbewusstsein 
sorgt. Der kulturelle Wert der Werke aus den verschie-
densten Regionen hilft, Menschen innerhalb und au-
ßerhalb Afrikas zusammenzubringen. War die Jugend 
in den 80er, 90er und 2000er Jahren überwiegend 
von amerikanischer Musik geprägt, steigt der Anteil 
von afrikanischen Kunstschaffenden an. 

DIASPOREAN Playlists

Mit Playlists, welche regelmäßig aktualisiert werden, bringen wir von DIASPOREAN in freundlicher Zusammen-
arbeit mit DJ Haizel und DJ Freegah unserer Leserschaft Musik vom afrikanischen Kontinent nahe. Die Auswahl 
geht dabei von Oldies und Highlife über Afrobeats und Afrohouse. Hierbei wollen wir auch die musikalische Viel-
fältigkeit aus Afrika präsentieren. Durch die Vielfältigkeit ist auch der Anlass zu welcher die Lieder gehört werden 
können sehr unterschiedlich. Auf dem Weg zur Arbeit, Ausbildung, Universität oder Schule. Beim Reisen, Kochen, 
Einkaufen, Arbeiten oder auf Partys. Durch unser stetig wachsendes Angebot begleiten wir unsere Leserschaft 
musikalisch durch den Tag.

Aktuell ist die Playlist nur auf Spotify verfügbar.

LINK:https://open.spotify.com/playlist/7rpImti3rODHrw7qBYXaf4?si=598a8039c158403f

Reinhören, Liken und Teilen. Wir wünschen eine gute Unterhaltung 

Für Feedback gerne eine DM via Instagram oder Twitter.

_
Bildquelle: Nupo Deyon Daniel via unsplash

https://open.spotify.com/playlist/7rpImti3rODHrw7qBYXaf4?si=598a8039c158403f
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AFROBEATS FESTIVALS 2022
LARRY B.

Nach einer langen Durststrecke in puncto Festivals und Großereignissen, bringt das Jahr 
2022 wieder die Möglichkeit, ausgelassen den Sommer zu feiern. Festivals, Konzerte und 
andere Großereignisse sind ein perfekter Ort, um neue Leute kennenzulernen und be-
stehende Bekanntschaften weiter zu festigen.

Das Kulturerlebnis ist ein ganz anderes auf einem Festival und sie bietet eine besondere 
Säule der kulturellen (Weiter-) Bildung.

Für die kommende Festivalsaision möchten wir gerne einige ausgewählte Festivals vor-
stellen und empfehlen:

_
Bildquelle: Vonecia Carswell via unsplash
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Afronation - Portimao (Portugal)

Vom 1. - 3. Juli findet an der Algarve in Portugal, um 
genauer zu sein in Portimao, das Afronation Festival 
statt. Unter anderen werden Burna Boy, Wizkid, Chris 
Brown, Megan Thee Stallion, P-Square und viele wei-
tere erwartet.
Tickets beginnen aktuell bei ca. 310 EUR.
Weitere Infos gibt es unter: https://afronation.com/

Afropfingsten - Winthertur (Schweiz)

Vom 1. - 6. Juni findet in Winthertur in der Nähe von 
Zürich, Schweiz, das Afropfingsten Festival statt. Zum 
Lineup zählen unter anderem Nongoma, MBC, Richard 
Bona, Valérie Ékoumè, Siti & The Band sowie Sona 
Jobarteh. Eine Besonderheit von Afropfingsten sind 
die Filmtage, an denen ausgewählte Filme mit Bezug 
zu Afrika gezeigt werden.
Tickets sind gratis, jedoch sind einzelne Veranstaltun-
gen kostenpflichtig.
Weitere Infos gibt es unter: https://www.afro-pfingsu-
ten.ch/

Summerjam - Köln

Zur gleichen Zeit wie das Afronation Festival in Portu-
gal, findet vom 1. - 3. Juli in Köln das Summerjam Fes-
tival statt. Das Lineup besticht durch viele Klassiker 
unter anderem Seed, Sean Paul, Shaggy, Gentleman, 
Ziggy Marley und vielen mehr.
Tickets beginnen bei 150 EUR.
Weitere Infos gibt es unter: https://summerjam.de/

Hill Vibes - Telfs (Österreich)

Das Hill Vibes Festival ist ein Reggae Festival in Telfs 
im österreichischen Tirol. Es findet vom 27. - 31. Juli 
statt. Erwartet werden Gentleman, Morgan Heritage, 
Jesse Royal, Cali P und viele weitere.
Tagestickets kosten zwischen 15 - 49 EUR und Kombi-
tickets 106 EUR.
Weitere Infos gibt es unter: https://www.hill-vibes.at/

Keep it real jam - Balingen

Auf dem Messegelände der schwäbischen Stadt Ba-
lingen, findet vom 11. - 13. August das Keep it real jam 
statt. Das Line-up stand zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest.
Tickets kosten 79 EUR.
Weitere Infos gibt es unter: https://keepitrealjam.de/

_
Bildquelle: Matthew Spiteri via unsplash

https://afronation.com/
https://www.afro-pfingsten.ch
https://www.afro-pfingsten.ch
https://summerjam.de/
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DLT - Malta

Das DLT Festival findet vom 16. - 20. Juni statt. Verteilt 
auf mehrere Ressorts in Malta werden Gäste haupt-
sächlich mit Afrobeats verwöhnt.
Tickets beginnen ab  440 EUR.
Weitere Infos gibt es unter: https://pollen.co/x/dlt-
malta-2022-1

Oh My - Rotterdam (Niederlande)

In der niederländischen Hafenstadt Rotterdam findet 
am 25. und 26 Juni das Oh My! Festival statt. Das 
Line-up besticht mit Artists wie Wizkid, Da Baby, Lil 
Baby, Ginuewine, Rema, Omah Lay und vielen mehr.
Tickets beginnen ab 89 EUR.
Weitere Infos gibt es unter: https://www.oh-my.nl/

Starboy Fest 2022 - Zypern (Griechenland)

Fans von Wizkid kommen beim Starboy Fest 2022 in 
Zypern voll auf ihre Kosten. Vom 8. - 10. September 
treten neben Wizkid noch viele weitere Artists auf. 
Das Line-up stand zum Redaktionsschluss noch nicht 
fest.
Tickets gibt es aktuell zum Frühbucher Preis von unter 
200 EUR
Weitere Infos gibt es unter: https://moabreak.
com/?store_event_id=32350

Afrobeats Festival - Berlin

Am 9. und 10. Juli findet in Hoppegarten vor den Toren 
Berlin ein Festival der Extraklasse statt. Zum Line-up 
gehören unter anderen Erykah Badu, die eine musika-
lische Ikone ist. Darüberhinaus werden Davido, Wizkid, 
Tiwa Savage, Stonebwoy und viele weitere erwartet. 
Das Programm ist für Deutschland wahrlich Einmalig.
Tickets gibts aktuell ab ca. 165 EUR.
Weitere Infos gibt es unter: https://www.street.life/
afrobeats-festival/

Wir wünschen viel Spaß bei den Festivals und freuen 
uns, wenn ihr eure Eindrücke mit uns durch Verlinkung 
auf Instagram @DIASPOREAN teilt. 

_
Bildquelle: Matthew Spiteri via unsplash



29

LIFESTYLE DIASPOREAN OBSERVER | AUSGABE 2/22 | MAI 2022

ZUCKERFREI LEBEN - 
EIN SELBSTEXPERIMENT
SAGALEY E.

Welche Auswirkungen industrieller Zucker auf unsere 
Gesundheit hat, ist den meisten Menschen bekannt. 
Dennoch sind Süßigkeiten bei vielen von uns ein fester 
Bestandteil in der Ernährung. Süßigkeiten schmecken 
uns nicht nur gut, sondern sie lösen auch Reaktionen 
in unserem Gehirn aus. Beim Verzehren von süßen 
Speisen, wird das Belohnungssystem in unserem Ge-
hirn aktiviert und das Glückshormon Dopamin ausge-
schüttet. Wir fühlen uns folglich gut und glücklich. Die 
Lust nach Süßem ist allerdings nicht nur ein erlerntes 
Verhaltensmuster, sondern sie existiert schon seit An-
beginn der Menschheit. Ein süßer Geschmack deutet 
in der Regel darauf hin, dass ein Nahrungsmittel un-
gefährlich ist und ohne Bedenken gegessen werden 
darf. Zudem dient Zucker als schneller Energieliefe-
rant. In diesem Selbstexperiment habe ich mich dazu 
entschieden, Industriezucker, welcher künstlich her-
gestellt wird, für drei Monate aus meinen Leben zu 
verbannen. Natürlichen Zucker, den wir beispielsweise 
in Obst und Früchten finden, habe ich nicht aus mei-
ner Ernährung exkludiert. Im Schnitt konsumieren wir 
zu viel Zucker - das ist kein Geheimnis. Abgesehen von 

den offensichtlichen  Zuckerfallen, wie Kekse, Scho-
kolade oder Kuchen, befindet sich zugesetzter Zucker 
auch in vielen anderen Lebensmitteln. Lebensmittel, 
die augenscheinlich zuckerfrei sein müssten, da sie 
nicht süß schmecken. Die traurige Realität ist jedoch, 
dass in fast allen Brotsorten zugesetzter Zucker zu 
finden ist. Meist steht Zucker mehr als einmal in der 
Zutatenliste. Es fällt uns oft zunächst nicht auf, denn 
in der Lebensmittelindustrie hat Zucker viele Namen. 
Glukose-Fruktose-Sirup, Invertzuckersirup, Karamell-
sirup - um nur ein paar zu nennen. 

Warum möchte ich zuckerfrei leben?

Ich liebe Süßes und das schon immer. Mir war den-
noch stets bewusst, dass ich zu oft und zu viele Sü-
ßigkeiten esse. Es gibt jedoch eine Zeit im Jahr, in 
der ich meinen Zuckerkonsum drastisch runterfahre; 
und zwar einen Monat vor dem Fastenmonat Rama-
dan. In dieser Zeit nutze ich die Gelegenheit, mich 
auf das Wesentliche zu konzentrieren und mich vom 
Konsumwahnsinn abzuwenden. Zu den wesentlichen 

_
Bildquelle: Henri M. via Pexels
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Dingen gehört für mich unter anderem die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Ernährung im Hinblick auf 
die Gesundheit. Da ich während des Fastenmonats 
tagsüber keine Nahrungsmittel und Flüssigkeit zu mir 
nehme, ist es für mich besonders wichtig, dass ich 
beim Fastenbrechen auf Lebensmittel zurückgreife, in 
denen möglichst viele Nährstoffe enthalten sind. So 
startet meine Vorbereitung auf die Fastenzeit meist 
schon einen Monat vorher. Dieses Mal wollte ich al-
lerdings einen Schritt weitergehen. Was ist, wenn ich 
mich von Industriezucker in Gänze trenne, statt “nur” 
auf Süßigkeiten und Junkfood zu verzichten? Mit 
dieser Idee begab ich mich auf die Recherchereise. 
Ich erfuhr, dass es gar nicht so einfach ist, Zucker 
im Alltag aus dem Weg zu gehen. Viele verarbeitete 
Produkte werden mit Zucker zugesetzt, denn Zucker 
dient oftmals als Geschmacksträger. Den Haushalts-
zucker, also Saccharose, erkennen wir schnell, da die-
ser als “Zucker” ausgewiesen werden muss. Bei den 
anderen Zuckerarten wird versucht, diese mit alter-
nativen Namen zu verschleiern. Des Weiteren berich-
teten viele von Entzugserscheinungen. Sie erzählen in 
ihren Erfahrungsberichten, dass sie die ersten Tage 
mit Kopfschmerzen, Heißhungerattacken und Ener-
giemangel zu kämpfen hatten. Ihr Körper strebt nach 
dem gewohnten Zuckerkonsum. Nach ein paar Ta-
gen würden die Symptome jedoch nachlassen und 
es gehe bergauf. 

Mit meinem festen Entschluss zuckerfrei zu leben und 
dem neu gewonnenen Wissen begab ich mich in den 
Supermarkt meines Vertrauens. Da ich so gut wie kei-
ne Fertigprodukte esse, dachte ich, dass der Einkauf 
keine Überraschungen für mich bereithalten könnte. 
Doch in der Brotabteilung wurde ich eines Besseren 
belehrt. Jede Brotpackung, die ich in die Hand nahm, 
enthielt Zucker. Mein Go-to-Brot enthielt sogar drei 
Zuckerarten! Nach langem Suchen fand ich allerdings 
eine Brotsorte, die tatsächlich nicht mit Zucker zu-
gesetzt wurde. Der restliche Einkauf verlief weniger 
überraschend. In verarbeiteten Produkten, wie Soßen 
oder Dressings, sind, wie auf den Lebensmitteleti-
ketten nachzulesen, Zucker enthalten. Das war mir 
bewusst, allerdings hatte ich mir bis dato nie das 
Mengenverhältnis genauer angeschaut. Jetzt konnte 
ich verstehen, warum unser Zuckerkonsum so hoch 
ist.

Die erste Woche verlief viel entspannter als gedacht. 
Die Entzugserscheinungen, auf die ich mich vorbe-
reitete, traten nicht auf. Ich fühle mich, auch nach 

acht Wochen immer noch gut. Im Folgenden möchte 
ich mit euch teilen, welchen Herausforderungen ich 
begegnet bin.

1. Unterwegs essen
Es ist nicht so einfach, unterwegs mal schnell Snacks 
zu finden, die nicht mit Zucker zugesetzt sind. Die 
Gewohnheit treibt einen in die nächstgelegene Bä-
ckerei oder an einen anderen Ort, wo es verarbeitete 
Lebensmittel zu kaufen gibt.
Tipp: Greif in solchen Momenten gerne auf Obst, 
Früchte, 99%ige Schokolade oder Nüsse zurück. Al-
ternativ kannst du auch, vor allem in Großstädten, 
nachfragen, ob zuckerfreie Optionen angeboten wer-
den.

2. Soziale Isolation
Kaffee trinken oder Essen gehen sind soziale Angele-
genheiten. Wenn wir uns mit unseren Freunden und 
Freundinnen treffen möchten, machen wir das unter 
anderem gerne in Restaurants oder Cafes. Zu Anfang 
kann es schwierig werden, ständig von gezuckerten 
Leckereien umgeben zu sein. Es besteht daher die 
Gefahr, sich sozial abzuschotten, um der neuen zu-
ckerfreien Ernährungsweise gerecht zu werden.
Tipp: Auch hier gilt,  frag einfach nach, welche zucker-
freien Speisen angeboten werden. Zuckerfrei leben 
heißt nicht, dass keine süßen Gerichte mehr geges-
sen werden dürfen. Viele Cafes und Restaurants sü-
ßen mit natürlichen Zuckeralternativen.

3. It’s not that deep
Die ersten Wochen war ich sehr bedacht, bloß nicht 
versehentlich Industriezucker zu konsumieren. Mich, 
als leidenschaftliche Snackerin, belastete der Gedan-
ke daran, nie wieder die neuesten Süßigkeiten pro-
bieren zu können. Allerdings wurde mir mit der Zeit 
bewusst, dass es nicht mein Ziel ist, eine restriktive 
Beziehung zu bestimmten Lebensmitteln zu entwi-
ckeln. Ein reduzierter Zuckerkonsum ist das langfris-
tige Ziel. Wenn also mal ein Geburtstag ansteht oder 
ein neuer Dessert-Laden eröffnet, ist es vollkommen 
in Ordnung zuzugreifen.

Fazit: Ich werde voraussichtlich nach dem Selbstex-
periment weiterhin versuchen, zuckerfrei zu leben. Die 
intensive Auseinandersetzung mit den Lebensmitteln, 
die ich konsumiere, hatte bereits einen großen Mehr-
wert für mich. Mit Blick auf meine Gesundheit bin ich 
nach wie vor motiviert, genauer auf meine Ernährung 
zu schauen und versteckten Zucker zu enttarnen .
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GRILLTIPPS FÜR DEN 
SOMMER VON LORDI
ABIEL J.

Lordi ist passionierter Koch aus Hamburg und kommt 
ursprünglich aus Ghana. In der Community hat er sich 
bereits einen großen Namen gemacht und seine Fu-
sion-Gerichte erfreuen sich stets großer Beliebtheit 
auch außerhalb der Community. Seine Gerichte prä-
sentiert er oft in Pop-Up Restaurants bei denen die 
Gäste die Möglichkeit haben seine Interpretation von 
moderner afrodiasporischer Küche zu genießen. Für 
DIASPOREAN stellt er zwei Marinaden vor, mit denen 
unsere Leserschaft ihr Grillerlebnis dieses Jahr be-
reichern können.

Zubereitung:

Die Hähnchenkeulen gründlich abwaschen und in eine 
Schüssel geben. Anschließend Meersalz, Pfeffer, Knob-
lauchgranulat, gemahlenes Ingwer, Cajun, Chilliflocken 
und Speiseöl auf die Hähnchenkeulen geben. Danach das 
Ganze mit den Händen durchmischen und für eine halbe 
Stunde in das normale Kühlfach des Kühlschranks stellen. 
In der Zwischenzeit die Marinade zubereiten, indem die 
BBQ-Soße mit dem Senf und mit Honig vermischt wird. 
Nach der halben Stunde die Keulen auf ein Backblech mit 
Alufolie bzw. auf das Grillblech legen und mit der Marina-
de bestreichen. Zum Schluss im Backofen bzw. auf dem 
Grill bis zur gewünschten Garstufe erhitzen.

Saftige Barbeceau Keulen

Zutaten:

Sechs Hähnchenkeulen (roh)
Meersalz
Pfeffer
Knoblauchgranulat
Ingwer (gemahlen)
Gewürze: Cajun, Chiliflocken)
Speiseöl
BBQ-Soße
Senf
Honig

_
Bildquelle: El Chefo via unsplash
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Zubereitung:

Die Lachsfiletstücke zunächst mit Meersalz würzen. An-
schließend Speiseöl, gehacktes Zitronengras, schwarzen 
Pfeffer, Zitronensaft (halbe Zitrone) und Chilliöl mit Knob-
lauch in eine Schüssel geben und umrühren. Danach die 
Lachsfiletstücke von allen Seiten mit dieser Marinade 
bestreichen sowie eine zerkleinerte Knoblauchzehe über 
den Lachs verteilen. Zitronenscheiben können ergänzt 
werden. Danach die Lachsfiletstücke mit einer Alufolie 
zudecken und dann in den Backofen (180 Grad für 15 min) 
oder auf dem Grill erhitzen. 

Anleitungsvideos findet ihr auf unserer Instagram Seite 
https://www.instagram.com/diasporean/?hl=de

Gegrillter Lachs

Zutaten:
 
Zwei Lachsfilet
Meersalz
Speiseöl
Gehacktes Zitronengras
Schwarzer Pfeffer
Eine Zitrone
Chilliöl mit Knoblauch
Eine Knoblauchzehe

_
Bildquelle: Lordi Kocht

https://www.instagram.com/diasporean/?hl=de
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_
Bildquelle: Mia Baker via Unsplash
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