Begegnung Schwarzer Menschen und ihrer Familien
aus Deutschland und der Türkei
(Oktober 2015 und Oktober 2016)
Joliba e.V. Berlin in Kooperation
mit dem Verein Afrikalilar in Izmir
Zwei Wochen vor unserer Begegnung im Oktober
2016 zwischen Schwarzen Menschen und ihren
Familien in Afacan/ Türkei verstarb Mustafa Olpak.
Er war als Autor des Buches: Kratzer im
türkischen Geschichtsbild, Die schwarzen
Sklaven der Osmanen (2007) 1, sehr wichtig für
den Emanzipationsprozess Schwarzer Menschen in
der Türklei. Er legte Grundlagen und schuf Raum um Erfahrungen Schwarzer Menschen in
der Türkei zu benennen. Durch den Tod von Mustafa Olpak war die Gruppe Afrikalilar in
einer besonderen Situation – sowohl trauernd als auch sich neu organisierend. Und viele
Berliner_innen kannten Mustafa Olpak vom ersten Besuch, teilten die Trauer, freuten sich,
seine Frau kennen zu lernen.
Eine Lesung aus seinem Buch hatte uns zusammengebracht: Mustafa Olpak las 2013 im
Ballhaus Naunynstrasse und stellt den Verein vor, der er 2006 in Ayvalik (Nordägäis)
gegründet hatte: ZWANZIG OLIVENBÄUME UND EIN HAUS2. Dort erfuhr Katharina
Oguntoye (Joliba e.V.) von Mustafa Olpak und seinen Mitstreiter_innen. Zusammen mit
Annette Kübler, die mit AYOCO-family Wochenenden für Schwarze Kinder, Jugendliche und
ihre Familien organisiert und die Begegnungsstätte Afacan sowie die Möglichkeit von
Zuschüssen der Stiftung Umverteilen!3 Kannte, entstand die Idee einer Begegnung von
Familien.
Wir beantragten Gelder, sammelten Interessierte, bereiteten uns vor und studierten
weitere Berichte, z.B. über das Kalbsfest: Das
Schicksal der Afro-Türken in der Türkei, Außer
der Farbe ist nichts geblieben 4 und im Herbst 2015
war Realität: 11 junge Menschen und 10
Erwachsene aus Berlin trafen 21 Menschen aus
Schwarzen türkischen Familien sowie Unterstützende
aus dem akademischen Bereich in der Bildungsstätte
Afacan5 in der Türkei. „Afacan“ ist eine familiär
geführte Begegnungsstätte für interkulturellen
Jugendaustausch an der ägäischen Küste in der
Nähe von Izmir.
Die gemeinsame Zeit war gefüllt mit Gesprächen
über Erfahrungen und Erlebnisse, wunderbar übersetzt von mehrsprachigen Menschen.
1 http://www.deutschlandfunk.de/kratzer-im-tuerkischen-geschichtsbild.795.de.html?dram:article_id=116865

2 http://ballhausnaunynstrasse.de/veranstaltung/zwanzig_olivenbaume_und_ein_haus_07.09.2013
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4 https://de.qantara.de/content/das-schicksal-der-afro-turken-der-turkei-ausser-der-farbe-ist-nichts-geblieben
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http://www.afacan.de/02_kurz.html

Gespräche fanden im Plenum und in kleinen Gruppen statt. Die Video- und
Audiodokumentationen werden bei Joliba e.V. aufbewahrt. Der Einstieg wurde mit lustigen
Kennenlernspielen unterstützt (zum Namen, zur Sprache usw) – wobei sich Menschen
altersübergreifend auf die Angebote einließen und viel Spass dabei hatten.
Unter dem Motto des Gedichts von Nazim Hikmet malte und beschriftete jede Person
einen Baum zu eigenen Wurzeln, Stärken und Träumen und wir schufen damit einen
gemeinsamen Wald.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür,
Ve bir orman gibi kardeşcesine,
Bu hasret bizim
Leben einzeln und frei wie ein Baum
Und brüderlich wie ein Wald
Das ist unsere Sehnsucht
Ermutigt von der ersten guten Erfahrung
trafen sich im Herbst 2016, 29 Menschen
aus Berlin mit 30 Menschen aus dem Verein
der Afrotürken und Unterstützende. Wir verbrachten 5 intensive Tage in der Bildungsstätte
und 2 Tage im Dorf.
Im Mittelpunkt stand wieder die menschliche Begegnung, der gemeinsame Alltag, lachen
und scherzen, türkische und deutsche Vokabeln und Sätze lernen, Kicker, Werwolf und
anderes spielen, den Trailer eines fiktives Filmes drehen, zusammen Capoeira tanzen, sich
gegenseitig die Haare machen, das leckere Essen der Begegnungsstätte genießen, in
vielen Sprachen singen, Spaß haben im Meer wie im Pool, altersübergreifend. Es wurde
nicht nur gesprochen, sondern auf vielfältigen Ebenen kommuniziert: Spiele, kulturelle
Sessions mit Musik, Rhythmus, Tanz ergänzten das Programm.
Besonders wertvoll war das Teilen von Erfahrungen. Es wurden schmerzhafte Erfahrungen
der Diskriminierung erzählt – vom Aufwachsen mit Armut und Ausgrenzung - doch ebenso
kraftvolle, beeindruckende Widerstandsstrategien. Diese Gespräche wurden einfühlsam
übersetzt und dokumentiert. Ein Teil daraus erscheint in unserer Doku. Sichtbar zu
werden und als Individuen mit spezifischen Erfahrungen anerkannt zu werden als Teil der
türkischen Gesellschaft ist ein wichtiges Ziel von Afrikalilar – wie auch der afrodeutschen
Teilnehmenden. Alle Gruppen konnten berichten von ganz unterschiedlichen
Umgangsstrategien mit Erfahrungen der Ausgrenzung, von Gewalt und Rassismus.

Wichtiges Thema in den Gesprächen war, wie Eltern ihre Schwarzen Kinder stark machen
für ein gutes Leben in Gesellschaften, die von Ausgrenzung und Rassismus durchzogen
sind. Viele Herausforderungen sind sich in der Türkei und Deutschland ähnlich – zum
Beispiel der einseitige und meist ignorante Umgang mit afrikanischer Geschichte im
Schulunterricht. Für türkischen Familie sind Strategie, um den Kindern gute Zugänge ins
Bildungssystem zu schaffen, besonders wichtig, da die Älteren fast von schulischer
Bildung ausgeschlossen waren. Viele Nachfragen kamen von türkische Eltern als Berliner
Eltern von ihren Strategien berichteten, die Kinder zu stärken. Hilfsmittel wie
Kinderbücher mit Schwarzen Hauptfiguren, Schwarze Puppen und Figuren fanden sie
wichtig, hier ist eine Zusammenarbeit geplant.
Die Jugendlichen und Kinder hatten eigenen
Gesprächsgruppen und gemeinsame
sportliche Aktivitäten (Verstecken war der
Favorit). Beide Gruppen waren vom Alter her
sehr gemischt, doch das minderte nicht den
Spaß am Miteinander auf Pool, Wiese und am
Kicker. Im Gegenteil: das aufeinander Achten
der jüngeren und älteren „Geschwister“ wurde
von den Großen aus beiden Ländern
vorgelebt.
Die Jugendlichen drehten auch den Trailer für einen fiktiven Actionfilm – mit großen
Vorhaben für die Zukunft - und sowie eine Choreographie zum Lied „ich bin Schwarz“,
eine Wand in Afacan wurde verschönert mit Bilder aus Mosaikkacheln, Haarworkshops
fanden spontan innerhalb der Berliner Kindergruppe statt – dies soll kommendes Mal auch
offiziell angeboten werden, da die Partnergruppe Interesse äußerte, Wissen um
angemessene Haarpflege und Herstellung von Produkten zu teilen.
Vor dem Hintergrund, dass schräge Blicke im Alltag und die Frage „Wo kommst du denn
her? Nein, wo kommst du wirklich her“ Fragen sind, die die Schwarzen Menschen aus
Berlin, Izmir und Haskoy verbinden war das zentrale Ziel und Ergebnis: einander (besser)
kennen zu lernen, (weitere) Geschichten auszutauschen, wachsende Verbindungen zu
spüren und gemeinsam stärker zu werden für eine inklusive Gesellschaft. Mit Liebe und
Trauer konnten Aspekte afrikanisch-europäischen-asiatischer Geschichten und
Lebensrealitäten spürbar und erlebbar werden.
Der zweite
Austausch war
von besonderer
Tiefe geprägt.
„Ihr seid die
erste Gruppe die
wiederkam“
meinten die
türkischen
Partner zu den
Berliner_innen.
Häufig seien
Menschen
gekommen,

hätten Fotos und Interviews gemacht und irgendwas geschrieben – öfters falsches, meist
nicht mit ihnen abgestimmt, und nichts, was auf einer gemeinsamen Basis beruhen
würde. „Ihr seid wiedergekommen und wollt mir uns zusammen arbeiten“.
In beiden Jahren trugen der von feindseligen Blicken geschützte Raum der
Begegnungsstätte Afacan, das leckere Essen und die Freundlichkeit der Mitarbeiter_innen
in Afacan maßgeblich zum Gelingen bei.
Für alle Beteiligten, junge wie alte, war es sehr berührend, Schwarze Menschen aus dem
je anderen Land zu treffen. Es war heilsam „Mehrheit“ und „normal“ sein zu können, als
Mensch gesehen zu werden, es war eine heilsame Erfahrung, gemeinsam Zeit zu
verbringen. Trotz begrenzter Sprachkenntnisse vertiefte sich der herzliche Kontakt weiter.
Eine kleines Beispiel dazu: Kinder und Jugendliche der Berliner Gruppe standen nicht
wirklich auf Küssen oder Umarmen, weder von Gleichaltrigen noch von Erwachsenen. Das
Bedürfnis nach einer eigenen Sphäre ist ausgeprägt. Dennoch nahmen zunehmend viele
zunehmend aktiv an körperlich-herzlich Begrüßungen teil. Und mehr noch, beim Abschied
und beim erneuten
Begrüßen auf dem Dorf
schien es, dass viele diese
Form Verbundenheit
auszudrücken gerne
wählten und mit ganzem
Herzen dabei waren.
Insgesamt war sehr
auffällig, wie berührt und
zugewandt alle waren. Das
Bewusstsein, das dies ein
besonderer Ort war, dass
die Begegnung Teil
größerer Prozess des
Wiederfindens und Empowerns war, lag in der Luft. Viel wurde fotografiert um den
Moment festzuhalten: diese Begegnung war bedeutsam, das Wissen darum –bei aller
Diskriminierung und Ausgrenzung im Alltag–, Teil zu sein einer großen Gruppe von
Menschen, durch Geschichte, Erfahrungen von Leid, Überlebenskraft und Stärke
miteinander verbunden.
Dass beide Gruppen altersübergreifend waren und Menschen sich in
Familienzusammenhängen begegneten war bedeutsam. Das Teilen diasporischer
Erfahrungen ist stark verbunden mit den Familiengeschichten über Generationen und dem
Weitergeben von (Überlebens-) Strategien in erweiterten Familien. Begegnung von ganzen
Familien erhält Bedeutung vor dem Hintergrund der spezifischen Erfahrungen als
Schwarze in einem rassistischen Kontext. Die große Altersmischung in beiden Gruppe
ermöglichte altersübergreifendes Lernen und war wertvoll. Allerdings war auf türkischer
Seite die mittlere Altersstufe nur gering vertreten. Einige mussten arbeiten oder durften
keinen Tag in der Schule versäumen.

Die gemeinsame Zeit war gefüllt mit Gesprächen über Erfahrungen und Erlebnisse,
wunderbar übersetzt von Unterstützerinnen aus Izmir und Istanbul. Die Gespräche fanden
sowohl im Plenum als auch in vielen kleinen Gruppen statt. Die Gespräche wurden
dokumentiert und werden bei Joliba e.V. aufbewahrt. Carolyn sprach mit den älteren
Frauen über ihrer Biographien und Familien. Wir konnten auch mit Güler, der Witwe
Mustafa Olpaks sprechen. Sie ist sehr engagiert im Kampf für die Rechte von Behinderten

in der Türkei und wurde als Partnerin von Mustafa auch eine wichtige Person für Schwarze
Türken. Es war inspirierend, sie zu treffen und Erinnerungen über Mustafa zu teilen.
Aufbruchstimmung kennzeichnete die Begegnungen auf beiden Treffen, denn es gibt
Parallelen: So wie sich vor 30 Jahren in Deutschland Schwarze Menschen
zusammenfanden und ihre Geschichte sichtbar machten und ihre Erfahrung benannten, so
geschieht es aktuell auch in der Türkei.
Zum Abschluss fuhren wir auf zwei Dörfer, in denen viele der Familien als
Kleinbäuer_innen leben. Andere Afrotürken kamen zu Besuch, wie auch der
Presseverantwortliche der Gemeinde, er plante mit Sakir ein Symposium für 2018. Mit
Gesprächen, Essen, mit Musik und einem Rundgang durch das Dorf Hasköy, mit
Gesprächen mit Nachbarn und Besuche in Höfen anderer afrotürkischer Familien und
Plänen für die Zukunft, verging die Zeit sehr schnell. Einige blieben noch den Abend und
über Nacht im Dorf – verteilt auf verschiedene Familien.
Die Begegnung wurde nicht nur mit 1000 Fotos dokumentiert und gefilmt sondern es
entsteht auch eine Broschüre über die Begegnung und die Arbeit afrotürkischer Menschen
sowie ein Videoclip.
Und es geht weiter. Zukunftspläne wurden gesponnen. Mustafas Buch soll übersetzt,
Partner_innen eingeladen werden, im Mai möchten werden zum Kalbsfest fahren und im
Herbst 2017 einander wieder mit Familien in Afacan treffen! Mehr zu uns gibt es auf der
Homepage von Joliba e.V.6, bei AYOCO7 und auf der von Annette Kübler 8
Bericht von Annette Kübler, Januar 2017
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http://www.joliba-online.de/
www.ayoco.de
http://annette-kuebler.de/gl/afrotuerken/

Joliba e.V. / Joliba Derneği Berlin,
Afrikalılar Derneği ile Buluşma
Joliba e.V.
Alman ve Türk siyahilerin
buluşması (Ekim 2015 ve
Ekim 2016)

Ekim 2016 yılında Alman ve Türk siyahilerinin Afacanda buluşmadan iki hafta
önce, Sayın Mustafa Olpak vefat etmiştir. Köhne’nin makalesine göre Mustafa
Olpak “Köle Kıyısından İnsan Biyografileri” adlı kitabı ile Türkiye’de yaşayan
siyahi insanları bilinçlendirme aşamasında oldukça katkıda bulunmuştur.
Türkiye’de yaşayan siyahi insanların deneyimlerini dile getirmeleri için bir alan
açmıştır. Vefatından dolayı Afro Türkler üzüntü içerisinde toparlanmaya
çalışıyordu. Çoğu Berlinli ziyaretçi ise Mustafa Olpak ile tanışmış olduklarından
dolayı hanımı ile bir araya gelip taziyelerini dile getirdiler.
Mustafa Olpak ile kitap tanıtımı günü sayesinde tanışıldı. 2013 yılında Ballhaus
Naunystrasse`da Mustafa Olpak kitabından bir kesit okuyup, Ayvalık’ta (Ege
bölgesinde) 2006’da kurduğu dernekten bahsetti: YİRMİ ZEYTİN AĞACI VE BİR
EV. Bu şekilde Katharina Oguntoye (Joliba dernek kurucusu) Mustafa Olpak ve
onun destekçilerinden haberdar oldu. Aynı zamanda Annette Kübler- AYOCOfamily adlı oluşum siyahi çocuklar, gençler ve aileler için hafta sonu aktiviteleri
organize eden ve fonlar ile ilgilenen- Katharina Oguntoye ile birlikte Siyahi Türk
ve Alman ailelerin buluşması fikri ortaya çıktı.
Burs talebinde bulunuldu, ilgili insanlar
toparlandı, hazırlıklar yapıldı ve yeni bilgiler
edinildi. Dana Bayramı hakkında detaylı
bilgi için “Türkiye`de yaşayan Afro Türklerin
kaderi, renkten farklı bir şey kalmadı” adlı
makale okundu. Sonbahar 2015`de ise ilk
buluşma gerçekleşti: Berlin’den 11 genç ve
10 yetişkin Afacan’da (kültürlerarası
çalışmalar için bir aile ortamı gibi,
konuksever bir anlayışla işletilen, İzmir
yakınlarında bulunan bir tesis) 21 Afro Türk
ve akademisyenler ile buluştu.
Deneyimler ve yaşanılan maceralar hakkında konuşuldu, bunlarda birçok lisana
sahip olan kişiler tarafından çevrildi.
Sohbetler hem herkesin katıldığı toplantılar hem de küçük gruplar halinde
gerçekleştirildi. Toplantıların video ve ses kayıtları Joliba derneği tarafından
muhafaza edilmektedir. İlk kaynaşma; ufak tanışma oyunları ile yaş sınırı
olmaksızın eğlenceli bir şekilde desteklendi.

Nazım Hikmet’in şiirinden esinlenerek herkes kendi ağacını çizdi. Ağaçlara
herkesin kökenleri, kuvvetli olduğu yanları, rüyaları ve dilekleri ile ilgili yazılar
yazıldı. Bu ağaçlar bir araya getirilerek orman oluşturuldu.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür,
Ve bir orman gibi kardeşçesine,
Bu hasret bizim
Bu güzel buluşmadan cesaretlenerek 2016 sonbaharında Berlin’den 29 kişi ve
Afro Türk derneğinden 30 kişi tekrar bir araya geldi. Afacan eğitim merkezinde
5 gün ve köyde iki gün vakit geçirildi.
Odak noktasında, bir arada olmak, gülmek, şakalaşmak, Türkçe ve Almanca
cümleler öğrenmek, futbol oynamak, bir filmin fragmanını çekmek, yemeklerin
tadını çıkarmak, birçok lisanda şarkılar söylemek, capoeira dansını
gerçekleştirmek, birbirinin saçını yapmak, çeşitli oyunlar oynamak, denizde ve
havuzda eğlenceli aktiviteler yapıldı. Sadece sohbet edilmedi aynı zamanda
farklı alanlarda iletişim sağlandı: Oyun, kültürel danslar, müzik, ritim gibi
aktiviteler bunların arasında bulunuyordu. Gençler ve çocuklar kendi
gruplarında sohbet ettiler, birlikte spor ve aktiviteler yaptılar (en çok saklambaç
sevildi). İki grubunda yaş aralığı çok farklıydı, fakat bu, havuzda, yeşillikte ve
futboldaki coşkularını azaltmadı. Tam tersine hem Alman hem Türk gençler
küçük kardeşlerine dikkat ettiler. Gençler ayrıca kurgusal bir aksiyon filmi için
Fragman çektiler. “Ben siyahım” adlı şarkıya koreografi yapıldı. Afacan’ın bir
duvarı çini mozaik ile güzelleştirildi. Berlinli çocuk gurubunda saç atölyesi
kuruldu, birbirlerinin saçlarını ördüler.
En değerlisi ise yaşadıkları deneyimleri paylaşmaktı. Irkçılığa maruz kalmanın
acı deneyimleri, aynı zamanda fakirlik, dışlanma ve buna karşılık verilen
tepkiler anlatıldı. Tüm bu anlatılanlar duyarlılıkla tercüme edilerek kaydedildi.
Bir kısmı belgeselimizde kullanılacaktır. Toplum tarafından kabul edilmek
sadece Afro Türkler için değil aynı zamanda Afro Almanlar için de çok önemlidir.
Bu yüzden her iki grupta dışlanma, şiddet ve ırkçılığa karşı verdikleri tepkiler
ve stratejilerden bahsedildi.
En önemli konu, anne ve babaların siyahi çocukların, onlara ırkçı yaklaşan bir
toplumda nasıl güçlü bir birey olarak yetiştirebilecekleriydi. Türkiye`de ve
Almanya`daki sıkıntılar benzerlik göstermektedir. Örneğin; okullarda Afrika
kökenlerinin ve tarihlerinin yok görülmesi gibi. Birçok Afro Türk eğitimden
mahrum kaldığı için çocuklarının okula gitmesi onlar için çok önemlidir. Berlinli

siyahi ailelerde bunun üzerine Afro Türk çocuklarının eğitimini desteklemek için
onlara siyahilerin ana karakter olduğu çocuk kitapları, siyahi oyuncak bebekler
gibi nesneler göndermeye karar verdiler. Günlük hayatta sıkça sorulan “siz
nerelisiniz, siz nerden geldiniz?” gibi sorulara maruz kalan Berlinli ve İzmirli
siyahi insanlar tarafından bu deneyimler hatırlanması sayesinde birbirlerine
daha sıkı kenetlendiler.
Berlinli siyahi insanların ikinci kez ziyarete gelmeleri farklı bir anlam taşıyordu.
Afro Türk toplumu ile ilgilenen diğer gruplar fotoğraflar çekmişler, röportajlar
yapmışlar ve eksik yazılar yazmışlar. Fakat Afro Almanlar onları yalnız
bırakmamıştır. Carolyn yaşça büyük hanımlar ile aileleri ve geçmişleri ile alakalı
görüşmeler yapmıştır. Aynı zamanda engellilerin hakkı için birçok çalışmalar
yapan ve merhum Mustafa Olpak’ın eşi Güler Hanım ile tanışıp sohbet etme
şansları olmuştur. Güler Hanımla bir araya gelmek onlara hem ilham vermiş
hem de Mustafa Olpak ile ilgili anılar paylaşılmıştır.
İki buluşmanın ırkçı bakışlardan uzak bir ortam olan Afacan’da gerçekleşmesi,
güzel yemekler ve Afacan çalışanlarının samimiyeti İzmirli ve Berlinli siyahileri
çok mutlu etmiştir.
Her iki grup içinde, gençler ve yaşlılar için farklı ülkeden fakat aynı ten
renginde insanlar ile bir araya gelmesi çok dokunaklıydı. Bir kere de olsa
çoğunluk olmak, normal olmak, birlikte vakit geçirmek faydalıydı. Dil
kısıtlamasına rağmen samimiyetleri arttı. Örneğin Almanya’dan gelen siyahi
gençler sarılmaktan ve yakınlık kurmaktan pek hoşlanmıyordu. Fakat bir
müddet sonra onlarda selamlaşırken Türk adetlerine uymaya başladılar. Hatta
tekrar köyde bir buluşma olunca mutlulukla sarılıp selamlaştılar.
Son olarak iki köy ziyaret edildi. Köylerde küçük ölçekli tarımla uğraşan
köylüler yaşıyor. Başka Afro Türkler ve basın da ziyarete katıldı. 2018 yılı için
bir sempozyum planı yapıldı. Aynı zamanda sohbet, yemek, müzik ve gezinti ile
köyü keşfetmeye devam ettiler. Bazıları akşam da kaldılar ve geceyi Afro Türk
ailelerinde misafir olarak geçirdiler. Buluşmalar binlerce fotoğraf ile
görüntülendi. Ayrıca filme çekildi ve bir broşür ile video-klip haline getirildi.
Vedalaşma ise iki grubu da çok etkiledi, çünkü ülkeler farklı olsa da iki grubun
benlikleri ve yaşadıkları birbirine çok benzerlik gösteriyordu.
Ve devamı da var. Gelecek için planlar yapıldı. Mustafa Olpak’ın kitabı
Almanca’ya çevrilecek, partnerler davet edilecek ve mayıs ayında Dana
Bayramı beraber kutlanacak ve sonrasında 2017 sonbaharında tekrar Afacan’da
toplanılacak.
Berlinli siyahiler için Joliba’nın Web-sayfası,
AYOCO ve Annette Kübler’in sayfasını ziyaret
edebilirsiniz. İzmirli siyahiler için ise
http://www.afroturc.org/ ya da facebook
sayfasından ulaşabilirsiniz.
Yazan Annette Kübler, Ocak 2017,
Übersetzung: Gülrenk Oral

