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Er hockte auf dem Boden und
sang leidenschaftlich den Song
Joana im Zentrum von Kapstadt.
Gerrit Boyson unterhielt in der
südafrikanischen Metropole mit
seiner Drei-Mann-Band das Publikum auf der Straße, das vor
allem aus Menschen mit schwarzer Hautfarbe bestand. Sie wippten und tanzten und sangen mit.
Unter den Zuschauern machte
Boyson einen jungen Weißen
aus, den er nach dem Song
ansprach. »Hallo, woher kommst
Du?« »Aus Deutschland« »Wie
gefällt es Dir bei uns?« »Es ist
wunderschön, das Wetter toll«
»Wie fühlst Du Dich als Weißer
unter Schwarzen?« Der junge
Mann stutzte, darüber hatte er
sich noch gar keine Gedanken
gemacht, weil es keinen Grund
gegeben hat, sich darüber
Gedanken zu machen. »Ach, ich
fühl mich ganz wohl.«
Rassismus ist derzeit das vorherrschende Thema. Viele tausend Menschen demonstrieren
weltweit meist friedlich dagegen
und machen auf dieses leidvolle
Thema aufmerksam. Der brutale
Tod von George Floyd brachte das
Fass zum Überlaufen. Das
geschieht in der großen weiten
Welt.
Wie sieht es hier in der Region
aus? Auch bei uns sorgen dunkelhäutige Menschen für ein farbiges Stadtbild, zeugen von Vielfalt
und Offenheit. Vor dem Hintergrund nach Floyds brutalem Tod
stellt sich auch hier die Frage:
Wie fühlst Du Dich als Schwarze
oder Schwarzer unter Weißen?
Wir haben dazu viele Gespräche
geführt. Wir wollten vor allem
wissen: Erleben Sie Rassismus im
Alltag? Hier bei uns? Wir haben
Distanz erlebt. Menschen und
Mitbürger, die schon lange hier
leben, ihre Steuern zahlen, ihre
Kinder zur Schule schicken, sind
vorsichtig, wollen ihren Namen
nicht in der Zeitung lesen, vom

Mit Ihrem aktuellen
ALDI SÜD-Prospekt

ihre Antworten als Interview.
Wir beginnen mit der
Geschichte von Lynn. Es ist nicht
ihr Klarname. Wir haben ihn
geändert.
Ich lebe seit 15 Jahren in
Deutschland. Ich bin seit sieben
Jahren verheiratet mit einem
deutschen Mann. Wir haben drei
Kinder und gemeinsam ein
Geschäft. Als ich in diesem
Geschäft anfing zu arbeiten,
haben mehrere Kunden meinen
Mann gefragt, warum er denn eine
solche Frau heiraten musste. Ob es
nicht auch eine Frau aus Europa
gegeben hätte. Es gäbe doch auch
deutsche Frauen, die geheiratet
werden wollen. Manche sagten
auch, dass es aber auch Vorteile
habe, eine schwarze Frau zu
haben: Die würden nicht krank
werden und seien Dreck gewöhnt.
Mich hat das jedes Mal sprachlos
gemacht, ich wusste nicht, was ich
sagen sollte und habe mit diesen
Kunden dann einfach nicht mehr
geredet. Manche kamen auch in
das Geschäft und gingen wortlos
an mir vorbei, nachdem sie meine
Hautfarbe wahrgenommen hatSie recken die Faust gegen das alltägliche Unrecht. Weltweit demonstrieren Menschen, meist
friedlich gegen Rassismus wie hier in Tübingen zu Beginn des Monats.
Foto: Eibner/Frank ten. Einer sagte zu meinem Mann:

Bild gar nicht zu reden. Wir wollten einen Artikel schreiben mit
Erlebnissen von vielen Einzelnen
und erhielten unter anderem
auch solche Antworten: »An die
schiefen Blicke, das Misstrauen
und die Kontrollen hab ich mich
schon gewöhnt«, erzählt uns ein
Äthiopier, der in Reutlingen studiert hat. Und schildert ein Beispiel: Er habe in einem Kaufhaus
ein Parfum probiert. Daraufhin
hätte ihn der Detektiv wegbeglei-

tet in eine Kammer, die Polizei
eingeschaltet. Es war nichts passiert, er hatte nur am Parfum
gerochen. So wie jeder interessierte Käufer. Alltag eines Dunkelhäutigen.
Die Geschichte von Lynn
Wir erfahren in unseren
Gesprächen viel von Einzelnen.
Stadträtin Njeri Kinyanjui hat
ausführlich auf unsere Anfrage
geantwortet. Wir veröffentlichen
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Interview mit der Reutlinger Stadträtin Njeri Kinyanjui über Rassismus im Alltag

Wie erleben Sie Rassismus im
Alltag?
Kinyanjui: Wenn ich eine Stelle trotz Eignung nicht bekomme,
dann kann ich das auf verschiedenen Ebenen werten – Frau mit
Kinder ist nicht geeignet, ich bin
schwarz und passe nicht in ein bis
dato »homogenes Team«. Die
größte Hürde ist hier die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.

Stadträtin Njeri Kinyanjui.
Foto: pr
Urlaub ist Urlaub. Also wohnt die
Mehrheit der Migranten in engen
und überteuerten Wohnungen.
Ich sehe hier Handlungsbedarf
seitens der Kommunen und
Gemeinden.

Trauen Sie sich bei Nacht auf
die Straße? In die Innenstadt? An
den ZOB?
Kinyanjui: Ich traue mich
nachts auf die Straße, auch am
ZOB. Ich habe den unerschütterlichen Glauben an die Sicherheit
unserer Stadt. Reutlingen ist
zudem eine sichere Stadt. Lediglich wenn ich Leute sehe, die von
der Aufmachung her rechtsradikal aussehen, wechsle ich die
Straßenseite, flüchte in ein
Gebäude/einen Laden oder kehre
um. Ich bin in Kenia in Nairobi
aufgewachsen, dort ist es ziemlich gefährlich. Ich empfinde
Deutschland als ziemlich sicher.

Hat Ihnen schon mal jemand
in die Haare gefasst?
Kinyanjui: Wenn fremde Leute
in meine Haare fassen und über
deren Textur fasziniert sind, dann
gehe ich an die Decke. Zunächst
haben solche Leute schlechte
Manieren. Sie fragen oft nicht
Was ist mit Polizeikontrollen?
mal. Ich bin doch kein Pudel. Wir
Wie läuft es ab?
Kinyanjui: Ich werde oft kontSchwarzen mit unseren verschieKinyanjui: Die Absage erfolgt denen Haartexturen sind keine
rolliert, man schaut sich die
meist telefonisch nach dem drit- Pudel!
Papiere an, in das Handschuhfach
ten Satz – wenn aufgrund des »inrein und fragt, was ich beruflich
teressanten Akzents« nach der
so mache.
Wie sind Ihre Erfahrungen
Herkunft gefragt wird. Dann kann beim Einkaufen?
ich die Wohnung abschreiben,
Können Sie ein Beispiel nenKinyanjui: Wenn ich in einem
ohne sie gesehen zu haben. Die Laden nicht bedient werde,
nen?
Deutschen sind Weltmeister im obwohl man/frau mich gesehen
Kinyanjui: Einmal wurde ich
Reisen, aber sie wollen die Aus- hat, dann bin ich gekränkt.
in Freiburg am helllichten Tag
länder nicht nebenan haben. Das
quer durch die Stadt von der Poliist doch wieder zu nah, so stellt
zei verfolgt.
… als Geschäftsfrau?
man sich den Alltag nicht vor.
Fortsetzung auf Seite 3
Kinyanjui: Wenn ich als
Wie gestaltet sich eine Wohnungssuche?
Kinyanjui: Die Wohnungssuche ist für Schwarze die schwierigste Unternehmung, und ich
kann gar nicht aufzählen, wie oft
ich diese durchgemacht habe.
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Wir möchten Sie bitten den Sicherheitsabstand
von 1,50 m und die Hygienestandards einzuhalten.
Kostenfreie Kundenparkplätze vor dem Geschäft vorhanden!

Markwiesenstr. 5
72770 Reutlingen
(Industriegeb.
Betzingen-West)
Mo.-Fr. 10.00h-19.00h
Sa. 10.00h-18.00h

Daimlerstr. 28
72793 Pfullingen
(neben Lidl und
Marktkauf)
Mo.-Fr. 10.00h-19.00h
Sa. 10.00h-18.00h
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Geschäftsfrau keinen Marktstand
für den Verkauf meiner selbsthergestellten Produkte bekomme, weil angeblich die Produkte
nicht deutsch genug aussehen,
dann ist das grobe Ausgrenzung.
Da wird mir Partizipation entsagt, da wird eine Lebensgrundlage zerstört, da wird Unternehmergeist im Keim erstickt.

79,95 €

URLAUB IN SICHT!

»Ich bin doch kein Pudel«
Was sagen Sie zu dem Begriff
Alltagsrassismus?
Njeri Kinyanjui: Der Begriff
Alltagsrassismus ist schwierig zu
definieren, weil als Pendant der
Nicht-Alltagsrassismus stehen
sollte. Rassismus ist Rassismus!
Dies tritt in vielen Nuancen auf,
mal subtil und mal sehr offen.

Mit dieser Frau und diesen halbfarbigen Kindern wirst du wirtschaftlich keinen Erfolg mehr haben. Das
alles passierte in Reutlingen.
Als meine Kinder in die Schule
kamen, sagte mir einmal ein
Mann, der im Polizeidienst arbeitete, dass ich mich in Deutschland
darauf einstellen müsse, dass meine Kinder als Neger beschimpft
werden.
Ein Erlebnis, das mir noch sehr
in Erinnerung ist: Ich war vergangenes Jahr in einem Krankenhaus
und hatte eine Operation. Der Arzt
hatte sich bei dieser OP irgendwie
verletzt, auf jeden Fall ist er wohl
mit meinem Blut in Berührung
gekommen. Ohne bei mir nachzufragen, wurde mir daraufhin Blut
entnommen und es wurde überprüft, ob ich Seuchen, Aids oder
Hepatitis habe. Es wurde nicht
gefragt, ob ich diese Untersuchungen haben will. Sie haben nicht
gefragt, ob ich geimpft bin und
wie lange ich schon in Deutschland lebe. Ich hatte das Gefühl,
dass ich – einfach, weil ich
schwarz bin – in den Augen der
Menschen, die mich behandelt
haben, alle für Afrika typischen
Krankheiten in mir trage.

clauss markisen FABRIKVERKAUF
SONNENSCHUTZ DIREKT VOM HERSTELLER
Unser Ausstellungsraum kann aktuell
nur nach telefonischer Terminvereinbarung besucht werden!

Service-Telefon: 07023/104 32 od. 07023/104 49

• Gelenkarmmarkisen
• Beschattungen für Wintergärten
• Fenster- und Fassadenmarkisen
• Jalousien / Raffstoren
• Sonderanlagen
• über 400 m2 Ausstellungsfläche
clauss markisen FABRIKVERKAUF Infos unter: www.cm-fabrikverkauf.de
Bissinger Straße 9
73266 Bissingen-Ochsenwang
Tel.: 07023/104 32 od. 07023/104 49
Fax: 07023/104 891

Unsere Öffnungszeiten (saisonabhängig):
März - Juli
Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
* außer Ostern/Pfingsten Sa*
9:00 - 13:00 Uhr
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Titelgeschichte Interview
Interview mit Njeri Kinyanjui über Rassismus – Fortsetzung

»Ich bin doch kein Pudel«
Fortsetzung von Seite 1
Kinyanjui: Ich fuhr mit einer
Freundin vergnügt den grünen
Mercedes meines Mannes. Kurz
bevor wir die Stadt verlassen
wollten, wurde ich zum Anhalten
aufgefordert.
Alle meine Papiere wurden
kontrolliert, und ich wurde über
meine Arbeit ausgefragt. Verwirrend waren für die Behörde die
abweichenden Namen von uns
Eheleuten. Ich habe meinen
»Mädchen« Namen behalten und
heiße daher anders als mein
Mann. Bisher habe ich zum Glück
keine sexuellen Übergriffe erlebt.
Wie ergeht es Ihren Kindern?
Was erleben sie?
Kinyanjui: In der Schule bin
ich jedem Fall nachgegangen,
wenn meine Kinder beleidigt oder
benachteiligt wurden. Ich habe
mit den Lehrern und Schulleitern
offen über das Thema Rassismus
geredet. Wenn die Beleidigungen
von Mitschülern kamen, habe ich
das Gespräch mit denen gesucht
und musste hin- und wieder drohen. Unsere Kinder sind zu selbstbewussten Menschen geworden
und haben ihren Platz in der
Gesellschaft gefunden.

Und wenn sie ausgehen oder in
die Disco wollen?
Kinyanjui: Wenn meine Kinder
in die Disco nicht reindürfen, weil
genug von »Solchen« schon drin
sind, dann verschlägt es mir die
Sprache. Das Dumme ist, gegen
das Gaststättenrecht kann man
nichts machen.

sich ein sehr gutes Verhältnis.
Eines Tages sagte sie mir, »Du
bist wie wir, Njeri«.

Schön. Das tut natürlich gut.
Kinyanjui: Im Alltag denke
ich nicht ständig dran, dass ich
schwarz bin. Ich habe meine
Arbeit zu machen, die Familie ist
da, zahlreiche Termine als StadtWas muss sich ändern?
rätin müssen wahrgenommen
Kinyanjui: Diese vielen Vorfäl- werden, es sind die vielen Druckle kränken. Es ist Zeit, dass
sachen zu lesen, einkaufen und
Geschichte anders gelehrt wird. vieles mehr.
Die Themen Kolonialismus, die
globalen Zusammenhänge, MenWie lautet ihr Fazit bislang?
schenrechte, HerrschaftsverhältKinyanjui: Nicht alle Mennisse und so weiter müssen im
schen sind Rassisten und ich
Schulunterricht vorkommen. Was habe unzählige gute Begegnunmachen die Kulturämter? Sozialer gen gehabt. Seit 1983 lebe ich in
Wohnungsbau würde zu echten diesem Land und ich wurde von
gleichmäßigen Lebensverhältvielen lieben Menschen begleinissen beitragen. Die Liste ist
tet. Ich habe kostenlos studiert,
lang, aber kann bewältigt werhatte ein Stipendium, Betreuung
den.
meiner Kinder, nette Vermieter,
Fraktionskollegen bei den GrüGibt es auch positive Beispie- nen, wache Nachbarn und zahlle? Unterstützung und Hilfe?
reiche Freunde – Deutsche und
Kinyanjui: Ich erinnere mich nicht Deutsche. Sie alle haben
an eine Nachbarin, als wir bei
mein Leben hier reich- und
Freiburg gelebt haben. Sie war
lebenswert gemacht.
Bäuerin und Hausfrau und nicht
weit gereist. Trotz der Unterschiede zwischen uns entwickelte
Interview von Dieter Reisner

Per neuer App stressfrei unterwegs – passend zur Coronazeit

Bargeldloses Parken möglich
Kreatives am Wochenende
REUTLINGEN. Zeichnen lernen
kompakt - das geht in einem
Kurs bei der Volkshochschule
Reutlingen an zwei Samstagen
ab 27. Juni mit dem erfahrenen
Comic-Zeichner Gerhard

Mauch-Kahlau (Bi1216). In die
Geheimnisse der Radierung
führt am Samstag und Sonntag,
27. und 28. Juni, die bekannte
Reutlinger Künstlerin Marlene
Neumann ein (Dr2011), die

auch die Reutlinger Radierwerkstatt leitet.
Am gleichen Wochenende
kann man mit der Gomaringer
Malerin Elke Jockers Aquarell

einmal im Großformat ausprobieren (Bi2306). Kurzfristige
Anmeldungen sind noch möglich, Telefon 07121 336-0 oder
www.vhsrt.de/Kursnummer.
-rw

Präsentierten die neue App zum bargeldlosen Parken in Reutlingen v.l.: Peter Wilke, Amt für
Wirtschaft und Immobilien, Oberbürgermeister Thomas Keck und Marko Hrankovic, Geschäftsführer Park Now.
Foto: Piehler
REUTLINGEN. »Heute ist ein
erfreulicher Anlass für einen Pressetermin, denn Reutlingen geht
zusammen mit der Firma Park Now
in Richtung Smart-City«, sagte
Oberbürgermeister Thomas Keck.
Ab sofort ist in der Achalmstadt
mittels App bargeldloses Parken
möglich – passend zur Coronazeit. Peter Wilke stehe seit zwei
Jahren mit der Firma Park Now in
Kontakt. Nun hat der Wirtschaftsamt- und Immobilienchef
gemeinsam mit Marko Hrankovic,
dem Geschäftsführer von Park
Now die neue App erklärt. Die
hilft nicht beim bargeldlosen
Zahlen, sondern auch bei der
Parktplatzsuche.
»Wir freuen uns zusammen
mit der Stadt Reutlingen eine
digitale Parklösung anzubieten.
Durch unseren ticketlosen und
bargeldlosen Service wird das
Parken in Reutlingen deutlich
komfortabler, und die Parkgebühren werden minutengenau abgerechnet«, sagt Marko Hrankovic,
Geschäftsführer von Park Now.
»Durch die kontaktlose Bezahlweise leisten wir in Zeiten von
Covid-19 einen Beitrag zur Minimierung der Infektionsgefahr für
Autofahrer.«
So funktioniert das
bargeldlose Parken
in Reutlingen
Um von den Vorteilen des
Handyparkens zu profitieren,

laden sich Autofahrer wahlweise
die iOS- oder Android-Version der
Park Now-App herunter und registrieren sich kostenlos. Auf der
Straßenkarte sehen sie alle kostenpflichtigen Parkmöglichkeiten in Reutlingen – etwa die Parkhäuser »Rathaus«, »Tübinger
Tor« und »Stadthalle« sowie zahlreiche Parkzonen am Straßenrand
und auf Parkplätzen.

Nutzer der App behalten ihre
Transaktionen dabei immer im
Blick: Es werden alle gebuchten
Parkvorgänge, die angefallenen
Gebühren, nahe gelegene Parkmöglichkeiten sowie die jeweiligen Tarife angezeigt. Auch wer
kein Smartphone besitzt, kann
digital parken: Virtuelle Parktickets lassen sich genauso über
die Webseite www.parknow.com, per SMS oder mit einem
Ist das Auto abgestellt, star- Telefonanruf im Servicecenter
tet und beendet der Nutzer seine unter der 0800/687 87 87 lösen.
Parkzeit bequem per Fingertipp in
der App, sodass im Gegensatz
Nutzer haben die
zum Parken mit Parkschein eine
Wahl zwischen zwei Tarifen
minutengenaue Abrechnung
erfolgt. Autofahrer zahlen so also
Bei der Nutzung von ParkNow
nur die Zeit, in der sie den Park- fallen zusätzlich zu den reguläplatz wirklich genutzt haben. Die ren, minutengenau abgerechneticketlose Einfahrt in Parkhäuser ten Parkkosten geringe Servicewird durch die Park Now Zugangs- gebühren an. Nutzer haben die
karte ermöglicht. Der ParkvorWahl zwischen zwei Tarifen: dem
gang startet in diesem Fall auto- Silberpaket für Gelegenheitsparmatisch mit der Einfahrt und wird ker, bei dem eine Servicegebühr
mit der Ausfahrt abgeschlossen. von 25 Cent pro Parkvorgang
Unabhängig von der Art des Park- berechnet wird, und dem Goldpaplatzes werden die angesammel- ket für Vielparker. Hier wird eine
ten Parkgebühren am Monatsen- Monatspauschale von 2,99 Euro
de verrechnet und wahlweise per fällig. Die Goldvariante bietet
Lastschrift, PayPal oder Kredit- zudem Funktionen wie umfangkarte beglichen.
reiche personalisierbare PushBenachrichtigungen und ermögDas Parkticket im Auto ist
licht das unbegrenzte Hinzufüüberflüssig, der gesamte Vorgang gen von weiteren Nutzern und
ist digitalisiert. Kontrolleure
Fahrzeugen.
überprüfen mithilfe einer speAußerdem erhalten Vielparker
ziellen Software anhand des
die Zugangskarte zur Einfahrt in
Kennzeichens, ob für das entspre- Parkhäuser kostenlos; für Nutzer
chende Fahrzeug ein Parkvorgang des Silberpakets fallen einmalig
bei Park Now aktiv ist.
2,69 Euro an.
-pi/rw
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