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„Ours was a Black East“

„Ours was a Black East“, erklärte 2015 rückblickend ein ehemaliger ango-
lanischer Student in der DDR in einem Interview (Schenck 2018: 136) in 
Luanda. Sein Ost-Berlin der 1980er Jahre war international, die Universität 
ermöglichte ein Zusammentreff en junger, ambitionierter Menschen aus ver-
schiedenen afrikanischen Ländern. Häufi g stammten sie aus sozialistisch 
orientierten Ländern. In der DDR lernten sie sich und ihre Gepfl ogenheiten 
kennen, diskutierten ihre Zukunftsvorstellungen, feierten zusammen. Das 
Angebot der DDR, Studienplätze für Studierende aus aller Welt, die nicht 
nur frei von Studiengebühren, sondern auch mit einem Stipendium verbun-
den waren (Mac Con Uladh 2005: 176), schuf in seiner Erinnerung einen 
„Black East“. Marcia C. Schenck führt der in dem Interview aufgekommene 
Begriff  zu der Überlegung, ob „Black East“ ein bislang vernachlässigtes 
Forschungsfeld produktiv beschreibt. Sie eruiert, ob der Begriff  genutzt 
werden kann, um verstärkt Ost-Süd-Beziehungen zu untersuchen und jene 
Geschichtsschreibung voranzubringen, die „Geschichte ebenso aus und 
über den Ostblock wie aus und über Afrika schreibt“ (Schenck 2018: 145).

Trotz aller unten näher ausgeführten Unschärfen des Begriff es „Black 
East“ zählt er zu den Rahmungen, die Geschichten von Menschen, die 
temporär oder langfristig in die DDR migrierten, konträr zu den üblichen 
Mustern greifbar machen. Er steht auch hinter dem laufenden Archiv- und 
Ausstellungsprojekt De-Zentralbild1, aus dem dieser Text hervorgeht. In 

1 Das Ausstellungs- und Archivprojekt De-Zentralbild. Private Fotos von DDR-Migrant:innen. 
Die Spur der Bilder, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in Kooperation mit 
DOMiD e.V. – Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland 
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diesem Projekt wie in diesem Text stehen Fotografi en im Zentrum. Fotogra-
fi en, die das Leben von nicht-weißen DDR-Bürger:innen und Migrant:innen 
in der DDR festhielten, die Spuren ihrer Geschichte zeigen, auch wenn 
diese erst durch ein gegen den Strich lesen aufscheinen. Ziel ist, dem in der 
öff entlich Kommunikation vorherrschenden Bild von der DDR-Gesellschaft 
neue Perspektiven und Narrative entgegenzusetzen und mit neuen Bildern 
migrantische Wahrnehmungen deutlich sichtbarer zu machen. Zugleich 
werden hier Theorieansätze gesucht, die jenseits der vorherrschenden Per-
spektivierungen Erfahrungen verschiedener DDR-Migrant:innen und ihrer 
Nachkommen auf einen Begriff  bringen können.

In der Perspektive des oben zitierten angolanischen Studenten scheint 
eine von Forschung und Öff entlichkeit wenig zur Kenntnis genommene 
Welt auf. Dabei handelt es sich um den geopolitischen Raum, in dem ver-
schiedene afrikanische Länder und andere sozialistisch geprägte Länder, 
vornehmlich Mittel- und Osteuropas sowie Asiens, politisch und sozial mit-
einander verbunden waren. Trotz des Reizes, der in dem Begriff spaar liegt, 
kommt Schenck zu dem Schluss, dass angesichts der Vielschichtigkeit von 
„Black“ und „East“ der epistemische Wert des Ausdrucks vor allem in sei-
ner Dekonstruktion liegt; ein Beispiel dafür sind die sehr unterschiedlichen 
Auff assungen von „Black/Schwarz“ in verschiedenen Kontexten. Off ensicht-
lich ist der Unterschied zwischen der Selbst- oder Fremdzuschreibung. In 
einer globalhistorischen Perspektive ist zu berücksichtigen, dass in Angola 
„Black“ deutlich anders verstanden wurde als in der Sowjetunion. Schenck 
macht darauf aufmerksam, dass der Begriff  die Unterschiede innerhalb so 
bezeichneter Gruppen negieren und so Stereotype verstärken kann. Ähnlich 
unterliegt der Begriff  „East/Osten“ mit seiner räumlichen und politischen 
Dimension der Gefahr einer irreführenden Vereinheitlichung. Gerade für 
Länder wie Angola oder Mosambik war die Konkurrenz zwischen China 
und der Sowjetunion relevant und auch der Einfl uss Kubas bedeutsam. Erst 
das Dekonstruieren des Begriff es „East“ macht auf diese Unterschiede auf-
merksam, die sich in ideologischen Konfl ikten, in politischen Allianzen oder 
militärischer Präsenz manifestierten. Nutzt man also die Begriff skombination 
„Black East“, um zu hinterfragen, was jeweils sowohl unter „Black“ als auch 
unter „East“ verstanden wird, liegt darin eine Möglichkeit, die Geschichte 
der afrikanischen Sozialismen prominenter in die Globalgeschichte des 
Sozialismus einzuschreiben. Gleichzeitig kann die Begriff sschöpfung als 
Frage dienen, die an bestimmte Fotografi en gerichtet wird. Spiegelt sich 
in ihnen die Erfahrung wider, die der angolanische Student so beschrieb?

(u.a.) https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/bild_und_raum/detail/de_zen-
tralbild.html, letzter Aufruf: 12.1.2022.
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