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an artistic intervention by 
…thabo thindi

...as we continue to occupy the space to "neutralize" the visibility and presence of Black people in
Germany.

 

Germany doesn’t have a political will to deal with anti-Black racism, thus continuing to subject Black
people to structural, social and institutional racism and criminalisation.

 

Racism is a white construct to benefit whites at the expenses of Black oppression.
 

For centuries, political structures and media have constructed and perpetuated a degrading, negative
and damaging image of Black people. This has constituted and condoned violence, exploitation and

everyday racism against the Black masses. 
Black people in Germany tend to be portrayed as the “OTHER” intruding nuances. Racial profiling, police

brutality and subtle everyday racism are simple orders of the day. 
 

"Black faces in white? space” is an intersectional, multidisciplinary artistic intervention that articulates a
counter-narrative from a Black perspective, thus challenging this white narrative of racist colonial

history that has served as the basis for the systematic exploitation and oppression of Black people. This
online and public intervention infiltrates among others streets as well as museums, galleries and

educational institutions to claim space to present Black people in a humane and dignified manner.
 

It confronts and interrogates both the politics and societal reluctancy to deal with racism in this country.
White people need to assume responsibility to defeat this monstrous pandemic called racism. It’s simply

just not enough to not be racist, we have to be anti-racist.   
The objective of „Black faces in white? space“ intervention isn’t to teach about racism but rather to raise

awareness, to empower, heal and represent those suffering from different forms of discrimination,
especially the Black masses.

 

…thabo thindi
 

I write my name with … and small letters to express the centuries-long continuation of the liberation
struggle for the emancipation of Black people. 

 

My life journey began in Huhudi township of South Africa, where I was born. As a child, I had many
puzzling questions why white people treated us Black people with deep hostility accompanied by brutal

violence and yet we were regarded as dangerous devils and them as saints. 
 

Currently I am based in Berlin, the city that one could loosely say re-institutionalised the continuation of
this oppression and exploitation through the so-called 1884 Berlin Congo Conference, where Africa was
divided into colonies. Today, Berlin is perceived by many as liberal and cosmopolitan – but the effects of
its colonial history can still be felt: genocide, looted art and plundered skulls are some of the issues that
are still not adequately addressed. The German colonial history is still left out from school curriculums.

The streets bear the names of white German generals who perpetuated atrocities in the German
colonies and the question of reparations is still pending. Systematic, social, structural and

institutionalised discrimination are realities I form part of. 
 

Through my multidisciplinary artistic interventions using few tools at my disposal such as photography,
film, words, participation through body and mind I strive to confront anti-Black racism and other forms

of discrimination for the liberation of mankind. This work is not out of choice but a fight that I must fight. 
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...während wir weiterhin den Raum besetzen, um die Sichtbarkeit und Präsenz Schwarzer Menschen in
Deutschland zu "neutralisieren".

 

Deutschland hat keinen politischen Willen, sich mit antischwarzem Rassismus auseinanderzusetzen und setzt
Schwarze Menschen daher weiterhin strukturellem, sozialem und institutionellem Rassismus und

Kriminalisierung aus.
 

Rassismus ist ein weißes Konstrukt, von dem Weiße profitieren, indem sie Schwarze Menschen unterdrücken. 
Seit Jahrhunderten haben politische Strukturen und Medien ein abwertendes, negatives und schädliches Bild von

Schwarzen Menschen aufgebaut und aufrechterhalten. Damit wurden Gewalt, Ausbeutung, alltäglicher
Rassismus gegen Schwarze Menschen sowie dessen Duldung begründet. Schwarze Menschen werden in

Deutschland oft als die "ANDEREN" dargestellt, die nicht willkommen scheinen. Racial Profiling, Polizeigewalt und
subtiler Alltagsrassismus sind für sie an der Tagesordnung.

 

"Black faces in white? space" ist eine intersektionale, multidisziplinäre künstlerische Intervention, die eine
Gegenerzählung aus Schwarzer Perspektive formuliert und damit das weiße Narrativ der rassistischen

Kolonialgeschichte in Frage stellt, das als Grundlage für die systematische Ausbeutung und Unterdrückung
Schwarzer Menschen gedient hat. Die virtuelle und öffentliche Intervention besetzt unter anderem Straßen,
Museen, Galerien sowie Bildungseinrichtungen, um Raum für eine menschenwürdige Darstellung Schwarzer

Menschen zu beanspruchen.
 

Sie konfrontiert und hinterfragt sowohl die Politik als auch den gesellschaftlichen Unwillen, sich mit Rassismus in
diesem Land auseinanderzusetzen. Weiße Menschen müssen Verantwortung übernehmen, um die monströse

Pandemie namens Rassismus zu besiegen. Dabei reicht es nicht aus, nicht rassistisch zu sein, wir müssen
antirassistisch sein.  

Das Ziel der Intervention "Black faces in white? space" besteht nicht darin, etwas über Rassismus zu lehren,
sondern vielmehr darin, das Bewusstsein zu schärfen, diejenigen zu stärken, zu heilen und zu vertreten, die unter

verschiedenen Formen von Diskriminierung leiden, insbesondere die Schwarze Bevölkerung. 
 

...thabo thindi
 

Ich schreibe meinen Namen mit ... und kleinen Buchstaben, um auszudrücken, wie sich seit Jahrhunderten der
Befreiungskampf zur Befreiung der Schwarzen Bevölkerung fortsetzt. 

 

Mein Lebensweg begann im Huhudi Township in Südafrika, wo ich geboren wurde. Als Kind hinterfragte ich
bereits, warum Schwarzen von Weißen so viel Feindseligkeit und brutale Gewalt entgegengebracht werden und

warum sie dennoch als gefährliche Teufel gelten, während Weiße stets als Heilige dargestellt werden.
 

Gegenwärtig lebe ich in Berlin, der Stadt, von der man sagen könnte, dass sie die Fortsetzung der Unterdrückung
und Ausbeutung durch die sogenannte Berliner Kongo-Konferenz von 1884, bei der Afrika in Kolonien aufgeteilt
wurde, re-institutionalisiert hat. Heute wird Berlin von vielen als liberal und weltoffen wahrgenommen - aber die

Auswirkungen der Kolonialgeschichte sind immer noch spürbar: Völkermord, Raubkunst und geplünderte
Schädel sind einige ihrer Aspekte, die immer noch nicht angemessen aufgearbeitet werden. Die deutsche

Kolonialgeschichte wird in Lehrplänen immer noch nicht berücksichtigt. Die Straßen tragen die Namen weißer
deutscher Generäle, die in den deutschen Kolonien Gräueltaten verübten, und die Frage der Wiedergutmachung
ist immer noch nicht geklärt. Systematische, soziale, strukturelle und institutionalisierte Diskriminierung ist eine

Realität, die ich miterlebe. 
 

Durch meine multidisziplinären, künstlerischen Interventionen, bei denen ich nur wenige mir zur Verfügung
stehende Mittel wie Fotografie, Film, Worte sowie meinen Körper und Geist nutze, versuche ich, anti-Schwarzen
Rassismus sowie anderen Formen der Diskriminierung entgegenzutreten und die Menschheit zu befreien. Diese

Arbeit habe ich mir nicht ausgesucht, sondern sie ist ein Kampf, den ich führen muss.


