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Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus, in der unterschiedliche 

Lebenserfahrungen zu einem Wert werden, den wir schätzen und 

zum Ausgangspunkt unseres gemeinsamen Lernens und Handelns 

machen? Was können wir dabei von der afrikanischen Philosophie 

des Ubuntu lernen? In Die Schönheit der Differenz entwirft die Jour-

nalistin Hadija Haruna-Oelker eine Vision von einer anerkennenden 

und wehrhaften Gesellschaft. Eine, die sich mit Hierarchien und 

Machtverhältnissen auseinandersetzt, in der Menschen bereit sind, 

gängige Routinen zu hinterfragen. In ihrem Buch zeigt sie: Es gibt 

Wege, um Räume zu schaffen, eine Sprache zu finden und ein Ver-

ständnis füreinander zu entwickeln.  

Die Politikwissenschaftlerin, Autorin und Journalistin Hadija Haruna-Oel-

ker beschäftigt sich seit Langem mit Rassismus und Intersektionalität, also der Frage, wie sich 

unterschiedliche Diskriminierungsformen in einem Menschen überschneiden und gleichzeitig wir-

ken können. In ihrem Buch erzählt sie nun anhand ihrer persönlichen Geschichte, wie sie der Aus-

tausch mit anderen bewegt hat und sie sich dabei als Lernende versteht. Sie schreibt darüber, wie 

wir Differenzen wahrnehmen, damit umgehen, und hinterfragt ihre Konstruktion. Menschen stehen 

sich nicht einseitig als diskriminiert oder diskriminierend gegenüber, und das schafft Verbindungen. 

Es geht der Autorin um einen Blick nach vorne, um Verbündetsein und Empowerment und die 

Schönheit, die in unseren Unterschieden liegt. Sie macht sich stark für ein »Wir« und weniger »Ich« 

und schließt sich den Gedanken der Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels 2021, 

Tsitsi Dangarembga, an, die in ihrer Rede eine »neue Aufklärung« forderte. Dabei ist es auch 

Hadija Haruna-Oelker ein Anliegen, zwischen den vielen gesellschaftlichen Positionen zu vermit-

teln. Sie tut es, indem sie das eigene Erleben mit politischen Fragen unseres Miteinanders verbin-

det – ohne bestehende Konflikte auszulassen oder zu verharmlosen. Denn unsere Gegenwart ist 

komplex, unsere Gesellschaft im Wandel, und das fordert alle Beteiligten heraus, gegen eine viel-

beschworene Spaltung und rechte Kräfte vorzugehen. Deshalb will die Autorin Türen für einen 

inneren und äußeren Perspektivwechsel öffnen – für eine geschichtliche Aufarbeitung, durch die 

wir unsere Differenzen als wesentliche Stärke erkennen lernen.  

Die Schönheit der Differenz ist ein hochaktuelles Buch, in dem Hadija Haruna-Oelker Begegnun-

gen schafft und machtkritische Visionen entwickelt, wie wir mit unseren Unterschieden zu einer 

gemeinsamen Sprache finden, Gelerntes verlernen und Wege zu einem unbeschwerten, verant-

wortlichen und anderen Miteinander finden, das alle mit einschließt. 
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Über die Autorin 

Die Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna-Oel-

ker, geboren 1980, lebt und arbeitet als Autorin, 

Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am 

Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessi-

schen Rundfunk – unter anderem für die Sendung 

»Der Tag« (hr2 Kultur). Sie moderiert   das Debat-

tenformat »StreitBar« in der Bildungsstätte Anne 

Frank und die Römerberggespräche in Frankfurt 

und ab Februar 2022 den feministischen Presse-

talk »Wir können auch anders« der Heinrich-Böll-

Stiftung. In der Frankfurter Rundschau schreibt sie 

eine monatliche Kolumne. Hadija Haruna-Oelker hat gemeinsam mit Kübra Gümüşay und Uda 

Strätling The Hill We Climb von Amanda Gorman übersetzt. Darüber hinaus ist sie im Journalist*in-

nenverband Neue Deutsche Medienmacher*innen und in der Initiative Schwarze Menschen in 

Deutschland aktiv. 

 

Weitere Informationen unter https://hadija-haruna.de/mein-buch/  
 

Veranstaltungen mit Hadija Haruna-Oelker  

 08.03.2022: Mannheim // Festival »Lesen.Hören« 

 15.03.2022: Berlin // Pfefferberg Theater  

 17./18.03.2022: Leipzig // Leipziger Buchmesse  

 05.04.2022: Frankfurt // Literaturhaus  

 25.04.2022: Würzburg // Stadtbibliothek »Internationale Woche gegen Rassismus« 

 29.05.2022: Frankfurt // Schauspielhaus  

 29.06.2022: Heilbronn // Volkshochschule 

 

Fragen an die Autorin  

Die Schönheit der Differenz ist ein bemerkenswerter Titel in Zeiten, in denen Diskriminie-

rungserfahrungen vermehrt wahrgenommen und Unterschiede medial und politisch ver-

stärkt diskutiert werden. Warum haben Sie den Titel gewählt und was wollen Sie damit zum 

Ausdruck bringen? 

Der Titel war da, bevor ich das Buch geschrieben habe. Er beschreibt meine Haltung Menschen 

gegenüber. Ich bin in meinem Leben von Vielen umgeben, die mir ihre Differenzerfahrungen in 

allen Facetten gezeigt haben. Wir haben uns begleitet und voneinander gelernt. Zudem habe ich 

mich in Kontexten der Schwarzen Bewegung in Deutschland selbst bestärken können, und diese 

Ansätze fließen auch in meine Arbeit als Journalistin mit ein. Ich verstehe mich dabei auch als 

Übersetzerin von wissenschaftlichem Wissen und will in diesem Buch die Verbindung zwischen 

Privatem und Politischem herstellen. Denn auch darum geht es: um ein Gefühl für unser Miteinan-

der, das ich auf meinem Weg entwickelt habe, von dem ich glaube, dass es unserer Gesellschaft 

gut tun würde.  

 

Ausgangspunkt Ihrer Analysen sind Ihre eigenen Erlebnisse und Wahrnehmungen. Sie 

schreiben dabei nicht nur als Politologin und Journalistin, sondern auch als Tochter und 

Mutter. Haben sich diese verschiedenen Perspektiven beim Schreiben beeinflusst? 
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Ja, ich habe mein journalistisches und mein persönliches Ich als Ausgangspunkt dieses Buches 

genommen, weil sich mit gesellschaftlicher Differenz auseinanderzusetzen für mich heißt, bei sich 

selbst anzufangen. In meinem Fall: Wie wurde ich sozialisiert, wie nehme ich mich wahr, was waren 

meine persönlichen, schmerzhaften Erkenntnisse. Aber auch, was lehrt mich die Tatsache, dass 

auch ich als marginalisierte Person andere Menschen unwissentlich oder unachtsam diskriminiert 

habe. Daraus ergibt sich ein mehrperspektivisches Bild aus Lebenserfahrungen. Auf diese Weise 

beschreibe ich an mir selbst, wie es funktionieren kann, eine Position zu finden, die zu einem an-

erkennenden Miteinander führt. Was muss ich dazu von mir selbst wissen, um mehr von den an-

deren zu verstehen. Deshalb schreibe ich auch über mich, weil mein Leben als Schwarze Frau und 

meine Mutterschaft meine Perspektiven stark beeinflusst hat, und ich glaube, dass das mein Er-

zählen authentischer, glaubhafter und hoffentlich verständlicher macht. Denn mein Weg hat auch 

mit einem sozialen Aufstieg in eine privilegierte Position und in etablierte Räume zu tun, und all 

das sind sehr persönliche Dinge mit gesellschaftlicher Relevanz, die ich als Kind auf dem Weg zu 

der, die ich jetzt bin, erfahren habe.  

 

Grundlage Ihres Buches ist der von Kimberlé Crenshaw geprägte Begriff der Intersektiona-

lität. Auch Autor*innen wie bell hooks und zuletzt Emilia Roig betrachteten das Zusammen-

wirken verschiedener Diskriminierungsformen. Wie unterscheidet sich Ihr Buch von ande-

ren Büchern zum Thema? 

Leider gibt es im deutschsprachigen Raum noch nicht genug Bücher, die aus dieser wissenschaft-

lichen Perspektive geschrieben oder übersetzt worden sind. Mein Buch reiht sich also ein und un-

terscheidet sich durch meine Geschichte und dadurch, wie ich mich auf meine Weise dem Thema 

nähere. Ich baue dabei auf dem Wissen von hooks, Audre Lorde, Stuart Hall und anderen auf. Ich 

verarbeite, was Roig und andere Wissenschaftler*innen dazu formuliert haben und übersetze es 

auf meine, auch journalistische Weise. Es braucht noch viel mehr Bücher darüber, wie Menschen 

sich einer intersektionalen Denkweise nähern und versuchen, sie zu leben. Schließlich ist es zwar 

eine alte, aber hierzulande wenig bekannte gesellschaftspolitische Lesart. Es ist darum ein per-

sönliches Sachbuch, in dem es nicht nur um eine rationale Analyse geht, sondern auch um Emoti-

onen und spirituelle Betrachtungen im Sinne der Philosophie des Ubuntu, die ein »Wir« statt ein 

»Ich« zum Ausgangspunkt ihrer gesellschaftlichen Betrachtung nimmt. Für mich ist Intersektiona-

lität kein festgelegter Prozess, und ich mache meinen Weg und meine Ideen dazu in diesem Buch 

transparent. Dabei geht es mir darum, viele Perspektiven von Menschen nebeneinander und 

gleichzeitig sichtbar zu machen, auch die Positionen, für die ich nicht sprechen kann. Das war eine 

Herausforderung und ein Wagnis, das ich eingegangen bin, weil ich dabei von Menschen begleitet 

wurde. So ist auch der gesamte Schreibprozess des Buches ein durch Gespräche und Sensitivity 

Reading begleiteter, weil ich mich selbst als Lernende begreife.  

 

Was braucht es, damit Ihre Vision von einer diversifizierten Gesellschaft, die die Unter-

schiede der Individuen und des Kollektivs schätzt, realisierbar wird – besonders angesichts 

der immer lauter werdenden neurechten Stimmen? 

Eine wehrhafte Gesellschaft zu sein, auch darum geht in meinem Buch. Wie das gehen könnte, ist 

komplex, nicht in wenigen Sätzen zu erklären, aber mein erster Schritt ist, mich dabei aus den 

aktuell vorherrschenden, starren Vorstellungen hinauszubegeben. Inzwischen ist Identitätspolitik 

ein negatives Schlagwort geworden, und es gibt so viele Begriffe, die von rechts gekapert oder in 

den Diskurs eingespeist wurden, die von Spaltung sprechen oder auf Homogenität pochen. Des-

halb nehme ich eine geschichtliche Aufarbeitung als einen weiteren Ausgangspunkt, um daraus 

eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung abzuleiten, weil wir nur gemeinsam die Folgen 

dieser Unterdrückung aufarbeiten können. Die Frage ist heute, was wir morgen anders machen 



 

wollen. Und weil wir samt Pandemie in einer gesellschaftlichen Transformation stecken, hilft nur 

Kontakt, sich auseinandersetzen, Wissen aneignen. Veränderung beginnt im Denken, mit unserer 

Sprache. Es ist das »Wie« ich Menschen in ihrer Differenz und ihren Meinungen begegne, ob ich 

bereit bin, in meinen Vorstellungen die Richtung zu ändern und mir dabei zugewandt bleibe. Es 

geht darum, Streit und Aushandeln in einer anderen Dimension als Pro und Contra zu suchen und 

Grauzonen zuzulassen. Und darum, sich dabei Zeit fürs Verstehen zu geben und Verständnis für 

die Ungeduld der marginalisierten Menschen zu entwickeln, die mit ihren Anliegen schon lange um 

Aufmerksamkeit kämpfen, und sich zu emanzipieren. Wir waren schließlich schon immer divers. 

Und mit dieser Kraft und Schönheit Bündnisse zu schmieden, wird rechten Kräften sicher nicht 

gefallen. 

 

Sie beziehen sich in Ihrem Buch auf die afrikanische Philosophie des Ubuntu. Gab es einen 

auslösenden Moment und wie begleitet Sie diese Idee in Ihrem Leben?  

Ich bin mit dieser Philosophie empowert worden. Viele rassismuskritische Trainings, die ich zu 

meiner eigenen Selbstbestärkung absolviert habe, basieren auf Denkweisen eines Gemeinsinns 

und einer Mitmenschlichkeit. Die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels 2021 Tsitsi 

Dangarembga hat es in ihrer Rede so wunderbar erklärt und in den Mainstream getragen. Während 

der französische Philosoph Descartes sagte: »Ich denke, also bin ich«, sagt Ubuntu: »Ich fühle, 

also bin ich.« Und: »Ich bin, weil wir sind.« Es geht also um ein Bewusstsein, Teil eines größeren 

Ganzen zu sein. Als Philosophie wurde Ubuntu über Jahrhunderte in Form von Geschichten, 

Sprichwörtern und Liedern an vielen Orten auf dem afrikanischen Kontinent überliefert. Es gilt auch 

als Kraftquelle der Freiheitsbewegung in Südafrika. Diese Philosophie ist für mich eine Art Denk-

raum und Haltung, die auf einem tiefen und freundlichen Selbstverständnis mir selbst und allen 

gegenüber basiert, und den Anspruch hat, andere Menschen in der Begegnung nicht sofort einzu-

ordnen, sondern sie erst einmal zu ergründen und zu erfahren, wie sie emotional, körperlich, see-

lisch, geistig, aber auch sozial ausgestattet sind. Das hat vieles in meinem Leben und auf meinem 

Weg leichter gemacht und führte mich schlussendlich zur Haltung, die der Titel meines Buches 

beschreibt. 

 

 

 

 

 


