Auflösung der Forschungsgruppe Black Knowledges
Die Forschungsgruppe Black Knowledges (ehemals Bremen Black Studies) wurde mit dem
Ziel gegründet, Forschung und Debatten über weiße Versklaverei und anti-Blackness
innerhalb der Wissenschaft sowie der Gesellschaft als ganzer voranzutreiben. Wir wollten
einen Antagonismus kritisieren, den wir als konstitutiv für die sozialen, politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Systeme betrachten, in denen wir leben und von denen wir
ein Teil sind. Damit waren insbesondere auch akademische Epistemologien gemeint.
Doch statt eine mögliche Verbündete schwarzer akademischer und aktivistischer
Communities ist unsere Gruppe Ziel einer ebenso radikalen wie richtigen Kritik geworden.
Das Schreiben, das wir am 6. Februar 2015 erhalten haben, weist ebenso auf strukturelle
Ungerechtigkeiten in der Zusammensetzung unserer Gruppe hin wie auf verletzende Aspekte
unserer Selbstpositionierung und unserer Kommunikationsformen, die weißen rassistischen
Strukturen der Ausbeutung schwarzen Handelns und schwarzen Wissens zuspielen. Wir
akzeptieren diese Kritik.
Uns ist deutlich geworden, dass die Forschungsgruppe Black Knowledges eher ein Teil des
Problems des Rassismus ist statt ein Teil seiner Lösung. Deshalb – dies haben wir von
unseren Kritiker_innen gelernt – blockiert unsere Gruppe mehr, als dass sie die notwendigen
strukturellen Veränderungen und pro-aktiven politischen Maßnahmen gegen anti-Blackness
innerhalb der deutschen Wissenschaft fördern würde bzw. unterstützen könnte. Auf Grund
dieser Erkenntnis erklären wir hiermit die sofortige Auflösung der Forschungsgruppe Black
Knowledges.
Als letzten Akt der Forschungsgruppe Black Knowledges möchten wir ausdrücklich die
Forderungen des Present_Tense Scholars Network: Black Perspectives and Studies Germany
an die Universität Bremen unterstützen, wonach diese aufgefordert ist, effektive Maßnahmen
zur Schaffung von ausdrücklich anti-rassistischer Diversität („diversity“) in ihrer
Einstellungspolitik, im Bereich der Nachwuchsförderung und in anderen Bereichen zu
entwickeln und umzusetzen. Wir begrüßen zudem den Vorschlag einer öffentlich
abzuhaltenden Debatte über diese Forderungen.
Forschungsgruppe Black Knowledges; Bremen, den 8. Februar 2015

Disbanding Black Knowledges Research Group
The Black Knowledges Research Group (formerly Bremen Black Studies) was founded with
the express goal to further research and debate on white enslavism and anti-Blackness within
academia and society at large. Our intention was to critique an antagonism that we consider
fundamental to the social, political, economic and cultural systems we live in and are a part
of, including academic epistemologies.
But instead of becoming potential allies of academic and activist black communities, we have
become targets of a radical critique, which we think legitimate in its basic argument. The
letter we received on February 6, 2015 pointed out structural injustices within the constitution
of our group, as well as injurious aspects in our self-positioning and modes of communication
which played into white racist structures of exploitation of black agency and knowledge. We
accept this critique.
It has became clear to us that the Black Knowledges Research Group is thus more a part of the
problem in combatting white enslavism and anti-Blackness than it is part of the solution. As
such – this we have learned from our critics – our group is in effect blocking, rather than
strengthening necessary structural change and a pro-active politics against the anti-blackness
of German academia. It is with this recognition in mind, that we herewith announce the
dismantling of the Black Knowledges Research Group, effective immediately.
As our last act as Black Knowledges Research Group we explicitly support the demands
issued forth by the group Present Tense Black German Studies to the University of Bremen to
implement ethnic and racial diversity in hiring policies, and in other appropriate measures.
We appreciate the suggestion of a publicly held debate about these demands.
Black Knowledges Research Group
Bremen, February 7. 2015

