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Vorwort
Mein Name ist Shary Reeves.
Geboren wurde ich als Shary
Niatichi Nyasani in Köln. Für
die vielen anderen hier bin ich
farbig, schwarz, braun, bunt,
dunkelhäutig - das Gegenteil von
einem hautfarbenen Stift, maximal
pigmentier t, afro-deutsch. Oder,
falls die Fantasie mal gänzlich
ausbleibt, schlicht eine Negerin.
Dabei schaue ich regelmäßig in den Spiegel - und alles,
was ich da sehe, ist ein Mensch mit Haut und Haaren.
Und doch bin ich als Moderatorin oder Schauspielerin
niemals Serien-Mutter deutscher Kinder, moderiere
keine Samstagabend-Sendung, nichts dergleichen.
Warum? Weil ich für die runde Schublade am Ende
doch zu eckig bin.
Mein Wunsch wird dahingehend immer der gleiche
sein: Ich wünsche mir im Umgang mit uns schwarzen
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Menschen mehr Gespür, mehr Berührung, mehr Gefühl,
mehr Respekt und mehr Aufmerksamkeit. Ich möchte
nicht in einem Deutschland leben, in dem Menschen wie
ich ausgegrenzt werden. Kein Mensch, kein Kind will
das. Aber als Kind habe ich immer gedacht, wenn ich
einmal älter bin, hör t das alles auf. Die Beleidigungen
und das von außen bestimmte Anderssein.
Heute weiß man längst, die ältesten Funde des Homo
sapiens stammen aus Afrika. Wenn wir es eines Tages
schaffen könnten, uns darauf zu besinnen, dass wir
alle von dor t stammen, schaffen wir es vielleicht, ein
wenig näher zusammenzurücken. Denn am Ende des
Tages sind wir weder weiß noch rot, gelb, schwarz
oder farbig: Am Ende sind wir alle nur Menschen, so
wie uns die Natur geschaffen hat.
Shary Reeves
Januar 2020
Moderatorin, Schauspielerin und
Autorin des Buches „Ich bin nicht farbig“
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Kapitel 1: Das ist Malik
Obwohl es Hochsommer ist, sitzt Malik an seinem
Wunschzettel für Weihnachten. Er schwitzt und
stellt sich vor, wie es dann zu Weihnachten sein
wird. Wenn es klirrend kalt ist, draußen Schnee liegt
und unter dem Baum bergeweise Geschenke auf ihn
war ten. Was er sich am meisten wünscht, hat er ganz
oben hingeschrieben. Nach unten hin wird es immer
unwichtiger. Deshalb steht auf Platz 9 seiner Liste
auch nur: Neue Flügel für das Lego-Flugzeug. Als
sein Freund Matti es kürzlich von Maliks Hochbett aus
landen wollte, machte es – so eine Überraschung –
eine Bruchlandung, zerschellte in tausend Teile und
beide Tragflächen zerbrachen. Weil Malik es Matti
vorher ausdrücklich erlaubt hatte, musste der auch
keine neuen Flügel kaufen. Da Malik aber ohnehin nicht
mehr oft damit spielt, war es nicht ganz so schlimm
und ist daher kein wichtiger Wunsch.
Maliks sehnlichster Wunsch sieht ganz anders aus. Er
würde lebendig sein, seidiges Fell haben, begeister t
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aus dem Geschenkkar ton hüpfen und sich auf Maliks
Arm kuscheln. Malik, der keine Geschwister hat,
wünscht sich nämlich ein Haustier. Deshalb steht
Folgendes auf dem Wunschzettel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hund
Katze
Hamster oder Kaninchen
Schildkröte
Wenigstens Fische?
Ferngesteuer ter Hubschrauber
Reise nach Kenia
Weiß nicht
Tragflächen für mein Lego-Flugzeug

Weil es bis Weihnachten noch so lange hin ist, kann
Malik jetzt erst einmal nur von seinen Geschenken
träumen. Die gibt’s leider nicht einfach so. Oder
doch. Aber nur selten. Nämlich dann, wenn Oma ihm
ein Päckchen schickt. Das macht sie manchmal. Drin
sind dann neben einem Brief für ihn meistens noch
Süßigkeiten und manchmal auch Sammelkar ten. Vielleicht
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sollte er einfach mal nachschauen, ob heute ein Tag mit
Post von Oma ist. Schnell springt Malik in den Hausflur
und dann im Treppenhaus nach unten.

„MLK“ steht in großen, schwarzen Buchstaben auf dem
heute leider gähnend leeren weißen Briefkasten. „Hier
wohnen Sarah, Tim und MLK Mer tens“. Das MLK hat
Malik sich so gewünscht. Mama und Papa finden das
ein wenig albern. Aber da Malik ohnehin selten Post
bekommt und in ihrem Haus sonst niemand Mer tens
heißt, durfte er es schließlich doch so hinschreiben.
Malik gefällt es gut. Irgendwie lesen kann man seinen
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Namen nämlich doch. Er klingt aber wie ein Geheimwor t.
Nur wer ihn kennt, weiß dann hunder tprozentig, wer
gemeint ist.
Der Briefträger jedenfalls hat darüber gelacht. Der ist
sowieso ziemlich nett. Er heißt Marco und kommt immer
so gegen Nachmittag – genau dann, wenn Malik aus
der Schule nach Hause kommt. Marco hat einen riesigen
Schlüsselbund an seinem Gür tel hängen, der bei jedem
Schritt laut klirr t und klingelt. Da sind bestimmt 100
Schlüssel dran. Für alle Häuser der Schützestraße hat
Marco einen, sagt er. Denn er muss ja die Briefe auch
dann zum Briefkasten im Hausflur bringen können, wenn
keiner der Bewohner zuhause ist.
Obwohl in so einem großen Haus wie in dem, in dem
Malik wohnt, eigentlich meistens einer da ist. Im
Hinterhaus die Mama von Lara und Ada zum Beispiel.
Sie arbeitet von zuhause aus. Als Mama und Malik
neulich versehentlich ohne Wohnungsschlüssel
einkaufen gegangen sind und Papa in der Zwischenzeit
zum Spor t gefahren war und sie somit aus ihrer
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Wohnung ausgesperr t waren, hat Laras Mama
ihnen unten die Haustür geöffnet. Sie hat sie auch
eingeladen, in ihrer Wohnung auf Papa zu war ten, aber
das wollte Malik nicht. „Auf keinen Fall machen wir
das“, hat er Mama zugeflüster t.
Denn da sie schon während des Einkaufens gemerkt
hatten, dass sie den Schlüsselbund nicht dabeihaben,
haben sie alles für ein TreppenhausPicknick besorgt. Neben den normalen
Sachen wie Waschpulver, Milch und Olivenöl
– die sie sowieso einkaufen wollten – hat
Mama Sushi spendier t, Kekse und Kirschen
zum Nachtisch und eine Apfelsaftschorle
aus der Flasche. Erst fand Malik es richtig
blöd, dass sie nicht in die
Wohnung konnten,
obwohl sie ja
reinwollten. Aber
dann war es
doch ein witziges
Abenteuer.
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Auf ihrem Treppenabsatz im dritten Stock haben sie
es sich auf dem kratzigen Sisalteppich, mit dem das
ganze Treppenhaus ausgelegt ist, bequem gemacht.
Damit der Teppich Malik nicht so an den nackten Beinen
kratzt, hat ihm Mama ihre Strickjacke auf dem Boden
ausgebreitet. Als Malik später etwas ängstlich schaute,
sagte Mama, was sie immer sagt, wenn etwas anders
läuft als geplant: „Im Leben geht andauernd was schief,
Malik. Wir müssen nur das Beste draus machen. Und
darin sind wir ziemlich gut.“
Dann haben sie mit Karacho die hölzernen SushiStäbchen auseinandergebrochen, kurz damit gefochten
und sich hungrig über das Essen hergemacht. Die
Sojasoße mussten sie drüber tröpfeln. Malik mag nur
eine Sor te Sushi. Mama sagt, das macht nichts, besser
eine Sor te, als gar kein Sushi. Zwei Por tionen AvocadoRollen hat sie ihm gegönnt und sich selbst hat sie
außerdem welche mit Lachs und Gurke gekauft. Da
saßen sie also auf dem Treppenabsatz, gaben sich die
Apfelschorle hin und her, und versuchten immer wieder,
Papa auf seinem Telefon zu erreichen. Irgendwann,
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als sie das ganze Sushi und die Kekse aufgegessen
hatten und auch nicht mehr viele Kirschen da waren,
wurde es Malik dann doch ein bisschen komisch.
Außerdem musste er mal. Ausnahmsweise durfte er
da im Hof zwischen Vorder - und Hinterhaus hinter
die große Hecke machen. Als er klein war, hat er das
öfter gemacht. Inzwischen ist er zu groß, um einfach
irgendwohin zu pinkeln. Aber „im Ausnahmefall“, sagt
Mama an diesem Abend, sei das natürlich was anderes.
Zu Lara zu gehen wäre ihm viel zu peinlich gewesen.
Sie ist ein Jahr älter als Malik, hat lange lockige
Haare und sagt nur manchmal „Hallo“ – schaut aber
meist in die andere Richtung dabei. Malik murmelt dann
ebenfalls sowas ähnliches wie einen Gruß. Manchmal
fragt er sich, ob Lara seinen Namen überhaupt noch
weiß. Müsste sie aber eigentlich. Denn als sie kleiner
waren, haben sie öfter mal miteinander gespielt. Sogar
gemeinsam im Planschbecken gehockt. Davon gibt’s
sogar noch peinliche Fotos in Maliks Album.
Aber jetzt, im Treppenhaus, ist ihm das eigentlich alles
ganz egal. Peinlich hin oder her: Malik will, dass sich
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Papa meldet. Denn er wird langsam müde und er merkt,
wie abgekämpft er von seinem langen Tag ist. Er lehnt
sich an die Wand, während Mama erneut auf ihrem
Telefon herumtippt.
„Was machen wir denn, wenn Papa die Nachrichten gar
nicht liest?“, fragt er mit etwas dünner Stimme. Ihre
Anrufe hat er ja schließlich auch nicht gehör t.
Mama lächelt ihr beruhigendes Lächeln, klopft auf ihren
Schoß und sagt: „Dann kuschelst du dich hier ein und
schlummerst schon mal.“
„Wie spät ist es“, fragt Malik.
„Kurz vor acht“, sagt Mama. „Spätestens gegen zehn
wollte Papa sowieso zuhause sein.“
So lange noch! Da Mamas Telefon nicht nur in,
sondern auch vor der Wohnung ins Internet
kommt, darf er unverhofft – obwohl gar nicht sein
Fernsehtag ist – eine Wissens-Sendung auf dem
Handy schauen. Ihm fallen allerdings schon fast die
Augen zu. Mitten in der Folge, gerade wird ausführlich
gezeigt und erklär t, wie aus Kar toffeln Kar toffelchips
gemacht werden, klingelt das Telefon. Malik erschrickt
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und lässt es fast fallen. Papa ist dran! Na endlich.
Papa lacht, als er hör t, was passier t ist und wie sie
sich die Zeit ver treiben.
Maliks Papa, der mal in der kenianischen
Nationalmannschaft geschwommen ist, war schon
im Schwimmbecken, als sie anfingen ihn anzurufen.
Geklingelt hat sein Handy also die ganzen vielen Male
nur einsam im Spind, während er seine Bahnen zog.
Papa sagt, er käme dann jetzt gleich nach Hause, statt
sich noch mit seinen Freunden zusammenzusetzen.
„Wir bitten darum“, sagt Mama förmlich und zwinker t
Malik zu. Als sie aufgelegt hat, kuschelt er sich wieder
auf ihrem Schoß ein – das macht er eigentlich nicht
mehr so oft – und schaut weiter. Am Ende aber fallen
ihm ärgerlicherweise doch tatsächlich die Augen zu.
Obwohl er sich vorgenommen hat, gemeinsam mit Mama
auf Papa zu war ten.
Als Malik die Augen das nächste Mal wieder öffnet,
nur ganz kurz, ist er auf Papas Arm. Papa trägt ihn in
sein Hochbett. Ein bisschen stöhnt und ächzt er dabei.
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Malik ist nämlich inzwischen sogar für einen großen
und starken Mann wie Papa ganz schön schwer. Oben
im Bett kuschelt er sich wohlig in seine Decke und in
sein altes Kissen mit dem Feuerwehrbezug und schläft
weiter.
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Kapitel 2: Maliks Schule
und der Schulweg
Weil die Zahnarztpraxis, in der er arbeitet,
mittwochnachmittags geschlossen ist, holt Papa Malik
an diesem Tag immer von der Schule ab. Das ist lustig
und Malik freut sich schon vorher darauf.
„Wann ist endlich wieder Mittwoch?“, fragt er fast
jeden Tag morgens beim Frühstück. Mama rollt gespielt
die Augen und Papa strahlt – ungespielt. Weil er sich
nämlich auch auf die Mittwoche freut. Sie fahren dann
richtig schnell Fahrrad, Papa lässt Malik ein Stück auf
der Straße fahren statt nur
auf dem Gehweg, und im
Park darf er sogar
freihändig radeln.
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Außerdem fragt Papa nicht so viel wie Mama. Er sagt,
wenn sie die Treppe in der Schule runtergehen oder
im Schulhof, eher wissend: „War alles gut in der
Schule heute.“ Mit Punkt dahinter. Dann fahren sie
nebeneinander her mit ihren Rädern. Mit mindestens
20 Stundenkilometern, das verrät der kleine digitale
Tacho an Maliks Lenker, sausen sie den Radweg an
der großen Allee entlang. Sie sind schneller als alle
anderen. Zumindest kommt es Malik so vor. Papa mit
seinem großen roten Rennrad und Malik mit seinem
auch schon ziemlich großen hellblauen Mountainbike.

Manchmal sagt Malik einfach gar nichts. Die ganze
Fahr t über. Bei Papa geht das, denn der redet
selbst nicht so viel. Aber meistens kann Malik kaum
aufhören zu quatschen. Wie Linus im Schulhof
den entscheidenden Ball nur gegen den Pfosten
geschossen hat und minutenlang heulte. Dass Pepe
einen Wutanfall bekam, weil er eine Gleichung immer
wieder falsch ausgerechnet hat. Oder wie albern er
es findet, dass Nala sich beim Fangen schon wieder in
der Mädchentoilette versteckt hat, um nicht dran zu
sein. Aber auch, wie schön es war, mit den anderen
Kettcar zu fahren und wie sie abwechselnd Kleinere
mit hintendrauf genommen haben.
Während sie so gleichmäßig Radfahren, fällt Malik
wieder ein, worüber er sich so richtig geärger t hat.
„Und dann hat Linus gesagt, meine krausen Haare
wären blöd. Nur solche glatten, wie er und Pepe sie
haben, wären wirklich cool“.
Papa schweigt erst mal auch dazu und tritt weiter in
die Pedale. Vielleicht versucht er sich zu erinnern, wie
die Haare von Linus und Pepe aussehen.
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Den Teig dann in vier gleichgroße Teile teilen.
Anschließend jede der entstandenen Kugeln einzeln
ausrollen, sodass sie die Dicke eines Bleistiftes haben.
Die Teigflächen mit einem Messer in vier Kuchenstücke
schneiden und wiederum ruhen lassen.
Einen Topf gut mit Öl füllen und sehr heiß werden
lassen. Dann die Teigstückche in den Topf geben und
mit einer Gabel immer wieder drehen, bis sie eine
hellgelbe Farbe bekommen. Mit dem Schaumlöffel aus
dem Topf holen, abtropfen und etwas abkühlen lassen,
servieren.
Guten Appetit!
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