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Alice Hasters arbeitet als Journalistin unter anderem für die Tagesschau. 2019 ist ihr Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus
hören wollen erschienen. Darin schildert sie den mal mehr, mal

1

weniger versteckten Rassismus, den sie als schwarze Frau erlebt.
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Ist jetzt die Zeit,
um über alltäglichen Rassismus zu
debattieren?
Ich glaube, man
kann dafür keinen
idealen Zeitpunkt
festmachen. Ich
habe allerdings das
Gefühl, dass dieses
Thema gerade auf
großes Interesse
stößt.

Sexismus und
Rassismus sind
oft miteinander
verschränkt. Wie
erlebst du das?
Wenn mir ein
Mann ungefragt in
die Haare fasst, ist
das rassistisch oder
sexistisch? Es ist
beides – ich kann
es im Alltag nicht
voneinander
trennen.

3

Du machst den
Podcast „Feuer&
Brot“ zu Feminismus und Popkultur
mit deiner weißen
Schulfreundin. Wie
unterscheiden sich
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schülerinnen ein.
Ein schwarzes Mädchen meinte, sie
wolle Richterin
werden. Ich dachte:
„Das schafft sie
nie“ – und dafür
schäme ich mich
heute noch.

weißer und schwarzer Feminismus?
Feminismus muss
intersektional gedacht werden. Das
heißt, andere Formen der Diskriminierung müssen
ebenfalls berücksichtigt werden.

Was ist die wichtigste Herausforderung
für women of color
heute?
Sie haben es schwer,
die „richtigen“ Verbündeten zu finden.
Während sich men
of color und weiße
Frauen streiten,
ob Rassismus oder
Sexismus das wichtigere Thema ist,
stehen women of
color alleine da.
Welcher Spruch
geht dir am meisten
auf die Nerven?
Momentan sind es
gängige Abwehrsprüche wie: „Für
mich ist Rassismus
kein Thema.“
Nenn mir drei Men-

schen, die dich im
Leben vorangebracht haben.
Meine beiden
Schwestern. Viele
Kolleginnen bei
der Tagesschau. Und
Esra Karakaya.

Hast du beruflich
auch mal negative
Erfahrungen mit
Frauen gemacht?
Die meisten meiner Förderer waren
Frauen. Ich kann
die viel besagte
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„Stutenbissigkeit“
unter Frauen nicht
bestätigen.

Bist du als Journalistin auch schon
mal in die Vorurteilsfalle getappt?
Da fällt mir ein Interview mit Mittel-

Inwiefern sind Aussehen und unser
Verständnis von
Attraktivität politische Themen?
Aussehen ist politisch, weil es von
einem weißen Ideal
geprägt ist. Schwarze
Frauen geben
durchschnittlich
mehr für Make-up
aus als weiße. Es
ist also auch eine
Frage, wer wie viel
investieren muss,
um als attraktiv
wahrgenommen
zu werden.
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Folge deinen Träumen und tu’s
mit leuchtenden Augen, ohne
dich umzublicken oder danach
zu schielen, was andere tun.
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