
 

   

 

 

 
   
 
Stellungnahme zum „Tübinger Mohrenköpfle" aus "fair er"(!) Schokolade auf der 
diesjährigen Chocol'Art Tübingen  

 

Zu unserem Entsetzen präsentiert die Konditorei Becker – Beckers Masterpiece 
CREATIVE FOOD – auf der diesjährigen Chocol'Art in Tübingen einen Schoko-Schaum-
Kuss mit der Bezeichnung „Tübinger Mohrenköpfle“.  

Auf Nachfragen von Seiten des Schwäbischen Tagblattes (Artikel vom 05.12.2012) 
bezüglich der Bezeichnung erklärte Herr Becker,  dass der Name "wohlüberlegt" war, 
denn er ist "Bestandteil unserer Kultur und passt auf einen Markt in einer mittelalterlichen 
Altstadt viel besser als eine moderne Namenskreation." und  Frau Becker meinte, das 
"klingt lieblicher als 'Tübinger Schokokuss`'“. 

Es ist für uns absolut nicht nachvollziehbar, dass im Jahr 2012 in Tübingen, einer Stadt, 
die für sich Fortschritt, Weltoffenheit und Interkulturalität beansprucht, die Verwendung 
des Begriffs „Tübinger Mohrenköpfle“ als Werbung und sogar im Schwäbischen Tagblatt 
als auch auf der Internetseite chocolART 2012 scheinbar völlig wertfrei stattfindet, als ob 
es sich hier um ein neutrales Wort handelt. 

Der Begriff „Mohrenkopf“ bis „Mohrenköpfle“ reicht zurück in die koloniale Vergangenheit  
Deutschlands und damit in eine von Rassismus geprägte Periode, in der Schwarze 
Personen nicht als Menschen sondern als Objekte und Besitztümer angesehen wurden. 
„Mohrenköpfle“ repräsentiert eine Verharmlosung der gewaltvollen Geschichte, die 
Schwarze Menschen durch den von Deutschland ausgehenden Kolonialismus erlebt 
haben.  

Wie kann ein Unternehmen bar jeder kritischen Reflektion tradierte koloniale Bilder 
pflegen und gleichzeitig Produkte, insbesondere fair gehandelte, verkaufen wollen? Das 
Ganze in Verbindung mit Schokolade geht schon in Richtung einer unangebrachten 
Nostalgiepflege einer durch Gewalt geprägten Vergangenheit.  

Produktbezeichnungen und damit in Verbindung stehende Veranstaltungen, die diesen 
Begriff verwenden, sind für jeden Ort in Deutschland aber insbesondere für eine Stadt wie 
Tübingen peinlich. Tübingen ist eine Stadt, in der Menschen unterschiedlicher kultureller 
Herkünfte zuhause sind, in der Studenten und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland 
eine Heimat finden und in der fast jeder zweite Tübinger selber einen 
Migrationshintergrund hat bzw. in einem interkulturellen Kontext lebt.   

Wir bedauern, dass dieser Begriff trotz seiner kolonialen Entstehungsgeschichte und 
rassistischen Bezügen in unserer Heimatstadt in seiner massiv verletzenden Wirkung 
nicht auf Widerstand der Veranstalter/innen oder dem Schwäbischen Tagblatt gestoßen ist  
und fordern die sofortige Umbenennung des Schoko-Schaum-Kusses. 
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