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Jedes Jahr im Februar wird in zahlreichen Ländern der Black History Month mit Veranstaltungen 
zu Schwarzer Kultur und Geschichte zelebriert. Diese Tradition geht auf das Jahr 1926 zurück, als 
der afro-amerikanische Historiker Dr. Carter G. Woodson die NEGRO HISTORY WEEK initiierte, 
um die breite Öffentlichkeit in den USA über Schwarze Geschichte und die Errungenschaften von 
Afro-Amerikanern zu unterrichten. 
Der erste deutsche Black History Month fand im Jahre 1990 statt und wurde von der Initiative 
Schwarze Menschen in Deutschland e.V. (ISD) organisiert. 
Auch die Werkstatt der Kulturen macht mit verschiedenen Veransaltungen jeden Februar Schwarze 
Kultur, Geschichte und Gegenwart sichtbar - jeweils mit variierenden Schwerpunkten. 
Seitdem wir im BeQuest Mag, Black History quasi jeden Monat feiern, haben wir beschlossen Teil 
des Events zu sein. In dieser Ausgabe nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Evolution von 
Frisuren schwarze Frauen und Männer.

Dein BeQuest Team.

We thank everyone who contributed to realizing this magazine.

BeQuest Mag is a publication of IAMURBROTHER
www.bequestmag.com

contact@bequestmag.com

Printed in Europe by:
Flyeralarm - Bismarckstraße 78 - 10627 BERLIN

Every year in February in some countries the Black History Month is celebrated with different events re-
lated to the black culture and history. This tradition started in 1926 when the afro-american historian, Dr. 
Carter G Woodson initiated the Negro history week in order to educate the general public in the US about 
Black History and the achievements of Afro-Americans. 
The first German Black History Month took place in 1990 and was organized by the Initiative Schwarze 
Menschen in Deutschland e.V. (ISD). 
 The Workshop of Cultures, with various events every February, reveals Black culture, history and the pres-
ent - each with varying emphases. 
Since we create and celebrate black history every month in BeQuest Mag, we decided to take part in this 
celebration by offering you a special, travel through the evolution of black women and men’s hairstyle. 

Your BeQuest Team.

NO. 6

bequestmag bequest_mag

www.ebonyandivory.berlin
ebonyandivoryberlin

Goebenstr. 3
10783 Berlin

03085623260
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KIDS BEDTIME 
HAIR ROUTINE

BEFEUCHTEN UND VERSIEGELN

Dies ist wichtig und sollte JEDE Nacht getan werden. Besprühe das Haar leicht mit Mineral-
wasser, flüssigem Leave-In oder einem DIY-Mix (selbst gemachten Mix). Nach der Befeuch-
tung die Hare mit einem leichten Öl (Kokosnussöl, Jojobaöl, Avocadoöl, etc.) versiegeln. Bei 
langem Haar, das Haar in 4 (oder mehr, abhängig von der Dicke des Haares) gleich große Twists 
flechten. Twists sind besser als Cornrows oder Zöpfe, weil sie die Spannung auf der Kopfhaut 
begrenzen. Wenn das Kind bereits eine geflochtene Frisur oder Twist hat, reicht das sparsame 
Besprühen mit Wasser, um Kräuselungen zu vermeiden.

SCHUTZ

Zum letzten Schritt gehört das Tragen eines Seidenschals oder das Nutzen eines Seiden- Kis-
senbezugs. Die Reibung eines Baumwollkissenbezugs an den Haaren kann zum abbrechen und 
austrocknen der Haare führen. Bei der Nutzung eines Seidenschals oder Kissenbezugs, wird die 
Feuchtigkeit der Haare beibehalten und es vermeidet das Verknoten der Haare. Dies verein-
facht deutlich das Haare machen am Morgen.SELBE ZEIT JEDEN ABEND

Lege eine Zeit fest in der du mit der Haarroutine des Kindes beginnst und behalte die 
selbe Uhrzeit täglich bei. Nach dem Abendessen, nach dem Nachtisch oder direkt 
nach der Schule, ist dir selbst überlassen. Das wichtige dabei ist, dem Kind bewusst 
zu machen, dass es Zeit für die Haare ist. Vor allem für die jüngeren Kinder ist es 
besonders wichtig, nicht zu warten bis sie müde und launisch geworden sind. Es wird 
den Prozess nur für beide Seiten erschweren. Sollte der kleine ungeduldig werden, 
versuche ein Spiel draus zu machen.

Establishing a bedtime routine is a part of the positive message that you want to send to your kids 
about their hair. These are easy steps that they can do on their own when they are older. Remember 
kids love routines and so do parents ;-)

Same Time Every Night
Set up a time to start your children‘s hair routine, and keep the same everyday. Before dinner, after 
snacktime, straight after school, it is up to you. Just make sure that they know it’s hair time. This step 
is especially important for young children do not wait for them to be tired and cranky. It will just be a 
bad experience for each one of you. If they become impatient, try to make a game out of it.

Moisturize & Seal
This is essential, and it has to be done EVERY night. Lightly spray their hair with mineral water, liquid 
leave-in, or a DIY mix. After moisturizing, seal in the moisture with a light oil (coconut oil, jojoba oil, 
avocado oil, etc.). If the hair is long, separate the hair into 4 (or more depending on the thickness of 
the hair) two-strands twists. Two-strands twist are better than cornrows, or braids because they limit 
the tension on the scalp. If you children already have a braided hairstyle or twists, just make spray to 
use the water sparingly, to avoid frizz.

Protection
The final step is a satin bonnet or satin pillow case to protect their hair. The friction of the hair against 
the cotton bedding can lead to breakage and dry out the hair. This will keep the moisture in your chil-
dren‘s hair and avoid the hair to tangle during the night. The morning hair time will be therefore easier.

Eine Schlafenszeit Routine zu erstellen ist eine positive Botschaft, den man seinen Kindern über 
seine Haare vermittelt. Hier sind ein paar einfache Schritte für die älteren Kinder. Vergesst 
nicht, dass Kinder eine beständige Routine lieben und Eltern ebenso.
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MAGDA
Wurzeln | Roots Eritrea Eritrea

Tätigkeit | Activity Entrepreneur, Food blogger und Lehrerin
                            Entrepreneur, Food blogger and educator

Aus Hamburg | From Hamburg 

VOR EINEM JAHR HAST DU ANGE-
FANGEN DEN KINDERGÄRTEN UND 
SCHULEN, MIT DEINEM „MAGDA‘S 
FOOD PROGRAMME“, GESUNDE ER-
NÄHRUNG BEI ZU BRINGEN. WAS HAT 
DICH DAZU MOTIVIERT DEINE EIGENE 
FIRMA ZU GRÜDEN? 
YOU’VE BEEN IN BUSINESS FOR 1 YEAR 
TEACHING NUTRITION IN KINDERGAR-
TENS AND SCHOOLS WITH MAGDA’S 
FOOD PROGRAMME. WHAT COMPELLED 
YOU TO START YOUR OWN COMPANY? 
  
12% der Kindern in Deutschland sind Überge-
wichtig und 5,3% davon sind fettleibig. Ich hat-
te schon immer den Wunsch mein Wissen über 
gesunde Ernährung an Kinder und Jugendliche 
weiter zu geben. Es ist mir wichtig, dass sie 
eine gesunde Bindung zum Thema Ernährung 
haben. Ich merke, dass meine Arbeit hilft die 
Gesellschaft zu verbessern, auch wenn es nur 
ein kleiner Schritt ist. Jedes Kind hat damit die 
gleichen Möglichkeiten und Informationen egal 
ob die Familie wohlhabend ist oder nicht. 

12% of all kids in each German state are over-
weight and therefore 5,3% are obese. I always 
wanted to use my knowledge to teach kids and 
teens about healthy food and about having a he-
althy relationship with nutrition. I feel my work can 
change the world a bit and give each kid the same 
access and opportunities, no matter whether their 
family is rich or poor. 
 

B E Q U E S T  S T O R Y

WAS GAB DIR DIE IDEE EINE COM-
PANY FÜR KINDER ERNÄHRUNG ZU 
GRÜNDEN? 
WHAT GAVE YOU THE IDEA TO CREATE 
A COMPANY FOCUSED ON NUTRITION 
FOR CHILDREN? 

Kinder sind von ihrem Umfeld unglaublich ab-
hängig. Deswegen sind Eltern, Kindergärten 
und Schulen die einzigen Orte, an denen Kin-
der über gesunde Ernährung informiert werden 
können um damit eine gute und vor allem ge-
sunde Beziehung  zu Essen aufzubauen. Wenn 
wir Kindern nicht von Beginn an belehren, dann  
erhöhen wir somit die Chancen von Krankeiten 
im Erwachsen werden der Kinder

Children are the only figures in the society who 
are totally depending on their environment. Thus 
the Parents and the Kindergartens or Schools are 
the only circles in which you can educate them 
and help them to establish a healthy relationship 
to food. If we don’t educate the kids from the be-
ginning about their relationship to food they will 
possibly get sick by the time they become adults. 
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WELCHE REZEPTE SIND BELIEBT BEI DEN 
KIDS? 
WHAT ARE SOME OF YOUR RECIPES THAT ARE 
POPULAR WITH THE KIDS? 

Energyballs, Veggie Burgers mit Zuccini Pommes, 
Healthy Chocolate Pudding und Spread. 
 
Energyballs, Veggie Burgers with zucchini fries, Healthy 
Chocolate Pudding and Spread.  

WELCHE GERICHTE KOCHST DU ZUHAU-
SE?  
WHAT TYPES OF HEALTHY FOODS DO YOU 
COOK AT HOME? 

Meine Lieblingsgerichte kommen aus der Afrika-
nischen Küche. Ich mag die Vielfältigkeit von der 
Afrikanischen Cuisine. Es gibt 55 Länder und jedes 
differenziert sich von dem anderen, nicht nur die 
Sprache, sondern auch das Essen unterscheiden sich 
total, was es erst richtig interessant macht. 
My favorite foods are traditional African Foods. I love 
the versatility of the African kitchen. We have 55 Coun-
tries and each differs from another, not only because of 
the languages even the food is sometimes totally diffe-
rent. Which makes it very interesting.  
    
WIE SIEHT EIN TYPISCHER TAG ALS GE-
SCHÄFTSFÜHRERIN AUS? 
WHAT IS A TYPICAL DAY LIKE FOR YOU AS AN 
ENTREPRENEUR? 

Der beste Teil als Geschäftsführerin ist, dass je-
der Tag anders ist als der zuvor und einzigartig. Ich 
kriege immer verschieden Anfragen und arbeite an 
verschiedenen Projekten, diese Varietät und Einzig-
artigkeit macht mich überaus glücklich. 
 
The good part of being an entrepreneur is that no day is 
the same as the day before. Every day is unique due to 
the inquiries I get and the projects I work for. This variety 
and uniqueness make me happy. 
  
WIE WILLST DU DEIN BUSINESS IN UND 
ÜBER HAMBURG HINAUS ERWEITERN? 
HOW ARE YOU LOOKING TO EXPAND YOUR 
BUSINESS IN AND BEYOND HAMBURG? 

Ich bin gerade auf der Suche nach Kooperations-
partnern mit einer eigenen Küche, in Deutschlands 
größten Städten wie zBsp Berlin, Hamburg, Frank-
furt und München. Ich würde gerne an diesen Orten 

mein Programm regelmäßig anbieten. 

Nowadays I´m searching for some Cooperation part-
ners with their own kitchen in each of the big German 
cities like, Berlin, Hamburg, Frankfurt and Munich. I 
would like to offer my programme in every big city in 
Germany on a regular basis. 
  
BIST DU OFT IN BERLIN?  
ARE YOU OFTEN IN BERLIN?  

Ich komme nach Berlin aus verschiedenen Gründen, 
zunächst will ich ein starkes Netzwerk aufbauen, 
dann will ich meine Leistungen, in meiner Lieblings 
Stadt anbieten. Noch ein Grund sind die Empower-
ment Events hier in Berlin. 

I come to Berlin because of different reasons. One is to 
build a strong network and to offer my services in my 
favourite city and second to visit empowerment events.  

WANN IST DEIN NÄCHSTES FOOD CAMP 
FÜR KINDER? HAST DU SCHON WAS FÜR 
BERLIN GEPLANNT? 
WHEN IS YOUR NEXT UPCOMING FOOD 
CAMP FOR KIDS? DO YOU HAVE ANYTHING 
SCHEDULED FOR BERLIN? 

Anfang 2018, fange ich mit meinem eigenen Food 
Workshops an. Mein nächstes Event ist das Afri-
camp, vom 20. bis  zum 27. Juli 2018. Alle Infos sind 
auf meiner Website zu finden.   

My own Food Workshops will be held in the beginning of  
2018. Dates will be posted on my website. (www.mag-
dasfoodprogramme.com) and then my next upcoming 
event is the Africamp which will take place from 20.- 
27.07.2018. You will find more infos on my website.  

DU BIST AUCH EIN TEIL VON ANDEREN 
VEREINEN DIE WICHTIG FÜR DICH SIND, 
SO WIE DIE AFRO-DEUTSCH ACADEMIC 
NETWORK (ADAN). WAS IST ADAN UND 
WAS BEDEUTET ES FÜR DICH? 
YOU’RE ALSO INVOLVED IN OTHER CAUSES 
AND ORGANIZATIONS THAT ARE IMPORT-
ANT TO YOU, SUCH AS  THE AFRO-DEUTSCH 
ACADEMIC NETWORK (ADAN). WHAT IS ADAN 
AND WHAT IS YOUR INVOLVEMENT WITH 
THEM? 
   
Entsprechend den Namen unseres Netzwerkes, 
„Afro-deutsches-Akademiker Netzwerk“, wollen 

wir  Deutsche Akademiker mit Afrikanische Her-
kunft durch unseren Verein verbinden. Mitglieder 
von ADAN e.V. haben die Möglichkeit mit anderen 
Studenten oder Akademiker aufeinander zu wirken. 
Sie haben die Chance bei einem großen Studenten-
netzwerk dabei zu sein, aber sich auch mit weltweiten 
Entscheidungsträgern zu treffen. Wir sind immer auf 
der Suche nach motivierten und verpflichteten Stu-
denten die willig sind unseren Verein zu helfen. 
Ich hoste mit John Balmuena jeden Monat dem 
ADAN „Get Together“ in Hamburg. Wir treffen uns 
an verschiedenen neuen und gemütlichen Orten in 
Hamburg, um Gleichgesinnte Menschen zusam-
menzubringen. 

In accordance with the name of our network „Af-
ro-deutsches-Akademiker Netzwerk“, we would like to 
welcome German academics of African origin into our 
association. Members of the ADAN e.V. will receive the 
opportunity to interact with other students and aca-
demics. Thus, they will not only obtain the chance to 
participate in a large student network, but also connect 
with decision makers from the corporate world. We are 
always looking for motivated and committed students 
who are eager to help our organization achieve its goals. 
 I´m hosting with John Balmuena the ADAN Get to-
gether on a monthly base in Hamburg. We meet in 
different new and cozy locations in Hamburg to bring 
likeminded people together. 
 

Homepage: ww.ada-netzwerk.com 
Facebook: dasADANeV 

  
WAS IST DEIN ZIEL FÜR „MAGDA‘S FOOD 
PROGRAMME“ IN DEN NÄCHSTEN DREI 
JAHRE? 
WHAT IS YOUR MISSION OR GOAL FOR MAG-
DA’S FOOD PROGRAMME IN THE NEXT 3 YE-
ARS? 

Eine große Veränderung im Bereich Kinderernäh-
rung und Kinder lehren wie man täglich den richtigen 
Weg wählt, wenn esums Essen geht. Ich weiß, dass 
es ein große sache ist, denn die Medien sind defi-
nitiv nicht auf meiner seite. Aber jeder kleine Sieg 
zählt und jedes Kind kann von einem anderen Kind 
was lernen. So funktioniert mein Programm. Mein 
Langzeitziel wäre es die Zahl von Übergewichtigen 
und fettleibigen Kinder zu reduzieren. 

To make a huge change and to teach kids how to make 
the right decision on a daily base when it comes to their 
meal. I know it´s a big thing because the media is obvi-
ously not on my side. But each step counts and each kid 
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follow her

www.magdasfoodprogramme.com 

magdasfoodprogramme

Interview Bettina Garner

will pass the message to another one. That´s is how my 
Programme works. My long term goal is to change the 
amount of obese and overweight kids. 

WIE KÖNNEN WIR BESSER ESSEN UND GE-
SUND BLEIBEN IN 2018? 
HOW CAN WE ALL EAT BETTER AND BE MORE 
NUTRITIOUS IN 2018? 
Ich würde sagen, dass jeder unterschiedliche Essver-
halten hat, der von mehreren Aspekten bestimmt 
wird. Aber ein easy Tipp , wäre es zu versuchen mal 
zu Hause mehr zu kochen, benutzt mehr saisonales 
Gemüse und Obst. Nicht nur würde es dem Körper 
mehr Mineralien geben, aber auch ihr würdet Geld 
sparen und bitte verbietet euch nicht euer Lieblings 
Essen  
Wenn ihr mehr Tipps haben wollt oder fragen habt 
dann kontaktiert mich 
 First I would like to say the eating behaviour differs from 
person to person it is determined by many facets. But 
the easy advice I would like to recommend anyone is try 
to cook more at home and use more seasonal veggies 
and fruits for your meals. This does not only provide you 
with the vitamins and minerals your body needs, it is 
also not pricy. Please don´t restrict yourself from having 
your favourite foodies. If you like to have more tips and 
options contact me 
.   

NATURALISTA
BREAKFAST

 Zuerst werden Mehl, Milch, Wasser, das Ei 
und die Prise Salz zusammen gemischt 

Schmiere nun den Boden der Pfanne mit 
der Butter ein , bis der ganze Boden bedeckt 
ist

Drehe den Pancake nur einmal um (Pass 
auf, dass keine Seite anbrennt) 

Vermische Zimt, Zucker, Butter und Zitro-
nensaft in einem Mixer  

Wenn der Pancake servierbereit ist, verteile 
etwas von der Mischung auf ihm und lass sie 
einziehen 

Zuletzt fügst du die Toppings hinzu. Forme 
den Afro mit den Brombeeren, benutze 
für die Kette Blaubeeren, benutze für das 
Gesicht die Schokoladensauce, zwei halbe 
Scheiben der Blutorange für die Lippen und 
den Saft als Rouge. Tropfe vorsichtig mit ei-
nem Teelöffel die Vanillesoße auf die Brom-
beeren um die Ohringe zu kreieren.

ANLEITUNG

ZUTATEN
R E C I P E S

INSTRUCTIONS 

Mix the flour, milk, water, egg and salt.

Spread butter in the bottom of the pan

Put enough batter to cover the bottom of the 
pan.

Let both side cook but not burn, therefore flip the 
pancake only once.

Blend the cinnamon, the sugar, butter and lemon 
juice together in a food processor. 

As you pull each pancake from the pan, spread a 
small amount of the mixture on each one to let it 
melt into the pancake.

Then add the toppings. Shape the Afro with the 
blackberries. Draw the necklace with the blue-
berries and the face with the chocolate sauce. 
Add two thin slices of blood oranges to form the 
lips and use the juice to add the blush. For the 
earrings, gently pour the custard sauce with a tea 
spoon on the blackberries.

Für die Pancakes  
-½ Tasse Mehl 
- 1 Tasse Milch 
- 1 Tasse Wasser 
- 1 Ei 
- 1 Prise Salz 
- 2 Esslöffel Zimt  
- 4 Esslöffel Zucker  
- 2 Esslöffel Butter 
- 1 Teelöffel Zitronensaft 
 
Toppings 
-100g Brombeeren  
-25g Blaubeeren  
-1 Blutorange 
-Vanillesauce 
-Schokoladensauce 

For the pancakes
1 1⁄2cups flour
1cup milk
1cup water
1egg
1⁄4teaspoon salt
2tablespoons cinnamon
4tablespoons sugar
2tablespoons butter
1teaspoon lemon juice

Toppings
100g blackberries
25g blueberries
1 Blood orange
Vanilla custard sauce
Chocolate sauce
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TITI
FA S H I O N  S P O T

INSPIRATION LOOK

ÜBER DAS OUTFIT 
ABOUT THE OUTIFT 

Outfit | Outfit
H&M

Sonnenbrillen | Sunglasses
Mango

ÜBER SIE 
ABOUT HER

Name Titi (Nana)
Wurzeln | Roots Ghana
Tätigkeit | Activity Hairstylist
Hobbys | Hobbies Singen, Musik und Fashion
               Singing, music and fashion
In Berlin geboren | Born in Berlin

nappychild
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BLACK WOMEN‘S HAIR THROUGH AGES



1716

Das Rasieren des Kopfes war eine Art der Folter 
und Erniedrigung. Die weißen Frauen wurden oft-
mals neidisch auf das Haar der weiblichen Sklaven 
und zwangen sie, sich die Haare zu schneiden

1600

Head shaving was a way of torture and humiliation 
used against slaves when they arrived in their new 
houses. If white women were jealous of the women 
slaves‘ hair, they forced them to cut their hair.



1918

Im Jahre 1786, erstellte der Gouverneur von New 
Orleans ein Gesetz, namens Tignon Gesetz, welches 
schwarze Frauen zwang ihre Haare zu bedecken. Als 
ein Akt der Rebellion, fingen schwarze Frauen an 
ihre Haare mit schönen Stoffen und Schmuck zu 
schmücken.

1700

In 1786, the governor of New Orleans established 
a law called, Tignon law, which forced black women 
to cover their hair. As an act of rebellion, black 
women started to cover their hair with beautiful 
materials and jewelleries.
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Nach der Emanzipation mussten sich farbige Men-
schen wirtschaftlich und sozial an die weiße Gesell-
schaft und die weiße Kultur anpassen. Einige fingen 
an, ihre Haarstruktur durch Hitze zu verändern, 
da krauses Haar als nicht schön galt. Der Kamm 
wird dabei erhitzt und verwendet, um das Haar zu 
drücken und vorübergehend zu glätten. Für viele 
war es wichtig, den Erwartungen der weißen Ge-
sellschaft nachzukommen, Arbeit zu finden und /
oder zu vermeiden, missbraucht zu werden.

1800

After the emancipation proclamation, people of 
colour had to fit economically and socially in the 
white society and white culture. Some started to 
change their hair texture with heat, because kinky 
hair was not considerate beautiful. The comb is he-
ated and used to press and temporarily straighten 
the hair. For many, it was vital to comply with 
the expectations of white society to find work and 
/ or avoid being abused.
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Josephine Baker machte die wellige Frisur beliebt 
und sorgte dafür, dass viele Frauen es ausprobier-
ten und ihre Haare kurz schnitten. Dieser Wandel 
wurde dann später als Ablehnung der traditionellen 
Frauenrolle angesehen.

1920

Joséphine Baker made the wavy hairstyle popular, 
many women cut their hair short to follow this 
trend. This change is often seen as a rejection of 
the traditional female roles.
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Schwarze Frauen tragen Perücken, um den Trends 
zu folgen, die nicht an ihre Haarstruktur angepasst 
sind. George E. Johnson bringt die Johnson Pro-
ducts Company mit Ultra Wave Hair Culture auf 
den Markt, einem „permanenten“ Haarglätter für 
Männer, der zu Hause angewendet werden kann. 
Ein chemischer Haarglätter für Frauen folgte kurze 
Zeit danach.

1950

Black women start to wear wigs in order to fol-
low the trends that are not adapted to their hair 
texture. George E. Johnson launches the Johnson 
Products Company with Ultra Wave Hair Culture, 
a “permanent” hair straightener for men that can 
be applied at home. A women’s chemical straigh-
tener follows.
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Während der Bürgerrechts-Bewegung, ließen POC’S 
(People of Color) deren Haare wachsen und in 
einen runden Afro formen, um ihren Stolz ihrer 
Herkunft auszudrücken, aber auch als rebellischer 
Akt gegen die Gesellschaftsstandards der Weißen.

1960-1970

During the movement for civil rights, people of 
colour let their hair grow and shape them into a 
round afro, showing their pride in their origins but 
also as an act of rebellion against the white society 
standards.
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„Some say natural hair isn’t for everyone. 

It ’s attached to your head! It don’t get more “for you” than that.“
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1980

Asymmetrische Schnitte reichten von subtil asym-
metrischen Stilen bis zu Styles, bei denen die eine 
Seite des Haares kürzer war als die andere. Teil-
weise wurden die Haare auch in einem asymmetri-
schen Bob gelockt. Manchmal wurde eine Seite des 
Haares in der Nähe der Kopfhaut und in einigen 
Fällen auch in Mustern geschnitten und die andere 
Seite wurde lang gelassen. Dieser Stil wurde von 
Rap-Gruppen wie Salt ‚n‘ Pepa popularisiert.

1980

Asymmetric cuts ranged from subtly asymmetrical 
styles to styles where one side of the hair was way 
shorter than the other. They could also be curled 
in an asymmetrical bob. Sometimes one side of the 
hair was cut close to the scalp, and in some cases 
also with patterns in it, and the other side was 
left long. This style was popularized by rap groups 
like Salt ‚n‘ Pepa.
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In den frühen 90ern wurde der Dreadlocks Style 
durch Whoopi Goldberg und Lauryn Hill beliebt.

1990

In the beginning of the 90‘s, Whoopi Goldberg and 
Lauryn hill make the dreadlocks style popular

(PART 1)
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Trotz der Tatsache, dass die Flecht-Kunst schon 
seit Jahrhunderten ein Teil der Afro-Kultur ist, 
machte Janet Jackson sie durch den Film „Poetic 
Justice“ begehrter. Dadurch öffneten sich die Tü-
ren für alle anderen Flecht- Frisuren :Single Braids, 
Cornrows usw.

And although the braiding art has been part of the 
afro culture for centuries

Janet Jackson was the one to make them popu-
lar, when her movie Poetic Justice was released. 
Opening doors to all kind of braiding: single braids, 
cornrows, etc.

1990
(PART 2)
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„Ich bin nicht meine Haare, ich bin nicht meine Haut, ich bin meine Seele, die in mir lebt“ - India Arie
„I am not my hair, I am not my skin, I am my soul that lives within“ - India Arie

Heute erbauen sich schwarze immer noch gegenseitig 
durch ihre Haare. Zudem ist die Krauses-Haar-Be-
wegung stärker als je zuvor. Viele Frauen haben 
jetzt aufgehört sich in die Normen der Gesellschaft 
einzufügen und haben beschlossen, ihre eigene na-
türliche Haarstruktur zu entdecken. Diese Reise ist 
eine schöne Reise, aber auch eine Verpflichtung. Ob 
du eine Haare chemisch glätten (Relaxer), flechten 
oder einfach deinen Afro rauswachsen lassen möch-
test, das Wichtigste dabei ist, dass du es tust, weil 
es deine Entscheidung ist und niemanden anderes.

TODAY

Today black women are still empowering through 
their hair, the nappy hair movement is stronger 
than ever. Many women have now stopped trying 
to fit into the society standards and decided to 
discover their own natural hair texture. This jour-
ney is a beautiful journey to take, but also an 
obligation. Whether you are relaxing, straightening, 
braiding or just growing out your afro, the most 
important is that you do it because it is your de-
cision. No one else’s.
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 LYCHENER STR. 12
 10437 BERLIN

F O O D

Man taucht ein in Afrika und genießt ein leckeres 
Essen mit einer tollen Inneneinrichtung und afri-
kanischer Musik im Hintergrund. 

Das Essen ist vielfältig, besonders mit der „Exo-
tische Fleischplatte in drei Gängen“, diese bein-
haltet folgende Optionen, Guanaco, Zebra oder 
Krokodil. Das Mafé Poulet und Strauss-Steak 
vom Grill sind auch geschmacklich ausgezeich-
net. 

Das Bananenbier kann aus der Kokosschale ge-
trunken werden. Es gibt allerdings nicht viel Wei-
nauswahl, aber dafür schmeckt der Wein lecker 
und die Getränkekarte bietet viele afrikanische 
Getränke an und jeder Menge Saft Cocktails. 

You are diving in Africa by enjoying the taste of a 
delicious Cuisine with a magnificent interior design 
and african music in background. 

The food is very divers, especially the „Exotic meat 
plate in 3 courses“, including the following options: 
Guanaco, zebra and crocodile. The „Mafé Poulet“ 
and grilled ostrich steak are excellent in taste.

You can also drink the banana beer out of a coco-
nut shell. Although the wine selection isn‘t large, 
the wine taste delicious and the beverage list offers 
many African drinks and all kind of cocktails. 

www.massai-berlin.de

MASSAI

BLACK HISTORY MONTH 2018

BLACK MUSIC RENAISSANCE

M A I N  E V E N T

Die Konzertreihe wurde 2015 vom preisgekrönten Pianisten Kelvin Sholar als dreitägiges 
Event in der WERKSTATT DER KULTUREN konzipiert und kuratiert, um die einflussrei-
che Musik berühmter Schwarzer Komponist*innen, Schriftsteller*innen und anderer Künst-
ler*innen zu zelebrieren und ihre Relevanz sowohl für die heutige Schwarze Musikszene als 

auch den weltweiten Musikmarkt sichtbar, hörbar und erlebbar zu machen.
Durch den überwältigenden Erfolg dieses Konzepts wurde BLACK MUSIC RENAISSAN-
CE fester Programmpunkt des jährlich in der WERKSTATT DER KULTUREN stattfindenen 

BLACK HISTORY MONTH - mit wechselnen Schwerpunkten. 

The 3-day concert series at the WERKSTATT DER KULTUREN was first conceived of and curated 
by award-winning pianist Kelvin Sholar in 2015, to celebrate Black music composers, poets and 
performers - and to display the relevance of this to today’s Black music and other musical styles 

of the modern world.
Due to the overwhelming success of this concept, BLACK MUSIC RENAISSANCE has become a 
fixed programme highlight during BLACK HISTORY MONTH, which takes place every year at the 

WERKSTATT DER KULTUREN - with changing programme themes.

WERKSTATT DER KULTUREN
 Wissmannstraße 32

12049 Berlin

02. FEBRUAR 2018 | 21.00H | BLACK MUSIC RENAISSANCE 4 
09. FEBRUAR 2018 | 21.00H | BLACK MUSIC RENAISSANCE 4
16. FEBRUAR 2018 | 21.00H | BLACK MUSIC RENAISSANCE 4:
23. FEBRUAR 2018 | 21.00H | BLACK MUSIC RENAISSANCE 4
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AGENDA
KO N Z E R T

AFRO-JAZZ & AFRO DANCE
MIT MURAH SOARES

Jeden Mittwochs
Beitrag: 40 € (ermäßigt 30 €)
max. 12 Teilnehmer*innen

Forum Brasil | Möckernstraße 72 | 10965 Berlin

10.01-31.01 START: 18:00

TA N Z

MULTIMEDIALE UND INTERAKTIVE LESUNG VON „EXIT RACISM“
SUSI Interkulturelles Frauenzentrum | Innsbrucker Str. 58 (= Bayerischer Platz 9) | 10825 Berlin

25.01START: 19:00

E V E N T

KULTURGESCHICHTEN - GESPRÄCH MIT IJOMA 
MANGOLD UND JANA PAREIGIS
Konrad-Adenauer-Stiftung | Klingelhöferstr. 23| 10785 Berlin

24.01START: 19:00

E V E N T

KO N Z E R T

MITTWOCH W/ ROY DAVIS JR. JAN KETEL & SIGGATUNEZ ZOLA
Watergate club | Falckensteinstr. 49 | 10997 Berlin

24.01 START: 00:00

AFRICAN PERSPECTIVES ON LEAVING AND 
STAYING: WÚLU

‚Leaving and Staying‘ is a six-part film series curated by 
Enoka Ayemba that will focus less on the stories of leaving, 
but rather on the decision to stay despite the hard life 
circumstances and fight for a better live on-site. 

bi‘bak | Prinzenallee 59 | 13359 Berlin

25.01 START: 19:30
E V E N T
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VIBES - HIP HOP, AFROBEATS & DANCEHALL

Eintritt kostet 8 €. 

Musik & Frieden | Falckensteinstr. 48 | 10997 Berlin

26.01 START: 23:00
E V E N T

TROPISCHE NÄCHTE IM BOTANISCHEN 
GARTEN BERLIN

Jeden Freitag und Samstag
Eintritt: 16,50

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin
Königin-Luise-Straße 6-8 |  14195 Berlin

26.01-17.02 START: 18:00
E V E N T

HIP HOP FLOHMARKT BERLIN #4 
+ GROSSE KIDS & BABY AREA

Eintritt kostet 3 €. 

Musik & Frieden | Falckensteinstr. 48 | 10997 Berlin

04.02 START: 12:00

E V E N T

MIKE RUSSELL FUNKY SOUL KITCHEN
LOCI LOFT | Oraniendamm 72 | 13469 Berlin

03.02 START: 20:00

KO N Z E R T

PARTY NEXT DOOR
Astra Kulturhaus | Revaler Strasse 99 | 10245 Berlin

03.02 START: 20:00

KO N Z E R T

„WALKING LARGE“ VON TOKS KÖRNER

Ballhaus Naunynstrasse |Naunynstr. 27 | 10997 Berlin

26.01-29.01 START: 19:00

T H E AT E R
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TRIBUTE TO HERBIE HANCOCK (JAZZ)
Zig Zag Jazz Club | Haupstr.89 | 12159 Berlin

09.02 START: 21:00
KO N Z E R T

GOLDENE NEUNZIGER
Festsaal Kreuzberg  
Am Flutgraben 2 | 12435 Berlin

10.02 START: 23:30
E V E N T

LET´S GROOVE THE KIEZ

Jeden Mittwoch

Musik & Frieden | Falckensteinstr. 48 | 10997 Berlin

07.02 START: 20:00

E V E N T

FRESH PRINCE PART 3
Cheshire Cat 
Joachimsthaler Strasse 25 | 10719 Berlin

10.02 START: 23:00
E V E N T

KHALID
Huxleys Neue Welt 
Hasenheide 107 - 113 |  10967 Berlin

06.02 START: 15:00
KO N Z E R T
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OVERVIEW PART 2

12

Fashion 
Spot32

ITW 
Tyron Ricketts6

Black Men‘s Hairstyles through ages

Scalp treatment 4

Vergesst nicht den zweiten Teil der Ausgabe zu lesen ;-)

Don‘t forget to read the second part of this issue featuring the following  subjects:
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www.afrolocke.de


