Kyla Jenée Lacey - "White Privilege"

We learned your French. We learned your English, your Dutch, your Spanish, your Portuguese. you
learned our nothing, you called us stupid. that's white privilege
and I'm sure it probably hurts for you to hear those two words kind of like gunshots and explosions
from those commission to protect you whisking past your ears
what is white privilege?
it is the only five decades of legal acknowledgment expected to correct 400 years of white
transgression, it is crack versus cocaine, blacks receiving almost 20% longer sentences for the same
exact offenses or like, for instance, a black man without a record is less likely to get a job than a
white felonor. maybe it's because we're lazy and we don't work hard enough, like what the fuck?
400 years in the same fields literally is an incredible resume builder. it is Katrina answering the
government's prayers of eugenics. Dick Cheney going fishing the next day. Condoleezza on a
shopping spree. Bush in San Diego. But Kanye is the one you call crazy cuz like it only took the
USA two days to get aid to Asia but five for FEMA to get to Canal Street and Esplanade. it is the
one black kid who beat the shit out of the odds but only thanks to Michelle Pfeiffer and the white
shadow and Sandra Bullock. so now we all can make it. It is only time thousands of white people
are cheering for a black kid to win is in a stadium
it is you looking at me crazy if I told you to go back to Europe even though we didn't have a say,
and your great-grandparents came here voluntarily. it is you, all of a sudden having a problem with
immigration, like, this isn't even your nation. how the hell do you discover something that wasn't
even missing to begin with? you've Columbus'ed our traditions got white girls twerking in high
definition with multi colored nails and purple hair but it was ghetto when we did it
Oh am I making you uncomfortable?
try a cramped slave ship but wait, slavery is over now, it's just called the prison system cuz like
you're not racist cuz you don't use the 'n' word, but y'all use n*ggas everyday
what is white privilege?
It is the acceptance of bombs over Baghdad but not over Boston, it is European history being taught
as a major and African as an elective. it is learning about my people only 28 days like I'm not black
every fucking second

it is every white boy who wanted to f*ck my brains out not because I'm pretty, but because I'm
pretty for a black girl
it is people thinking that Africa is one nation. it is the waving of the Confederate flag like you didn't
lose the battle then telling us to get over slavery
it is people saying that black people destroy neighborhoods but forgetting that white people
destroyed continents
it is every time i have to bring up my plight some white man is telling me that I'm crazy but is kind
enough to praise my English or say that we are all given the same opportunities when he has a
family history of wealth and I don't even know my family history at all
it is the justification of police brutality like what did that person do? well I'm sure it doesn't hurt as
much when the victim doesn't look like you
it is throwing out a qualified applicant cuz their name sounded too African American
it is Newports being imported into black communities but black boys exported for weed. it is big
plastic asses being called fat when we naturally have them. it is an Australian woman as the new
classic of rap music
it is everyone who hears this poem, and dismisses all this truth I just spit
that is white privilege.

____________
Wir haben Ihr Französisch gelernt. Wir haben Ihr Englisch gelernt, Ihr Niederländisch, Ihr
Spanisch, Ihr Portugiesisch. Sie haben unser Nichts gelernt, Sie nannten uns dumm.
Das ist das Privileg der Weißen.
Und ich bin sicher, es tut Ihnen weh, wenn Sie diese beiden Worte wie Schüsse und Explosionen
von der Kommission zu Ihrem Schutz an Ihren Ohren vorbeihuschen hören.
Was ist das Privileg der Weißen?
Es sind die einzigen fünf Jahrzehnte rechtlicher Anerkennung, von denen erwartet wird, dass sie
400 Jahre weißer Grenzüberschreitungen korrigieren - es ist Crack gegen Kokain, Schwarze
erhalten fast 20% längere Strafen für genau dieselben Vergehen oder wie zum Beispiel ein
Schwarzer ohne Vorstrafen weniger wahrscheinlich einen Job bekommt als ein weißer Verbrecher
oder vielleicht liegt es daran, dass wir faul sind und nicht hart genug arbeiten, wie zum Beispiel was

zum Teufel? 400 Jahre auf den gleichen Gebieten sind buchstäblich ein unglaublicher
Gechichtsbegrüner. Es ist Katrina, die auf die Gebete der Regierung an den Eugeniker Dick Cheney
antwortet, der am nächsten Tag zum Fischen geht, Condoleezza auf einem Einkaufsbummel Bush in
San Diego. Aber Kanye ist derjenige, den Sie verrückt nennen, weil die USA nur zwei Tage
brauchten, um Hilfe nach Asien zu bekommen, aber fünf, damit die FEMA bis zur Canal Street und
Esplanade kommen konnte - es ist der einzige Schwarze, der die Scheiße aus den Widrigkeiten
herausprügelte, aber nur dank Michelle Pfeiffer und dem weißen Schatten und Sandra Bullock,
können wir es jetzt alle schaffen. Es ist nur an der Zeit, dass Tausende von Weißen in einem Stadion
einem schwarzen Kind zujubeln, damit es gewinnt.
Du bist es, der mich verrückt ansieht, wenn ich dir sage, dass du nach Europa zurückgehen sollst,
obwohl wir kein Mitspracherecht hatten und deine Urgroßeltern freiwillig hierher gekommen sind.
Du bist es, der plötzlich ein Problem mit der Einwanderung hat, als ob dies nicht einmal deine
Nation wäre. Wie zum Teufel entdeckst du etwas, das nicht einmal von Anfang an gefehlt hat... Du
hast unsere Tradition kolumbusianisiert, dass weiße Mädchen in High Definition mit mehrfarbigen
Nägeln und lila Haaren herumhüpfen, aber es Ghetto war, als wir es taten.
Oh, beunruhige ich Sie?
Versuchen Sie es mal mit einem verkrampften Sklavenschiff, aber warten Sie, die Sklaverei ist jetzt
vorbei, sie wird nur noch Gefängnissystem genannt, weil man nicht rassistisch ist, weil man das 'n'Wort nicht benutzt, aber ihr benutzt n*ggas jeden Tag.
Was ist das Privileg der Weißen?
Es ist die Akzeptanz von Bomben über Bagdad, aber nicht über Boston. Europäische Geschichte
wird als Hauptfach und afrikanische Geschichte als Wahlfach gelehrt, es ist die Lehre über mein
Volk in nur 28 Tagen, als ob ich nicht jede verdammte Sekunde schwarz wäre.
Es ist jeder weiße Junge, der mir das Hirn aus dem Leib prügeln wollte, nicht weil ich hübsch bin,
sondern weil ich für ein schwarzes Mädchen hübsch bin.
Es sind Menschen, die denken, Afrika sei eine Nation, es ist das Schwenken der konföderierten
Flagge, als hätten Sie die Schlacht nicht verloren, und die uns dann sagen, wir sollen die Sklaverei
überwinden.
Es wird gesagt, dass Schwarze Nachbarschaften zerstören, aber vergessen, dass Weiße Kontinente
zerstört haben.
Jedes Mal, wenn ich meine Notlage zur Sprache bringen muss, sagt mir ein weißer Mann, ich sei
verrückt, aber er ist so freundlich, mein Englisch zu loben oder zu sagen, dass wir alle die gleichen

Chancen haben, wenn er eine reiche Familiengeschichte hat und ich meine Familiengeschichte
überhaupt nicht kenne.
Es ist die Rechtfertigung für Polizeibrutalität, wie das, was diese Person getan hat? Nun, ich bin
sicher, es tut nicht so weh, wenn das Opfer nicht so aussieht wie Sie
Sie wirft einen qualifizierten Bewerber raus, weil sein Name zu afroamerikanisch klang.
es sind Newports, die in schwarze Gemeinden importiert werden, aber schwarze Jungs, die wegen
Gras exportiert werden, es sind große Plastikärsche, die als fett bezeichnet werden, wenn wir sie
von Natur aus haben, es ist eine australische Frau als der neue Klassiker der Rap-Musik
es ist jeder, der dieses Gedicht hört, und all diese Wahrheit verwirft, die ich gerade ausspucke
das ist das Privileg der Weißen.

