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Editorial

MALCOLM IS BACK

Malcolm X erlebt gegenwartig in den USA ein gewaltiges Comeback. Aufnahmen seiner
Reden drennen an jeder Getto-StraBenecke aus den Lautsprecherboxen: der radikale
Frelheitskampfer und Martyrer ist das wichtigste Symbol fUr den heutigen afro-amerika-
nischen Widerstand. Zugleich steht seine Vermarktung, der Verkauf von X-Accessoires
aller Art insbesondere nach dem neuen Spike Lee-Film hoch im Kurs; das X-Business
wlrd bereits auf eine halbe Milliarde Dollar hochgerechnet. In diesem Spannungsfeld
von Politik und Kommerz bewegt sich auch die US-amerikanische Diskussion, von der
In diesem Land auBer oberflachllchen Filmrezensionen bisher nichts zu lesen war. Und
d a, obwohl die zugespitzten politischen Verhaltnisse in Deutschland eine Malcolm X-
n zeption geradezu herausfordern.
M Icolm X ist sicherlich in vielem ein Vorbild, vor allem fur Afro-Amerikanerlnnen und
Afro-Deutsche, aber auch fUr weiBe Antirassistlnnen. Seine Angriffe auf den weiBen
II Ismus sind kompromiBlos, non-konformistisch und aufrichtend. Trotz dieser zahl-
I I 11 n Inspirationen, die von Malcolm X gewonnen werden konnen, durfen wir uns
I r nlcht dazu verleiten lassen, Malcolm X ganzlich unkritisch zu betrachten. Dies ver-

I I I t chon der ambivalente Charakter der "Nation of Islam", die Malcolm X maBgeb-
II II ufbaute, wie auch der Mannlichkeitskult, der vielfach mit Malcolm X verbunden
wh I. M Icolm X war in erster Linie eine herausfordernde und widerspruchliche Person-
III 11k It, die sich in dauernder Entwicklung befand. Es gab mehrere Malcolms: Ais Kind
II I W 113 n Gesellschaft entfremdet. wurde er als Jugendlicher zum Getto-Kriminellen.
W Ilr nd Ines langjahrigen Gefangnisaufenthaltes wurde er zur schwarzen "Nation of
I I Ill" t k hrt, die er 1964 verlieB, bevor er ein Jahr sparer ermordet wurde. Diese vier
V I III d n n Lebensabschnitte konnen nicht voneinander getrennt, sondern rnussen
I "r In nder aufbauend betrachtet werden, was in diesem Heft - trotz einer Zuspit-I"I ut cJ letzte Lebensjahr Malcolms - versucht worden ist.

W III II J t t die Autobiographie yon Malcolm X in neuer Obersetzung bei Agipa Press
It I I III n r cheint, haben wir uns auf yerschiedene Annaherunqen an Malcolm X

It' 11111 It. Zuni:ichst haben wir knapp 30 Passagen oder Statements aus seinen
I" u whit und ubersetzt, uberwiegend in deutscher Erstveroffentlichung, um

III I 11 I rlnnen weiteres Original material zur VerfUgung zu stellen. AuBerdem
I I It t I "wlr una mit Malcolm X und seiner heutigen Rezeption. Einen Einblick in

It I 11 un Wlrken vermittelt Albert Scharenberg, bevor Linda Burnham die Frage
I h" Aktu IIti:it diskutiert. Hierauf wid men wir uns der heutigen Rezeption in

I J ,I I I rl h Dlederlchsen untersucht die Darstellung Malcolins im Hip-Hop; 1m
II I lilt II "I 11wlr Inen kurzfristig abgesagten Artikel uber den Film Spike L untl
III I 1111 n In w IBen US-Zeitschriften redaktionell ersetzt. Den InfluB v n
I ' II I lit II I ok Power-Bewegung der spaten 60er Jahre an Iy I It rl WI,.
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selberg am Beispiel der Black Panther Party. SchlieBlich beschlieBen wir das Heft mit
einem etwas genaueren Einblick in Malcolms Biographie, den Jorg Neumann verfaBte.

* * *
lwei Bemerkungen in eigener Sache seien an dieser Stelle noch gestattet: lum einen
erhalten wir immer noch Post an unsare alte Marburger Redaktionsadresse. Wir rnoch-
ten deshaJb noch einmaJ darauf hinweisen, daB wir nach Berlin umgezogen sind
(Adresse siehe Impressum). lweitens sehen wir uns genotigt, unseren extrem niedrigen
Abo-Preis yon derzeit 4,- DM pro Heft, der seit Grundung dieser leitschrift 1987 unver-
andert geblieben ist, an das neue Preisniveau der Herstellung anzupassen, um kosten-
deckend arbeiten zu konnen, Aber keine Angst, die PERSPEKTIVEN bleiben kon-
kurrenzlos billig: Ab dem nachsten Heft, der reqularen Nr. 10, wird der Abo-Preis auf 5,-
DM je Heft angehoben.

* * *
"Die Politik andert sich, und die Programme andern sich, entsprechend der jeweiligen
leit. Aber das liel andert sich nie. Du magst Deine Methode andern, dieses liel zu er-
reichen, aber das liel andert sich niemals. Unser liel ist vollstandiqe Freiheit, vollstan-
dige Gerechtigkeit und vOlistandige Gleichheit mit allen notwendigen Mitteln. Das
andert sich niemals. Volistandige und sofortige Anerkennung als Menschen, das andert
sich nicht, ist, was wir aile wollen. Es schert mich nicht, wem Ihr anqehort - Ihr wollt das
immer noch, Anerkennung und Respekt als Menschen. Aber Ihr habt Eure Methoden,
wie Ihr es bekommen konnt, yon leit zu leit geandert. Der Grund dafur, daB Ihr Eure
Methode andert, ist, daB Ihr Eure Methode der leit und den [jeweils] vorherrschenden
Bedingungen anpassen muBt. Und eine der Bedingnungen, die gerade jetzt auf dieser
Erde fortbestehen und uber die wir zu wenig wissen, ist unsere Beziehung zum Frei-
heitskampf der Menschen uberall in der Welt." (Malcolm X, Speaks, S. 116f.) ,

So long,
Die Red.

In dleser Ausgabe schrelben:

Linda Burnham, in Kalifornien lebende Autorin
Diederich Diederichsen ist Journalist in Koln
Jorg Neumann lernt Krankenpfleger in Berlin
Jean-Paul Sartre (1905-80), franzosischer Schriftsteller und Philosoph
Albert Scharenberg, Historiker in Berlin
Ralf Tertilt studiert Drucktechnik in Berlin
Carl Wechselberg studiert Politikwissenschaften in Berlin
Malcolm X (1925-65), afro-amerikanischer Freiheitskarnpfer
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Redaktlonelle. Vorbemerkung zu den Ubersetzungen

Unsere Auswahl yon Passagen aus Reden, die Malcolm X zwischen 1962 und
1965 gehalten hat, hat sich an verschiedenen Kriterien ori~ntiert. Wir haben
versucht, die Texte so auszuwahlen, daB sie einen gewissen Uberblick uber die
inhaltlichen Position en Malcolms zu zentralen Fragen vermitteln. Dazu zahlen vor
allem: Geschichte und Sklaverei, weiSer Rassismus, Selbstverteidigung, afro-ame-
rikanische Einheit und Internationalismus, Frauen, Kapitalismus und Rassismus,
und "Black Pride". Der Schwerpunkt liegt hierbei sicherlich auf Reden aus seinem
(fUr uns interessantesten) letzten Lebensjahr; gleichwohl haben wir auch mehrere
Passagen aus den Jahren 1962/63 ausqewahlt, insbesondere aus der Rede
"Message to the grass roots". Unter enzyklcpadischen Gesichtspunkten zu kurz
kommen sicherlich seine langen reliqiosen Predigten aus dieser Zeit.
Bei der Ubersetzung der Reden haben wir versucht, den Charakter des gespro-
chen en Wortes beizubehalten. So haben wir vor allem die rhetorischen Wieder-
holungen und Figuren ubernommen und nicht versucht, aus den Reden einen
geschriebenen Text zu machen, der weniger authentisch g.~wesen ware. Ein be-
sonderes Problem stellte die Frage der angemessenen Ubersetzung des yon
Malcolm X haufig verwendeten Begriffs "Negro" dar. Malcolm X hat immer wieder
betont, daB er nur deshalb yon "Negroes" spreche, weil es der allgemein gel au-
fige Begriff sei; er selbst bevorzuge die Begriffe "Afro-American" oder "Black" (vgl.
S. 6). Die rassistische Farbung des Attributes "Neger" wie auch die Tatsache, daB
die Schwarzen in den USA sich inzwischen als Afro-Amerikanerlnnen oder
Schwarze bezeichnen, hat uns veranlaBt, an einigen Stellen, wo Malcolm X uber
"Negroes" redet, "Schwarze" zu schreiben. Um den Begriff aber nicht qanzlich
untergehen zu lassen, haben wir ihn immer dort, wo er yon "sogenannten Negern"
spricht, beibehalten. SchlieBlich gibt es noch die Passagen, wo er gegen den
"Hausneger Onkel Tom" und die halbherzige "Negro Revolution" polemisiert, in
denen der Begriff inhaltlich gemeint ist. Die besondere Betonung und Aussprache
des Wortes "Negro" durch Malcolm X, die auf den Ortqinalbandem der Reden
greifbar ist, untermauern dieses Vorgehen.
Wir wollen nicht vortauschen, daB unsere Ubersetzungen mit dem afro-amerikani-
schen Original konkurrieren konnen, Es ging uns lediglich darum, einige High-
lights dem deutschen Publikum zuqanqlich machen. An dieser Stelle danken wir
Pathfinder Press, die uns dieses Anliegen ermoqlichtan.

Wir zltieren ausnahmslos aus folgenden Redesammlungen:

• The Autobiography of Malcolm X, niedergeschrleben von Alex Haley. Grove Press 1965.

• The Last Speeches, hgg. von Bruce Perry, Pathfinder Press 1989.

* By Any Means Necessary, hgg. von George Breitman, Pathfinder Press 1970.

* Matcolm X on Afro-American History, hgg. von George Breitman, Pathfinder Press, 2.Aufl. 1970.

* Speaks, hgg. von George Breitman, Grove Press 1965.
* The End of White World Supremacy. Four Speeches by Malcolm X, hgg. von Benjamin Goodman,

Monthly Review Press 1971.

---- -----------------



Zum 8egriff "Neger"

Der schlimmste Trick Yon allen ist daB "
wir uns se/bst so nennen enden " er,uns a/s Neger" bezeichnet. Und wenn
Cassius [Clay] war letzte Nacht im~r dam~, uns se/bst zu betruqan, Mein Bruder
Wort "Neger", (...) Er hatte recht da~~tnse en und sprac~ mi~Les Crane uber das
niema/s we/che waren, bis wir hierh zu;ag~n, daB wlr keina "Neger" sind und
:"urden wissenschaft/ich durch den :;i~:n ~c t und dazu gemacht wurden. Wir
Jemanden seht, der sich se/bst a/s " a~n dazu. gema~ht. fmmer wenn Ihr
lichen Zivilisation _ nicht nur der w~:t~~~ebe~~I~~n~t, rst er eln Produkt der west-
Verbrechens. Der "Neger"" n ivmsanon, sondern des west/ichen
ist der beste Beweis der heut er irn Wes.tengenannt wird oder sich seIber nennt
kann. Einer der wes~ntliche~ ~r~~~:nd~~ w~st~ch~ Zivi/~sation verwa~dt werde~
den, ist, daB wir nicht wissen sollen r,. a. w~r a/s. Neger" bezelchnet wer-
sefbst so nennt, wiBt Ihr . ' ~er, wlr ~Irk/lch sind. Und wenn Ihr Euch
wiBt nicht, wo Ihr herka~~h~i,~:.~~r ,,:,,'~k"Chseid, Ihr wiBt nicht, was Ihr seid, Ihr
:Nege~ nennt, gehOrt Euch' gar ni~hts~t ..)t, was Euch gehOrt. Solange Ihr Euch
Neger sagt Euch gar nichts Ich '. ,

fhr den Begriff _ sagt's mir _ ~iCht ~'ne ,nlchts: absolut. nichts, Womit identifiziert
mit ihm? Nichts. Er fiegt mitten imsNir om~ verblnd~t fhr Ihn u~d was verbindet fhr
so etwas wie eine "Neger~Sprache" n~~~ ,,:,,~.~ gl~t Euch kel~e Sprache, weil es
etwas wie "Neger-Land" nicht 'bt .gl . r glb~ Euch keln Land, weil es so
"Neger-Kultur", sie existiert nich~' D~sE~glbt E~~h ke~ne K~ltur - es gibt keinerlei
die Sprache existiert nicht und der M and eXI~tl~rtnl.cht, die Kultur existiert nicht,
stenz, wenn sie Euch "N~ger" nenne:nsch eXlstle.rtnicht, Sie verneinen Eure Exi-
herumlaufen, und sie tun so als '. Und Ihr ~onnt,den ganzen Tag vor Ihnen
seiber nicht-existent gemach( habt~b, sle. Euch nicht ~lnm~1 sehen. Weil Ihr Euch
indem sie keine Geschichte hat ha·ta.selnehPker~on,die keins Geschichte hat, und

, sre auc eme Kultur.

On Afro-American History (1965), S. 16f.

Er mochte lieber ein Amerikaner als e' S h .
seln, als er ist. Und weil er weiB daB A In 'kc ~arzer, sem, Er will etwas anderes
nlcht gleichzeitig schwarz und ~in A ~t'a eln,welBes Land ist, weiB er, daB er
nl I SChwarzen Er nennt si h me;~ ane~sem kann. Also bezeichnet er sich
"N r" In Amerika .Und "I~ se st amen ·ame{i~anischen Neger· - ein

n II ulf rb . ge~ohn"~h verleugnet er seine eigene 'Rasse" seine ei-
, nur um eln zweltklassiger Am ik . '

In Inch' h '. en aner zu sem, Er verleugnet
Ilw I rn 111 Afrlk ICI~eA'sSI,ee,ne,elgoeneKultur. Er verleugnet aile seine Bruder und
I ,n, im sten nur um ein zw itkl .II, I , V 1/ 1I r, t lies was er ,,', el assiqsr Amerikaner zu

II I, 11111 11111 II 11 In m' Land ~p~asen~,ert, alles, was in seiner Vergangenheit
11/ I I W/ 11 11 I It r h' h un bract egierung akzeptiert zu werden die ihn

A I ' rer er ge racht wurde ( ) W' d k . '
III II, II I, II I 1/1 I SChwarze M' . "" "r en en nlcht langer als
I I III III /1/11 1/ , Und wlr sehe~ "bit ~m, Geist emes Sch~arzen sehen wir
II ) Willi II I II, 11 J Gesch h u ~r . re nte~essen des welBen Mannes hin-

e en un Internatlonalen Zusammenhang:
, I I tI IV 11111'011 (1063). BUS: last Speeches, S, 35, 45.

x Sklaverei x
Frage: Wenn es unsere weiBen Vorfahren waren, die Euch gekauft und versklavt
haben, sind wir ihre Kinder. Wir sind die neue Generation. Warum nennst Du uns
nicht Deine Bruder?
Malcolm X: Ein Mann muB sich wie ein Bruder verhalten, bevor man ihn einen
Bruder nennen kann. (...) Wenn Du der Sohn eines reichen Mannes bist und Du
erbst den Besitz Deines Vaters, muBt Du die Schulden bezahlen, die Dein Vater
gemacht hat, bevor er starb. Der einzige Grund dafur, daB die gegenwartige Ge-
neration yon weiBenAmerikanern in der bekannten Position 6konomischer Starke
ist, liegt darin, daB Eure Vater unsere Vater vierhundert Jahre lang ohne Bezah-
lung fur sich arbeiten lieBen. Uber vierhundert Jahre lang arbeiteten wir fUr nichts.
Wir wurden yon einer Plantage auf die andere verkauft, wie man ein Pferd oder
eine Kuh oder ein Huhn oder ein Buschel Weizen verkauft. Es waren Eure Vater,
die unseren Vatern das antaten, und es ist all das Geld, das sich durch den Ver-
kaut meiner Mutter und meiner GroBmutter und meiner UrgroBmutter anqehauft
hat, das der heutigen Generation amerikanischer WeiBer [die Moglichkeit] gibt,
auf der ganzen Erde mit geschwellter Brust herumzulaufen - Du weiBt: so als ob
sie eine besondere Art 6konomischen Scharfsinnns hatten, Dein Vater ist nicht
hier, um seine Schulden zu bezahlen. Mein Vater ist nicht hier, um zu kassieren.
Aber ich bin hier, um zu kassieren, und Du bist hier, um zu bezahlen.

At a meeting in Paris (1964), aus: By My Means Necessary, S. 123.

Vor uber hundert Jahren brauchten sie keine Tricks. Sie hatten Ketten. Und sie
brauchten die Ketten, weil die Gehirnwasche yon Dir und mir noch nicht vollstan-
dig genug war, als daB wir uns ihren brutalen Gewaltakten unterwurfiq ergeben
hiitten. Vor mehr als hundert Jahren gab es Manner wie Nat Turner und andere,
Touissant L'Ouverture.' Keiner von ihnen wollte sich der Sklaverei unterwerfen.
Sie haben dagegen 'mit allen notwendigen Mitte/n' gekampft. Und erst nachdem
der Geist des schwarzen Mannes vollstandiq gebrochen worden war und sein
Wunsch, ein Mann zu sein, vollstandig vernichtet worden war, brauchten sie an-
dere Tricks. Sie nahmen einfach die Ketten yon seinen FuBknochen und legten
sie um seinen Verstand.
Und von da an war es diese Art der Sklaverei, die Du und ich erfahren haben, in
der wir, jahrein, jahraus, durch wechselnde Tricks gehalten wurden. Sie and ern
niemals unsere Bedingungen oder die Sklaverei. Sie andern nur ihre Tricks. (...)
Direkt vorn WeiBen Haus aus werdet ihr betrogen, bis runter zum PlantagenboB in
Mississippi und Alabama. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Plantagen-
boB in Mississippi und dem PlantagenboB im WeiBen Haus. Sie sind beide Plan-
tagenbosse. Was Ihr in diesem Land erlebt, ist ein einziges groBes Plantagensy-
stem, mit dem einzigen Unterschied, daB jetzt der Prasident der PlantagenboB ist.

The second rally of the OAAU (1964). aus: By My Means Necessary. S. 80.

Nat Turner war MfUhrer elnes Sklavlnnenaufstandes 1831 In Virginia. Touissant l'Ouverture der
Fuhrer des namamscnsn UnabhAnglgkeltskampfes gegen Frankrelch nach 1790.
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Albert Scharenberg

WER WAR MALCOLM X ?

Malcolm is back. Nachdem er bereits in den vergangenen Jahren, vor allem anlaBlich
seines 25jahrigen Todestages 1990, durch die Feuilletons gereicht wurde, hat er jetzt
durch Spikes Lees Epos und insbesondere durch die Riots in L.A. im April/Mai 1992
eine neue praktisch-politische Prominenz erlangt.
X is everywhere. Auf Platten und Kassetten, T-Shirts, Anhangern und Stickern, Plakaten
und Postkarten. Das Geschaft mit seinem Revival biGht. Wenn sich schon Ron Williams
mit einer 'X'-MUtze durch deutsche Talk-Shows labert, und selbst der Dixie-Democrat
Clinton sich nicht scheuen muB, eine ebensolche beim Jogging durch den Wahlkampf
zu tragen, dann verdeutlicht das nicht nur, welche Prominenz Malcolm, the Big X, der-
zeit wieder zuteil wird. Es zeigt zugleich, daB da irgendetwas faul sein muB. Malcolm X,
einer der kompromiBlosesten afro-amerikanischen Freiheitskampfer dieses Jahrhun-
derts, als multikulturelles Accessoire? Auch bei uns tragbar als exotische Ikone bGrger-

licher Integrationsfahigkeit?

Von Malcolm Little zu Detroit Red

1925 als Malcolm Little geboren, wuchs er in der Kleinstadt Lansing (nahe Detroit) auf.
Sein Vater, Anhanger der panafrikanistischen Bewegung Marcus Garveys, wurde 1931
nach jahrelanger Verfolgung durch den KuKluxKlan tot aufgefunden, seine Mutter etwas
sparer in ein Sanatorium eingewiesen. Lansing, das weiBe 'Liberale' sicherlich als einen
idealen Ort fur Integration bezeichnen wUrden - es gab kaum Schwarze und lag zudem
im als 'offen' geltenden Norden der USA - hatte den acht Little-Kids wenig zu bieten
auBer Hunger und Diskriminierung. Malcolm wollte Jurist werden, aber sein Lehrer
ruckte ihm den Kopf zurecht: iIIusionistisch fur einen ·Nigger'. Das Maximum ware
Zimmermann. Malcolm begann zu erkennen, daB fur ihn hier nichts zu holen war. Mit
16 hatte er die Schnauze voll und zog nach Boston, sparer nach Harlem.
Hier begann sein zweiter Lebensabschnitt: Er wurde der Gangster Detroit Red und
durchlebte so all jene lIIegalitaten, die auch heute die primaren Lebensoptionen fur
schwarze Getto-Kids ausmachen: Er nahm massenhaft Drogen, dealte, vermittelte Pro-
stituierte, beging schlieBlich mit einer Bande Raububerfalle. 1946 endete seine 'Hustler-
Karriere'; Malcolm wurde verhaftet.
Seine weiBe Freundin war an der Bande beteiligt gewesen, und die Richter schienen
mehr mit dieser Ungeheuerlichkeit beschaftigt zu sein als mit dem eigentlichen Straftat-
bestand. Die rassistische Justiz bestrafte vor allem den 'Nigger', weniger den
'Verbrecher'. Malcolm wurde zu 8-10 Jahren Knast verurteilt und eingemauert.
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Malcolm X und die "Nation of Islam"

1m Knast lernte Malcolm bald den Gefangnisintellektuellen Bimbi kennen, und diese Be-
gegnung war der Beginn seiner Umorientierung und Politisierung. Er las alles, was ihm
in die Finger kam, lernte Sprachen, kurz: Er studierte autodidaktisch, bis zu 18 Stunden
taglich.
Ober einen seiner Bruder stellte er zudem Kontakt zu Elijah Muhammad, Fuhrer der
kleinen Nation of Islam (NOI), her.' Die Theorien Muhammads zeigten ihm einen Weg
fur eine grundlegende Kritik des Rassismus. Muhammad lehrte, daB aile WeiBen
"blonde, blauaugige Teufel" seien, die die "farbigen" Volker der Welt mittels brutaler
Gewalt und ideologischer "Tricknologie' unterdruckten,
Jahrhundertelang batten diese Teufel Millionen Afrikanerlnnen in die USA gebracht, ver-
sklavt, kolonialisiert und einer kollektiven Gehirnwasche unterzogen. Zentraler Be-
standteil dieser Gehirnwasche sei es gewesen, die Schwarzen ihrer Kultur und Ge-
schichte zu berauben und sie der weiBen Gesellschaft als Unterklasse dienstbar zu ma-
chen. Das wichtigste Mittel zur ideologischen Kontrolle der Sklavlnnen sei dabei bis
heute die Entfremdung yon ihrer "naturllchen' Religion, dem Islam, gewesen. Statt-
dessen hatton die WeiBen den Afro-Amerikanerlnnen die christliche Religion aufge-
druckt, die nach jeder rassistischen Brutalitat immer wieder verlange, auch noch "die
andere Wange hinzuhalten". Sie sei eine Religion der Sklavlnnenhaltung.
Um sich zu befreien, muBten die Afro-Amerikanerlnnen zunachst wieder einen eigenen
Stolz auf ihr Schwarz-Sein und ihre Geschichte entwickeln. Sie hatton sich darauf zu
konzentrieren, intellektuell unabhanqiq zu werden, um eine eigene schwarze ldentitat zu
entwickeln. Das Ziel der NOI war und ist die vollstandige Trennung yon der weiBen
Gesellschaft bis hin zu einem unabhanqiqen Staat der Afro-Amerikanerlnnen in den
USA.
Wahrend seiner letzten Gefangnisjahre unterhalt Malcolm einen regen Briefwechsel mit
Muhammad und wird zur NOI bekehrt. Muhammads Lehre yon den "weiBen Teufeln"
entspricht seiner gelebten Erfahrung. Ais er 1952 nach sieben Jahren endlich aus dem
Gefangnis entlassen wird, ist er ein anderer geworden. Aus dem verharteten Kriminellen
ist ein autodidaktisch gebildeter Agitator gegen Rassismus geworden. Malcolm legt
seinen "Sklavlnnenhalter"-Namen Little ab und erhah dafUr - wie in der NOI ublich - den
Zusatz "X".2 Sein Glaube an Elijah Muhammad ist so groB, sein Engagement so inten-
siv, seine Rhetorik so gewaltig, daB er bald zum wic/Jtigsten Adjutanten Muhammads
wird. Er hat wesentlichen Anteil am Wachstum der r:.fOI yon wenigen hundert Mitglie-
dern 1950 auf zehntausende 1963.

"The Big X"

Ais "nationaler Sprecher" der NOI wird Malcolm nicht rnude, den Rassismus der weiBen
Gesellschaft anzuprangern. Durch ihn artikuliert sich der kompromiBlose Aufschrei der
jahrhundertelang Ausgebeuteten und MiBhandelten. Er halt der weiBen Gesellschaft

1 Das Standardwerk zur NOIlst C. Eric Lincoln, The Black Muslims In America, Westport 2. Aufl. 1973.
2 Die schwarzen Sklavlnnen emlelten nach Ihrer Ankunft In den USA den Nachnamen Ihres

'ElgentOmers'/Das 'X' soli anzelqen. daB die 'Schwarzen Muslime' ihre 'echten' Nachnamen erst In
der Zukunft ernanen werden.
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Inen Spiegel vor, in dem sie ihre eigene HaBkappe wiedererkennt. Immer wieder z~igt
r die Zusammenhange zwischen der US-Geschichte und der Versklavunq der ~fn~~-

nerlnnen auf. Die Verlogenheit der WeiBen, die Menschenrechte prediqen, aber die Vol-
ker knechten, wird vorgefUhrt. Die WeiBen seien schon daher "Teufe~", weil.sie immer
und jederzeit als solche handelten. Sie Iynchen Schwa~ze und. pre~lgen - im mer nur
den Schwarzen gegenuber - Gewaltlosigkeit. Sie geben Ihnen die mlesesten Jobs und
srklaren, Schwarze taugen zu nichts anderem. Sie verhindern die. Bildung. der Afro-
Amerikanerlnnen und mokieren sich uber ihren Analphabetismus. Sie reden liberal und
handeln rassistisch. Immer und uberall, seien es die "Fuchse" im vermeintlich "Iiberalen"
Norden oder die "Wolfe" in den Sudstaaten Amerikkkas.
Dies ist die Zeit des Beginns der Burgerrechtsbewegung unter Martin Luther King, und
Malcolm X ist ihr radikalster Kritiker und WortfUhrer zugleich. Kings gew.~ltlose I~tegra-
tionsstrategie ist besonders unter den Schwarzen au.s den landli~h ~epragten Sud.sta~-
ten und innerhalb der kleinen schwarzen Mittelschlcht stark, die In der Mehrheit em
Ende der "Rassentrennung" und einen fairen Anteil am American Dream erlangen w~l-
len. Fur sie ist der Norden vielfach immer noch so etwas wie das "Gelobte Lan~". Sie
hegen die Hoffnung, endlich yon den WeiBen als Amerikanerlnnen akzeptiert zu

werden. .
Ganz anders Malcolm X. Er kennt die GroBstadtslums im Norden, ist in ihnen als Detroit
Red groB geworden. Malcolm spricht fUr die afro-amerikanischen Slum-~e",:,ohner~nnen
des Nordens die keine Hoffnung mehr in weiBe "Liberale" setzen, well sre auf ihrern
Weg yon den Plantagen in die Gettos erfahren haben, daB es auf Seiten der WeiBen
keinen Raum fUr ihren Fortschritt gibt.
Kings christlich-gewaltloser Ansatz ist fur den Malcolm der X-Phase nur e~nwe~~ererVer-
such, yon den WeiBen, die ihre Unwilligkeit bereits zur Genuge demonstnert hatten, Ge-
rechtigkeit zu erbetteln. Entsprechend ist King fur ihn ein "Onkel Tom", .der, ga~z anders
als die rebellischen "Feldsklavlnnen", nur ein weiterer den We.IBen. dlenstb~rer
"Haussklave" sei.3 Damit rnusse endlich SchluB sein; Freiheit, Gerechtlgkelt und Gleich-
heit konnten nicht weitere 400 Jahre warten. Now is the time!
King mochte 'einen Traum" haben, den viele Schw~.rze tei~en;. Malcolm sa~ den gegen-
wartigen Alptraum aller. 400 Jahre weiBer Terror hatten hinreichend deutllc~ gemach~,
daB die WeiBen keine Kompromisse wollten und daB das Gerede v.on Gle~chbe~ech~l-
gung nichts als Heuchelei sei. Die Schwarzen solle~ gew~ltlos blelben,. sich nicht In
Notwehr selbst verteidigen, wahrend der KuKluxKlan ihre Kinder massaknert? Malcolm
X halt derartige Aufforderungen fUr ein Verbrechen. Fur ~in kolle~ives ~erbrechen der
WeiBen an seinem Volk. Die WeiBen wahlten immer und irnrner Wieder die Gewalt, also
muBten die Schwarzen beginnen, "ihre Sprache zu sprechen", um verstand~n zu we.~-
den. Die Afro-Amerikanerlnnen sollten endlich aufstehen und tun, was auch unrner no-
tig sei, um sich selbst zu verteidigen, "by any mean~ neces.sary".. .
Um ihr SelbstbewuBtsein wieder zu erwecken, muBten die Afro-Amenkanerl~nen s~ch
ihre eigene, yon den WeiBen verfalschte Geschichte neu aneignen.. Die weilse
Geschichtsschreibung harte den Afro-Amerikanerlnnen das Image anqedichtet, unter-

3
-

'Uncle Tom' spielt an auf den servllen Haussklaven In 'Onkel Toms HOlle': einem Roman der weiBen
Abolillonlstin Harriet Beecher-Stowe. vgl. Malcolms AusfUhrungen uoer Haus- und Feldsklaven In dle-

sem Heft.
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wurfig, dumm, harmlos und ignorant zu sein und sie dadurch "psychologisch kastriert".
Die Schwarzen hatten aber immer Widerstand geleistet, z.B. durch bewaffnete Auf-
stands gegen die Sklaverei. Die weiBe Luge, Afrika sei lediglich ein wilder Dschungel
und die Schwarzen seien erst durch die WeiBen "zivilisiert" worden, harte einen ahnli-
chen Effekt gehabt. Dieser ideologische Unsinn rnusse hinweggefegt werden, und die
"Neger" (wie sie damals noch genannt wurden) muBten beginnen, sich zugleich als
Afrikanerlnnen und Amerikanerlnnen, alsAfro-Amerikanerlnnen, zu sehen.

Die Debatte Ober Malcolm X
und die Nation of Islam

Die NOI - und vor allem Malcolm X als ihr Aushiingeschild - wurde in den Medien zum
Feindbild der weiBen Nation stilisiert. Insbesondere Malcolm sei ein gewalttatiger "HaB-
Prediger", ein schwarzes Monster. Zwar ist dieser Vorwurf leicht zu widerlegen - es ging
Malcolm X um Selbstverteidigung, um das Recht der Schwarzen auf Notwehr. Eine Ge-
samtbeurteilung der NOf muB trotzdem ambivalent ausfallen.
Die Betonung einer eigenstandigen, karnpterlschen afro-amerikanischen Geschichte,
der Stolz, den die "Schwarzen Muslime" mit ihrem Schwarz-Sein verbanden, ihre
KompromiBlosigkeit und Radikalitat machten sie zu einem wichtigen Ansprechpartner
fUr die wachsende Ungeduld und Wut der afro-amerikanischen Getto-Jugend. Die NOI -
und mit ihr Malcolm X - trug mit diesem Ansatz des "Schwarzen Nationalismus" sicher-
lich zur Black Power-Bewegung der 60er Jahre bei, war gewissenmaBen ihr Vorlauter.
Andererseits war die NOI kein bruchloses Vorbild; auch Oppositionsbewegungen ga-
gen Rassismus richten sich nur selten nach irgendwelchen harmonischen Wunschbil-
dern.4 So war und ist die NOI sexistisch: Wahrend die Manner die Macher sind, werden
die Frauen rigoros auf ihren vermeintlich "naturlichen" Platz als Hausfrau und Mutter
verwiesen und hierauf in eigenen Kursen gezielt vorbereitet. Sie konnen keine wichtigen
Funktionen ubernehrnen und auch der Fruit of Islam, der Selbstverteidigungsorganisa-
tion der "Schwarzen Muslime", nicht beitreten. Kein Wunder also, daB die NOf vorrangig
aus Mannern bestand und auch heute noch besteht.5

Die interne Hierarchie, angefUhrt vom "Botschafter Allahs" Elijah Muhammad (heute yon
seinem Nachfolger Louis Farrakhan), war kompromiBlos. Diese Struktur wurde vorn
Charakter als Religionsgemeinschaft (die nicht in allen Punkten dem orthodoxen Islam
entspricht) ebenso befordert wie tatsachliche Protestaktionen gebremst wurden.6 Dazu
kommt, daB sich die NOI zeitweise unter der Hand - yon einem weiBen reaktlonaren
Multirnillionar finanzieren lieB und kurzzeitig sogar inoffizielle Verhandlungen mit dem
KuKluxKlan fuhrte,
Und schlieBlich - so behaupten jedenfalls deutsche Blatter in einer seltsamen Einheits-
front yon Spiegel uber Zeit bis sk - sei die NOI "rassistisch"? Sicherlich - die

4 Vgl. hlerzu Diedrich Dlederlchsen, ·Elne groBe abwinKende MOdlgkell·, In: kOi1kret, 12/1991, S. 621.
5 Wasaber selbst schwarze Femlnlstlnnen WIe Deborah King n!chl daran hlndert, die NOI gegen uberzo-

gene Angrlffe zu verteldlgen.
6 Entsprechend lag eln Schwerpunkl der NOI aut der moraiischen Reformlerung der Schwarzen. Der reli-

giose Charakter nlmmt slch In Malcolm X-Reden aus dleser Zeit Insgesamt doch recht befremdlich aus.
7 Vgl. DerSpiegeI, 48/1992. S. 236ft.; DieZe/tvom 23.10.1992, S. 60 (Helmut Kuhn); ak 342, Mal 1992. S.

40 (GOnther Jacob).
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"Schwarzen Muslime" sagen, daB die WeiBen eine "Teufelsrasse" und die Schwarzen
ihnen yon Natur aus uberlegen seien. Aber kann deshalb yon Rassism,us ~.esproch~n
werden? Dieser (zugegebenermaBen krasse) Biologismus ist aus zwei Grunden kein
"Rassismus". Erstens ist er "nur" die Reaktion auf 400 Jahre weiBen Biologismus und
Rassismus. Und zweitens ist Rassismus vor allem immer yon der Macht abhangig, die
eigene Interpretation der Wirklichkeit auch aflgemeingultig durchzusetz~n (und da sind
die Moglichkeiten der NOI beschriinkt). Wenn mensch die gesellschafthchen Mach~er-
haltnisse au Ben vorliiBt und Rassismus auf eine biologistische Geisteshaltung reduzlert,
dann war und ist die NOf rassistisch. Dieser Idealismus soli hier unterbleiben. Ohne
Macht und Ausbeutung kein Rassismus - kein Rassismus ohne Machtl

Malcolm X verliBt die Nation of Islam

DaB Malcolm X der immer seine bedingungslose Loyalitiit gegenuber Muhammad be-
tont hatte schli~Blich doch aus der NOI austrat, hatte verschiedene Grunde, Zum einen
wurde ihm bekannt, daB Muhammad der uneheliche Vater mehrerer Kinder seiner
Sekretarinnen war, daB er also, obwohl er immer das Gegenteil predigte, eine doppelte
Moral hatte. Dies erschien Malcolm als um so schlimmer, weil Muham~ad versuchte,
seine (in den Augen der Muslime: schwere) Verfehlung zu ~ertusch~n. Hierdurch wurde
Malcolms zuvor bedingungsloser Glaube an Elijah nachhaltiq erschutte~. . ,
Wichtiger aber waren die inhaltlichen Differenzen, die fUr eine hochgr~dlg zentrahstlsche
und auf refigiosem Glauben beruhende Organisation wie die NOf ntC~t trag bar w~ren.
Malcolm X dranqte zunehmend darauf, nicht nur in Worten, sondern In Taten aktiv zu
werden mit anderen Schwarzen zusammenzuarbeiten, um wirklich fur Befreiung zu
kampfen, Muhammad war strikt dagegen; er stand auch weiterhin fur einen isolationisti-
schen Kurs. Er nutzte deshalb die Chance, Malcolm X kattzustellen, nachdem der An-
fang Dezember 1963 eine unauthorisierte Bemerkung uber den Mord "an Jo~n F.
Kennedy gemacht hatte. (Malcolm meinte, es sei das Normalste der Welt, daB Huhn.er
auf dem Grill landen" und spielte damit auf den gewohnlich kaum diskutierten Hassis-
mus Kennedys und die CIA-Morde an Patrice Lumumba und Ngo Dinh Diem ~n.)
Malcolm X wurde zunachst fur drei Monate suspendiert. Ais sich herausstellte, daB eme
Aussohnunq nicht moglich war, gab er im Miirz 1964 seinen Austritt aus der NOI be-
kannt.

Malcolms letztes Jahr

Mit dem Austritt begann die kurze Phase intellektueller Unabhangigkeit Malco~ms, "der
sich jetzt Malik EI Shabazz nannte, aber unter seinem alten Namen beka,nnt bheb. Ich
war ein Papagei. Jetzt ist der Papagei dem Kiifig entsprungen", kommentlerte er selber.
In seinem letzten Jahr wandte er sich, nunmehr frei yon irgendwelchen ideologischen
Korsetts, der afro-amerikanischen Befreiungsbewegung zu, Er wollte nicht mehr nur re-
den sondern endlich action sehen. Malcolm wurde ein "Linker".
Alle;dings wollte Malcolm zugleich Muslim bleiben. ,"Immer ~enn ich ..eine ~el~gion
sehe die mich nicht fUr mein Volk karnpfen lassen Will, sage ich; zur Holle mil dieser
Reli~ion. Deshalb bin ich ein Muslim." So grundete er zunachst mit einigen an~e~en, die
ebenfalls die NOI verlassen hatten, die Muslim Mosque Incorporated. Mil ihr war
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zweierlei beabsichtigt: Sie sollte den ex-Muslimen ein neues reliqioses Zentrum sein
und gleichzeitig in den anschwellenden afro-amerikanischen Befreiungskampf politisch
intervenieren. 'Unsere Religion ist der Islam, unsere Philosophie ist 'Schwarzer
Nationalismus", beschrieb Malcolm. Er wollte dazu beitragen, die Afro-
Amerikanerlnnen uber ihre internen Klassenschranken hinweg politisch zu einigen und
nahm deshalb seinen Attacken auf andere, am Ziel der schwarzen Mittelschichten (der
Integration) orientierten Fuhrerlnnen die kompromiBlose Scharfe yon einst. Er wollte
jetzt aile politischen Hebel nutzen; seine Alternative zur Befreiung der Afro-
Amerikanerlnnen lautete deshalb nunmehr: WahIzetteI oder Kugel, 'the ballet or the
outlot".
In den ersten Monaten nach seinem NOI-Austritt zeigte sich also bereits sehr deutlich!l
daB Malcolm nunmehr einen eigenstandigen, nicht-sektiererischen Weg gehen wollte.
Andererseits gab es noch einige Widerspruchlichkeiten. So war z.B. die Muslim
Mosque mit ihrem Doppelcharakter als religiose und politische Organisation zweifellos
uberfordert und daher kein echtes Angebot fur kampferlsche schwarze Jugendliche,
auch wenn Malcolm X immer wieder betonte, daB 'wir unsere Religion zuhause lassen',
urn politische Einigkeit zu erlangen.
Urn dem 'politischen Malcolm' zum endgultigen Durchbruch zu verhelfen, bedurfte es
daher noch ein letztes Mal einer religiosen Erfahrung. Malcolm X machte die Pilgerfahrt
nach Mekka. Hier erlebte er, was bis dahin aufgrund seiner US-Erfahrung als unrnoqlich
erschienen war: In Mekka kamen Menschen verschiedener Hautfarbe friedlich zusam-
men und respektierten einander.
Diese Erfahrung hatte nachhaltigen EinfluB. Malcolms anschlieBende Begegnungen mit
weiBen Afrikanerlnnen, die 'im wahrsten Sinne des Wortes Revolutionare" waren, fuhr-
ten ihn bald auch dazu, den Begriff des 'Schwarzen Nationalismus' zu hinterfragen,
denn er erkannte, daB dieser Begriff nicht ausreichte, urn eine revolutionare Einheit aller
radikalen Krafte zu erlangen. Schwarzer Nationalismus hieB fUr ihn jetzt - in Ermange-
lung eines besseren Begriffs -, den Kampf fUr Selbstbestimmung in den afro-amerikani-
schen Wohnbezirken zu unterstUtzen und daran zu arbeiten, die Afro-Amerikanerlnnen
politisch zu einigen. An diesem Kampf konnten sich auch radikale WeiBe mit ihren Or-
ganisationen beteiligen. Malcolm verabschiedete sich jetzt yon jedwedem Biologismus.
Was zahlte, war das konkrete Handeln der Menschen, egal welcher Hautfarbe.

Afro-amerikanische Ei.nheit

Politisch-aktivistischer Radikalismus war es, der ihn yon nun an vorrangig interessierte.
1m AnschluB an seinen Mekka-Aufenthalt bereiste er Afrika. 1m Kontakt mit den anti-
kolonialistischen Kampferlnnen wurde sein Denken endgultig revolutioniert. So begann
er in Afrika zu verstehen, daB in fortschrittlichen Staaten auch die Frauen fortschrittlich
und kampferisch sind, daB also das orthodox-islamische Frauenbild einer Korrektur be-
durfte. Er sah, daB viele afrikanische Staaten, die gerade ihre Unabhanqigkeit erkampft
hatten, den sozialistischen Weg einschlugen. Und er erkannte mehr noch als zuvor die

8 Dlese Monate der neuen Posltlonsflndung konnen deshalb als "Ubergangsphase" bezelchnet werden.
Vgl. George BreHman, The Last Year of Malcolm X. The Evolution of a Revolutionary, New York 1967.
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Zusarnmenhanqe zwischen dem afrikanischen und dem afro-amerikanischen Befrei-
ungskampf.
Der Internationalismus wurde zum zentralen Angelpunkt seines Denkens. Die Befreiung
der Afro-Amerikanerlnnen sei nicht yon derjenigen der Afrikanerlnnen zu trennen, da
der Rassismus in den USA des Rassismus des Weltmarktes bedurfte - und umgekehrt.
"Es ist unmoquch fur einen WeiBen, an den Kapitalismus und nicht zugleich an den
Rassismus zu glauben. Es gibt keinen Kapitalismus ohne Rassismus': Es seien daher
dieselben Strukturprinzipien, die die Afro-Amerikanerlnnen in den USA wie die Afrika-
nerlnnen auf dem Kontinent unterdrucken. Die internationale Ausbeutung der 'Dritten
Welt" entspreche der nationalen der Afro-Amerikanerlnnen (und anderer 'Dritte Welt'-
Menschen in den kapitalistischen Metropolen). Daher "konnen wir keinen Schritt
schneller vorangehen als die Afrikaner'. Malcolm sah, daB ein Vorwartskomrnen allein
im nationalen MaBstab nicht mehr moglich war.
Oem Ziel, diese Herrschaftsverhaltnlase zu bekampfen und dazu die Befreiunqskarnpfe
yon Afrikanerlnnen und Afro-Amerikanerlnnen effektiv miteinander zu verbinden, gait
fortan sein ganzes Engagement. Nach seiner Ruckkehr in die USA grundete er deshalb
die Organization of Afro-American Unity (OMU). Sie so lite Verbindungen zwischen Afri-
kanerlnnen und Afro-Amerikanerlnnen schaffen und in die nationale Burgerrechtsbewe-
gung eingreifen. Malcolm X erklarte seine Bereitschaft, mit allen zusammenzuarbeiten,
die konsequent fur ein Ende der US-Apartheid karnpften, aber die OMU blieb aus
guten Grunden eine Organisation yon Schwarzen fUr Schwarze. Zu oft hatten in
"gemischten' Organisationen die WeiBen das Zepter ubernornmen und den effektiven
Befreiungskampf behindert. Malcolm ging jetzt zwar davon aus, 'daB es schlieBlich zu
einem Kampf zwischen den Unterdruckten und den Unterdruckern" kommen werde,
und er glaubte nicht, 'daB dieser Kampf auf der Hautfarbe basieren' werde. Aber er
wuBte auch, "daB es keine schwarz-weiBe Einheit geben kann, bevor schwarze Einheit
hergestellt worden ist."
Schon bald nach der OMU-Grundung bereiste Malcolm erneut Afrika, diesmal fUr meh-
rere Monate. Er begann auch, die Afrikanerlnnen in Europa, insbesondere in Frankreich
und GroBbritannien, in sein strategisches Denken einzubezlehen. Neben dem Bestre-
ben, mehr uber Afrika zu erfahren, war es ihm vor allem wichtig, die politischen Verbin-
dungen nach Ubereee zu vertiefen. Er bemuhte sich in dieser Zeit besonders darum,
die Lage der Afro-Amerikanerlnnen in den USA vor die UNO zu bringen und hoffte auf
die Unterstutzunq der afrikanischen Regierungen. Es gehe nicht urn 'Burqer-", sondern
urn Menschenrechte, betonte er immer wieder.
Entsprechend verstarkte er nach seiner Huckkehr in die USA im November 1964 erneut
seine Kritik an den bestehenden Burgerrechtsorganisationen. Seine Hoffnung, Einheit
dadurch herzustellen, daB er vorsichtiger mit den Fuhrerlnnen der Bewegung umging,
war enttauscht worden; sie blieben bei ihrem kompromiBierischen 'pussyfooting".
Malcolm wollte kooperieren, aber er war nicht bereit, seine Prinzipien aufzugeben. Er
bestand auf dem Recht der Schwarzen auf Selbstverteidigung. Er weigerte sich, die US-
AuBenpolitik in Afrika oder Vietnam kritiklos hinzunehmen. Niemals wollte er sich durch
eine Abhangigkeit yon weiBen Liberalen selbst entwaffnen. Und schlieBlich hatte er er-
kannt, daB das politische und okonornische US-System selbst revolutioniert werden
muBte, urn seinem Volk die Freiheit zu bringen. Das war zu starker Tobak fur King,
Randolph und Wilkins - bzw. fUr ihre weiBen Financiers.
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Malcolm. Tod

Malcolm X war ein international weithin beachteter und einfluBreicher Hevolutionar
geworden und als solcher gefahrlich fUr die bestehende Ordnung. Der CIA fUrchete
seine Initiative in Richtung UNO und sah ihn als revolutionaren Fuhrer der beginnenden
afro-amerikanischen Revolte der 6Oer. Aber auch die NOI hatte Angst, Malcolm X
konnte mehr uber ihre internen Strukturen erzahlen,
Malcolm X wuBte, daB er nicht mehr lange leben wurde. Anfang Februar wurde sein
Haus anqezundet; Malcolm hielt die NOI fUr schuldig. Ais er aber wenige Tage spater
keine Einreisegenehmigung nach Frankreich erhielt, war er sich nicht mehr so sicher,
denn derartige Schritte zu veranlassen uberstieg die Moglichkeiten der NO!. So konnte
auch bis heute nicht abschlieBend gekli:irt werden, ob der CIA oder die NOI oder beide
zusammen dafUr verantwortlich waren, daB er am 21. Februar 1965 auf einer Veran-
staltung erschossen wurde.

Wozu Malcolm X?

Wenn sogar das deutsche Fernsehen schon bemerkt hat, daB Malcolm X derzeit vor al-
lem in den USA eine Renaissance erlebt, deutet sich das AusmaB dieses Comebacks
an. Aber anders als z.B. im "Kultur-Report" (30.8.1992) sollen hier nicht ausschlieBlich
Vermarktungsstrategien als Ursache strapaziert werden. Sicherlich tragen handfeste
finanzielle Verwertungsinteressen dazu bei, daB wir dem X heute aller Orten begegnen.
Aber jede Vermarktung braucht - um in den entsprechenden Kategorien zu bleiben -
zum Erfolg eine Nachfrage bzw. ein Bedurfnis. Warum kehrt Malcolm X wieder und
nicht der vie I bequemere Dr. King?
Malcolms Leben steht fUr vieles, was die Afro-Amerikanerlnnen auch heute noch ver-
folgt: Ais Kind der weiBen Gesellschaft entfremdet, wandte er sich der Krirninalitat zu
und wurde Gangster - ein Weg, wie ihn heutzutage ungezahlte Tausende der schwar-
zen Sium-Bewohnerinnen zu gehen genotigt sind. Ais X und Shabazz war aus Malcolm
ein kompromiBibser Agitator und Kampfer gegen die rassistischen Gesellschaftsstruktu-
ren geworden. Er hat immer betont, daB es unmoqlich sei, Gerechtigkeit innerhalb der
rassistischen Strukturen durchzusetzen; daB SchluB sein rnusse mit den servilen Bittge-
suchen; daB die Afro-Amerikanerlnnen das Warten auf eine KompromiBwilligkeit der
weiBen "Liberalen" leid seien. Malcolm hatte die 'Schnauze voll und wollte Freiheit,
Gleichheit und Gerechtigkeit sofort - gerade das bringt ihn den Afro-Amerikanerlnnen
heute nah. An ihrer Lage hat sich in den letzten 30 Jahren nur wenig geandert. Martin
Luther Kings Strategie ist offensichtlich gescheitert; sein "amerikanischer Traum" ist ge-
platzt. Was blieb, war der Alptraum, den Malcolm sah und gegen den er karnpfte, Und
es war genau dieser Alptraum, der jungst in L.A. auf der Tagesordnung stand.
Malcolms Kampf fur panafrikanische Solidariti:it und Internationalismus, fur das Recht
auf Selbstverteidigung, fur schwarzes SelbstbewuBtsein und afro-amerikanische Einheit
birgt daher vieles, was sich der heutige afro-amerikanische Freiheitskampf nutzbar ma-
chen kann. Sein Leben und Wirken "ist in jedem afro-amerikanischen Haushalt be-
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kannt."9 Das kann auch durch eine groBangelegte, posthume Integrationsstrategie nicht
absorbiert werden.
MuB noch gezeigt werden, wozu wir hier und heute Malcolm X brauchen? Wir begeg-
nen in ihm keiner Ikone, sondern einem lebendigen Menschen, der uns aufzeigt und
vorhalt, an welchen Verbrechen wir profitieren. Das macht er mit messerscharfer Klar-
heit, und er hat dazu alles Recht der Welt.
Diese peinigende Begegnung kann uns zugleich helfen, im zweiten Schritt das auszu-
teilen, was anderen angesichts der rassistischen Welle in Deutschland zusteht. Oder,
wie Malcolm sagen wurde: "Ifs time to stop singing and do some swinging .•

9 Abdul Alkallmat, Remember Malcolm X. Papler zur Vorberellung der Malcolm X-Konferenz In New York,
November 1990, S. 1.
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Rassismus, Kapitalismus und Afrika·

Die Mensc~en wissen, daB es fUr ein Huhn unmoqllch ist, ein Entenei zu leg en,
obwohl beide zur selben Vogelart geheren. Es liegt einfach nicht innerhalb des
Systems des Huhns, ein Entenei hervorzubringen. Es kann es einfach nicht. Es
kann nur das produzieren, wofUr dieses besondere System konstruiert worden ist.
Das System in diesem Land kann keine Freiheit fUr Afro-Amerikaner hervorbrin-
ge~ .. Es isf unmeglich fUr dieses System, dieses okoncmlscha System, dieses
~~litl~Che System, dieses soziale System, dies System, Punkt. Es ist unmeglich
fur dieses System, so wie es ist, sofortige Freiheit fur schwarze Menschen in die-
sem L~nd hervorzubringen. Und wenn es jemals einem Huhn gelange, ein
Entenei zu produzieren, bin ich mir ziemlich sicher, daB Ihr sagen wurdet, es war
gewiB ein revolutionares Huhnl
Frage: Welches okonornischa und politische System will Malcolm X?
Malcolm X: Ich weiB es nicht, aber ich bin flexibel... Es wurde vorhin schon ge-
sagt, daB die Lander, die sich heute aus den Fesseln des Kolonialismus erheben
sich dem Sozialismus zuwenden. Ich glaube nicht, daB das ein Zufall ist. Die mei-
sten der Kolonialrnachta waren kapitalistische Lander, und das letzte Bollwerk des
heutigen Kapitalismus ist Amerika. Es ist unmeglich fUr einen WeiBen an den
Kapitalismus und nicht zugleich an den Rassismus zu glauben. Es gibt keinen
Kapitalismus ohne Rassismus.

The Harlem Hate-Gang Scare (1964). aus: Speaks. S. 68f.

[Die afrikanischen Lander] ubernehmar; nicht das kapitalistische System, weil sie
ver.stehen, daB sie es nicht kennan, Es gibt kein kapitalistisches System ohne
Geier. Man muB das Blut eines Anderen saugen, wenn man Kapitalist sein will.
Zeig mir einen Kapitalisten, ich zeige Dir einen Blutsauger. Er kann nichts anderes
als ein Blutsauger sein, wenn er Kapitalist sein will. Er muB es woanders herneh-
men als von sich, und daher kriegt er es auch - von woanders oder jemand an-
derem als sich selbst. (...)
Dies ist das reichste Land der Erde, aber hier gibt es Armut, es gibt schlechte
Wohnungen, es gibt Slums, es gibt mangelhafte Ausbildung. Und dies ist das
reichste Land der Erde.

At the Audubon (1964). aus: Speaks. S. 121 ft.

Wir leben in einer Ara der Revolution, und die Revolte der amerikanischen
Schwarzen ist T~.il der Rebellion gegen die Unterdruckung und den Kolonia-
lismus, die diese Ara gekennzeichnet haben ...
Es ist falsch, die Revolte der Afro-Amerikaner einfach als Rassenkonflikt schwarz
gegen weiB oder als ein rein amerikanisches Problem zu betrachten. Vielmehr

x
sehen wir heute eine globale Rebellion der Unterdruckten gegen die Unter-
drucker, der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter. (...)
[Die westlichen Industrienationen haben] die Schwarzen absichtlich aus okono-
mischen Grunden unterjocht. Diese industriellen Verbrecher haben den afrikani-
schen Kontinent vergewaltigt, um ihre Fabriken zu futtern und sind fur den niedri-
gen Lebensstandard verantwortlich, der uberall in Afrika fortbesteht.

The Black Revolution (1965). aus: Speaks. S. 217.

Ich rnochte an dieser Stelle betonen, daB der Kolonialismus oder Imperialismus,
wie das Sklavensystem des Westens genannt wird, nicht etwas ist, das auf Eng-
land oder Frankreich oder die Vereinigten Staaten begrenzt ist. Die Interessen in
diesem Land hangen mit den Interessen in Frankreich und den Interessen in
Britannien zusammen. Es ist ein riesiger Komplex oder eine Interessengemein-
schaft, und erschafft das, was nicht als amerikanische Machtstruktur oder franzo-
sische Machtstruktur, sondern als internationale Machtstruktur bekannt ist. Diese
internationale Machtstruktur unterdruckt die Massen der dunkelhautiqenMen-
schen in aller Welt und beutet ihre naturlichen Rohstoffe aus.

After the Bombing (1965). aus: Speaks. S. 160.

Heute werden die Rohstoffe aus Afrika genommen, den ganzen Weg nach
Europa verschifft, um die Maschinen der Europaer zu flittern, um dort Ar-
beitsplatze zu schaffen, und dann werden sie zuruckqebracht und als Fertig-
produkte wieder an die Afrikaner verkauft. Aber wenn sich die afrikanischen Na-
tionen industrialisieren, konnen sie ihre eigenen Produkte nehmen und in die
Maschinen stecken und daraus machen, was immer sie wollen. Sie konnen dann
billiger leben. Das ganze ware ein System mit einem hohen Lebensstandard, aber
mit einem billigen Lebensstandard.
Dieser Lebensstandard wurde dann automatisch den Lebensstandard in Europa
bedrohen, weil er dieeuropaischen Markte abkappen wurde. Eurcpaische Fabri-
ken konnen nicht produzieren, wenn sie keinen Ort haben, ihre Produkte zu ver-
markten. Genau aus diesem Grund haben die europalschen Nationen in der Ver-
gangeheit die Nationen in Lateinamerika und in Afrika und in Asien daran gehin-
dert, Industrienationen zu werden. Sie hielten die Maschinerie und die Fahiqkeit
zu produzieren begrenzt auf Europa und begrenzt auf Amerika. Denn dies ver-
setzt Amerika und die Europaer in die Lage, die Wirtschaft aller anderen Nationen
zu kontro/lieren und sie auf einem niedrigen Lebensstandard zu halten.

AttheAudubon (1964). aus: Speaks. S. 1271.

x
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Linda Burnham

1ST MALCOLM VERALTET ?

Ich mochte den Organisatorlnnen dieser Diskussion danken fUr das provokative
Thema: "Steht Schwarze Befreiung und soziale Revolution auf der Tagesordnung oder
ist Malcolm veraltet?"l
Zuerst die kurze Antwort: Solange Malcolm die Art von intellektueller und politi scher
Energie erzeugen kann, die hier heute entstanden ist, ist Malcolm nicht veraltet.·
Solange junge Menschen Malcolm als Symbol fUr karnpferischen Widerstand ansehen,
ist Malcolm nicht veraltet. Und solange die Bedingungen, denen wir als Afro-Amerika-
nerlnnen ausgesetzt sind, sich Tag fUr Tag, Woche fUr Woche und Jahr fUr Jahr ver-
schlechtern, ist Malcolms unbandiqe Leidenschaft fUr Befreiung der Nachahmung wert
und nicht veraltet.
Aber dies sind nur die einfachen Antworten. Sie sind wahr und wichtig, aber sie sind le-
diglich der Ausgangspunkt, der "Ieichte Stoff", weil narnnch die Frage nach Malcolms
heutiger Relevanz erfordert, daB wir nicht nur mit der Kraft und Schonheh seiner Ver-
pflichtung fUr die Freiheit kampfen, sondern auch seine Strategien daruber, wie Freiheit
erlangt werden kann, neu diskutieren mussen, Und die Frage nach Malcolms Relevanz
in Angriff zu nehmen, heiBt zugleich, sich uber den politischen Kontext klarzuwerden,
der sei.~ Denken praqte, Welche Elemente dieses Zusammenhangs waren spezifisch fur
diese Ara, welche waren zeitgebunden und sind jetzt historisch uberholt? Und welche
bleiben Bestandteil der heutigen politischen Gleichung?
SchlieBlich bedeutet die Frage nach Malcolms Relevanz besonders fur diejenigen yon
uns, die in einem bestimmten Alter sind, zugleich, sich uber uns selbst klarzuwerden.
Wir wurden yon demselben breiten politischen Kontext gepragt, der auch Malcolm
beeinfluBte. Und schlieBlich: Malcolm hat seine Arbeit getan, er ist tot. Die Streitfrage ist
demnach weniger, ob Malcolm uberholt ist, sondern ob wir veraltet sind.

Malcolms politischer ~ontext

Was ist also - in aller Kurze - der politische Kontext, der Malcolm praqte? Ais Produkt
der StraBen Detroits und Harlems lernte Malcolm nur zu gut, was jedeR Afro-Amerika-
nerln im stadtischen Nachkriegs-Amerika lernte: daB die jahrhundertealte Gleichset-
zung, der Norden der USA bedeute Freiheit, sowie die Hoffnungen der Migrantinnen
aus dem Suden, durch Jahrzehnte aktiver und brutaler Diskriminierung und absicht-
licher Vernachlassiqunq zerstort worden waren; daB, obwohl einige Schwarze ihre Si-

Dies 1st die redakllonell geringfOgig Oberarbellete und gekOrzte sowle mlt ZwischenOberschriften verse-
hene Ubersetzung elnes Aedebellrags auf der Malcolm X·Konferenz 1m November 1990 In New YorK
Der Beitrag wurde veroffentlicht In Abdul Alkalimat (Hg.). Perspectives on Black Liberation and Social
Revolution. Malcolm X: Radical Tradition and A Legacy of Struggle - Conference Proceedings. Vol. 1.
Chicago (21st Century Books) 1991. S. 20-33.
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tuation im Vergleich zu vorher hatten verbessern konnen, die Lucke zwischen Schwar-
zen und WeiBen hinsichtlich des Einkommens, des Reichtums und der kommunalen
Einrichtungen groB war und immer groBer wurde; daB die Illusion, loyaler Dienst im Mi-
litar und in der Kriegsindustrie des 2. Weltkrieges wurde das Ansehen und den Respekt
des weiBen Amerika einbringen, schlicht das war: Illusion; daB die lokale Polizei mehr
den Charakter einer Besatzungsarmee als den eines Friedensstifters hatte und daB der
wirtschaftliche Nachkriegsboom farb-kodiert war und die Traurne yon Millionen Schwar-
zen Amerikanerlnnen enttauseht wurden.
Malcolm gelangte zu politischer Reife in einer Zeit, als der Tiefe Frost der spaten
40er /fruhen 50er Jahre zu tauen begann. Aber zur gleichen Zeit trat die verfaulte Kehr-
seite des Kennedy-style Liberalismus zunehmend hervor. Die fortgesetzte Konspiration
von Nord- und Sudstaaten-Dernokraten hatte den sogenannten demokratischen ProzeB
aus Sicht der Afro-Amerikanerlnnen zum GespOtt gemacht. Und der vielleicht wichtigste
Teil von Malcolms politischem Kontext war die Tatsache, daB der Angelpunkt des
Schwarzeri Kampfes in den 1950ern in den Sudstaaten lag - und die Streitfragen, die er
in Angriff nahm, waren, wenn sie auch die Schwarzen insgesamt betrafen, in der Tat
spezifisch fur diese Region.
Nach meinem Dafi.irhalten hat Malcolm den Kampf gegen die "Rassen"trennung/Segre-
gation talschlicherweiso heruntergespielt. Andererseits hatte er recht, daB das Pro-
gramm, das die Schwarzen im Suden verfolgten, nicht unmittelbar auf die stadtischen
Gettos im Norden ubertraqbar war, denn die faktischen Barrieren fur Schwarze wuch-
sen im Norden schneller, als die juristischen im Suden abgebaut werden konnten. Und
die faktischen wurden zementiert.
Das war, grob gezeichnet, Malcolms Zeitkontext in den USA. Aber so wie Malcolm im
stadtischen Amerika der Mitte dieses Jahrhunderts sozialisiert wurde, war er zugleich
das Produkt einer spezifischen Epoche der Weltgeschichte. Wahrend er politisch reifte,
blieb er in hohem MaBe dem Befreiungskampf sowohl auf diesem Kontinent als auch in
der "Dritten Welt" verbunden. Den bedeutendsten Beitrag, den er zu leisten imstande
war - in einem MaBe, der von kelnem/r anderen Fuhrerln der Massen erreicht wurde -
war es, den/die Afrikanerln in uns aufzurichten; die immense Bedeutung der anti-
kolonialistischen Kampfe und Siege der Nachkriegszeit zu erfassen; uns konsequent
und kraftvoll die Notwendigkeit, unsere eigene Befreiung als Afro-Amerikanerlnnen mit
derjenigen der Afrikanerlnnen auf dem Kontinent zu verbinden, deutlich zu machen.
Malcolm erzahlte uns von Ghana. Er vermittelte uns Kenia, Algerien und das soge-
nannte Rhodesien. Er lehrte uns den Kongo. Malcolm betonte, daB die Psychologie der
Befreiung erfordert, daB wir verstehen, daB WeiBe (und Imperialisten) im Weltzusam-
menhang eine Minderheit darstellen und daB die Strategie der Befreiung der Entwick-
lung einer Unterstutzunqsbasls jenseits der Grenzen der USA bedarf.
Zu Malcolms Zeiten wurden die Verwundbarkeiten des europaischen Kolonialismus und
Imperialismus offen gelegt. Ein groBer Optimismus uber die Moglichkeiten, die jahrhun-
dertealten Ungerechtigkeiten unmittelbar zu beseitigen, nicht nur Souveranitat, sondern
auch Wurde und einen Weg aus Armut, Analphabetismus und okonomischer
Abhangigkeit zu finden, breitete sich aus. Und viele von denen, die diese Ungerechtig-
keiten zu beseitigen trachteten, ergriffen den. blockfreien oder den sozialistischen Weg.
Soweit in aller Kurze der internationale Zusammenhang, der Malcolms Denken praqte,
Und 25 Jahre sparer?



The Image of Africa

Bis 1959 wurde das Bild des afrikanischen Kontinents von den Feinden Afrikas
kreiert. Afrika wurde von auswartigen Machten beherrscht. Ein Land beherrscht
von Europaern. Und wahrend diese Europaer den afrikanischen Kontinent be-
herrschten, waren sie es, die das Image Afrikas gestalteten, das im Ausland an-
k~m '. Und sie zeigten Afrika und das afrikanische Volk in einem negativen Licht,
mit emem hassenswerten Image. Sie machten uns glauben, daB Afrika ein Land
von Dschungeln, ein Land von Tieren, ein Land von Kannibalen und Wilden war.
Das war ein verhaBtes Image.
Und weil sie so erfolgreich darin waren, dieses negative Bild von Afrika herzustel-
I~n, haben di~jenigen von uns hier im Westen, die afrikanischen Ursprungs sind,
die Afro-Amenkaner, Afrika als einen hassenswerten Ort gesehen. Wir sahen den
Afrikaner als einen hassenswerten Menschen.
Warum? Weil die, die unterdrucken, wissen, Du bringst niemanden dazu, die
Wurzel zu hassen, ohne zugleich den Baum zu hassen. Du kannst nicht Deines-
~Ieic~en hassen, ohne Dich selbst zu hassen. Und weil wir aile unseren Ursprung
In Afnka haben, kannst Du uns nicht dazu bring en, Afrika zu hassen, ohne uns
selbst zu hassen. Und sie machten das sehr geschickt.
Und was war das Ergebnis? Am Ende saBen sie mit 22 Millionen Schwarzen
Menschen hier in Amerika, die alles an sich haBten, was afrikanisch war. Wir haB-
ten das Afrikanische. Wir haBten unser Haar. Wir haBten unsere Nase, die Form
unserer Nase und die Form unserer Lippen, die Farbe unserer Haut. Ja, das ha-
ben wir getan. Und Ihr wart es, die uns gelehrt habt, uns selbst zu hassen, einfach
indem Ihr uns geschickt dahin manbvriert habt, das Land unserer Vorvater und
die Menschen auf dem Kontinent zu hassen.
Solanqe wir diese Menschen haBten, haBten wir uns selbst. Solange wir das an
ihnen haBten, was wir fUr ihr Aussehen hielten, haBten wir in Wirklichkeit unser ei-
genes Aussehen. Und Ihr nennst mich einen HaB-Prediger. Dabei wart Ihr es, die
uns beigebracht habt, uns zu hassen. Ihr habt die ganze Welt gelehrt, eine ganze
Rasse. von Menschen zu hassen, und habt jetzt die Dreistigkeit uns anzuklagen,
daB wlr Euch hassen, einfach weil wir den Strick nicht wollen, den Ihr um unseren
Hals legt. (...)
Unsere Hautfarbe wurde zur Kette, zur psycfioloqlschen Kette. Unser Blut _
afrikanisches Blut - wurde zur psychologischen Kette, ein Gefanqnls, weil wir uns
dafur scharnten. Wir fUhlten uns ertappt, weil unsere Haut schwarz war. Wir fuhlten
uns ertappt, weil wir afrikanisches Blut in unseren Adern hatten.
So habt Ihr uns eingesperrt. Nicht nur, indem Ihr uns hierher gebracht und zu
Sklaven gemacht habt. Denn das Bild, das Ihr von unserem Mutterland entworfen
habt, und das Bild, das Ihr von unserem Volk auf dem Kontinent entworfen habt
war eine Faile, ein Gefanqnis, eine Kette, war die schlimmste Form der Sklaverei.
die jemals von einer sogenenannten "zivilisierten Rasse" und einer "zivilisierten
Nation" seit dem Beginn der Welt erfunden worden ist.

Not just an American problem, but a world problem (1965); BUS: Last Speeches. S. 165ft.

x
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Die heutige Situation

In den USA ist die Erwerbslosenquote fur Afro-Amerikanerlnnen 1990 hoher als sie
1960 war. Die Spanne zwischen dem Reichtum der Schwarzen und WeiBen ist groBer
geworden. Die Rate der Gefcingnisinsasslnnen ist hoher, wie auch die der Schulab-
brecherlnnen. Und wahrend wir in eine weitere Rezession schlittern, hat die Lohnquote
der Schwarzen noch nicht einmal den Stand von vor der letzten Rezession wieder er-
reicht. In anderen Worten: Wir sind auf dem Weg eines langen, tiefen Abrutschens, den
wir von einer Position beginnen, die hinter derjenigen liegt, wo wir vor zehn Jahren
waren.
Wahrend die USA den Obergang von einer auf industrieller Produktion basierenden zu
einer auf InformationjDienstleistungen beruhenden Wirtschaftsweise vollzogen, haben
WeiBe und Unternehmen die Stadte verlassen, in den en sie eine zerbrockelnde Infra-
struktur und eine bkonomische Basis hinterlassen, die zu blutarm und zu verzerrt ist,
um farbigen Menschen gerecht zu werden. Es gibt sicherlich gar nichts im Profil des
stadtischen Amerika 25 Jahre nach Malcolm, daB eineN zu dem Glauben verleiten
konnte, daB die Probleme, denen Schwarze Amerikanerlnnen ausgesetzt sind, sich
selbst Ibsen wurden, wenn die Dinge nur ihrem naturlichen Verlauf uberlassen blieben.
Trotz der Tatsache, daB die Bedingungen sich in den letzten 25 Jahren verschlechtert
haben, laBt sich nicht verleugnen, daB der Geist der Rebellion und der revolutionare
Kurs, der sich in den 1960ern massenhaft verbreitete, unterdruckt worden ist. Es ist aber
nicht nur so, daB die Revolutionarlnnen der Sechziger keine Revolution geschafft haben
- oder, wie ich glaube, ihr auch nur nahe gekommen waren -, sondern vielmehr, daB die
radikalen und revolutionaren Elemente dieser Periode, sowohl durch den Staat als auch
durch gegenseitige Vernichtungskriege, verstreut und zersplittert waren.
Und auch die anschwellende Flut der Befreiung, die Malcolm emporgehoben hat, ist
verebbt. Es ist wahr, Unterdruckung produziert Widerstand, aber effektiver Widerstand
liegt in ferner Zukunft. Zumindest augenblicklich haben die Nationen, die ihre Unab-
Mngigkeit erlangt haben, in der Form des IWF und der Freihandelszonen mit dem zu
karnpfen, was Malcolm "Dollarisrnus" nannte. Und die erfolgreichen Revolutionen - in
Mozambik oder Angola zum Beispiel - stecken in scheinbar schwer zu bandiqenden
Entwicklungsproblemen fest. Gleichzeitig bernuhen sich "Dritte Welt"-Revolutionarlnnen,
die gegen ruckschrittliche, repressive Regime kampfen, ihre Taktiken, die alt und inef-
fektiv geworden sind, zu erneuern.
SchlieBlich ist siebzig Jahre lang der Sozialismus eine revolutionare Alternative zu
Kapitalismus und imperialistischer Herrschaft gewesen. Aber in den letzten fUnf Jahren
ist der europalsche Sozialismus in StUcke zerfallen. Ich kann dem Bruder, der diesen
ProzeB heute als eine Konterrevolution charakterisiert hat, nicht zustimmen. Fur mich
haben die Volker Osteuropas ein System gestUrzt, das fUr sie nicht funktionierte - weder
okonornisch, politisch, geistig noch in irgendeiner anderen Weise. Andererseits bleibt
es eine Tatsache, daB der Niedergang des sozialistischen Teils Europas ein enormes
Vakuum hervorqebracht und das Kapital gestarkt hat.
Dies sind einige Elemente unserer heutigen Realitiit, von denen viele sich von der Welt
unterscheiden, der Malcolm vor 25 Jahren oegegnete. Fur diejenigen von uns, die einer
radikalen oder revolutionaren Tradition folgen, sind viele der Streitfragen der vergange-
nen Jahrzehnte nicht angemessen beantwortet worden, und neue sind noch
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hinzugekommen. Weit davon entfernt, gelast zu sein, haben die Fragen yon Einheit,
Verbundeten, Strategie und Organisation in den Jahren seit Malcolms Tod eine neue
Komplexitat erlangt.

Kernprobleme der Gegenwart

Zuerst zur Frage der Einheit. Sind ~ir so weit anzuerkennen, daB ideologischer Kampf
kein "Der-8ieger-erhalt-alles-8piel" und daB die ideologische Vielschichtigkeit ein Grund-
zug unserer Gemeinschaft ist? Schwarzer Nationalismus, Sozialismus und radikaler Re-
formismus haben aile jeweils lange und starke Traditionen im Schwarzen Amerika. Wer
yon uns ist so engstirnig, daB er/sie nicht etwas wertvolles yon Diskurs und Praxis der
Schwarzen Nationalistlnnen, Sozialistlnnen oder radikalen Demokratlnnen gelernt
harte? Ich selbst bin zu diesem Zeitpunkt der Geschichte bereit, mit allen zusammen-
zuarbeiten, die auf unserer Seite der Barrikade stehen. Wenn wir ernsthaft die Vielfalt
ideologischer und theoretischer Positionen zu schatzen lernen und zugleich eine Basis
fur politische Zusammenarbeit entwickeln, dann werden wir in die FuBstapfen Malcolms
treten und einen Schritt vorwarts kommen.
Zur Frage der Verbcndeten. Ich habe gehart, daB Ketzerlnnen nicht langer sofort ver-
brannt werden, also werde ich eine These aufstellen, die einige ein biBchen ketzerisch
finden konnten, Sind wir uns der Einzigartigkeit und Kraft unserer Kultur, unserer
intellektuellen Tradition, der Tradition unserer Karnpfe, unserer Heldinnen und Heiden,
sicher genug, um die Reihenfolge zu hinterfragen, die Hierarchie der Unterdruckunq,
yon der aus die meisten yon uns agieren? Sind wir schon daruber hinaus, mit unseren
indianischen Brudern und Schwestern nur yon dem Rahmen aus zu verhandeln wie:
"Ja, ich weiB vom Genozid. Ich weiB uber den Landraub. Ich weiB uber die astronomi-
sche Schulabbrecherlnnenquote, den Alkoholismus, den Diebstahl der Fischerei- und
Landrechte. Aber jetzt reih dich ein hinter mich mich und mein Volk." Wenn wir uns un-
seren Puerto Ricanischen Brudern und Schwestern zuwenden sagen wir: "Ja, ich weiB
Bescheid uber AIDS, Drogen, Arbeitslosigkeit, aber eure Probleme geharen hierher, di-
rekt hinter mich und mein Volk?" Mussen wir eine Reihenfolge uber verschiedene Grade
der Unterdruckunq gegenuber den Mexikanerlnnen aufstellen, die in ihrem Legalitats-
status bedroht sind, $ 3,25 in Fabriken und auf den Feldern verdienen, wahrend die
Krebsrate ihrer Kinder aufgrund der Pestizide steigt?
Konnen wir das Spezielle, die Verschiedenartigk~tt,. die Besonderheit unserer Unter-
druckung und unseres Kampfes erfassen und verstehen, ohne auf deren Vorrang zu
bestehen? Jenseits der Hierarchisierung ankommen und den ZirkelschluB aufheben?
Ansonsten wird die Frage nach Allierten eine Streitfrage bleiben. Das mag Ketzerei sein,
aber ich denke, es ist wert, daruber zumindest zu diskutieren.
Zur Frage der Strategie. Es gibt eine Vielzahl yon strittigen Punkten, aber fur mich ist
einer zentral. Sind wir schon so weit, ernsthaft die Dualitat Amerikas herauszufordern
und diese Dualitat in eine Strategie zu integrieren? Mit Dualitat meine ich naturlich die
Armut und Verzweiflung unserer Gemeinschaften Seite an Seite mit dem enormen
Reichtum - nicht nur dem Reichtum der oberen Klassen, sondern auch einem relativ
hohen Lebensstandard fur breite Teile der Mittelschichten.
Und bezogen auf diese Dualitat gibt es eine weitere Spaltung zwischen dem relativ fort-
schrlttlichen politischen BewuBtsein der Schwarzen und dem stagnierenden, verinner-
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lichten oder offen reaktionaren politischen BewuBtsein des weiBen Mittelschichten-Ame-
rika. Es scheint mir, als hatten wir zu oft Theorien und Strategien entwickelt, die nur mit
einer Seite dieser Dualiti:it klarkommen: der Schwarzen Seite. Aber solange wir fUr eine
soziale Transformation in diesem Amerika kampfen, ist die Frage des politischen
BewuBtseins der WeiBen und wie wir es in eine tortschrittliche Richtung bewegen
konnen, auch die unsrige. Was auch immer mensch yon Jesse Jackson halt, seine Fa-
higkeit, das politische BewuBtsein vieler WeiBer anzusprechen, wahrend er zur selben
Zeit die Schwarze Wahlerlnnenschaft mobilisiert, darf nicht auf die leichte Schulter ge-
nom men werden. Seine Regenbogen-Koalition war ein Weg, die Dualitat zu uber-
brucken, der wir aile als eine zentrale strategische Frage entgegensehen.
Zur Frage der Organisation: Wir haben traditionell die Fuhrerlnnen verehrt, die uns mit
ihrem rhetorischen Genie begeisterten und eine politische Vision anzubieten hatten.
Sind wir soweit, gleichermaBen das organisatorische Genie zu fOrdern und anzuerken-
nen, das sich in stilleren, weniger charismatischen Formen ausdruckt? Sind wir bereit
anzuerkennen, daB unsere politischen Visionarlnnen oft keine starke organisatorische
Erbschaft hinterlassen und teilweise unbewuBt das organisatorische Wachstum behin-
dern? Wir rnussen denselben Respekt fUr Organisationen entwickeln, den wir fUr Rheta-
rik haben - vielleicht sogar mehr; denn es ist Organisation, die die radikale und revolu-
tionare Schwarze Tradition verankert, die uns durch schlechte Zeiten bringt und mit der
Kontinuitat versorgt, die uns befahigt, systematisch Lehren aus der Vergangenheit zu
ziehen und Siege zu erringen.
Wir sind hier Radikale und Revolutionarlnnen in einem Land und zu einer Zeit, die uner-
bittlich feindlich gegenuber Radikalismus ist. Trotz dieser Feindlichkeit ist es eine unse-
rer Aufgaben, die Spietraume unserer Zeit zu kennen und auszutesten, jede Anstren-
gung, revolutionare Theorie und revolutlonaren Geist wiederzubeleben, zu unterstUtzen,
schlieBlich die Fragen, die ich hier aufgeworfen habe und die uns aile angehen, in einer
Art und Weise zu debattieren, die Dogmen vermeidet und den Dialog offnet,

Lateinamerika ist mehr als
Salsa, Drogen und Bananen

Seit mehr als 15 Jahren berichtet die Infarmatiansstelle Lateinome-
rika [ilo] Oberdie politischen, sozialen und kulturellen Entwicklun-
gen auf dem Kontinent. Aktuelle und hintergrundige Artikel iiber
Verdronqtes und Brisantes, kritische und engagierte Berichte iiber
Unrecht und Ungerechtigkeit geben der "ilo" ihr eigenes Profil.
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Haus- und Feldsklaven

Es gab zwei Gruppen yon Skfaven: Haus- und Fefdskfaven. Die "Hausneger"
febten im Haus, beim Herm. Sie waren passabef gekfeidet und aBen gut, sein
Essen - das, was er uberfieB. Sie febten zwar auf dem Dachboden oder im Keller
aber immerhin - sie febten in der Nahe des Herm. Und sie liebten den Herm, mehr
als er sich selbst liebte. Sie hatten ihr Leben riskiert, um das Haus ihres Herm zu
retten - eher als er selbst das getan harte. Wenn der Herr meinte: "Wir haben ein
toiles Haus", sagte der Hausneger: "Yeah, wir haben ein toiles Haus." Immer wenn
der Herr yon "wir" sprach, sagte er auch "wir". Das ist es, woran man einen
Hausneger erkennen kann.
Wenn das Haus des Herm brannte, kampfte der Hausneger harter darum, es zu
loschen, als der Herr selbst. Wenn der Herr krank wurde, sagte der Hausneger:
"Was ist los, BoB? Wir Krank?" Wif krankll Er identifizierte sich mit seinem Herm
starker als der mit sich selbst. Und wenn man zu dem Hausneger ging und sagte:
"LaB uns weglaufen, fliehen, yon den WeiBen trennen", guckte der Hausneger
einen an und antwortete: "Mensch, Du bist verrucktl Was meinst Du damit - von
den WeiBen trennen? Wo gibt es ein besseres Haus als unseres? Wo bekomme
ich bessere Kleidung als hier? Wo kriege ich besseres Essen als dieses?" Das war
der Haussklave. Damals nannte man ihn "Hausnigger". Und so nennen wir ihn
noch heute, denn hier laufen immer noch ein paar Hausnigger rum.
Der modeme Hausneger liebt seinen Herm. Er rnochte bei ihm leben. Er bezahlt
dreimaf soviel, wie das Haus wert ist, nur um nahe bei seinem Herm zu wohnen
und dann zu prahfen: "fch bin der einzige Schwarze in dieser Gegend." "fch bin
der einzige auf der Arbeit." "fch bin der einzige an dieser Schule." fhr seid nichts
afs Hausneger. Und wenn heute jemand zu Euch kommt und sagt: "Komm, wir
trennen uns yon den WeiBen," sagt fhr dassefbe, was der Haussklave damafs auf
der Plantage antwortete: "Was meinst Du damit - sich trennen? Von Amerika?
Dem guten weiBen Mann? Wo gibt es bessere Jobs als hier?" Das ist es, was fhr
sagt. "fch habe nichts in Afrika verloren", das ist es, was Ihr sagtl Mensch, Ihr habt
Euren Verstand in Afrika gelassenl
Auf derselben Plantage gab es auch Feldsklaven. Die Feldsklaven - das waren die
Massen. Es gab immer mehr Sklaven auf den Feldem afs im Haus. Der
Feldsklave lebte in der Holle. Er aB, was ubrigblief5- Schlachtabfalle, (...) Er wurde
yon morgens bis abends geschlagen. Er wohnte in einem Verschlag, einer
Baracke. Er trug alte, abgetragene Kleidung. Er haBte seinen Herm. fch sage, er
haBte seinen Herm. Er war intelligent.
Der Haussklave liebte seinen Herm, aber der Feldsklave - erinnert Euch, sie waren
in der Mehrheit, und sie haBten ihren Herm. Wenn das Haus brannte, versuchte er
nicht zu loschen; der Feldsklave betete um Wind, fur eine Brise. Wenn der Herr
krank wurde, betete der Feldsklave, daB er stirbt. Wenn jemand zum Feldsklaven
gekommen ware und ihm gesagt hatte: "LaB uns yon den WeiBen abhauen", harte
er nicht gefragt: "Wohin gehen wir?" Er wurde sagen: "Oberall ist es besser als
hierf"

x
Es gibt auch heute noch "Feldneger" in Amerika. Ich bin ein Feldneger. Die
Massen sind die Feldneger. Wenn sie das Haus des Mannes in Flammen sehen,
sagen sie nicht: "Unsafe Regierung ist in Schwieriqkelten", sie sagen: "Die
Regierung ist in Schwierigkeiten." Stellt Euch einen Schwarzen vor: "Unsere
Regierungl" Ich habe sogar einen sagen horen: "Unsafe Astronautenl" Sie
wurden ihn nicht einmal in die Nahe der Anlage lassen - aber "unsere
Astronautenl" "Unsere Marinel" - Das ist ein Neger, der seinen Verstand verloren
hat, ein Neger ohne Verstand.
Genau wie der Sklavenhalter damals Tom, den Hausneger, benutzt hat, um die
Feldsklaven in Schach zu halten, hat derselbe alte Sklavenhalter heute Neger, die
nichts anderes als mode me Onkel Toms sind, Onkel Toms des 20. Jahrhunderts,
um uns in Schach zu halten, um uns zu kontrollieren, um uns passiv und friedlich
und gewaltlos zu halten. Dieser Tom macht Dich gewaltlos. (...) Um uns davon
abzuhalten, zuruckzuschlaqen, holt er sich diese alten religiosen Onkel Toms, um
Dir und mir beizubringen, friedlich zu leiden. Hort nicht auf zu leiden - leidet nur
friedlich. Wie Rev. Cleage [vorhin] deutlich gemacht hat, sagen sie, Ihr sollt Euer
Blut auf die StraBen flieBen lassen. Dies ist eine Schande. Ihr wiBt, daB er ein
christlicher Prediger ist; wenn es fur ihn eine Schande ist, wiBt Ihr, was es fur mich
ist...
Es gibt nichts in unserem Buch, dem Koran, das uns lehrt, friedlich zu leiden.
Unsere Religion lehrt uns, intelligent zu sein. Sei friedlich. Sei hotlich. Gehorche
dem Gesetz. Respektiere jeden. Aber wenn jemand Hand an Dich legt, schick ihn
auf den Friedhof. Das ist eine gute Religion. Tatsachllch ist es die Religion aus
alten Zeiten. Das ist die Religion, uber die Ma und Pa gesprochen haben. Auge
um Auge und Zahn um Zahn und Kopf fur Kopf und Leben fUr Leben. Das ist eine
gute Religion. Und niemand sperrt sich dagegen, daB diese Art yon Religion
gelehrt wird - auBer einem Wolf, der vorhat, Dich zu seiner Mahlzeit zu machen.
So ist das mit dem weiBen Mann in Amerika. Er ist ein Wolf, und Ihr seid Schafe.
Immer wenn ein Schafer, ein Pastor, Dich und mich lehrt, nicht yon den WeiBen
wegzulaufen und zugleich lehrt, nicht gegen die WeiBen zu karnpten, ist er ein
Verrater an Dir und mir. Gebt nicht einfach Euer Leben auf. Nein, bewahrt Euer
Leben. Es ist das beste, was Ihr habt. Und wenn Ihr es aufgeben muBt, gleicht es
aus.
Der Sklavenhalter nahm sich Tom und kleidete ihn gut, ernahrte ihn gut und gab
ihm sogar ein wenig Bildung - ein wenig Bildung; gab ihm einen langen Mantel
und einen Hut und sorgte dafur, daB aile anderen Sklaven zu ihm aufschauten.
Dann benutzte er Tom, um sie zu kontrollieren. Dieselbe Strategie, die damals
benutzt wurde, wird heute angewandt, yon demselben weiBen Mann. Er nimmt
sich einen sogenannten Neger und macht ihn prominent, baut ihn auf, wirbt fur
ihn, macht ihn zu einer gefeierten Beruhrntheit. Und dann wird der ein Sprecher
und Fuhrer der Schwarzen ...

Message to the Grassroots (1963). aus: Speaks. S. 1Off.

x
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Anti-Rassismus
Die Diskussionen urn Einwanderungsquoten und die
Verscharfung des Asylrechts werden mit zunehrnen-
der Harte gefiihrt. Zugleich wachst die Abschottung
gegen Migranten und Fliichtlinge auch in Landern,
die bisher eine eher liberale Einwanderungspolitik
betrieben haben. Urn diesen Prozef zu analysieren
und Gegenstratgien zu entwickeln, veranstaltete das
Hamburger lnstitut fur Migrations- und Rassismus-
forschung im September 1990 einen Kongref - den
ersten dieser Art iiberhaupt. Er sollte den Blick fiir
die anstehenden Probleme scharfen und den gelaufi-
gen Fragestellungen Altemariven entgegensetzen. Der
vorliegende Band dokumentiert die Vortrage, die auf
dem KongreB gehalten wurden.
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Diedrich Diederichsen

'KEINE REVOLUTIONARE IDEOLOGIE ERKENNBAR'

Ais man in den 70er Jahren in Deutschland Ruckblicke auf die amerikanische Linke der
SOer verfaBte,1 sprach man meistens yon zwei entscheidenden Faktoren: der neuen
Linken vorn Campus und - damals hieB das noch so - der "Negerbewegung". Malcolm
spielte dabei keine besondere Rolle. Die Black Panther und Cleaver, Newton, auch H.
Rap Brown und der spater ausgeschiedene und den nationalistisch-sparatistischen Flu-
gel der Panther vertretende Stoke ley Carmichael fanden ausfuhrliche Beachtung,
Malcolm erschien gerade mal als FuBnote. Doch die ist interessant genug, denn in fast
allen Beschreibungen wird sein Publikum und seine Anhanqerschaft als groBstadtisch,
jung, rnannlich und als unmittelbar yon Verelendung betroffen geschildert. Mit densel-
ben Begriffen also, die heute herangezogen werden, um die Trager der aktuellen
"Malcolmmania" im HipHop zu beschreiben. Malcolmmania hat zwar nicht nur die er-
griffen: vorn akademischen Bereich bis zum schwarzen Kleinburgertum, yon schwarzen
Mainstream-Publication-men wie der angstlich um Konfliktausblendung bernuhten
Ebony bis zu den obskursten separatistischen Sekten. Die Malcolm-Rezeption des
HipHop ist dabei nur die sichtbarste und im internationalen Rahmen effektivste. Mittler-
weile schreiben in den diversen deutschen HipHop-Fanzines interessierte Oberschulsr
Besinnungsautsatze uber den "Schwarzen Tribun", wie ihn die deutsche Originalaus-
gabe seiner Autobiographie noch nannte. Und eben in diesem Zusammenhang ist
interessant, daB die amerikanischen Ausloser der Malcolmmania soviel Gemeinsam-
keiten mit seinem Original-Publikum haben sollen.

Die Anfange der Malcolm-Rezeption im Rap

Malcolm wurde im HipHop in dem Moment interessant, wo Rapper sich yon der Propa-
gierung eines Zuhalter-Lebensstils abwandten und Weltbilder und Inhalte zu produzie-
ren begannen. Ein Schritt, den der historische Malcolm X bekanntlich auch gemacht hat
und der den Kern seines Mythos bildet. Dieser Mythos konnte weniger Wirkung zeigen
in einer Zeit, wo noch Integration als Hoffnung gehandelt werden konnte. Die integra-
tionistische Musik der SOer und 70er, Soul und vor allem die Disco-Musik der 70er,
konnte einen Malcolm nicht brauchen, mit dem Verschwinden der zum greBten Teil
nationalistischen'' Free Jazzer verschwand auch Malcolm aus der Musik. Wenn man in
den 70ern Reden yon Malcolm auf Schall platten kaufen wollte, wurde man z.B. bei Paul
Winley in Harlem flindig. Winley vertrieb nicht nur mehrere Malcolm-Platten (neben
Martin Luther King und anderen Integrationisten oder Linken); der gestandene Rhythm
& Blues-Produzent, der dann die Disco-Periode der schwarzen Musik verschlafen hatte,

1 Z.B. George C. Eckstein, USA: Ole Neue Linke am Ende? Miinchen 1970.
2 Vgl. Frank Kolsky, Black Nationalism and the Revolution In Music, New York 1976.
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brachte auch als einer der ersten einige der fruhen HipHop-Maxis auf den Markt und
verkaufte Break-Beat-Compilations, fUr die er die yon den B-Boys furs Scratchen und
Mixen so geliebten Breaks aus Funk- und James-Brown-Platten zusammengestellt
hatte. Win ley war nicht einverstanden, als es 1984 zum ersten Mal einen Kontakt zwi-
schen Rap und Malcolm gab. Der weiBe Schlagzeuger Keith LeBlanc, der damals in der
Studio-Band des Rap-Labels Sugarhill tatig war, hatte eine Rede yon Malcolm mit Beats
unterlegt und die recht spektakulare Mischung als "No Sell-Ouf verkauft. Winley fand,
daB es ein Sakrileg ware, einen so wichtigen Mann, den viele verehren, mit so etwas
Frivolem wie Breakbeats in Verbindung zu bringen. Das sei, als wurde man den Papst
verh6hnen, indem man unter seine Predigten einen Discobeat legt.3 So klar war damals
noch, daB Rap nichts als ein Zeitvertreib verwahrloster StraBenkids war, der es zwar zu
einer weltweiten Modebewegung gebracht hat, aber nichts yon der Positivity, der
Awareness, der Afrocentricity hatte, der er sich seit den spaten 80ern zuschreibt. Aber
wenn auch Paul Winley mit dem ersten Malcolm-Rap-Kontakt nichts zu tun haben wollte
und viele andere schwarze Musiker und Aktivisten diese Kombination verurteilten (zum
Teil auch deswegen, weil LeBlanc nicht nur "der WeiBe" heiBt), eine Person schien an-
derer Meinung gewesen zu sein: Dr. Betty Shabazz, Malcolms Witwe. Sie gab LeBlanc
ohne Bedingungen und unverzuqlich die Rechte an den Reden und der Stimme ihres
Mannes, obwohl sie sonst in Copyright-Dingen auBerst zuruckhaltend war.

Public Enemy und KRS-One

1987 tauchten eine Gruppe und eine Technologie auf, die eine Zasur fur die HipHop-
Kultur bedeuteten. Die Gruppe war Public Enemy, die Technologie hieB Sampling. Mit
Public Enemy traten zum ersten Mal Rapper auf den Plan, die die Gangster-Images
ablehnten, Gewalt nur noch als revolutionare Gewalt priesen und in jedem ihrer Tracks
Rassismus, Medienmanipulation, Verelendung etc. beim Namen nannten. Nach ihrer
ersten LP folgten ihnen yon Jahr zu Jahr mehr Crews und Posses", die sich dem Stu-
dium der "History" widmeten, an diverse verblichene schwarze Fuhrer, vor allem Natio-
nalisten wie Marcus Garvey, Elijah Muhammad etc., erinnerten, sich in "Humanisten"
(BOP) und "Pro-Black-Nationalisten" (X-Clan)5 spalteten, erregte politische, religiose,
Sekten- und Revolutionsdiskurse in die Welt setzten und auf keiner ihrer Special-
Thanks- und EinfluB-Listen - egal was sonst die religiosen oder politischen Praferenzen
sein mochten - den Namen Malcolm X vergaBen. D.~mit hatte, yon der Politisierung des
Rap durch Public Enemy nach eigener Auskunft stark beeinfluBt, der ehemalige
Gangster-Rapper KRS-One auf seiner zweiten LP mit Boogie Down Productions ange-
fangen. Das Cover zeigt KRS-One, das beruhmte Malcolm-Foto nachstellend, auf dem
dieser rnit der Knarre in der Hand vorsichtig einen Vorhang offnet, anscheinend, weil er
yon drauBen belagert und bedroht wird. Das Motiv erinnert an Bilder aus Gangster-
Filmen wie dem ersten "Scarface" yon Howard Hawks oder an Jean Gabin in "Le Jour

3 David Toop, Rap-Altack. St.Andra-WCirden 1992. S. 1441.
4 "Posses" sind 101<81eCllquen.
5 Vgl. x-cten, "Fire & Water". 1991: "Got no time to hang around with humanists" und "Revolution Is not

humanism" und BDPs (also KRS.{)nes) Antwort: "The white man Is not the devil I promise/If you want to
see the devil take a look at Clarence Thomas/Throw In your towel/The devil Is Colin Powell" (aul "Sex
and Violence". 1992).
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se leve" und stellt prazise in einer Bildkomposition den Ubergang vorn Gangster zum
Heiden dar, die Ambivalenz des Heldengangsters oder Gangsterhelden, die KRS-One
seiber immer thematisiert hat, wenn er yon der Voraussetzung eines "Criminal Mind" fur
eine politische Entwicklung sprach. Der litel der LP heiBt "By All Means Necessary" und
verscharft damit geringfUgig Malcolms beruhrntesten Halb-Satz: "By any means neces-
sary". Interpretiert wird das in der Regel als "Der Zweck heiligtdie Mittel", und damit ist
man dann sofort bei der aufgezwungenen Polaritat Martin Luther King versus Malcolm
X, die heute die Debatten regelt und aile linksradikalen Positionen der 60er ausblendet:
ersterem ware die Friedlichkeit der Mittel heilig gewesen, letzterem eben nicht. Diese
Unterscheidung, die auf interessierten Verkurzunqen wie dem substantialistischen Ge-
waltbegriff, den man yon 1001er RAF-Diskussion ken nt, beruht, ist auch yon den me i-
sten zeitqencesischen Malcolm-Fans nicht als Konstruktion durchschaut worden, wenn
etwa Spike Lee auf den zwei M6glichkeiten beharrt, die die Schwarzen batten und sei-
nen Film Do the Right Thing mit zwei Zitaten enden laBt, einem yon Malcolm und einem
yon King, die die beiden Heiden wieder auf diese Unterscheidung verkurzen.

Sampling

Die zur selben Entwicklung gehorende Technologie ist das Sampling. Sampling
erlaubt, bereits aufgenommene, am liebsten freiliegende (wie die Breaks, die auch das
Material der fruhen HipHop DJs darstellten) Passagen yon Schallplatten digital
aufzunehmen und in jeder Hinsicht zu manipulieren. Ursprunglich wurde dieses
Verfahren - eine der unzahliqen Mbglichkeiten digitalen Sound-Designs - erfunden und
ausgelegt, um mit Synthesizern und anderen Soundquellen jenseits konventioneller
Instrumente arbeitenden Musikern und Studios zu errnoqllchen, rnit m6glichst
authentisch klingenden Klangfarben zu arbeiten. Ein gesampeltes Saxophon oder
Schlagzeug kam dem Original naher als ein simuliertes Synthesizersaxophon oder eine
Rhytmusmaschine. 1m HipHop gewann Sampling bald ein Eigenleben. Die
"fotographierten" Klange wurden nicht iIIusionistisch eingesetzt, um eine Authentizitat
vorzuspielen, die in der Studioarbeitsweise keine Rolle mehr spieite, sondern offensiv.
Die Quellen, z.B. alte zerkratzte Schallplatten, wurden nicht verborqen," die beruhrnten
Breaks verwiesen erkennbar auf weiBe Momente in der Geschichte schwarzer Musik.
Die abhanden gekommene Tradition wurde sorgfaltig zur Schau gestellt, die
Plattensammlung des Vaters - die bei der hohen Anzahl vaterloser Familien in der
schwarzen Community noch eine zusatzliche Bedeutung bekommt - wurde zum haufig
erwahnten EinfluBfaktor bei jungen HipHoppern. Die neue schwarze Musikkultur baute
erstmals nicht auf den ubllchen Stereotypen auf, die die weiBe Mehrheitskultur fUr "ihre
Neger" in petto hatte - Spielfreude, Ausgelassenheit, Improvisation, Momentbezogen-
heit -, sondern auf einem Archiv? Ein Archiv schwarzer Musik, dem sich bald auch ein
Archiv anderer Soundbites schwarzer Geschichte hinzugesellte: Radioshows, Predig-
ten, politische Rallies und diverse Alitagsgerausche. Aus diesem Archiv erhob sich
dann, haufiqer als andere und prominenter als andere Stimmen schwarzen

6 Seit "Peter Piper" von Run DMC aus dem Jahre 1985 isl es uoucn, die Originalkralzer der gesampellen
oder aulgenommenen Que lie herauszustellen.

7 Das hat natOrtlch die andere Sene. daB die Kollekliviliit ats tradllionelle Musizierweise - etwa im Jazz der
60er - aus der Produkllon der Muslk verschwand und nur noch 1m Posse-Selbstverstiindnis Oberleble.
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Widerstands: Malcolm X. Seine Renaissance ist auch ein Effekt der Grundung und
aktiv-dynamischen Nutzung eines schwarzen Archivs, das sich, wie so oft Neuerungen
in der Geschichte schwarzer Musik, einer gegen die Gebrauchsanweisung eingesetzten
neuen TeChnologie verdankte.8

HipHop und der neue Schwarze Nationalismus

Archivierung und Kanonisierung sind in der PC-Debatte und den diversen Multikultu-
ralisrnus-Entwarten essentiel1.9 Bekanntlich bauen auf Archiven Nationen auf, Staaten.
Die Geste der Grundunq und Grundsteinlegung, des Sammelns und Archivierens ist
staatsforrniq, wenn dieser Ausdruck mal als Komplement zu warenformig erlaubt ist. Es
gab und gibt kaum schwarze Bewegungen, die nicht irgendeine Beziehung zu irgend-
einer Auspragung yon schwarzem Nationalismus haben. Auch wenn es immer die linke
"universalistische" oder "humanistische" Gegenbewegung in der schwarzen Kultur gab,
keine kam ganz ohne Bezugnahme auf Fragen eines schwarzen Essentialismus aus,
auch wenn diese noch so sehr rationalisiert wurden. Auch geschworene Gegner jeden
Essentialismus betonen mitunter die taktische oder propagandistische Notwendigkeit,
mit dem, was sich jeweils "schwarze Identitat" nennt, arbeiten zu rnussen, bevor man sie
uberwinden konne. In der HipHop-Rezeption schwarzer Geschichte und vor allem
Widerstandsgeschichte sind aber zunehmend die aggressiveren bis rassistischen
Spielarten schwarzer Nationalimen rezipiert worden und an die Stelle linker Nationa-
lismen getreten. Dabei ist eine Zunahme der Deutlichkeit und Eindeutigkeit in der Be-
zugnahme auf Organisationen wie die Nation of Islam (NOI) und die 5o/o-Nation sowie
deren Grunder Elijah Muhammad und Clarence 13X aufgefallen. Die Nation of Islam in-
strumentalisiert ihrerseits Rapper, die potentiell auf ihrer Seite stehen. Zusammenarbeit
mit/Kontrolle durch Vertreter der NOI sind bekannt und erstrecken sich auf so bekannte
Acts wie Public Enemy und Ice Cube. Auch hier verfolgt die NOI Strategien: wahrend
Ice Cube der Mann fUrs Grobe lst, dessen rassistische Ausfalle gegen Koreaner und
antisemitische Spruche der StraBenanhangerschaft der NOI gefallen, die er zum Eintritt
in die Organisation aufruft, sind Public Enemy auch akzeptabel fur eine weiBe Jugend-
kultur (und deren Militanz-Ideen) und red en yon Bundnissen mit anderen Unzufrie-
denen, wie das auch Malcolm gemacht hat, auf den sie sich dabei berufen. Aber auch
Public Enemy nennen in letzter Zeit immer haufiqer den Namen des jetzigen Fuhrers
der NOI, Louis Farrakhan, der zu Malcolms Zeiten ,gekanntlich zu dem Flugel gehorte,
der Malcolm den Tod wunschte (und in Gestalt dreier NOI-Leute auch brachte). Farra-
khan schrieb nach Malcolms Bruch mit der NOI wortlich eine Art Fatwa: "Ein Mann wie
Malcolm ist nur noch des Todes wurdig."10 Vor kurzem brachte ein fur die Verbreitung
yon NOI-Schriftgut bekannter Verlag einen Sammelband namens "Nation-conscious
Rap"11 mit diversen Texten und Interviews heraus, die mal auf offene und penetrants,
mal versteckte Art die Dogmen des Elijah Muhammad an Rapper verkaufte oder yon

8 EtwacasgegenselnaddHivesPrlnzlpaisdekonslruktlverFillerelngeselZ1e4-Spur-Sludlo1mjarnalkaru-
schenOJ- undDuD-Reggaeder70erJahre.

9 HenryLouisGalesjr., Whosecanonis it anyway,In: PaulBerman(Hg.),DebalingP.C., NewYork1992.
(p.C. sIehllOr·PoIltically Correctj

10 Vgl.Lee/Gales,Inlervlew,In: Transition, Nr.55.
11 JosephD.Eure/JamesC. Spady,Nallon-<:onsclousRap,NewYork/Philadelphia1992.
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diesen formulieren lieB. Neben offenen Anhanqern dieser Lehren wie Oaddy-O yon
Stetsasonic, Poor Rigtheous Teachers u.a., werden auch bislang nicht eindeutig fest-
gelegte Rapper wie A Tribe Called Quest mit vereinnahmt.

Dennoch sind auch diese Zeichen bei vielen anders zu lesen als ein Bekenntnis zu
einer Partei oder Kirche im linientreuen Deutschland zu lesen ware, wo der Doktor Faust
mit seiner Unterschrift immer gleich seine ganze Seele verkauft. Nur zu oft macht man
die Erfahrung, daB Rapper die Nation als eine Organisation unterstUtzen, die
Drogensuchtige kuriert, up-lifting-Inhalte verbreite, aber keineswegs die ganze Lehre
Muhammads akzeptieren, derzufolge z.B. der Teufel Yacub durch Ruckzuchtung hell-
hautiqer Schwarzer die weiBe Rasse der blauaugigen Teufel kreiert und fur einige
Tausend Jahre Terrorherrschaft ausgesandt hatte, auch wenn eine solche Lehre fur
jemanden, der heute schwarz in den USA aufwachst, zunachst mal eine gewisse Evi-
denz fUr sich hat.
Rap-Texte bewegen sich in der Tradition oraler Kultur der schwarzen Community. Ich
habe an anderer Stelle12 darauf hingewiesen, daB es in dieser Tradition auch eine Kul-
tur des Sprechens gibt, die sich auf dem MiBtrauen gegen den Signifikanten qrundet
und der Signifikation des Sklavenhalters (der bekanntlich Sklaven, die sich weigerten,
englisch zu lernen, die Zunge abschnitt) ein schwarzes "Signifyin(g)" entgegensetzte,
das sich in reimenden Schmahreden ergeht, bei der der Wortwitz wichtiger als der
Inhalt ist;13 eine Tradition auch der feurigen Rede, die als solche musikalische Aspekte
aufweist, die fUr ihre Oberzeugungskraft genauso wichtig sind wie ihr Inhalt. Das heiBt
nicht, daB man nicht ernst nehmen sollte, wie sich der schwarze Nationalismus in den
letzten Jahren zu seinem Nachteil verandert hat und gerade auch in seinem EinfluB auf
den HipHop, aber nicht jede Bezugnahme auf Farrakhan und den Nationalismus der
NOI sind mit einem Bekenntnis zu deren rassistischen und antisemitischen Lehren zu
verwechseln. Obwohl gerade der Antisemitismus, nicht nur im Gefolge der Crown-
Heiqhts-Affara, in letzter Zeit erschreckende AusmaBe angenommen hat. So ist das
"Protokoll der Weisen yon Zion", eine Falschunq des yon dem franzosischen Anarchi-
sten Maurice Joly geschriebenen "Dialog in der Holle" und Urtext des modernen Anti-
semitismus, yon Hitler in "Mein Kampf" eingebaut und yon den Nazis immer wieder zi-
tiert, genauso auf den afrozentrischen Buchertischen in New York verbreitet wie Henry
Fords "The International Jew". Diesem erschreckenden Aspekt des neueren schwarzen
Nationalismus, gekoppelt mit einer Suche nach einer ldentitat starker schwarzer Man-
ner, die wie Daddy-O verkunden, weder Religion noch Erziehung durften "soft" sein und
sich dabei auf das Alte Testament berufen14 oder wie Ice Cube auf das islamische
Recht, wie es heute im Iran praktiziert werde, stehen Konzepte yon ·fluid black identity"
gegenuber, die ein Springen zwischen den Moglichkeiten und Facetten der, so Greg
Tate und andere, prinzipiell zur Schizophrenie gezwungenen schwarzen Intellektu-

12 Diedrich Diedertchsen,SchwarzeMuslk und welBeHorer, in: Symptome, Nr. 7 und 8, Bochum
1991/92.

13 Vgl.dazudiverseArooitenvon HenryLouisGales[r., RogerAbrahams;In deutscner SpracheToop (Fn
3) undbesonderszur prtrnarenundsekunoaren(TV-vermiileiten)Orantat: WallerOng,Orautat und Lile-
rantat,Opladen1987.

14 Eure/Spady,S.133-47.
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ellen15 in den USA van heute gegenuber. So findet man dann auch immer wieder
Malcolm und seine NOI-Widersacher auf den selben Thanx-Listen, und ein Spike Lee,
der in seinem Film Malcolms Wandlung zum antiimperialistischen universalistischen
Linken feiert, laBt sich bei Dreharbeiten van der NOI-Sicherheitstruppe Fruit of Islam
bewachen. Viele Rapper studieren mittlerweile nebeneinander die Geschichte der Black
Panther und die der NOI und bestehen darauf, sich beide Meglichkeiten offen zu hal-
ten. Genau aber fur diese Offenheit ist Malcolm der Garant: seine drei Entwicklungs-
stufen, so neulich KRS-One in einem MTV-Interview, konne man auch gleichzeitig
durchleben.

Mythos Malcolm

DaB Malcolm an die spezifisch schwarze Redner-Tradition anknupft, ist fur Tate ein ent-
scheidender Grund fur die Begeisterung der "HipHop-Jugend" fur ihn und auch ein
Grund, warum sie ihn anderen schwarzen Fuhrern vorzieht. Malcolm-Schallplatten und
neuerdings CDs batten die Anziehungskraft von Raps. "The hiphop nation got to dig
him because he could rap, he had street knowledge, mother wit, and supreme verbal
flow."16 Die heute gepreBten Malcolm-CDs trag en bei den meisten Reden keine Anga-
ben uber das Datum und den Zusammenhang der jeweiligen Rede. Sie wollen damit
auch vermeiden, daB Malcolm festgelegt werde auf eine der drei Personlichkeiten, aus
denen sich sein Mythos zusammensetzt (Gangster, schwarzer Nationalist, Revolutio-
nar). Die Ubergange sollen flieBend bleiben. Sister Souljah soli behaupten konnen,
Malcolm habe nie aufqehort, WeiBe Teufel zu nennen, er habe lediglich den zivilisieren-
den EinfluB gepriesen, den der Islam auf sie habe, Kwame Toure (alias Stokeley Car-
michael) soli ihn weiterhin als den "groBen Pan-Afrikanisten",17 Clarence Thomas ihn
wegen seiner schwarzen Mannlichkeit verehren,18 Amiri Baraka ihn als einen Proto-
Maoisten feiern 19 und Spike Lee soli weiterhin behaupten konnen, schon der NOI-
Malcolm sei eigentlich eher ein Hevolutionar als alles andere gewesen. Malcolms
Mythos steht auch fur ein In-der-Schwebe-Halten und Nicht-vor-den-weiBen-Medien-
Ausdiskutieren der richtigen Taktik, man kann sich alles von ihm nehmen; fur Henry
Louis Gates jr. ist er bereits "ein leeres Zeichen", eben das X, das fur den yon Sklaven-
haltern weggenommenen "richtigen Namen" steht und das mittlerweile fur alles stehen
konne, SchlieBlich nehmen Sklavenhalter und Mediengesellschaften ja alles an sieh,
dessen sie habhaft werden konnen, :...;
Malcolm hort damit tendehziell auf, als politische Figur im konventionellen Sinne gele-
sen zu werden, als eine, zu der man sich bekennt oder auch nicht. Und wird immer
mehr nicht nur zur mythologischen, sondern auch zur literarischen Figur. Oer mytholo-
gische Aspekt wird durch die immer neuen "Kirchengrundungen" und Manifeste auch in

15 "Du Bois talked about black folks and double consciousness. I think If you're a black intellectual you got
quadruple, sextuple, octagonal consciousness beaming around your brain. You're always trying to
square things thai have no liners and hard edges." (Greg Tale, Can This Be the End for Cyclops and
Professor X, In: Joe Wood (Hg.), Malcolm X - In Our Own Image, New York 1992.

16 In: Wood (Hg.), S. 186.
17 Kwame Toure (Stokeley Carmichael)/Charles V. Hamilton, Black Power, New York 1992.
16 Patricia Williams. Clarence X - Man of the People, In: Wood (Hg.).
19 Amlrl Baraka, Malcolm as Ideology, In: Wood (Hg.).
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seinem Namen wie die widerspruchlichen, zur Zeit haufenweise erscheinenden Berichte
verstarkt, die in immer neuen Recherchen beweisen wollen, was an der "Autobiography"
echt und was getalscht und Legende gewesen sel, Oer literarische Aspekt dadurch, daB
die drei Orientierungen Malcolms, die so viele Rapper heute durchlaufen und die ja
schon die entscheidenden Stadien des Heiden im von Ralph Ellison in den 40er Jahren
geschriebenen klassischen, schwarzen modernen Roman "The Invisible Man"
darstellen und heute als die Wilhelm-Meister-maBigen Stationen des schwarzen ameri-
kanischen Entwicklungs- und Individuations-Schicksal festgeschrieben werden. So hat
KRS-One die Entwicklung seiner Band nach solchen Stadien einsortiert, Ice T beruft
sich auf sie wie auf den Autor Iceberg Slim, der die gleiche Karriere vorn Gangster zum
Revolunonar gemacht hat, die House-Gruppe Blaze hat ein Konzept-Album uber eine
Person, die eine solche Entwicklung gemacht hat, vorgelegt: Malcolms Leben wird zu
einem Genre.
DaB ihre kunstlerischen Genres und deren Formgesetze nicht jenseits und gegen die
politische Wir~lichkeit entstehen und daher immer auch yon ihr sprechen, war immer
schon eine der Starken und Attraktivltaten der schwarzen Kultur in den USA. Oas heiBt
aber nicht, daB, wer sie in einer Form beherrscht, die man "kunstlerisch" nennt, immer
versteht, welche Wirklichkeit seine Formen wie hervorgebracht hat. Sich mit HipHop
auseinanderzusetzen kann hier nicht gelingen, wenn man kunstlerische Techniken ein-
setzt, die sich auf Blnarltaten wie Form und Inhalt nur verlassen oder auf einer Asthetik,
die sich von der Soziologie abgekoppeJt hat. 1m ubrigen gilt das zum Gluck nicht mehr
nur fur die europaische oder "weiBe" Rezeption schwarzer amerikanischer Kultur. Linke,
die hierzulande im HipHop die Musik der Rebellion und der Revolte entdeckt haben
und in besetzten Hausern und autonomen Zentren HipHop-Events organisieren, rnus-
sen immer wieder mit Schrecken feststellen, wie schwer die Kommunikation auch mit
den deutschen, deutsch-turkischen, deutsch-italienischen und anderen hiesigen Posses
wird. "Eine revolutlonare Ideologie ist nicht erkennbar", hieB es neulich enttauscht in ei-
nem Flugblatt, daB die linken Veranstalter einer HipHop-Nacht in Koln seufzend verteil-
ten. Vielleicht ist sie einfach nur das: nicht erkennbar. Wie schon Malcolm und seine alte
Klientel fur die deutsche Linke der 70er.

OJ<ONZEPT: BildKalender. Blatt fOr Blatt konsequenter Umweltschutz.
1m Handel erhaltlich oder fUr Informationen diese Anzeige einsenden an:
OKONZEPT : Verlag GmbH: Postfach 150234 : 4000 Dusseldorf 1 : Telefon 0211-216018

OI<ONZEPT : Natur hat Zukunft



"Minister" Malcolm X x
Auf diesen Seiten dokumentieren wir einige typische Passagen aus Reden, die
Malcolm X wtihrend seiner Zeit a/s "Nation of Is/am"-Prediger gehalten hat. Auch
wenn wir diese Auszuge (wie auch einige andere) z.T. kritisch seben halten wir
sie fur notwendig, um Malcolms Entwicklung anschaulicher zu machen insbe-
sondere well der NOI-Malcolm in aer heutigen US-amerikanischen Diskussion
eine wichtige Rolle spielt.

Red.

Ich rnoehte hier kurz unterbrechen, um hervorzuheben, daB einige yon Euch sa-
gen konnten: "lch kam hierher, um etwas uber Religion zu horen, uber den Islam,
aber alles, woruber ich Dich jetzt reden hare, ist 'Schwarz-Sein'." Wir trennen un-
sere Hautfarbe nicht yon unserer Religion. Der weiBe Mann tut das auch nicht. Der
WeiBe hat weder das Christentum yon seinem eigenen WeiB-Sein loaqelost, noch
hat er das WeiB-Sein vom Christentum getrennt. Wenn Du den weiBen Mann
prahlen horst: "Ich bin ein Christ," prahlt er daruber, ein WeiBer zu sein.
Und dann gibt es den sogenannten "Neger". Wenn er damit prahlt, ein Christ zu
s~in, pr~hlt .er daruber, daB er ein WeiBer ist bzw. er weiB sein rnochte. Und dieje-
nlgen, die sich so verhalten - ich denke, Ihr werdet mir zustimmen -, zeigen in den
L!ed~rn, ~!e sie in der Kirche singen, und den Dingen, uber die sie da sing en, daB
sre em groBeres Verlangen danach haben, weiB zu sein, als irgendetwas anderes.
Meine Mutter war Christin, und mein Vater war Christ, und ich habe sie als kleines
Kind oft sing en horen: "Wasch mich weiB wie Schnee". Mein Vater war ein
schwarzer Mann, und meine Mutter war eine schwarze Frau aber die Lieder die
sie in der Kirche gesungen haben, waren so gemacht, dafi sich ihre Herzen mit
dem Verlangen, weiB zu sein, fultten.
Viele Leute, vor allem Schwarze, reagieren empfindlich, wenn sie mich so etwas
sagen horen. Aber anstatt verarqert zu sein, sollten sich die Leute an viele der
Lieder und Lehrsatze erinnern, die man ihnen in der Kirche beigebracht hat. Sie
werden zustimmen mussen, daB dies alles [mit der Absicht] gemacht wurde uns
dazu zu bringen, auf alles Schwarze herabzusehen und zu allem WeiBen aufzu-
blicken. ,;, .

Black Man's History (1962). aus: The End of White World Supremacy. S. 25.

Kann Amerika entkommen? Kann Amerika suhnen? Und wenn, wie kann es
buBen fur diese Verbrechen? In meiner SchluBfolgerung muB ich betonen, daB
der Ehrenwerte Elijah Muhammad sagt, daB ein integriertes Theater ein inte-
grierter Essensschalter unser Problem nicht losen wird. Bessere Jobs werden
unser Problem nicht losen. Eine integrierte Tasse Kaffee ist keine hinreichende
Bezahlung fur vierhundert Jahre Sklavenarbeit. Er sagt auch, daB ein besserer
Job, ein besserer Job in der Fabrik des weiBen Mannes oder ein besserer Job in
dem Geschaft des weiBen Mannes oder ein besserer Job in der Industrie und

x
Wirtschaft des weiBen Mannes bestenfalls nur eine zeitweilige Lasung ist. Er sagt,
daB die einzige dauerhafte und endgultige Lasung die vollstandige Trennung
[yon den WeiBen] auf einem Stuck Land ist, daB wir unser eigen nennen konnen,
Deswegen sagt der Ehrenwerte Elijah Muhammad, daB dieses Problem gelast -
endgultig gelast werden kann, einfach indem unser Volk in sein Heimatland zu-
ruckqeschickt wird bzw. zuruck zu unseren eigenen Leuten; aber diese Regierung
sollte fur den Transport sorgen und fUr alles andere, was wir brauchen, um in un-
serem eigenen Land neu anzufangen. Diese Regierung sollte uns alles
[zuruck]geben, was wir brauchen, in Form yon Maschinen, Material und Geldern -
genug, um 20 oder 25 Jahre vorzuhalten, bis wir ein unabhangiges Volk und eine
unabhanqiqe Nation auf unserem eigenen Land geworden sind. Er sagt, daB,
wenn die amerikanische Regierung Angst davor hat, uns zu unserem eigenen
Land und zu unseren eigenen Leuten zuruckzuschicken, dann sollte Amerika ein
abgetrenntes Territorium direkt hier in der westlichen Hemisphare zur Verfugung
stellen, so daB die zwei "Rassen" getrennt voneinander leben konnen, weil wir
offensichtlich nicht friedlich miteinander auskommen, wahrend wir zusammen
leben.

The Black Revolution (1963). aus: The End of White World Supremacy. S. 731.

Moses' Botschaft an den Sklavenhalter war einfach und klar: "Let my people go ...
Hor auf, sie mit mit falschen Versprechen uber Integration zu betruqen; laB sie
sich yon Dir trennen. LaB sie mit mir zu dem Ort gehen, wo der Gott unserer Vor-
fahren ein Land fur uns bereitet hat... Ein Land, in dem wir unserem eigenen Gott
dienen konnen, uns richtig verhalten und in Frieden unter uns leben konnen."
Und Moses warnte den Pharaoh: "Wenn Du nicht zulaBt, daB sie sich yon Dir
trennen und mit mir gehen, dann wird unser Gott Dich zerstoren und Dein ge-
sarntes Sklavenreich vorn Erdboden verschwinden lassen."

God's Judgement of White America (1963). aus: The End of White World Supremacy. S. 126.

Solange wir nicht namentlich einen weiBen Mann einen Teufel nennen, reden wir
nicht uber einen einzelnen weiBen Mann. Wir reden yon der kollektiven Ge-
schichte der WeiBen. Wir reden yon den kollektiven Grausamkeiten des weiBen
Mannes, seinen Ubeln, seiner Gier, durch die er gegenuber Nicht-WeiBen wie ein
Teufel gehandelt hat. Jeder intelligente, ehrliche, objektive Mensch kann nicht
verleugnen, daB der Sklavenhandel des weiBen Mannes und seine spateren teuf-
lischen Taten nicht nur fur die Anwesenheit der Schwarzen hier in Amerika son-
dern auch fur den Zustand, in dem wir die Schwarzen hier vorfinden, direkt ver-
antwortlich sind. Man findet nicht einen Schwarzen, egal wer, der nicht direkt per-
sonlich in irgendeiner Form Schaden durch die teuflischen Akte des kollektiven
weiBen Mannes erlitten hatte.

Autobiographie. Kap. 15: lkarus.
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Redaktion

MALCOLM GOES HOLL YWOOD

Die Beachtung, die Malcolm X gegenwMig in der Offentlichkeit, vor allem in den USA,
ertahrt, erreichte ihren Durchbruch mit der Verfilmung seines Lebens durch den afro-
amerikanischen Regisseur Spike Lee. Lee ist auch dem deutschen Publikum durch vier
Filme bekannt geworden: She's Gotta Have It (lief bei uns auch als "Nola Darling"), Do
the Right Thing, Mo Better Blues und Jungle Fever. Das gemeinsame Thema dieser
Filme, gewissermaBen der "schwarze Faden", ist eine durchgangige Beschaftigung mit
dem Rassismus in den USA. Charakteristisch fUr aile diese Filme ist die Widerspiege-
lung des taqlich erlebbaren Rassismus, die Lee zeigt, indem er dessen Auswirkungen
auf der Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen und der konkreten Lebensbe-
dingungen betrachtet. Politisch bewegt sich Lee dabei im Spannungsfeld zwischen
Martin Luther King und Malcolm X; dies zeigt sich besonders deutlich in Do the Right
Thing. Hiermit knupft er an die zentrale Streitfrage in der afro-amerikanischen Gemein-
schaft seit den 60er Jahren an, wer recht gehabt hatte bzw. wie die unterschiedlichen
Strategien der beiden miteinander verbunden werden konnten,

Der Film und die afro-amerikanische Gemeinschaft

Diese Auseinandersetzung hat mit Lees Malcolm X-Film einen neuen Hohepunkt er-
reicht. Spike Lee selbst will mit dem Film den Jugendlichen, die Malcolm X z.B. durch
die Rap-Musik kennen, den Menschen und Kampfer nahebringen und ihre Beschafti-
gung mit ihm vertiefen; besondere Betonung legt er dabei auf die Vielschichtigkeit und
Weiterentwicklung der Person Malcolm X, seine vorbildhafte Wandlung vorn Getto-
Hustler zum anti-rassistischen Freiheitskampfer.
Spike Lee orientiert sich in seiner romanhaften Verfilmung eng an der Autobiographie
Malcolms. Entsprechend drittelt er seinen 3 1/2 Stunden-Werk in dessen zentrale Le-
bensabschnitte. 1m ersten Teil des Films wird der Gatto-Hustler Detroit Red und mit ihm
die schwarze Szene Harlems und Bostons der 40er Jahre lebendig. Der zweite Ab-
schnitt konzentriert sich auf den Aufstieg Malcolms innerhalb der Nation of Islam und
seine wortgewaltigen Angriffe auf das weiBe Amerika; der uberzeuqende Malcolm X-
Darsteller Denzel Washington zeigt hier, daB er seine Rolle voll auszufullen vermag. Oer
Abschnitt uber Malcolms letztes unabhanqiqes .Iahr wird yon seiner Mekka-Pilgerfahrt
und seinem Engagement im schwarzen Teil der Burgerrechtsbewegung bestimmt.
Die enge Ausrichtung an der Autobiographie hat neben seinen Vorteilen zugleich den
Nachteil, daB problematische Aspekte, die Malcolm X in seiner Autobiographie nicht
thematisiert, weitgehend ausgespart bleiben. Dazu zahlen insbesondere die fraglichen
Methoden der Nation of Islam, der er lange angehOrte, z.B. ihre zeitweiligen Geheim-
verhandlungen mit dem KuKluxKlan und die doppelte Moral ihres Fuhrers Elijah Mu-
hammads. Malcolm X wird insgesamt so portratiert, wie ihn nach Umfragen 84% der
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afro-amerikanischen Jugendlichen sehen: als Held und Martyrer. Fur Zundstoff sorgen
dabei noch am ehesten die Darstellung von Malcolms letztem Lebensjahr, in dem sich
Lee, entsprechend seinem Grundanliegen, auf dessen partielle inhaltliche Annaherunq
an King konzentriert, sowie die Interpretation der Mordumstande, wo Lee die Nation of
Islam mit aktiver Tolerierunq durch CIA und FBI als Tater sleht.'
1m Gegensatz zu dieser inhaltlichen Kontinuitat unterscheiden sich die materiellen Ent-
stehungsbedingungen dieses Films erheblich von denen fruherer Filme. Wahrend letz-
tere low budget-Produktionen seines eigenen Studios forty acres and a multi waren,
hat sich Lee diesmal, um sein 33-Millionen-Dollar Monumentalprojekt umsetzen zu
kennan, aus Finanzierungsgrunden auf die Zusammenarbeit mit dem Film-Magnaten
Warner Brothers eingelassen. Dies ist in doppelter Hinsicht problematisch. Einerseits
besteht hier das Risiko der EinfluBnahme durch einen machtigen weiBen Konzern. Lee
bekam dies auf der Ebene mangelnder finanzieller UnterstUtzung zu spuren, durch die
er sich gezwungen sah, finanzkraftlqe Schwarze, u.a. Bill Cosby, Prince, Tracy Chap-
man und Magic Johnson, um 'Geld-Geschenke' anzugehen. Zweitens hat der Film die
bereits vorhandene Kommerzialisierung Malcolms bewuBt aufgegriffen. Malcolm goes
Hollywood. Zumindest das Problem der Kommerzialisierung scheint Lee nicht zu sto-
ren, beteiligt er sich doch an dem Multi-Millionen-Dollar-Geschaft nicht nur mit seinem
Film, sondern auch mit dem Vertrieb von X-Accessoires in eigenen Boutiquen ...
Entsprechend ambivalent ist auch die Aufnahme des Films unter Afro-Amerikanerlnnen.
Wahrend Lee hinsichtlich der Authentizitat des Films die Mitarbeit von Betty Shabazz,
Malcolms Witwe, fUr sich verbuchen kann, wird sein Film andererseits von der
'Vereinigten Front zur Bewahrung des Erbes von Malcolm X' kritisiert, deren Sprecher
Amiri Baraka dem 'buppie' (black urban professional) Lee vor allem die Seichtigkeit
des Films anlastet. Diese Kritik knupft an diejenige um Mo Better Blues an, wo Lee
vorgeworfen wurde, sich auf Idealvorstellungen der schwarzen Mittelschicht zu
beschranken.
Zugespitzt wird die Diskussion durch die Aktualitat Malcolms vor allem in Zusammen-
hang mit den Riots in L.A. Lee eroffnet seinen Film mit dem Amateurvideo der brutalen
MiBhandlung Rodney Kings durch weiBe Cops, deren Freispruch die Riots ausqelost
hatte. (Ironischerweise distanzierte sich das Opfer in Martin Luther King-Manier von den
Rebellierenden, die eher Malcolm X zuneigten.) L.A. hat sicherlich wesentlich dazu bei-
tragen, daB sich die Frage 'King oder X?' innerhalb der afro-amerikanischen Gemein-
schaft weiter in Richtung Malcolm X verschoben.pat, Ob der Film mit dieser Entwick-
lung Schritt halten kann, erscheint fraglich.

Die weiBe Rezeption

Die weiBe Rezeption nimmt sich selbstverstandllch ganz anders aus. Die WeiBen sitzen
im Zusammenhang mit der Debatte um Malcolm X auf der Anklaqebank. Dort rutschen

Die FBI- und CIA-Aklen Malcolms sind jetzt mil einem Vorwort Spike Lees veroffenllicht worden. Clay-
borne Carson/David Gellen (Hg.). Malcolm X. The FBI File, New York 1991.

2 Diese Bezeichnung hat Lee der Rekonstruktionszelt nach dem US-amerikanischen BOrgerkrieg (1865-
77) entlehnt. In ihr drOckte stcn die Hoffnung der nach vollstlindiger Befreiung strebenden ex-Sklavln-
nen aus, die vor allem darauf ziellen, unabhiingige Farmer zu werden, Indem ste von der Regierung 40
acres and a mule fOr aile Schwarzen forderten.
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sie unruhig hin und her, denn sie sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, die rassisti-
schen Strukturen auch in den letzten Jahrzehnten vorsatalich aufrecht erhalten zu ha-
ben. Das Bild, das die weiBen Liberalen von Malcolm X haben, ist seit den 60er Jahren
in erster Linie das eines 'HaB-Predigers' gewesen, der ihnen den AngstschweiB auf die
Stirn trieb. Das ist sicherlich immer noch weitgehend so. Aber heute ist Malcolm X
schon lange tot, und entsprechend hat sich auch einiges in der Rezeption geandert.
Malcolm X wird zwar auch im Kontext von L.A. gesehen; vor allem aber ist die Diskus-
sion durch den Film bestimmt und lauft zudem weitgehend uber die Person Spike Lee.
Anhand von vier uns reprasentativ erscheinenden Zeitschriftenartikeln wollen wir dies
jetzt naher betrachten.
Typisch fUr den wachsenden Trend zur Malcolm X-Vermarktung ist das Life-Style-Ma-
gazin The Face.3 Unter dem Vorwand, eine photographische Homage an Malcolm X
inszenieren zu wollen, posiert ihr Dressmen-Team auf doppelseitigen Photos in der
neuesten Malcolm X-Mode und mimt radikalen Schick. Nach ein paar inhaltsleeren
Einleitunqszeilen findet mensch auf diesen Bilderseiten dann nur noch kleine Hinweise
auf die jeweiligen Edel-Modemacher: 'WeiBes Oberhemd von Comme des Garcons;
klassischer Schlips mit Emblemen von Starstruck Vintage Clothing; Brille von Cuttler &
Gross'. Wo Malcolm X als reiner Werbetrager instrumentalisiert wird, ist wirklich der
Gipfel an dreister Niveaulosigkeit erreicht. Andererseits zeigt diese Instrumentalisierung,
also die Tatsache, daB heute uberhaupt mit Malcolm X geworben werden kann,
zugleich die veranderte Stimmungslage, die auch in der inhaltlichen Auseinanderset-
zung ernstzunehmenderer Zeitschriften erkennbar ist.
The New Yorker z.B. beantwortet die Frage nach den eigentlichen Ursachen fur das
Comeback Malcolms mit dem Hinweis darauf, daB das Fortdauern der Lebensbedin-
gungen in den schwarzen Gettos - siehe L.A. - die Alternative zwischen Malcolm X und
Martin Luther King taglich neu stellt.4 Der Autor sieht Malcolm X als gefahrlichen Aus-
druck des Rassismus, als Mahnung an das weiBe Amerika und seine liberalen Leserln-
nen, den King-Weg zu ermcqtichen. Gestutzt auf die neue Biographie von Bruce Perry,S
laBt Marshall allerdings kaum eine Gelegenheit aus, Malcolm X schlecht aussehen zu
lassen. So widmet er z.B. eine knappe Seite der seltsamen Hypothese, Malcolm X habe
kurz vor seiner Ermordung sein Haus seiber anqezundet, Dem obligatorischen Vorwurf
des 'umgekehrten Rassismus', den Malcolm X als Mitglied der Nation of Islam vertreten
habe, setzt Marshall noch eins drauf, indem er die Ideologie der Nation mit Hitters 'Mein
Kampf vergleicht. Trotz dieser polemischen Ausfalle ist doch immerhin festzuhalten,
daB die Aufbereitung des Themas gemessen am weiBen Mainstream insgesamt eini-
germaBen differenziert ist.
Eine andere Annaherung an Malcolm X findet sich in Esquire - Magazine for Men (wo
mensch sich schon durch 7 Seiten Werbung ackern muB, bevor wenigstens das In-
haltsverzeichnis zu sehen ist).6 Die italo-amerikanische Autorin nahert sich ihm uber

3
4
5

No. 150, November 1992, S. 58-71.
Marshall Frady, The Children of Malcolm X, The New Yorkfil, 12. Oktober 1992, S. 64-81.
Malcolm. The Ufe of a Man Who Changed Black America, New York 1991. Perry hat umfangreiche Re-
cherchen betrieben uno u.a. Ober 400 Interviews gefOhrt; seine Sichtwelse Malcolms 1st distanziert bis
ablehnend.
Barbara Grizzuti Harrison, Spike Lee Hates Your Cracker Ass. Esquire, Vol. 118. No.4 (Oktober 1992).
S.132-40.
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eine Auseinandersetzung mit Spike Lee, mit dem sie im selben Stadtteil Brooklyns auf-
gewachsen ist. Dieses Stuck gemeinsamer Vergangenheit fuhrt sie immer wieder zu
dem Punkt, daB sie von Lees Rassismus-Vorwurf gegen die weiBe Gesellschaft freige-
sprochen werden mochte. Diesen Gefallen tut Spike Lee ihr jedoch nicht, weshalb sie
sich auch ein wenig durch ihren Artikel schmollt. Sie weiB um Lees Anspruch, Malcolm
X und Martin Luther King verbinden zu wollen, und glaubt im Verlauf des Gesprachs in
Lees Positionen zunehmend weniger von Kings Versohnllchkeit erkennen zu konnen.
Das hat bei Barbara Harrison aber auch den Effekt, daB sie ihre eigene Verstrickung in
die rassistischen Gesellschaftsstrukturen kritisch hinterfragt.
Das ansonsten unterreprasentierte Problem des Sexismus nimmt im Esquire-Portrat
einen relativ breiten Raum ein. Harrison halt Lee seine pauschalen Ausfalle gegen weiBe
Frauen und eine Akzeptanz des Sexismus vor. Insbesondere She's Gotta Have It sieht
sie als streckenweise typisch mannliches Produkt. Hier beruhrt sie einen sensiblen
Punkt, an dem Spike Lee jedoch nicht besonders empfindlich zu sein scheint. Offen-
sichtlich gibt es erhebliche Schwierigkeiten, in rassistisch uberdetermlnierten Ge-
schlechterverhaltnissen den Sexismus zu thematisieren und zu diskutieren.
In der Stadtillustrierten LA style schlieBlich, die ein langeres kommentiertes Interview
mit Spike Lee veroffentlichte, behauptet der Autor Michael Wilmington, die weiBe Re-
zeption von Malcom X laufe so weitgehend uber die Person Spike Lee, daB die beiden
in der Diskussion schon fast miteinander gleichgesetzt werden; 7 eine These, die durch
den Esquire-Artikel indirekt bestatiqt wird. An dieser oberflachllchen Gleichsetzung wird
deutlich, daB WeiBe - anders als viele Schwarze - eher dazu tendieren, Lees radikales
Image unhinterfragt zu akzeptieren.
Auch im LA style geht es vor allem um die Frage einer rnoqlichen Aktualisierung von
Malcolm X. Fur ein Blatr aus L.A. nicht uberraschend, ist der Autor insbesondere an der
Gewaltfrage interessiert. Spike Lee macht ihm klar, daB er nicht daran glaubt, die Afro-
Amerikanerlnnen konnten allein mit Kings gewaltlosem Ansatz weiterkommen. Anders
als im Esquire-Portrat ringt Wilmington aber nicht um einen pauschalen Freispruch vom
Rassismus-Vorwurf. Er sieht Spike Lee - und damit indirekt auch Malcolm X - als einen
schwarzen Burgerrechtler, der mit dem modernen Mittel des Films ein fur die USA zen-
trales Problem thematisiert und bekarnpft.

So what?

Es durfte deutlich geworden sein, daB die weiBen Zeitschriften Malcolm X nach wie vor
in erster Linie als Mitglied der Nation of Islam und damit als Anklaqer sehen, der sie
pauschal verurteilt. Die Rezeption des Films und hier insbesondere die Interviews mit
Spike Lee lassen Malcolm X jedoch zusatzlich in einem neuen, zeitqemafien Licht er-
scheinen (das sich sogar fur Werbezwecke eignet). Durch die L.A. Riots ist zudem klar-
geworden, daB dem Comeback von Malcolm X gesellschaftliche Ursachen zugrunde
liegen. Durch diesen aktuellen Kontext ist die weiBe Gesellschaft uberhaupt erst wieder
auf Malcolm X aufmerksam geworden.

7 Spike Lee's X-Factor, LA. style, Oktober 1992, S. 58-61, 119. zusatzucn flndet slch hier eln weiterer Mi-
kel GOOr die konkreten Produkllonsbedlngungen des Films und den Rasslsmus·Vorwurf Lees an seine
Produzenten, der zurOckgewlesen wlrd. (S. 621., 120)
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In der Schwarzen Gemeinschaft verhalt es sich umgekehrt. Der Film stellt hier keinen
Neuanfang, sondern eher einen (weiteren) Hohepunkt der Diskussion dar, weshalb ja
auch um ihn gestritten wird. Spike Lee weiB, daB in dieser Auseinandersetzung auch
uber sein Schicksal entschieden wird: "Denzel und ich wuBten beide, daB wir einen
groBen Film machen muBten; wenn er irgendetwas anderes als das ware, wurden wir
bis zum Ende der Zeit verdammt sein als 'the two mutherfuckers who fucked up
Malcolm X.'"8

8 In: LA Style, S. 60.
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On Women

Ma/colms Positionen zur Stellung der Frauen waren, von unserem heutigen
Standpunkt aus betrachtet, tiuBerst problematisch. Sein Frauenbild war in der X-
Phase orthodox-islamisch geprligt und begann sich erst in seinem letzten unab-
hangigen Jahr etwas zu ottnen (vgl. die Zitate unten).
Hier gabe es genDgend Stoff fiir einen eigensttindigen Artikel, den zu erhalten
uns trotz redlichen Bemiihens nicht gelungen ist. Wir werden versuchen, dies in
einer der necnsten Ausgaben dieser Zeitschrift nachzuholen. Bis dahin verwei-
sen wir auf die (schon etwas altere) Debatte unter Afro-Amerikanerlnnen in: John
Henrik Clarke (Hg.), Malcolm X. The Man and His Times, Toronto 1969, (hier die
Aufsatze von Patricia Robinson, Wyatt Tee Walker, Ossie Davis und Betty
Shabazz). Neuere Texte, die sich direkt mit Ma/colms Positionen zur Geschlech-
terfrage auseinandersetzen, waren nicht aufzutreiben.
Dies liegt allerdings nicht daran, daB es keine Sexismus-Debatte in der afro-ame-
rikanischen Gemeinschaft gabe - im Gegenteil. Wir mochten in dies em Zusam-
menhang auf die Nr. 9 dieser Zeitschrift iiber Rassismus und Sexism us verwei-
sen, insbesondere auf den Artikel von Deborah K. King, in dem sie mit ihrem
Konzept der "mehrfachen Unterdriickung" eben diese Frage thematisiert.
Deutlich ist aber auch, daB die Person Malcolm X in Zusammenhang mit der
Sexismus-Debatte ausgeklammert bleibt. Ein interessantes Beispiel hierfDr bietet
bell hooks in ihrer Aufsatzsammlung: Yearning. race, gender, and cultural politics
(Boston 1990). Der hierin enthaltene Aufsatz Dber Malcolm X, "Sitting at the Feet
of the Messenger", handelt "nut" von seinem Verhaltnis zu Elijah Muhammad und
zum Islam, wahrend in den anderen Aufsatzen das Verhaltnis von Rassismus und
Sexismus im Zentrum steht. Aber ihre Aufsatze haben, nietvon abgesehen, sehr
viel mehr zu diesem Thema zu sagen und zu seinem verstsnanis beizutragen, a/s
wir es bier auf ein paar Zeilen ausdrDcken k6nnten.

Jeden Monat, wenn ich nach Chicago kam, harte sich wieder eine Schwester in
einem Brief an Mr. Muhammad daruber beschwert, daB ich so hart gegen Frauen
redete, wenn ich in speziellen Kursen uber die -unterschiedliche Natur der zwei
Geschlechter lehrte. Nun hat der Islam sehr strenge Gesetze und Lehren uber
Frauen; ihr Kern besteht darin, daB es die wahre Natur des Mannes ist, stark zu
sein, und die wahre Natur der Frau, schwach zu sein. Und wahrend ein Mann je-
derzeit seine Frau respektieren sollte, hat er gleichzeitig zu verstehen, daB er sie
kontrollieren muB, wenn er von ihr respektiert werden will. (...)
Frauen reden zu vial. Einer Frau zu sagen, daB sie nicht soviel reden soil, ist so,
als wurde man Jesse James verbieten, eine Wafte zu tragen, oder einem Huhn
verbieten zu gackern. Kannst Du Dir Jesse James ohne Wafte vorstellen, oder ein
Huhn, das nicht gackert?

Autobiographie, Kap. 13: 'Minister Malcolm X'

x

Red.

x
In Beiruts Palm Beach Hotel genoB ich den Luxus meines ersten langen Schlafes,
seitdem ich Amerika verlassen hatte. Dann bin ich losgegangen, erfrischt von den
Wochen im Heiligen Land: sofort wurde meine Aufrnerksamkeit durch das Ver-
haiten und Benehmen der libanesischen Frauen gebannt. 1m Heiligen Land gab
es nur die sehr bescheidenen, sehr femininen arabischen Frauen - und hier gab
es nun diesen pl6tzlichen Kontrast der halb franz6sischen, halb arabischen, liba-
nesischen Frauen, die in ihrer Kleidung und in ihrem Benehmen auf der StraBe
mehr Freiheit und Direktheit zeigten. Ich sah klar den deutlichen europaischen
EinfluB auf die libanesische Kuitur. Das zeigte mir, wie die moralische Starke eines
Landes oder seine moralische Schwache schnell anhand des StraBenverhaltens
und der Haltung seiner Frauen gemessen werden kann - besonders seiner jungen
Frauen.
Wo immer die spirituellen Werte durch eine zu starke Betonung der materiellen
Dinge verdranqt, wenn nicht gar zerstort worden sind, druckt sich dies un-
weigerlich in den Frauen aus. Schaut Euch die Frauen, jung und alt, in Amerika
an - wo es kaum noch moralische Werte gibt. Es scheint, als gabe es in den
meisten Landern entweder nur das eine Extrem oder das andere. Ein
wahrhaftiges Paradies k6nnte dort existieren, wo der materielle Fortschritt und die
spirituellen Werte richtig ausbalanciert werden.

Autobiography, Kap. 18: 'EI-Hajj Malik EI-Shabazz'

Eine Sache, die mir bewuBt geworden ist, wahrend ich durch Afrika und den Mitt-
leren Osten gereist bin, ist, daB in welches Land man auch geht, das MaB an Fort-
schritt normalerweise nicht van den Frauen getrennt werden kann. Wenn man in
ein Land geht, daB fortschrittlich ist, sind auch die Frauen fortschrittlich. Wenn
man in ein Land kommt, wo man sich der Bedeutung der Bildung bewuBt ist,
dann deshalb, weil die Frauen sich der Bedeutung bewuBt sind. Aber in jedem
ruckschrittlichen Land sind auch die Frauen ruckschrittlich, und in jedem Land, in
dem kein Wert auf Bildung gelegt wird, geschieht das deshalb, weil die Frauen
keine Bildung haben. Also eines der Dinge, van denen ich auf meinen jungsten
Reisen v611iguberzeuqt worden bin, ist die Bedeutung der Freiheit fur die Frauen,
ihnen Bildung zu geben, und ihnen den Anreiz zu geben, sich aufzurichten und
denselben Geist und dasselbe Verstandnis an ihre Kinder weiterzugeben. Und ich
bin often gesagt stolz auf die Beitraqe, die unsere Frauen im Kampf fur Befreiung
geleistet haben.

Interview in Paris (1964). Aus: By Ally Means Necessary, S. 179. (Oieses Interview bezieht sich auf Mal-

colms Erfahrungen nach seinem 8eirut-Aufenlhalt.) •



Selbstverteidlgung

Das Motto der Organisation fiir afro-amerikanische Einheit ist: Omit allen notwen-
digen Mitteln" ("by any means necessaty"). Wir glauben nicht, eine Schlacht
schlagen zu konnen, in der die Grundregeln yon den en festgelegt werden, die
uns unterdrucken, Wir glauben nicht, eine Schlacht gewinnen zu konnen, in der
die Grundregeln yon denen festgelegt werden, die uns ausbeuten. Wir glauben
nicht, daB wir einen Kampf welterfuhren konnen, in dem wir versuchen, die Zu-
neigung derjenigen zu gewinnen, die uns so lange unterdruckt und ausgebeutet
haben.
Wir glauben, daB unser Kampf gerecht ist. Wir glauben, daB unsere Beschwerden
gerechtfertigt sind. Wir glauben, daB die ublen Praktiken gegenuber schwarzen
Menschen in dieser Geseilschaft verbrecherisch sind und daB diejenigen, die sich
an solchen krimineilen Praktiken beteiligen, nur als Verbrecher angesehen werden
durfen. Und wir glauben, daB wir das Recht auf unserer Seite haben, diese Ver-
brecher mit allen notwendigen Mitteln zu bekampten.

Nol just an American Problem, but a world problem (1965), aus: Last Speeches, S. 175.

Nein, wir woilen nichts mit dem [Ku Klux] Klan zu tun haben. Wir wollen den Klan
zerstoren, (...) Und wir kennan es schaffen. Ihr seid in der Armee gewesen.
[Laughter] Sie haben Euch ail diese Tricks beigebracht. [Laughter] Also, benutzt
siel [Laughter and Applause]
Ich muB noch eines sagen, bevor wir zum Ende kommen: Ihr solltet anfangen,
Gueriila-Kriegsfuhrung zu studieren. [Laughter] Besorgt Euch jedes Buch uber
Guerilla-Krieqsfuhrunq, das Ihr finden konnt, [Laughter] Es ist nichts falsch daran,
so etwas zu sagen. Ja, es ist gut, alles zu wissen. Es ist nichts falsch daran, so
etwas zu wissen. Warum auch, die Regierung bringt Euch das doch selbst bei!
[Laughter] Sie ziehen Euch ein, um Euch das beizubringen, oder etwa nicht? (...)
Also lernt. Wir werden Kurse durchfuhren, Die OMU wird Kurse in den verschie-
denen Wissenschaften durchfUhren, die Du und ich kennen sollten - Karate, Judo.
Wir haben ein paar Experten. (...) Komm in die OMU, und wir werden Dich trai-
nieren. Wir zeigen Dir, wie Du Dich selbst vert~ldigen kannst. Nicht so, daB Du
hingehen und jemanden angreifen kannst. Du solltest niemals irgendjemanden
angreifen. Aber in dem Augenblick, in dem Du selbst angegriffen wirst, kann nie-
mand erwarten, daB Du "die andere WangeN hinhaltst. (...) Wenn Martin Luther
King den WeiBen beibringen wurde, die andere Wange hinzuhalten, dann wurde
ich sagen, daB er Recht harte, den Schwarzen beizubringen, die andere Wange
hinzuhalten. Das ist alles, wogegen ich bin. Macht es zweigleisig. Macht es aus-
geglichen. Wenn ich gewaltlos sein soil, dann laBt auch sie gewaltlos sein.Aber
solange sie nicht gewaltlos sind, laBt Euch yon niemandem irgend etwas uber
Gewaltlosigkeit erzahlen, Nein. Seid intelligent.

There Is a worldwide revolution going on (1965). aus: Last Speeches, S. 1481.
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Carl Wechselberg

PANTHER - POWER

Das die USA immer noch eine rassistische Geseilschaft sind, haben die Riots in L.A
nachdrucklich unterstrichen. Bush und Clinton heuchelten zwar bei der Besichtigung
des Krisengebiets ihre moralische Betroffenheit in die Fernsehkameras und verspra-
chen zur Beruhigung der aufgeschreckten Wahlerlnnen "SofortmaBnahmen", qeandert
hat sich an Armut, Hunger und dem rassistischen Polizeiterror aber nichts.
Die Renaissance, die Malcolm X gegenwMig in den USA erlebt, ist deshalb mehr als
nur ein revolutionarer Schick der weiBen Liberalen. Sie verkorpert zugleich die Suche
der Schwarzen, vor altern der militanten Jugendlichen in den Stadten, nach einer effek-
tiveren Form des Widerstandes, als spontane Aufstande es sein konnen. Von Malcolm
lernen, heiBt dabei auch an die Traditionen und Erfahrungen der von ihm wesentlich
mitqepraqten Black Power-Bewegung in den spaten BOer Jahren anzuknupfen. Inner-
halb der Black Power-Bewegung ist heute vor ailem die Black Panther Party (BPP) in-
teressant. Sie war nicht nur die militanteste und organisatorisch erfolgreichste Gruppe,
durch die die ganze Bewegung gepragt wurde, sondern in ihr zeigen sich auch die ver-
schiedenen Momente der Entwicklung des schwarzen Befreiungskampfes in den 60ern
am deutlichsten.

"Off the Pigs"

Die Lebensbedingungen in den USA der BOer Jahre waren fUr die schwarze Bevolke-
rung, vor allem in den Stadten, ahnlich katastrophal wie heute. Arbeitslosigkeit, Slums,
schlechte Schulen, soziale und politische Diskriminierung, die Brutalitat der Polizei, "die
mehr den Charakter einer Besatzungsarmee hatte, als neutrale Ordnungsmacht zu
sein",l sowie eine rassistische Justiz fUhrten immer wieder zu spontanen Aufstanden,
Die USA wurden Mitte der BOer Jahre von einer nicht enden woilenden Serie blutiger
Riots erschuttsrt; neue militante schwarze Organisationen entstanden und altere radika-
lisierten sich.
In dieser Situation wurde am 15.0ktober 1966 in OaklandjKalifornien die Black Panther
Party for Self Defense yon Huey P. Newton und Bobby Seale gegrundet. Die beiden
geherten zu der kleinen Gruppe schwarzer Jugendlicher, die es trotz ihrer Getto-Ver-
gangenheit geschafft hatten, die Schule zu beenden und auf die Uni zu gehen. Dort ar-
beiteten sie in einer kleinen, fur diese Zeit typischen "kulturnationalistischen" Gruppe2,

organisierten Unterricht in schwarzer Geschichte und verdienten ihren Lebensunterhalt

C. Louis Heath, Off the Pigs. The History of the Black Panthers, 1974. Heath ist auch der Herausgeber
der Aufsatzsammlung "The Black Panther Leaders Speak", 1978. Elne gute Sammlung von Panther-
Texten 1st aucn: Philip S. Foner, The Black Panthers Speak, Philadelphia/New York 1970.

2 Die Kulturnationallsten oHentleren slch vor allem am afHkanlschen kulturellen Erbe; als extreme
Schwarze Natlonallstinnen lehnen sie zumelst jegllche Zusammenarbell mlt WeiBen ab.
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in einem Armenhilfezentrum. Nach etwa einem Jahr hatten Newton und Seale das aus-
schlieBliche Theoretisieren der Kulturnationalisten satt und verabschiedeten sich von
der Gruppe, um verstarkt mit de~ Jugendli~hen im Gatto zu. arbeit~n .. ~n ~ieser Zeit
formten sie ihre politischen Ideen In der Auselnandersetzung mil dem spate~ ~.alcolm
X und Frantz Fanon.3 Der EinfluB der beiden groBen schwarzen Revolutlonare auf
Newton und Seale war durchschlagend. An Malcolm X faszinierte sie in dieser An-
fangsphase vor allem die KompromiBlosigkeit seines Engagements fU.r die ~ef!eiung
der Schwarzen und die Aufforderung zur Selbstverteidigung gegen die rassistischen
Ubergriffe der WeiBen. .
Zur Grundung der Black Panther party4 schrieben Newton und Seale em 1o-Pu.nkt~-
Programm: "Was wir wollen und Was wir glauben", in das sie aufnahmen, ~as sie f~r
die grundlegenden Bedurfnisse der Gattobewohnerlnnen hielten. Dazu zahlten: Die
Freiheit die Zukunft selbst zu bestimmen, Arbeit fUr Aile, Wiedergutmachungszahlun-
gen de~ WeiBen an die schwarze Gemeinschaft, gute Wohnungen, Au~bildu~g, kein
Militardienst fUr Schwarze, der Abzug der Polizeiarmee aus den Gettos, die Freilassunq
aller schwarzen Gefangenen aus den Gefangnissen, faire Gerichtsverhandlungen und
ein Plebiszit der Schwarzen uber ihr zukunftiges Verhaltnis zum weiBen Amerika.
Inhaltlich unterschied sich das Panther-Programm nicht allzu sehr von denen anderer
radikaler schwarzer Gruppierungen. Aber die politische Praxis der BPP .da!ur um. ~o
starker. Sie konzentrierte sich zunachst auf die druckende Frage der Polizel-Brutalitat.
Die Panthers begannen sich zu bewaffnen und Polizeipatroullien durch die Gettos von
Oakland zu beobachten. Dabei gingen sie streng legal vor. Die liberalen kalifornisch~n
Waffengesetze erlaubten jedem Burger das offene Tragen von Schu.~waffen, so daB die
Panthers nicht nur Gewehre mit sich fUhrten, sondern auch Gesetzbucher.
Die Konfrontationen mit der Polizei lieBen rucht lange auf sich warten. Bobby Seale be-
schreibt in seiner Geschichte der BPpS sehr anschaulich die Reaktion der Polizisten auf
die bewaffneten Schwarzen. Sie waren einfach fassungslos. Diejenigen, die noch vor
kurzem hilflose Opfer gewesen waren, die ohne Konsequenzen zusammengeschl~gen
werden konnten, standen nun den "Pigs" mit durchgeladenen Waffen gege.~~ber,
drohten diese zu benutzen und pochten dabei auch noch auf ihre verfassungsmaBlgen
Rechte. Das standhafte und selbstbewuBte Engagement der Panthers gege~uber der
rassistischen Polizei verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den schwarzen Gemelnden der
amerikanischen Ostkuste.
Das kalifornische Establishment reagierte schnell, ~I§ die Panthers begannen, ihre be-
waffneten Patroullien zu organisieren und das staatliche Gewaltmonopol in Frage zu
stellen. 1m Mai1967 wurde ein Gesetz eingebracht, daB das Tragen von SchuBwaffen
verbat. Die Panthers "besuchten" daraufhin das Parlament und protestierten bewaffne~
gegen das Gesetz, das die Panther-Aktivitaten been~en sollte. O~wohl Bobby Se~le bel
dieser Aktion erstmals verhaftet wurde, erreichten die Panthers In der Foige nationale
Aufmerksamkeit, wurden von prominenten Schwarzen unterstutzt und rekrutierten einen

ElnfluB auf die Entwlcklung der BPP nane auch die Auseinandersetzung mit Mao. Zur Rezeption Maos
durch die Panthers und andere Gruppen vgl. A Belden Relds, Trotskyism and Maoism. Theory and
Proctlce In France and the United Stales, New York 1988. .
01 BPP lIeB den Zusatz "for self defense· bald fallen, um deutllch zu machen, daB sie mehr als nur erne

pornmllltl:lrische Gruppe war.
D bby Sale, Wlr fordem Freiheit. Der Kampf der Black Panther, Frankfurt a.M. 1971.
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ihrer wichtigsten zukunftigen Fuhrer: Eldridge Cleaver, ein ehemaliger Mitarbeiter von
Malcolm X. Sie waren aufgrund des groBen Interesses auch in der Lage, Gruppen in
anderen Stadten, z.B. New York, Los Angeles und Detroit zu grunden.

"Free Huey"

Die Panthers hatten 1967 begonnen, ihre Aktivitaten uber die Bewaffnung der Mitglieder
hinaus auszudehnen. Sie veranstalteten politischen Unterricht, protestierten gegen
Zwangsraumungen in den Gattos, informierten deren Bewohner uber ihre juristischen
Rechte und engagierten sich fUr sichere Schulwege. Dieser Trend zu einem wirklich po-
litischen Selbstverstandnls wurde durch eine schweren Zwischenfall unterstUtzt, der die
Entwicklung der Panthers maBgeblich beeinfluBte: Am 15.0ktober 1967 stoppte die
Polizei ein Panther-Auto, in dem Huey P. Newton tuhr. Es kam zu einer SchieBerei, in
deren Verlauf ein Polizist starb. Newton, der schwer verletzt uberlebte, wurde unter
Mordanklage gestellt. Mit der Drohung der Todesstrafe gegen ihren wichtigsten politi-
schen Fuhrer entwickelte sich die BPP innerhalb von wenigen Monaten zu einer Orga-
nisation fUr die Befreiung von Huey P. Newton. Die offensichtliche Unschuld Newtons,
der keinen einzigen SchuB abgefeuert hatte, wurde zu einem Exempel der rassistischen
Justiz in den USA. Innerhalb kurzer Zeit organisierten die Panthers hunderte von neuen
Mitgliedern in uber 40 Stadten, die von den "Free Huey"-Demonstrationen angespro-
chen wurden. Die BPP zog in erster Linie junge militante schwarze Manner aus den
Gettos der tndustriestadte des Nordens an. Diese Menschen ohne Perspektive in der
US-amerikanischen Gesellschaft uberzeuqte vor allem die KompromiBlosigkeit der poli-
tisch en Praxis der Partei, weil die Panthers endlich taten, woruber andere Gruppen nur
redeten.
Die Panthers etablierten stabile Bundnisse, sowohl mit nationalistischen schwarzen
Gruppen, insbesondere dem SNCC unter Stokeley Carmichael und H. Rap Brown, mit
dem die Panthers zeitweise tusionierten, als auch mit radikalen weiBen Organisationen
wie der uberwiegend weiBen Peace and Freedom Now Party. 1m Zuge der "Free Huey"-
Kampagne wurde die BPP im Jahr 1968 zu einer Kraft auf nationaler Ebene mit breiter
politischer UnterstUtzung durch die schwarze Gemeinschaft in nahezu allen gr6Beren
Stadten des Nordens. Ihre Demonstrationen zogen Zehntausende von Schwarzen und
WeiBen an. Die Panthers besuchten Fidel Castro; und Eldridge Cleaver, der der Pra-
sidentschaftskandidat der Peace and Freedom Now Party geworden war, erhielt uber
200.000 Stimmen.
Das enorme Wachstum der BPP, ihre Militanz und die Tatsache, daB sie sowohl mit
schwarzen als auch mit radikalen weiBen Gruppen Bundnisse eingegangen war, ver-
setzte das Establishment in Panik und tUhrte zu einer immer brutaler werdenden Re-
pression. Bobby Hutton, einer der Fuhrer der Panthers, wurde im Fruhjahr 1968 von der
Polizei erschossen, Cleaver und David Hilliard, der Stabschef der Panthers, verhaftet.
Cleaver rhuBte spater ins Exil nach Algerien gehen. Panther-Buros in allen gr6Beren
Stadten wurden von der Polizei ubertallen, beschossen und verwustet. Teilweise befand
sich die gesamte nationale Fuhrung der Black Panther Party aufgrund willkurlicher und
haltloser Anschuldigungen in den Knasten des rassistischen USRegimes.
Unter dem Druck der generalstabsmaBig verlaufenden staatlichen Aktivitaten gegen die
Panthers und als Ergebnis ihrer politischen Entwicklung veranderte sich das Profil der
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Black Panthers. Sie verhangten 1969 nicht nur einen Aufnahmestopp, weil der Grad an
Infiltration durch Polizei, FBI und CIA zu groB geworden war, sondern verscharften auch
die bestehenden Regeln fUr die etwa 7.000 Panthers erheblich. Die BPP hatte dabei vor
allem Schwierigkeiten mit dem Aktionismus ihrer politisch ungeschulten neuen Mitglie-
der und mit dem Sexismus in der Partei. Frauen, die sich fUr die Panthers engagierten,
muBten vorzugsweise die Burojobs erledigen, wahrend sich die Manner auf die Aktio-
nen konzentrierten; sie waren daruberhinaus krasser Anmache ausgesetzt. Dies anderte
sich erst sehr langsam und als Ergebnis des massiven Protests der Frauen, der die
uberwieqend mannliche (und in dieser Frage keineswegs vorbildliche) Fuhrung zum
Handeln zwang. Das Problem der Gleichsetzung yon schwarzer Befreiung und schwar-
zer Mannlichkeit, das fUr die Black-Power-Bewegung der GOerJahre insgesamt nicht
untypisch war, fand sich also auch in der BPP und fUhrte dort zu entsprechenden Pro-
blemen und Konftikten.

Der "Sozialismus" der Panthers

Entscheidender noch als die organisatorische und disziplinarische Neuordnung der
BPP war allerdings die Veranderunq ihrer politischen Ideologie. Die Panthers betonten
noch starker als zuvor ihren politischen Charakter und intensivierten ihre Arbeit in den
Gettos. Sie organisierten kostenloses Fruhstuck fur Schulkinder, die freie medizinische
Versorgung der Bev61kerung in den Gettos und bernuhten sich um deren berufliche
Ausbildung und politische Schulung. Diese Art des 'Services fur die Gemeinschaft'
diente nicht nur der starkeren sozialen Verankerung der BPP in der schwarzen Gemein-
schaft, sondern sollte auch deutlich machen, daB die 'Hilfe zur Selbsthife', die Milde-
rung der druckensten Probleme in den Slums, ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur
Befreiung der Schwarzen war. Gleichzeitig uberwanden die Panthers in dieser Zeit die
Orientierung auf einen engen Schwarzen Nationalismus, in dessen Zentrum die Selbst-
bestimmung der schwarzen Gemeinschaft und die Ersetzung der bestehenden rassisti-
schen weiBen durch autonome schwarze Strukturen stand. Die Panthers erkannten, daB
es der Emanziption der Schwarzen nur wenig nUtzt, wenn an die Stelle des weiBen
Hausbesitzers ein schwarzer tritt. Diese Veranderunq war das Ergebnis einer neuen
Sicht auf die US-Gesellschaft und druckte den Verlust der Hoffnung aus, die Schwarzen
befreien zu k6nnen, ohne das gesamte Gesellschaftssytem verandsrn zu mussen. Sie
betrachteten die USA zunehmend als ein kapitalistisches und imperialistisches Land,
daB nicht nur seine schwarzen Bewohnerlnnen durch die rassistischen Strukturen un-
terdruckte, sondern auBerdem vom bestehenden Klassenwiderspruch profitierte, dem
Schwarze und WeiBe in ahnlicher Weise ausgesetzt waren. Die Panthers begannen,
Marx, Engels, Lenin, Mao, Che Guevara und andere Klassiker des Marxismus zu lesen
und eine revolutionare sozialistische Perspektive zu entwickeln. Ungeachtet ihrer neuen
marxistisch-Ieninistischen Rhetorik haben die Panthers aber konsequent an der politi-
schen Dualitat yon Rassismus und Klassenwiderspruch festgehalten, die fUr sie vor
allem bedeutete, daB, auch wenn sich die Schwarzen noch so sehr als Teil des US-
amerikanischen Proletariats fUhlen wurden, ihre Befreiung ein gleichzeitiges Ende der
eiqenstandiqen rassistischen Strukturen erfordere.
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Die Logik der Militarisierung

Die neue Perspektive der BPP, ihre gesteigerten Anstrengungen, den Schwarzen in den
Gettos eine 'sozialistische' L6sung ihrer Probleme nahezubringen und die breite Ak-
zeptanz, die die Panthers als 'Avantgarde der Revolution' unter radikalen Gruppen ge-
nossen, schienen sie in den Augen der US-Ragierung immer getahrlicher zu machen."
Dementsprechend krasser wurde die staatliche Repression gag en die Panthers. Uber
350 Mitglieder wurden im Laufe des Jahres 1969 inhaftiert, uber 30 yon der Polizei er-
schossen, teilweise im Schlaf yon Kugeln duchsiebt, so daB nicht einmal die Untersu-
chungskomission des US-Senats den Polizisten glauben wollte, daB sie in Notwehr ge-
handelt hatten.
Allerdings waren auch die Panthers Teil der militarischen Logik der Entwicklung. Sie ra-
dikalisierten sich immer starker und hatten zunehmend Schwierigkeiten, ihre politischen
Verbundeten und die schwarze Bev61kerung fUr den eskalierenden Kampf zu mobilis ie-
ren. Die staatliche Repression gegen die BPP zeigte Wirkung. Da ein GroBteil ihrer Fuh-
rerlnnen entweder tot war, ins Exil muBte oder im Knast saB, zerfiel der nationale Zu-
sammenhang der einzelnen Gruppen in den Stadten immer mehr. Dieser ProzeB der
Erosion konnte auch nicht yon Huey P. Newton aufgehalten werden, der zwischenzeit-
lich das Revisionsverfahren gewonnen hatte und deshalb freigelassen werden muBte.
Die Panthers entwickelten zwar noch einmal die Kraft, dazu aufzurufen, die fUr den
'Genozid am schwarzen Amerika' verantwortliche US-Regierung zu sturzen und dieser
Aufforderung mit Demonstrationen Nachdruck zu verleihen, aber vor allem der ProzeB
der internen Fraktionierung war im kommenden Jahr nicht mehr aufzuhalten. Dies lag
zum einen sicher daran, daB die Black Power-Bewegung insgesamt verebbte, resultierte
andererseits aber auch daraus, daB die Fuhrung sich offen uber den Kurs der Partei
zerstritt. Es enstanden zwei Lager mit entgegengesetzten Vorstellungen uber die Zu-
kunft der BPP. Wahrend Eldridge Cleaver im algerischen Exil und mit ihm ein Teil der
PantherMitglieder forderten, daB die Partei ihre lange schon erworbenen Kenntnisse in
Guerilla-KriegsfUhrung nutzen und in den Untergrund gehen sollte, hielten Newton und
Bobby Seale am Prinzip des 'Iegalen Weges' fest. 1m Gegensatz zu Cleavers
'StadtgueriliaKonzept' sollte die schwarze Befreiung weiterhin durch Demonstrationen,
Propaganda und Erziehung der Massen vorwarts gebracht werden. Doch der Zerfall der
Panthers an der Basis ging so schnell voran, daB sie nicht mehr in der Lage waren, die
eine oder andere Strategie effektiv umzusetzen.
Eine heutige Einschatzung der Panthers ist nur unter Berucksichtigung des engen Zeit-
kontextes der SOer Jahre m6glich, denn erst die wachsende Emp6rung der Schwarzen
gegen den Rassismus der USAmerikanischen Gesellschaft konnte eine Gruppe wie die
BPP mit der entsprechenden Militanz, revolutionaren Energie und gesellschaftlichen
Wirkung hervorbringen. Die Entwicklung der Panthers aus der Black Power-Bewegung
bedingt aber nicht nur ihre Hadikalitat, sondern auch einige Momente, die heute kriti-
siert werden rnussen, Dazu zahlen vor allem die Schwierigkeiten, die die Panthers mit
dem Sexismus und Aktionismus hatten. Auch wirkt heute die sehr orthodoxe marxi-
stisch-Ienistische Rhetorik der Panthers antiquiert.

6 CIA-Chef Edgar Hoover bezelchnete die Black Panther Pafty aJs groBte Bedrohung tor den
gesellschattllchen status quo In den USA.
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lentral an den Panthers ist, daB sie tatsachlich gehandelt haben, und zwar mit dem
notwendigen MaB an KompromiBlosigkeit und gesellschaftsverandernder Konsequenz.
Dem Establishment in den USA ist es zwar gelungen, die Panthers zu zerschlagen,
aber die Ursachen ihrer Entstehung existieren weiter und fordern eine ahnlich radikale
l.osunq heraus, wie sie die Panthers versucht haben.

Die Panthers und Malcolm X

Vor seiner Ermordung war es Malcolm X nicht mehr meglich, ein differenziertes politi-
sches Programm zu entwickeln oder seine neue Organisation, die OMU, soweit zu fe-
stigen, daB sie ohne ihn hatte weiterarbeiten konnen, Trotzdem ist der Befreiungskampf
der Schwarzen in den spaten BOer Jahren wohl von niemandem so sehr gepragt wor-
den wie von Malcolm X. Die Ursache dieses Einflusses liegt vor allem darin begrundet,
daB er die Emanzipationsfrage der Schwarzen mit der notwendigen Entschlossenheit
und Hadikalitat angegangen war und die luspitzung des Freiheitskampfes politisch an-
tizipiert hatte. Nachdem in zehnjahrigem Kampf konkrete Ergebnisse weitgehend aus-
geblieben waren und die Burgerrechtsbewegung offensichtlich mit dem Versuch ge-
scheitert war, der Mehrheit der WeiBen die moralischen "Grundlagen der livilisation"
beizubringen, war Malcolms radikale Alternative in den Augen vieler Menschen die logi-
sche Antwort auf die fortgesetzte Unterdruckung.
Malcolms militante 'Phiiosophie der Tat" entsprach dem wachsenden Bedurfnis der
Menschen nach radikaler Aktion in einer sich zuspitzenden gesellschaftlichen Situation.
In dem MaBe, in dem der Rassismus der weiBen Gesellschaft die Schwarzen in die
Gettos gesperrt hatte, ihnen akzeptable Wohnungen, Jobs und Ausbildung vorenthielt
und sie permanenter Diskriminierung aussetzte, wurde eine junge Generation von
Schwarzen in den Stadten geformt, die nichts zu verlieren hatte als die Hoffnungslosig-
keit der Slums.
Die Black Panthers sind beispiel haft fUr die Wirkung, die Malcolm X auf diese neue Ge-
neration von (vor allem) jungen schwarzen Mannern ausubte, Sie stehen fur das Poten-
tial, daB Malcolm angesprochen hat, und fUr den Versuch, seine Vorstellungen in die
politische Praxis umzusetzen. Dies soli im folgenden anhand der Selbstverteidigungs-
frage, dem Schwarzen Nationalismus, der Bundnispolitlk und dem Internationalismus
aufgezeigt werden.
Den unmittelbarsten EinfluB auf die jungen Schwarzen hatte Malcolms Pladoyer fur
schwarze Selbstverteidigung. Er hielt es fUr unertraglich, angesichts der Gewalttatigkeit
der WeiBen nicht mehr zu tun, als "we shall overcome" zu singen. Fur Malcolm X war
die Fahigkeit der Schwarzen zur Selbstverteidigung zugleich die notwendige Voraus-
setzung ihrer Befreiung. Er befUrwortete vehement, daB sich die Schwarzen aile Techni-
ken und Mittel aneigneten, die zu dieser Selbstverteidigung erforderlich waren.
Die Black Panther Party for Self Defense wurde gegrundet, um dem konkretesten Aus-
druck dieser weiBen Gewalt in den Gettos, der rassistischen Polizei, entgegenzutreten.
Die Grunder wahlten dabei bewuBt das Symbol des schwarzen Panthers, weil dieser als
ein Tier bekannt war, das friedlich ist, solange man es in Ruhe laBt, sich aber mit allen
Mitteln wehrt, wenn es angegriffen wird. Newton und Seale, die sich seiber als Erben
Malcolms und die BPP als Nachfolgeorganisation der OMU sahen, wollten endlich in
die Praxis setzen, woruber Malcolm X vor seiner Ermordung nur hatte reden konnen.
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Diesem lief entsprach die militante Praxis ihrer Patroullien, der bewaffneten Demonstra-
tionen und Aufforderungen an aile Mitglieder, sich SchuBwaffen zu besorgen. Wie
Malcolm X sahen die Panthers es als zentral an, daB die Schwarzen endlich handelten
und der Gewalt der WeiBen die Fahigkeit und den kompromiBlosen Willen zur Selbst-
verteidigung entgegensetzten.
Eine der politisch bestimmenden Ideologien unter Schwarzen in den 60er Jahren war
der Schwarze Nationalismus, und Malcolm X gehOrte uber lange leit zu den militante-
sten BefUrwortern des Aufbaus einer eigenstandigen schwarzen Nation.
1m luge seiner spateren Abspaltung von der Nation of Islam verabschiedete sich
Malcolm X von der Vorstellung, die Verbesserung der Lebensumstande der Schwarzen
sei nur in einem eigenen Staat maglich. Er konzentrierte sich nun starker auf den Ge-
danken der Selbstbestimmung der schwarzen Gemeinschaft und betonte die Notwen-
digkeit der vollstandiqen Kontrolle uber die Geschafte, Wohnviertel, Schulen und die
Verwaltung in den schwarzen Stadtteilen. In diesem Kontext trennte sich Malcolm auch
von seiner rigorosen Haltung gegenuber WeiBen. Obwohl er fUr die politische Einheit
der Schwarzen karnpfte, schloB er eine Unterstilizung der schwarzen Befreiungsbewe-
gung durch "einsichtige" WeiBe nicht mehr aus.
Die Panthers entwickelten in Anlehnung an diese flexiblere Position des "spaten"
Malcolm X eine Bundnispolitik, die als ein echter Durchbruch in der Geschichte der
Black Power-Bewegung bezeichnet werden kann. Sie arbeiteten undogmatisch mit ra-
dikalen weiBen Gruppen zusammen und bezogen lange einen erheblichen Teil ihrer fi-
nanziellen und logistischen Ressourcen von ihnen. Die Panthers hielten an diesen Alli-
anzen auch unter dem massiven Druck ihrer nationalistischen schwarzen Verbundeten
fest, weil sie es falsch fanden, die WeiBen aufgrund ihrer Hautfarbe zu verurteilen, an-
statt sie an ihren Taten zu messen.
Die gemeinsame Arbeit mit weiBen Gruppen beeinfluBte auch die Stellung der Panthers
zur "nationalen Frage". In der fruhen PantherProgrammatik dominierte klar die an
Malcolm X angelehnte Forderung nach Selbstbestimmung der schwarzen Gemein-
schaft und dem Recht, die zukunftiqen Beziehungen zum weiBen Teil Amerikas selbst
bestimmen zu konnen. Dies anderte sich im Laufe der Entwicklung der BPP, vor allem
in Hinblick auf die Frage, unter welchen Bedingungen die "Autonornie" der Schwarzen
erreicht werden konnte: "Die Panthers wuchsen aus der Black Power Bewegung, aber
die Partei hat die Black Power-Ideologie in eine sozialistische, marxistisch-Ieninistische
Ideologie transformiert ... Wir sind keine Nationalisten geworden wie die Black Power-
Bewegung in der Vergangenheit, sondern Internationalisten."7 Die Ursache dieser Ent-
wicklung liegt vor allem darin, daB die Panthers sich inhaltlich immer starker auf den
lusammenhang von Rassismus und Kapitalismus konzentrierten und ihnen dement-
sprechend eine separatistische oder reformistische Losunq der Befreiungfrage der
Schwarzen illusfonar erschien. Der Kampf erforderte in ihren Augen eine breitere politi-
sche Basis, revolutionare Mittel und letztlich eine "sozialistische" Uberwindung von Ka-
pitalismus und Imperialismus.
Malcolm X sah das verfalschte Bild von Afrika, das die WeiBen in Jahrhunderten ge-
pragt hatten, als eine "psychologische Kastration" der Schwarzen an. Er betonte immer
wieder die Notwendigkeit, sich als Afro-Amerikaner zu verstehen, stolz auf die kulturel-

7 Huey P. Newton, In: The Black Panther, 16.01.197.1, S. 10.
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len Wurzeln zu sein und den Kampf der Schwarzen in den USA im Kontext der Befrei-
ung der kolonialisierten Volker Afrikas und Asiens zu sehen. Der gemeinsame Freiheits-
kampf machte in seinen Augen eine gegenseitige materielle und politische Unterstut-
zung sowie ein klares BewuBtsein der Zusarnmenhanqe notwendig, denn der Unter-
drucker war in allen Fallen der gleiche.
Malcolms Engagement blieb nicht ohne Wirkung: Die Panthers sahen die Afro-
Amerikanerlnnen als eine "Schwarze Kolonie" mit nationalem Zusammenhang, die von
der weiBen "Muttergesellschaft" in ahnlicher Weise ausgebeutet und unterdruckt wurde
wie die "europaischen" Kolonien in Afrika. Aus diesem internationalen Bezug leitete sieh
das Verstandnls der Panthers ab, Teil der Unterdruckten in aller Welt zu sein. Dies be-
grundete ihr Engagement gagen den Vietnam-Krieg ebenso wie die Hoffnung, der ge-
meinsame, weltweite Kampf um Freiheit werde die globale Herrschaft der weiBen Un-
terdrucker und Ausbeuter beenden.
Die Panthers haben sich in ihrer Entwicklung eng an Malcolm X orientiert und den Ver-
such gemacht, seine politischen Vorstellungen, insbesondere die seines letzten Jahres,
in die Praxis umzusetzen. Dabei haben sie eine ahnliche Entwicklung wie Malcolm X
selbst durchlaufen, d.h. sie haben ebenfalls den Weg von einem engeren Konzept des
Schwarzen Nationalismus hin zum internationalistisehen Befreiungskampf besehritten.
Allerdings verlief dieser ProzeB bei den Panthers - entsprechend dem inzwischen radi-
kalisierten BewuBtsein in der schwarzen Gemeinschaft - schneller und in der Praxis
weitgehender als bei Malcolm X. Ais "Erben Malcolms" haben sie in diesem ProzeB des
Uberschreitens ein neues Kapitel der Auseinandersetzung eingeleitet: mit allen notwen-
digen Mitteln, Wahlzettel und Kugel.

Aile reden yon der Krise
der Linken. Wir auch.

Aber zugleich entwickelt sich in der marxistischen Linken eine Offenheit fur streit-
baren Dialog, die es jahrelang nicht gegeben hatte. Blicke iiber die Zaune der ei-
genen Schrebergarten sind angesagt. Dabei kommt mann/frau am AK - ANALYSE &
KRITIK (neue folge) nicht vorbei, Die Monatszeitung AK gibt's seit 1971. Eine
Menge Zeit, urn neben vielen Fehlem auch Erfahrungen zu machen.
Wir schreiben iiber Aktionen und Diskussionen der Linken; deutsche Vergangenheit
und Gegenwart; politische Justiz, Haftbedingungen; Entwicklung in den GUS-
Staaten, in Afrika, Lateinamerika und Asien u.v.a-.

Der AI{ - ANALYSE & KRITIK er:scheint vierwOchentlich mit 40 Seiten

k im Zeitungsformat zu einem Preis von DM 6,- pro Ausgabe.a . Hamburger Satz- und Verlagskooperative, Schulterblatt 58, 2000
Hamburg 36, Tel.: 040435320. Der AI{ kostet im Abonnenment
jahrlich DM 72,-. Kostenloses Probeexemplar bestellen!

Polltische Einheit x
Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wir haben dies gemeinsam: Wir haben
einen gemeinsamen Unterdrucker, einen gemeinsamen Ausbeuter und einen
gemeinsamen Diskriminierer. Aber wenn wir erstmal begriffen haben, daB wir
einen gemeinsamen Feind haben, schlieBen wir uns auf der Basis dessen, was wir
gemein haben, zusammen. Und was wir vor allem gemein haben, ist dieser Feind
- der weiBe Mann. Er ist unser aller Feind. leh weiB, einige von Eueh den ken, daB
einige von ihnen keine Feinde sind. Wir werden sehen ...

Message to the Grassroots (1963), aus: Speaks, S. 7.

Mein Hauptthema wahrend meiner Reisen mit unseren Brudern auf dem afrikani-
sehen Kontinent war es, zu versuchen ihnen klarzumachen, daB 22 Millionen von
uns hier in Amerika sich selbst als untrennbar mit ihnen verbunden sehen, daB
unser Ursprung derselbe ist und daB unser Sehieksal dasselbe ist und daB wir
jetzt schon vie I zu lange voneinander getrennt waren. Das heiBt nicht, daB wir uns
fertig machen, unsere Sachen packen und ein Boot zuruck nach Afrika nehmen.
Das war nicht der Eindruck, den ich vermitteln wollte, weil es nicht wahr ist. Es gibt
keine groBere Anzahl unserer Leute, die ihre Sachen packen, um nach Afrika zu-
rUckzugehen. Dies ist auch nicht notig. Aber es ist notig, daB wir geistig zuruck-
kehren, wir mussen kulturell zuruckkehren, wir rnussen spirituell zuruckkehren
und philosophisch und psychologisch. (...) Und wenn wir diese Art von Beziehung
entwickeln kennan, dann bedeutet das, daB wir ihnen dabei helfen, ihre Probleme
zu losen, und daB wir von ihnen rnochten, daB sie uns helfen, unsere Probleme zu
losen. Wir werden das Problem nur losen konnen, wenn wir zusammenarbeiten.

Homecoming Rally (1964), aus: By Any Means Necessary, S. 1451.

Obwohl ich noch immer ein Muslim bin, bin ich heute abend nicht hier, um uber
meine Religion zu debattieren. Ich bin nicht hier, um zu versuchen, Eure Religion
zu andern, Ich bin nicht hier, um uber irgendetwas zu diskutieren und zu streiten,
worin wir uns unterscheiden, weil es Zeit fUr uns ist, unsere Unterschiede zu
uberwinden und zu verstehen, daB es das beste fur uns ist, zuerst zu erkennen,
daB wir dasselbe Problem haben, ein gemeinsames Problem - ein Problem, daB
dazu fuhrt, daB wir die Holle erleben. Ob Du nun Baptist oder Methodist oder
Muslim oder [Schwarzer] Nationalist bist. Ob Du gebildet bist oder Analphabet,
ob Du am Boulevard oder in einem GaBchen lebst, Du erfahrst die Holle, genau
wie ich. Wir erfahren aile dieselbe Holle durch denselben Mann. 'Rein zufalliq" ist
er weiB. Wir aile haben hier in diesem Land politische Unterdruckunq durch den
weiBen Mannes erlitten; wir haben okonornische Unterdruckunq durch den wei-
Ben Mann und soziale Erniedrigung durch den weiBen Mann erlitten.
Wenn ich so rede, heiBt das nicht, daB wir anti-weiB sind, aber es heiBt, daB wir
gegen Ausbeutung sind, wir sind gegen Erniedrigung, wir sind gegen
Unterdruckung. Und wenn der weiBe Mann nicht mochte, daB wir gegen ihn sind,
soli er aufhoren, uns zu unterdrucken, auszubeuten und zu erniedrigen.

The Ballot or the Bullet (1964), aus: Speaks, S. 241.
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J6rg Neumann

ZUR BIOGRAPHIE MALCOLMS

Malcolm Little wird am 19.5.1925 in Omaha/Nebraska geboren.1 Seine Mutter Louise
Little kommt aus Grenada, damals noch zur britischen Kolonie ·West-Indien· geh6rend.
Sie sieht eher ·wie eine WeiBe· aus. Ihr Vater war ein schottischer Angeh6riger der Ko-
lonialmacht, den sie selbst nie kennengelernt hatte. Malcolms Vater Earl Little arbeitet in
diesem Jahr als Baptistenprediger und Organisator fUr Marcus Garveys Universal
Negro Improvement Association (UNIA). Malcolm ist das siebte Kind seines Vaters, das
vierte aus dessen zweiter Ehe. Die Littles leben in Lansing/Michigan.

Die Kindheit

Aus diesem Ort kommt auch Malcolms fruheste Erinnerung. 1929 wird eines Nachts
das Haus der Littles von zwei weiBen Mannern in Brand gesetzt. Earl Little schieBt auf
die f1uchtenden Tater, und seiner schwangeren Frau gelingt es, zusammen mit den
Kindern den Flammen zu entkommen. Kurze Zeit spater zieht die Familie in ein Haus
aufs Land, zwei Meilen von Lansing entfernt. Auf der Suche nach Earls in der Brand-
nacht benutzter Pistole durchsucht die Polizei mehrfach die Wohnung und vernimmt
ihn.
Die Beziehung der Eltern ist gepragt von Spannungen und Konflikten. Louise Little wird,
ebenso wie die Kinder - mit Ausnahme von Malcolm - vom Vater geschlagen. Vermut-
lich war Malcolms hellere Hautfarbe der Grund, warum Malcolm hier besser behandelt
wird als seine Geschwister.
1929 ist auch das Jahr, in dem die ·groBe Depression" in den USA beginnt und insbe-
sondere fUr Schwarze Armut und Hunger bedeutet. lansings ·erfolgreiche· Afro-Ameri-
kanerlnnen arbeiten als Kellner oder Schuhputzer. Die angesehensten sind Pf6rtner
von Beruf, wobei es innerhalb der Berufsgruppe eine Hierarchie mit entsprechender
·Elite· gibt. Die Mehrheit der Schwarzen ist jedoch arbeitslos, lebt von der ·Wohlfahrt"
oder verhungert.ln einer Stadt wie Lansing auBert sich der Rassismus der weiBen
Mehrheit unter anderem darin, daB es den Schwarzen nicht erlaubt ist, nach Einbruch
der Dunkelheit auf die StraBe zu gehen.
Nach einer Zeit der Drohungen durch eine KuKluxKlan ahnliche Organisation (Black
Legion) wird Earl Little 1931 tot aufgefunden. Vermutlich ist er ermordet worden. Nach
seiner Beerdigung fallt seine Frau in einen Zustand der Hysterie. Mit Hilfe zweier Versi-
cherungspolicen versucht sie zu uberleben, Eine Versicherungsgesellschaft verweigert

Grundlagen dleser Kurzblographle sind In erster Unle: Malcolm X. The Autobiography (as told to AJex
Haley). New Yorl< 1965 und Bruce Peny, Malcolm. The Ufe of A Man Who Changed Black America,
New Yorl< 1991. Ole Namen der genannten Personen wurden aus der Autoblograhy Obernommen, z. B.
"ShOrty" und "West Indian Archie', In denen mehrere reale Charaktere zusammenfileBen.



58 J6rg Neumann

die Auszahlung mit der Begrundung, Earl Litte habe Selbstmord begangen. Louise
Little fUhrt zunehmend Selbstgesprache bis zum psychischen Zusammenbruch. 1934
wird sie in die psychatrische Klinik von Kalamazoo eingewiesen, in der sie bis 1963 le-
ben wird. Die staatliche Wohlfahrtsbehcrde entzieht ihr das Sorgerecht fUr Malcolm und
weist ihn einer schwarzen Baptistenfamilie, den Gohannas, zu. Die Vormundschaft
ubernirnrnt der weiBe Richter McClellan aus Lansing. Malcolm besucht dort die West
Junior High School.
1937: Joe Louis wird Boxweltmeister im Schwergewicht. Wie viele schwarze Jungen
erlernt auch Malcolm das Boxen und kampft im Bantamgewicht. Das Showbusiness
und der Sport sind die besten Berufsfelder, die fUr Schwarze offen sind. Hier kann ein
Schwarzer einen WeiBen schlagen, ohne dafUr gelyncht zu werden. Malcolm verliert
zwei Karnpfe gegen einen gleichaltrigen WeiBen und beendet seine "Karriere", Er wird
zudem von der Schule verwiesen, als er sich an einem weiBen Lehrer racht, der ihn zu-
vor gedemutigt hat.
Die weiBe Familie Swerlin nimmt ihn in eine Besserungsanstalt in Mason/Michigan auf,
behandelt ihn-als ihr "Maskottchen· und bezeichnet ihn als "Nigger", obwohl er selbst
versucht, wie ein "WeiBer" aufzutreten. In Masons West Junior High School sind die Mit-
schulerlnnen dann freundlicher zu ihm. Malcolm ist der einzige Schwarze in seiner
Klasse und insofern eine Besonderheit. Er wird Klassensprecher und interessiert sich fUr
Englisch, Geschichte und Basketball. Einige weiBe Jungen versuchen, ihn mit weiBen
Madchen zu verkuppeln, urn diese danach erpressen zu konneo, Auch sie glauben,
daB ein Schwarzer "instinktiv· mehr uber Sexualitat wissen rnusse. Malcolm interessiert
sich aber nur fUr die schwarzen Freundinnen seiner alteren Bruder.
Malcolm lernt 1939 seine in Boston lebende Halbschwester Ella kennen, die die Littles
in Lansing·besucht. Sie ist die erste schwarze Frau in seinem Leben, die stolz auf ihre
Hautfarbe ist. Malcolm besucht sie in Roxbury und ist beeindruckt, daB es hier so viele
Schwarze gibt. Erstmals sieht er hier schwarz-weiBe Parchen in der Offentlichkeit.ln der
Schule wird Malcolm von seinem weiSen Englisch-Lehrer nach seinen Zukunftsplanen
befragt. Er gibt an, Rechtsanwalt werden zu wollen, wissend, daB es in Lansing noch
keinen einzigen schwarzen Rechtsanwalt gibt. Der Lehrer antwortet seinem besten
Schuler, daB es fUr einen "Nigger" kein realistisches Ziel sei und er doch besser Zim-
mermann werden soile. Aufgrund dieses Erlebnisses wird er bald die Schule abbre-
chen. Malcolm zieht daraufhin zu Ella nach Boston, in einen Bezirk, der ahnlich wie
Harlems Sugar Hill vorwiegend yon schwarzen Ange.horigen der Mittelschicht bewohnt
wird. Von dort aus schaut diese "Elite" auf die mehrheitlich in den Gettos lebenden
Schwarzen herab. Malcolm begreift, daB er es hier mit der GroBstadtversion
"erfolgreicher" schwarzer Schuhputzer zu tun hat, die dem Irrtum unterliegen, daB es sie
zu etwas Besserem mache, wenn sie versuchen, daB Leben der WeiBen zu imitieren.

Der jugendliche "Detroit-Red"

1m Bostoner Getto trifft er den Saxophonisten und Gelegenheitsarbeiter "Shorty", der
ihm einen Job als Schuhputzer im Roseland State Ballroom vermittelt. Hier putzt er die
Schuhe von Count Basie, Lionel Hampton und Duke Ellington. Er gerat in ein Milieu des
Glucksspiels, des Drogenhandels, der Prostitution, aber auch der Jazz-Musik, trinkt
erstmals Alkohol, raucht Zigaretten und seinen ersten Joint. Er kauft sich einen teuren
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Anzug und laBt sich sein Haar glatten, urn "wie ein WeiSer" auszusehen - und alles nur,
urn irgendwie "hip" zu sein, wobei "hip" -Sein vor allem "WeiB-Sein" bedeutet.
1941: Malcolm arbeitet in einer Apotheke in Roxbury und lernt dort die Schulerin Laura
kennen, mit der er abends ins "Roselands" tanzen geht. Dort verliebt sich der Sech-
zehnjahrige in die weiBe Sophia. Das Zusammensein mit einer weiBen Frau, die keine
Prostituierte ist, bedeutet fUr die im Gatto lebenden Schwarzen ein Statussymbol ersten
Ranges. Malcolm bricht mit seiner Halbschwester Ella, zieht zu Sophia und arbeitet als
Kellnergehilfe im Bostoner Parker House, bis er an dem Tag der Bombardierung Pearl
Harbours gefeuert wird.
1942: Sein nachster Job als Tellerwascher bei der Eisenbahn ermoqllcht ihm Reisen
nach Washington D.C. und New York. In Harlem sieht er im ·Apollo Theatre" und im
"Savoy Ballroom" Musikerlnnen wie Dizzy Gillespie, Billie Eckstine, Ella Fitzgerald, Billie
Holiday und Dinah Washington. Malcolm ist yon Harlem fasziniert und beschlieBt
seinen Umzug. Er findet einen Job als Kellner in "Smalls' Paradise", entwickelt sich zu
einem Experten im Glucksspiel, vermittelt Prostituierte und erhalt wegen seiner roten
Haare den Spitznamen Detroit Red. In der St. Nicholas Avenue lebt er in einem Haus,
das vorwiegend yon Prostituierten, Dealern und Drogenabhangigen bewohnt wird. In
diesem vorn Kampf urns Uberleben gepragten Alltag im Getto erkennt er, daB es unter
Prostituierten einen hoheren Grad an ethischem Verhalten gibt, als zwischen den rnei-
sten Kirchengangerlnnen.
Bei der Vermittlung einer Prostituierten gerat Malcolm 1943 an einen Polizeispitzel und
verliert seinen Job bei "Smalls", Er lebt vom Marijuana-Verkauf und bewaffnet sich mit
einer Pistole. Von der US-Army erhalt er einen Einberufungsbefehl, erklart der Militar-
polizei, fUr die japanische Armee kampfen zu wollen, simuliert vor der Einberufuns-
kommission und dem Armeepsychologen eine Geisteskrankheit und wird daraufhin
freigestellt. In der 147sten StraBe mietet er eine Drei-Zimmer-Wohnung, konsumiert
erstmals auch Kokain und lebt von Raububerfallen, In Harlem erlebt er den ersten
Getto-Aufstand, einhergehend mit Plunderungen zahlreicher Geschafte, nachdem, ei-
nem Gerucht zu Folge, weiSe Polizisten einen schwarzen Soldaten vor dem Braddock-
Hotel erschossen haben. Eine zeitlang arbeitet er fUr seinen judischen Freund Hymie,
der Restaurants und Bars aufkauft, modernisiert und verkauft, bis er ermordet aufge-
funden wird.
Malcolms Glucksspiel-Dealer,2 ·West Indian Archie", fUhlt sich von ihm hintergangen
und versucht, ihn zu ermorden. Nur durth einen Zufall gelingt es ihm, zu entkommen.
Da das Leben in Harlem zu gefahrlich geworden ist, zieht er zuruck nach Boston, wo er
eine Zeit intensivsten Drogenkonsums durchlebt. Zusammen mit seiner Freundin
Sophia und mit "Shorty" grundet er eine Bande, die sich auf Wohnungseinbruche spe-
zialisiert. Er versteBt gegen den "Hustler-Code", als er eine gestohlene Uhr in einem
Juweliergeschiift reparieren laBt und wird festgenommen. Auch die anderen Mitglieder
der Bande kommen vor ein Gericht. Sophia wird nur zu einer geringen Haftstrafe ver-
urteilt, denn ihr eigentliches Verbrechen besteht weniger in den Einbruchen, als viel-
mehr darin, sich als weiBe Angehorige der oberen Mittelschicht mit einem Schwarzen

2 1mGetto war besonoers das 'playing numbe/s' welt verbreltet. bel dem auf die Endziffern hinter dem
Komma des tAglichen Wall-Street-Verkaufsergebnlsses gewettet wurde. Dleses von WelBen kontroilierte
Gliickssplel brachte rteslge Proflte und wurde von den Betrelbern verAchtlich ats 'nigger-pool' bezelcn-
net.
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ei.~g~las~e~ zu haben. Der einundzwanzigjahrige Malcolm wird dagegen zu der unver-
haltnlsmaBlg hohen Haftstrafe yon acht bis zehn Jahren verurteilt.

1m Knast

Malcolm lebt ab 1946 in der kleinen Einzelzelle des Charlestown State Prison ohne
flieBendes Wasser, dafUr mit einer offenen Toilette. Auch wenn ihn das Gefangni~ mehr
an die "Bastille" erinnert, gelangt er uber die Gefangniswarter schnell wieder an Orogen
und verflucht lautstark Gott und die Bibel. Die Manner seines Zellenblocks nennen ihn
deshalb "Satan". Malcolm lernt den Einbrecher und Gefangnis-Intellektuellen "Bimbi"
kennen, der Vortrage halt, die auch yon weiBen Gefangenen gehOrt werden. Bimbi
bringt ihn dazu, Englisch und Lateinkurse zu besuchen und in der Gefangnisbibliothek
zu lesen.
1948 wird Malcolm ins Concord-Gefanqnis verlegt. Dort erreichen ihn Briefe seiner
Bruder Philbert und Reginald, die ihm schreiben, daB sie die "naturlicne Religion" der
Schwarzen fUr sich entdeckt batten und deshalb einer Organisation mit dem Namen
Natio~ of Islam (NOI) beigetreten seien. Allah werde ihm einen Weg aus dem Gefangnis
aufzeiqen, wenn er bereit sei, sein Leben entsprechend zu verandern, Inzwischen er-
reicht Ella, daB Malcolm in das reformorientierte Gefangnis in Norfolk/Massachussetts
verlegt wird. Reginald macht ihn dort mit den Lehren der NOI und ihres Fuhrers Elijah
Muhammad bekannt. Seine Schwester Hilda erzahlt ihm die Geschichte der NOI und
Malcolm schreibt einen Brief an Elijah Muhammad. Dessen Antwort lautet, daB ein
schwarzer Gefangener nur das Verbrechen der WeiBen symbolisiere, welches darin be-
steht, die Schwarzen zu unterdrucken und auszugrenzen. Auf diese Weise werde es
den Schwarzen verunrnoqlicht, eine Arbeit zu finden, und der Weg in die Kriminalitat
werde vorgezeichnet.
Malcolm vervollstandigt daraufhin seine Kenntnisse uber die Lehren des Mr.
Muhammad, beginnt, zu Allah zu beten und nutzt jede freie Minute, um zu lesen. Er
studiert die Geschichte der Schwarzen und erfahrt u.a., daB wahrend der Sklaverei etwa
115 Millionen Afrikanerlnnen ermordet wurden. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Studien
ist die Geschichte des Kolonialismus.

Der Aufstieg in der Nation of Islam

Malcolm wird 1952 vorzeitig aus dem Charlestown-Gefangnis entlassen und zieht nach
Detroit, um zum Mitglied eines Tempels praktizierender Muslime zu werden. Daneben
a~.be.iteter in einem Mobelgeschaft. 1m Chicaqoer Tempel der NOI findet die erste per-
sonhche Begegnung mit Elijah Muhammad statt. Malcolm erhalt den Namen "X" der
den ursprunqlichen afrikanischen Familiennamen symbolisieren soli. Er ersetzt den ihm
yon den weiBen Sklavlnnenhaltern zugewiesenen Familiennamen "Little".
In D~troit gelingt es Malcolm bald, zahlreiche neue Mitglieder fur die NOI zu gewinnen.
Er wird 1953 zum assistierenden Minister des Detroiter Tempels ernannt. Von der US-
Army erh~1t er einen neuerlichen Einberufungsbefehl zur Teilnahme am Korea-Krieg.
V~r der Elnberufun~skommission ..erklart er, daB er ein uberzeuqter Muslim geworden
ser, AuBerdem verbiete ihm seine Uberzeugung, fur WeiBe zu karnpfen oder zu sterben,
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wenn er den Zustand bedenke, in dem die Schwarzen in den USA yon der weiBen
Mehrheit gehalten werden.
1954 gelingt es Malcolm X in mehreren Stadten der USA, neue Tempel fUr die NOI zu
eroffnen. Muhammad beruft ihn zum "Minister" des New Yorker Tempels Nr.7. Wie kei-
nem anderen gelingt es ihm, in den Gettos, aber auch unter Angehorigen der Mittel-
schicht, neue Mitglieder fur die NOI zu gewinnen. Malcolm X heiratet 1958 die ehema-
lige Studentin, Lehrerin an einer Krankenpflegeschule und Mitarbeiterin des New Yorker
Tempels Betty X. In diesem Jahr wird auch die erste ihrer sechs Tochter geboren.
Bei einer Auseinandersetzung auf den StraBen Harlems wird ein Mitglied der NOI yon
weiBen Polizisten schwer verletzt und auf die Polizeistation abtransportiert. Malcolm X
und die Selbstverteidigungsorganisation der NOI, die Fruit of Islam, erreichen durch
eine Demonstration vor dem Polizelqebaude, daB der Schwerverletzte in ein Kranken-
haus kommt und ihm sparer ein hohes Schmerzensgeld yon 70.000 Dollar zugespro-
chen wird. Das militante Auftreten der NOI kommt in Harlem sehr gut an und erregt
groBes offentliches Aufsehen. Clffentliches Interesse weckt 1959 auch eine Fernseh-
sendung uber die NOI mit dem Titel: "Der HaB, den HaB produzierte", in der der Orga-
nisation ein "umgekehrter Rassismus" vorgeworfen wird. Reportagen uber die NOI er-
scheinen jetzt in Life, Look, Newsweek, Time und im Reader's Digest. Malcolm X
nimmt nun haufiger an Diskussionen in Radio und Fernsehen teil. In Eric Lincolns viel-
beachteter Dissertation uber die NOl3 werden deren Mitglieder als "Schwarze Muslime"
bezeichnet, ein Begriff, der sich durchsetzt. Wochentlich erscheint eine Kolumne yon
Malcolm X in der in Harlem herausgegebenen Zeitschrift Amsterdam News und im
Herald Dispatch/Los Angeles. Mit der UnterstUtzung des schwarzen Journalisten Louis
Lomax gibt er dann eine eigene Zeitschrift heraus, die sich vor allem an die in den Get-
tos lebenden Schwarzen richtet: Muhammad Speaks. Elijah Muhammad schickt ihn auf
eine dreiwochige Reise nach Agypten, Arabien, Sudan, Nigeria und Ghana, wo er hohe
religiose, politische und kulturelle Reprasentantlnnen trifft. Inzwischen besuchen zehn-
tausende Schwarze die Veranstaltungen Elijah Muhammads in den USA. Erfolgreich
agiert die NOI auch mit ihren Drogenbekampfungsprogrammen in den Gettos, indem
sie ehemaligeJunkiesfUrsicharbeitenlaBt.Zwischen dem KuKluxKlan und der NOI
kommt es in dieser Zeit zu Geheimverhandlungen uber die Errichtung eigener Territo-
rien fur Schwarze in den USA.
In Chicago errichtet die N011961 fUr 20 Millionen Dollar ein Islamisches Zentrum, mit
eigenem Tempel, Schule, Bucherei, Krankenhaus und einem Museum zur Geschichte
der Schwarzen. Elijah Muhammad reist in einige islamische Lander und zu einer PiI-
gerfahrt nach Mekka; er benennt nach seiner Ruckkehr die Tempel in Moscheen um.
Seine Reden werden im Radio in den gesamten USA ubertraqen,
Malcolm X wird 1963 offiziell zum ersten nationalen Reprasentanten der NOI ernannt. In
der Clffentlichkeit setzt er sich kritisch mit den Aktionen und Zielen der schwarz en Bur-
gerrechtsbewegung auseinander ("March on Washington1. AuBerdem spricht und dis-
kutiert er an uber 50 Universitaten und Colleges; er ist nach Barry Goldwater der ge-
fragteste Redner im akademischen Milieu.
Der Stadtrat yon Louisiana setzt unterdessen ein Kopfgeld yon 10.000 Dollar fUr seine
Ermordung aus. Die Zahl rassistisch motivierter Gewalttaten nimmt in den USA stark zu.

3 C. Eric Uncoln. The Black Muslims In America, Westport 2. Auflage 1973 (Original: 1960).
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EinfluBreiche Mitglieder der NOI beargw6hnen Malcolms neue Rolle innerhalb der NOI.
Am 3.7.1963 geht folgende Nachricht durch aile Medien der USA: der 67jahrige Elijah
Muhammad wird von zwei ehemaligen Sekretarinnen beschuldigt, der Vater ihrer vier
unehelichen Kinder zu sein und seit 1957 ein Verhaltnis mit ihnen zu unterhalten. Er
bricht also mit den von ihm selbst propagierten Moralvorstellungen.
Am 22.11.1963 wird John F. Kennedy durch ein Attentat in Dallas ermordet. Elijah Mu-
hammad ordnet an, daB die Prediger der NOI zu dem Vorfall schweigen sollen. Mal-
colm X bestimmt jedoch mit seinem Kommentar, 'daB aile Huhner nun einmal auf dem
Grill landen', die Schlagzeilen der Medien des nachsten Tages. Elijah Muhammad er-
teilt ihm deshalb ein Redeverbot fur 90 Tage. Er selbst ist unterdessen bernuht, sein ei-
genes Fehlverhalten zu verbergen.
Malcolm X wird zum Berater des Schwergewichtsboxers Cassius Clay, der kurze Zeit
spater im Kampf gegen Sonny Liston den Weltmeistertitel erringt. In der eigenen Orga-
nisation wird er nun zunehmend isoliert. Am B. Marz 1964 ruft Malcolm X dazu auf, mit
der NOI zu brechen und eine unabhiingige Organisation zur Befreiung der Schwarzen
zu grunden. 1m New Yorker Hotel 'Theresa' entsteht die Muslim Mosque Incorporated.

Das letzte Jahr

1m ApriljMai 1964 reist Malcolm X zu einer Pilgerfahrt nach Mekka und nennt sich nun
El-Ha] Malik EI-Shabazz. 1m Libanon, in Agypten, Nigeria, Ghana, Senegal, Liberia,
Athiopien und Algerien trifft er wichtige politische Reprasentantlnnen und Intellektuelle.
An einigen'Universitaten halt er Vortrage und nimmt an Radio- und Fernsehsendungen
teil. Er spricht vor dem Parlament in Ghana und wird in Nigeria Ehrenmitglied der Mus-
limischen Studentischen Gesel/schaft. Dort erhalt er den Namen 'Omowsle", der in der
Sprache der Yoruba soviel bedeutet wie 'der heimgekehrte Sohn'.
Zur gleichen Zeit beginnt in Harlem, Rochester und anderen Stadten der USA der
'Iange heiBe Sommer" der Getto-Aufstande, In den von WeiBen dominierten Medien der
USA wird Malcolm X als Drahtzieher hinter der Revolte ausgemacht. 1m Juni 1964 orga-
nisiert Malcolm X das erste 6ffentliche Treffen der (nlcht-reliqlosen) Organisation tur
Afro-Amerikanische Einheit (OMU) in Harlem. Von Juli bis November dauert seine
dritte und langste Afrika-Reise. Nach seiner Ruckkehr am 2B.1 .1965 wird Malcolm X in
Los Angeles und Chicago von Anhanqern der NOI in einen Hinterhalt gelockt und
bedroht. Es gelingt ihm zu entkommen. -t-

Am 4. Februar 1965 spricht Malcolm X in einer Kirche in Selma vor Anhanqerlnnen des
inhaftierten Martin Luther King und trifft sich mit dessen Frau zu Gesprachen. Die fran-
z6sische Regierung verhindert mit einem Einreiseverbot seine Teilnahme am Congress
of African Students. Stattdessen folgt er einer Einladung der BSG nach Smeth-
wick/England zu einem Interview. In London spricht er an der 'School of Economies'.
Am 14.2.1965 explodiert ein Molotow-Cocktail in der Wohnung der Shabazz', in der
sich die gesamte Familie aufhalt. Es gelingt ihnen, den Flammen zu entkommen. Eine
Woche sparer, am 21.2.1965, organisiert Malcolm X ein Treffen im New Yorker
'Audubon Ballroom' und wird dort wabrend seiner Rede erschossen. Er stirbt um 3.15
Uhr im Columbia Presbyterian Hospital. Die Hinterqrunde seiner Ermordung bleiben bis
heute ungekliirt.
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On Revolution x
Von all unseren Wissenschaften ist die Geschichte am besten geeignet, unsere
Forschung zu belohnen. Wenn Ihr merkt, daB Ihr Probleme habt, ist alles, was Ihr
tun muBt, die historische Methode zu untersuchen, die uberall auf der Welt von
denen angewandt wird, die ahnliche Probleme haben wie Ihr. Wenn Ihr erst gese-
hen habt, wie sie ihres gelost haben, wiBt Ihr, wie Ihr Eures losen konnt, Es gibt
eine Revolution, eine Schwarze Revolution in Afrika. In Kenia waren die Mau Mau
revolutlonar (...), sie haben alles weggeschlagen, was ihnen in den Weg kam. Und
ihre Revolution basierte ebenfalls auf land, einem Verlangen nach land. In Alge-
rien, im Norden Afrikas, fand eine Revolution statt. Die Aigerier waren Revolu-
tionare, sie wollten Land. Frankreich bot ihnen an, sie zu integrieren; sie antwor-
teten: "Zur Holle mit Frankreichl" Sie wollten ein Stuck Land - nicht ein Stuck
Frankreich. Und sie fuhrten einen blutigen Krieg.
Ich beziehe mich auf diese verschiedenen Revolutionen, Bruder und Schwestern,
um Euch zu zeigen, daB es keine friedliche Revolution gibt. Es gibt keine "Halte-
die-andere-Wange-hin·-Revolution. Es gibt keine gewaltlose Revolution. Die ein-
zige Art von Revolution, die gewaltlos ist, ist die "Neger-Revolution". Die einzige
Revolution, in der das Ziel ist, Deinen Feind zu lieben, ist die "Neger-Revolution".
Es ist die einzige Revolution, in der das Ziel ein integrierter Essensschalter, ein
integriertes Theater, ein integrierter Park und eine integrierte oftentliche Toilette
ist; Ihr konnt neben WeiBen sitzen - auf der Toilette. Das ist keine Revolutionl
Revolution basiert auf Land. Land ist die Grundlage fur jede Unabhangigkeit.
Land ist die Grundlage fUr Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit.
Der weiBe Mann weiB, was eine Revolution ist. Er weiB, daB die Schwarze Revolu-
tion in ihrer Perspektive und in ihrem Charakter weltweit ist. Die Schwarze Revolu-
tion tobt in Asien, [sie] tobt in Afrika, baurnt sich auf in Lateinamerika. Die kuba-
nische Revolution - das ist eine Revolution. Sie sturzten das System. Die Revo-
lution ist in Asien, ist in Afrika, und der weiBe Mann schreit, weil er die Revolution
in Lateinamerika sieht. Was glaubt Ihr, wie er auf Euch reagieren wird, wenn Ihr
lernt, was eine echte Revolution ist? Ihr wiBt nicht, was eine Revolution ist. Wenn
Ihr es wuBtest, wurdet Ihr das Wort nicht benutzert
Revolution ist blutig, Revolution ist feindselig, Revolution kennt keinen Kompro-
miB, Revolution sturzt und zerstort alles, was ihr in den Weg kommt. Und Ihr sitzt
hier rum und sagt: "lch werde diese Leute lieben, egal wie sehr sie mich hassen."
Nein, Ihr braucht eine Revolutionl Wer hat jemals von einer Revolution geh6rt, in
der sie Arm in Arm laufen und ·We shall overcome" singen? So etwas gibt es in
keiner Revolution. Ihr kommt nicht darauf zu singen, weil Ihr zu beschaftiqt seid,
[die Fauste] zu schwingenl

Message to the grass roots (1963). aus: Speaks. S. 6t.
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"G/eiehzeitig den Status eines Mensehen verlangen und verleugnen: dieser
Widersprueh ist explosiv. Deshalb explodiert er aueh, das wissen Sie ebenso-
gut wie ieh. Und wir leben in der Zeit der Explosionen. (...) Das ist der Moment
des Bumerang, die dritte Phase der Gewalt: sie kommt auf uns zurOek, sie
schlagt uns, und wir verstehen so wenig wie frOher, daB es die unsre ist. Die
'Liberalen' erstarren vor Entsetzen: sie geben zu, daB wir mit den Eingebore-
nen nicht gerade sehr hoflich umgegangen sind, daB es gerechter und klilger
gewesen ware, ihnen im Rahmen des Moglichen bestimmte Rechte zuzubilli-
gen; sie waren bereit, sie schubweise und ohne Kaution in unseren geschlos-
senen Klub aufzunehmen: und jetzt werden sie von der barbarischen und toll-
wOtigen Entfesselung ebensowenig verschont wie die bosen Kolonialherren.
Die Linke des Mutterlandes ist in Verlegenheit: sie kennt das wahre Los der
Eingeborenen, ihre erbarmungslose UnterdrOckung, sie verurteilt ihren Auf-
stand nicht, weil sie weiB, daB wir alles getan haben, urn ihn hervorzurufen.
Aber es gibt einfach Grenzen, denkt die Linke: diesen Gueril/aktimpfern
mOBte es am Herzen liegen, sich ritterlich zu verhalten; das ware das beste
Mittel, zu beweisen, daB sie Menschen sind. Manchmal tadelt sie sogar: 'lhr
geht zu weit, wir werden euch nicht mehr unterstutzen.' Sie pfeifen darauf:
diese UntersWtzung kann si&h die Linke an den Hut stecken. Sobald der Krieg
begonnen hatte, haben sie jene harte Wahrheit erkannt: wir 'Mutterlender"
taugen aile, wie wir sind, gleich viel; wir haben al/e von ihnen profitiert, sie
haben nichts zu beweisen, sie werden niemanden bevorzuqt behandeln. Sie
haben nur eine einzige Aufgabe, ein einziges Ziel: den Kolonialismus mit allen
Mitteln zum Teufel zu jagen. (...)
Schauen wir uns selbst an, wenn wir den Mut dazu haben, und sehen wit, was
mit uns geschieht. Zunechst miiss en wlr ein unerwartetes Schauspiel Ober
uns ergehen 'lassen: das Strip-tease unseres Humanismus. Da steht er also
ganz nackt de, kein scboner Anblick. Er war nur eine verlogene Ideologie, die
ausgeklilgelte Rechtfertigung der Plilnderung. Seine ROhrung und seine Pre-
ziositat verbOrgten unsere Aggressionen. Sie sehen gut eus, unsere Gewalt-
losen: weder Opfer noch Henker. Kommt mir bloB nicht damit! Wenn ihr keine
Opfer seid, wenn die Regierung, iiir die ihr gestimmt habt, wenn die Armee, in
der eure jungen BrOder gedient haben, ohne Hemmungen einen VOIkermord
unternommen haben, dann seid ihr unzweifelhaft Henker. Und wenn ihr euch
dafOr entscheidet, Opfer zu sein, ein oder zwei Tage Gefangnis zu riskieren,
so habt ihr nur beschlossen, eure Hende aus dem Spiel zu ziehen. Aber ihr
konn: sie nicht herausziehen, sie miissen bis zum SchluB drinbleiben. Seht
doch endlich folgendes ein: wenn die Gewalt heute abend begonnen tiette,
wenn es auf der Erde niemals Ausbeutung noch UnterdrOckung gegeben
nette, dann konnte die demonstrative Gewaltlosigkeit viel/eicht den Streit be-
sanftigen. Aber wenn das ganze System bis zu euren gewaltlosen Gedanken
von einer tausendjahrigen UnterdrOckung bedingt lst, dann dient eure Passi-
vitat nur dazu, euch auf die Seite der UnterdrOcker zu treiben. •

Jean-Paul Sartre, Vorwort zu Frantz Fanons "Die Verdammten dieser Erde",


