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Es war Sol Stein, Highschool-Freund, Lektor, Schriftsteller und Dramatiker, der
vorschlug, dieses Buch zu machen. Ich reagierte darauf nicht gerade überschwänglich:
Wenn ich mich recht entsinne, sagte ich, ich sei zu jung, um meine Memoiren zu
veröffentlichen.

Ich hatte bei diesen Essays nie an ein mögliches Buch gedacht. Nachdem ich sie
geschrieben hatte, dachte ich, glaube ich, eher gar nicht mehr an sie. Sols Vorschlag
führte mir auf bestürzende und uncharmante Weise vor Augen, wie die Zeit vergangen
war. Es war, als hätte er mir kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet.

Doch Sol blieb beharrlich, ebenso wie die Bedrohungen und Härten meiner
Situation. Ich war 1954 aus Paris zurückgekehrt, aus Motiven, die mir überhaupt nicht
klar waren. Ich hatte einem Schweizer Freund einen gemeinsamen Besuch in meinem
Geburtsland versprochen, aber das muss wohl eher als Vorwand gelten: Es wiegt nicht
schwer genug als Motiv. Ich sehe keinen objektiven Grund für meine Rückkehr nach
Amerika zu diesem Zeitpunkt – und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den subjektiven
finden kann.

Und doch war ich hier, zu Beginn des Jahres 1954, wenige Monate vor meinem
dreißigsten Geburtstag, von Angst durchdrungen, aber glücklich, bei meiner Familie und
meinen Freunden zu sein. Es war meine zweite Rückkehr seit meinem Weggang 1948.

1952 war ich mit meinem ersten Roman hergekommen und lange genug geblieben,
um ihn meiner Familie zu zeigen und ihn zu verkaufen, dann hatte ich mich wieder aus
dem Staub gemacht. 1954 kam ich mit The Amen Corner zurück und arbeitete an
Giovannis Zimmer – das aus Segmenten meines späteren Romans Ein anderes Land
hervorgegangen war.

Trotz erschreckender Momente war ’54-’55, nicht nur im Rückblick, ein tolles Jahr.
Immerhin hatte ich etwas überlebt – was sich durch die Tatsache belegen ließ, dass ich
arbeitete. Ich war in der Künstlerkolonie Yaddo in Saratoga Springs, als mein Freund
Marlon Brando den Oscar gewann, und sah im Fernsehen, wie er ihm von Bette Davis
mit einem Kuss überreicht wurde. Owen Dodson rief damals aus Washington D.C. an,
um mir mitzuteilen, dass er an der Howard University eine Studentenaufführung meines



Stücks inszeniere. Ich fuhr nach Washington und traf dort auf den sagenhaften, seligen
E. Franklin Frazier und den sagenhaften Sterling Brown. Howard war mein erster
College-Campus überhaupt, und ich weiß nicht, was ohne diese Männer aus meiner
Moral geworden wäre. Das Theaterstück war, Gott sei Dank, eine sieben- oder
zehntägige Attraktion, die noch am letzten Tag auch die Stehplätze füllte, trotz eines
widerstrebenden, noch nicht Schwarzen Lehrkörpers (»Dieses Theaterstück wird unsere
Sprachenfakultät um dreißig Jahre zurückwerfen!«), einer konsternierten Variety (»Was
wohl die Schwarzen im Norden zu diesem Stück sagen werden?«) und der Tatsache, dass
es fast zehn Jahre lang auf keiner Bühne mehr auftauchen würde. Und ich war verliebt.
Ich war glücklich – die Welt war noch nie so schön gewesen.

Es gab nur einen kleinen Haken. Ich – wir – hatten keinen Cent, wir waren arm wie
die Kirchenmäuse.

Sol Stein ging erneut zum Angriff über. Wir hatten uns auf neun Essays geeinigt, er
wollte einen zehnten, und zwischen Owens Haus und dem Dunbar Hotel schrieb ich den
Titelessay. Kehrte nach New York zurück, wo ich Giovannis Zimmer fertigstellte.
Publisher’s Row, dieser Hort der weisen Voraussicht, betrachtete das Buch mit Grausen
und Abscheu und weigerte sich, es anzufassen, da ich ein junger schwarzer Autor sei,
der mit der Veröffentlichung dieses Buches sein Publikum verprellen und seine
Karriere ruinieren würde. Mit anderen Worten, sie würden es, um mir einen Gefallen zu
tun, nicht veröffentlichen. Ich drückte, vielleicht eine Spur zu scharf, meine Dankbarkeit
aus, lieh mir Geld von einem Freund, und mein Liebster und ich bestiegen das Schiff
nach Frankreich.

Ich hatte mich nie als Essayisten betrachtet: Das war mir nie in den Sinn gekommen.
Sogar – oder gerade – jetzt fällt es mir schwer, diesen Weg nachzuvollziehen.

Sicherlich hat es mit dem zu tun, was ich zu entdecken und was ich zu vermeiden
suchte. Sollte ich versucht haben, mich selbst zu entdecken – alles in allem, bei
näherem Hinsehen, eine zweifelhafte Vorstellung, da ich mich selbst auch zu meiden
versuchte –, saß zwischen diesem Selbst und mir sicherlich der vielschichtige Fels der
Ewigkeiten. Dieser Fels versehrte die Hand, an ihm brachen alle Werkzeuge. Irgendwo
dort war aber ein Ich: Ich spürte, wie es herauswollte aus der Gefangenschaft. Die
Hoffnung auf Erlösung – Identität – hing davon ab, ob man imstande war, den Fels zu
entziffern und zu beschreiben.

Ein Lied ruft: »Lead me to the rock that is higher than I«, and ein anderes ruft:
»Hide me in the rock!«, und das nächste ruft: »I got a home in that rock«. Oder: »I ran
to the rock to hide my face: the rock cried out, no hiding place!«

Der vielschichtige Fels der Ewigkeiten entzifferte sich selbst als Teil meines
Erbes – als Teil wohlgemerkt, nicht als Ganzes –, doch um mein Geburtsrecht



einzufordern, von dem mein Erbe nur ein Schatten war, musste ich den Fels
herausfordern. Sonst würde der Fels mich einfordern.

Oder, anders ausgedrückt, ich hatte ein spezifisches Erbe, besonders begrenzt und
begrenzend: Mein Geburtsrecht war gewaltig, es verband mich mit allem, was lebt, mit
allen für immer. Doch kann man das Geburtsrecht nicht einfordern, ohne das Erbe
anzunehmen.

Als ich ernsthaft zu schreiben begann – als ich wusste, dass ich dem Schreiben mein
Leben widmen würde –, musste ich daher die spezifische Situation zu beschreiben
versuchen, die der lebende Beweis meines Erbes war – ist. Zur selben Zeit und mit
denselben Worten musste ich mein Geburtsrecht einfordern. Ich bin das, was die Zeit,
die Umstände, die Geschichte aus mir gemacht haben, sicherlich, aber ich bin auch noch
viel mehr. Wir alle sind viel mehr.

Das Mysterium der Hautfarbe ist das Erbe aller Amerikaner, seien sie nun dem
Gesetz nach oder tatsächlich Schwarz oder Weiß. Es ist ein beängstigendes Erbe, für
das Unmengen von Menschen vor langer Zeit ihr Geburtsrecht verkauft haben. Was
Unmengen bis heute tun. Dieses Grauen hat Vergangenheit und Gegenwart so
zusammengeschmiedet, dass es praktisch unmöglich und ganz gewiss sinnlos ist, davon
zu sprechen, als sei es sozusagen Geschichte. Es war und kann noch immer
selbstmörderisch sein, den Unmengen davon erzählen zu wollen, die, vorausgesetzt, sie
wissen, dass die Zeit existiert, glauben, diese Zeit austricksen zu können.

Etwas in der Art jedenfalls hat mit meinen Anfängen zu tun. Ich versuchte mich in
einem spezifischen Erbe zu verorten, um damit ebenjenes Geburtsrecht einzufordern,
von dem mich dieses Erbe so brutal und so spezifisch ausgeschlossen hatte.

Es ist nicht angenehm, über dreißig Jahre später feststellen zu müssen, dass weder
die Dynamik noch die Notwendigkeit sich geändert haben. Oberflächliche
Veränderungen haben stattgefunden, mit bestenfalls ambivalenten und schlimmstenfalls
katastrophalen Folgen. Moralisch hat sich überhaupt nichts getan, und die einzig wahre
Veränderung ist eine moralische. »Plus ça change«, stöhnen die gereizten Franzosen
(die es wissen sollten), »plus c’est la même chose.« (Je mehr es sich ändert, desto
mehr bleibt es gleich.) Wenigstens haben sie die Größe, ehrlich zu sein.

Die einzig wirkliche, deutlich erkennbare Veränderung im aktuellen, unaussprechlich
bedrohlichen Chaos ist eine panische Ahnung auf Seiten derer, die andere so lange
verschrien und unterjocht haben, dass sich das Blatt gewendet hat. Nicht ein einziges
Mal sind die Zivilisierten imstande gewesen, den Wilden zu ehren, anzuerkennen oder
zu beschreiben. Er ist genau genommen die Quelle ihres Reichtums, seine fortdauernde
Unterjochung der Schlüssel zu ihrer Macht und Herrlichkeit. Das trifft uneingeschränkt
und unwiderleglich auf Südafrika zu, um nur eine Region in Afrika zu nennen, und auf



die Situation der Schwarzen Männer und Frauen; hier ist der Schwarze inzwischen
ökonomisch mehr oder weniger entbehrlich geworden, weshalb man ihn dazu ermuntert,
sich zum Militär zu melden oder – der Gedanke stammt, glaube ich, von Daniel
Moynihan und Nathan Glazer – Postbote zu werden: um sich, verdammt noch mal,
nützlich zu machen, während die Weißen die schwere Bürde schultern, die Welt zu
beherrschen.

Schön. Plus ça change. Ganz zu schweigen, sagt ein Schwarzer Bürger mit Blick auf
seine Landsleute, von solchen Freunden.

Eine uneingestandene eiskalte Panik kauert unter dem Gerüst der heutigen Zeit, der
Hoffnungen und Bestrebungen. Ich sagte, die Zivilisierten seien noch nie imstande
gewesen, den Wilden zu ehren, anzuerkennen oder zu beschreiben. Hatten sie ihn einmal
zum Wilden erkoren, gab es nichts zu ehren, anzuerkennen oder zu beschreiben. Doch
die Wilden beschreiben die Europäer, die, als sie in der Neuen (!) Welt ankamen, noch
nicht Weiß waren wie die Menschen des Himmels. Und auch die Menschen in Afrika
hatten keine Möglichkeit, die quälende Diaspora vorherzusehen, zu der sie bald
verdammt sein würden. Selbst ihre Oberhäupter, die Afrikaner in die Sklaverei
verkauften, können nicht gewusst haben, dass sie ewig andauern sollte oder zumindest
tausend Jahre. Nichts in ihrer Erfahrung kann sie auf einen solchen Gedanken
vorbereitet haben, ebenso wenig, wie sie sich Land als etwas vorstellen konnten, das
gekauft und verkauft wird. (So wie ich nicht glauben kann, dass Menschen tatsächlich
Luftraum über den Türmen Manhattans kaufen und verkaufen.)

Dennoch ist das alles geschehen und geschieht weiter. Diese unfassbare Grausamkeit
hat uns den Mythos der glücklichen Sklaven beschert und Vom Winde verweht. Die
Nordamerikaner scheinen diese Legenden, die sie geschaffen haben und die durch
nichts in der Wirklichkeit untermauert werden, bis heute zu glauben. Und wenn die
Legenden in Frage gestellt werden, wie es jetzt geschieht – auf der ganzen Welt, die nie
Weiß war und es auch nie sein wird –, werden meine Landsleute kindisch rachsüchtig
und unsagbar gefährlich.

Die uneingestandene Panik, von der ich oben sprach, entsteht durch den Schrecken
darüber, dass der Wilde inzwischen den Zivilisierten beschreiben kann: Verhindern lässt
sich das nur, indem man die Menschheit auslöscht. Die Panik beweist, dass weder ein
Mensch noch ein Volk irgendetwas tun können, ohne zu wissen, was sie tun. Und
niemand kann vermeiden, für die eigenen Entscheidungen zu bezahlen. Es ist von einer,
wenn man so sagen darf, wilden Ironie, dass sich der einzige Beweis, den die Welt – die
Menschheit – je für die Weiße Überlegenheit hatte, in Gesicht und Stimme der
Schwarzen findet: diesem Gesicht, das nie eingehend betrachtet, dieser Stimme, die nie
gehört wurde. Die Augen in diesem Gesicht belegen das unverzeihliche, unvorstellbare



Grauen, im gelobten Land gefangen zu sein, belegen aber auch: Trouble Don’t Last
Always. Und die Stimme, einst voll von Wut und einem Schmerz, der von der Realität
des Kerkermeisters zeugt, wendet sich an eine andere Realität, in anderen Sprachen. Die
Menschen, die sich selbst für Weiß halten, haben die Wahl, menschlich zu werden oder
irrelevant.

Oder – was sie ohnehin schon faktisch sind – obsolet. Denn wenn das Leid nicht
ewig währt, wie der Prediger uns versichert, dann auch nicht die Macht, und jene
Identität, die sich Weiß nennt, beruhte offenbar immer auf der Tatsache oder der
Hoffnung oder dem Mythos der Macht.

Als dieses Buch herauskam, war ich gerade einunddreißig geworden, und wenn Sie es
lesen, bin ich sechzig. Ich finde das ziemlich bemerkenswert, erwähne das hier aber
nicht als Grund zum Feiern oder Lamentieren. Ich finde, ich habe keinen Grund zu
klagen: ganz im Gegenteil, belassen wir es dabei, was auch immer die Zukunft bringt.
Aber ich habe Grund zum Nachdenken – das hat man immer, wenn man gezwungen ist,
weit zurückzublicken. Ich erinnere mich an viele Menschen, die mir auf
unbeschreibliche Weise geholfen haben vor so vielen Jahren, als ich der, in meiner
Erinnerung, glubschäugige, verschüchterte Junge war, der auf dem Fußboden in der Ecke
saß. Im Greenwich Village, wo der Großteil der Bevölkerung, angestachelt von der
Polizei, großen Gefallen daran fand, Tische und Stühle an meinem Kopf abprallen zu
lassen, hatte ich schwer zu kämpfen und gab es sehr bald auf, von meinen
»verfassungsmäßigen« Rechten zu sprechen. Ich bin wohl ein Überlebender.

Ein Überlebender wovon? Wenn ich damals Angst bekam, aufbrausend oder
weinerlich war, sagte man mir: Das braucht Zeit, Jimmy. Das braucht Zeit. Dem
stimme ich zu. Immer noch, wobei einige der Menschen, die ich damals – in den
Fünfzigern – kannte, durchaus nicht viel Zeit brauchten, um sich aus dem Staub zu
machen, sich für den Erfolg zu entscheiden und in die amerikanische Flagge zu hüllen.
Ein elendes, verachtenswertes Pack von Feiglingen, denen ich einst mein Leben
anvertraute – solche Freunde!

Doch darüber sprechen wir ein andermal. Als man mir in jungen Jahren sagte, es
brauche Zeit, sagte man mir, es brauche Zeit, bevor eine Schwarze Person hier als
Mensch behandelt würde, aber es werde geschehen. Mit unserer Hilfe wird es
geschehen. Das versprechen wir dir.

Sechzig Jahre eines Lebens sind viel Zeit, um ein Versprechen zu erfüllen,
insbesondere, wenn man die Leben vor meinem und um meines herum bedenkt.

Was in der Zeit meiner Zeit passiert ist, das ist das Vermächtnis meiner Vorfahren.
Kein Versprechen wurde ihnen gegenüber gehalten, kein Versprechen wurde mir
gegenüber gehalten, noch kann ich denen, die nach mir kommen, oder meinen Brüdern


