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von Malcolm X. Dabei positionierte der renom‐

cklich performierte Botschaft lautete: „Black Con‐

mierte Schauspieler, Autor und Bürgerrechtsakti‐

sciousness“ und „Black Pride“. Hierzu präsentier‐
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ler Figuren afroamerikanischer Kultur: Gleichzei‐
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scher Repräsentant der urbanen marginalisierten

Malcolm X das personifizierte Ideal männlich co‐

„Black Masses“ auftrat. Malcolm X teilte ihre Er‐

dierten Schwarzseins. Und: Zugleich machte ihn

fahrungen und Probleme, verkörperte ihre Emoti‐
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Black-Power-Bewegung sowie für nachfolgende

von einem reflektierten Pro- und Epilog, eine

Generationen, besonders in den 1990er-Jahren,

grundlegende Chronologie von Malcolm X’ rastlo‐

als er durch Spike Lees Hollywood-Biopic (1992)

sen und peripatetischen Leben; gewissermaßen
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genmerk ruht hierbei auf den 1960er-Jahren und
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vor allem auf dem identitätspolitisch bedeutsa‐

und widerstreitenden Namen und Identitäten,

men Reisejahr 1964. Zudem gewährt Marable als

wobei Malcolm X wohl der bekannteste Signifi‐

akribisch arbeitender Biograf auch den verlinkten

kant ist. Zu nennen sind der schulabbrechende
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„Country Boy“ Malcolm Little; Jack Carlton, ein ur‐

Spielraum, zumal er gleichzeitig „the social archi‐

baner Zoot-Suit-Entertainer; der kleinkriminelle,

tecture of an individual’s life“ gekonnt auffächert
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bazz, der unermüdlich-devote Jünger und poli‐
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schiebenden, mitunter inter- und transnationalen

wie rassistischen Nation of Islam; der Bürger- und
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und afroamerikanische Muslim El-Hajj Malik El-

sozialen Räumen. Ausgefallene Theoretisierun‐

mus des orthodoxen Islam akzeptierte; sowie Mal‐

gen, sprachliche Schnörkel oder psychologisieren‐

colm, Ehemann und Vater von sechs Töchtern.

de Spekulationen sucht man dabei vergeblich;

Wie diese ausgewählten vielschichtig-ambivalen‐

vielmehr besticht Marables gründlich recher‐

ten (Selbst)Entwürfe andeuten, kann eine singulä‐

chiertes Magnum Opus durch seine leser/innen/

re Maske solch einer konfliktreichen Identitäts-

freundliche klare Struktur und Sprache. Der An‐

und Subjektbildung bzw. wiederholt nicht linea‐

spruch, nach jahrzehntelanger detaillierter For‐

ren Transformationen schwerlich gerecht wer‐

schungsarbeit, „an effective narrative“ vorzule‐
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In „A Life of Reinvention“, der lange erwarte‐
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versehen. So entwickelt Marable auf knapp 500

gerechtigkeit und Unterdrückung in der (US-ame‐

Seiten, in 16 chronologischen Kapiteln, gerahmt

rikanischen) Gesellschaft zu sensibilisieren und
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zur kritischen Reflektion sowie zu widerständi‐

hin und her gerissenen und (selbst)kontrollierten,

gem Handeln anzuleiten. Als marxistisch-feminis‐

ja menschlichen Malcolm X voller widersprüch‐

tischer

und

lich-komplizierter Facetten: charismatisch und

transdisziplinär wie globalperspektivisch arbei‐

Scholar-Activist,

querdenkender

charmant mit Publikum und Presse interagierend,

tender Historiker, als ein Doyen afroamerikani‐

aber oft sachlich-kühl und distanziert gegenüber

scher Geschichtsschreibung und nicht zuletzt

seiner Ehefrau Betty Shabazz; ein kompromisslo‐

„Malcolmite“, versuchte er unterdrückte Men‐

ser Menschenrechtsaktivist, der bisweilen auf an‐

schen, insbesondere die „Black Masses“ zu er‐

tisemitische und frauenfeindliche Äußerungen

mächtigen und soziale Schranken zu überwinden.

zurückgriff. Marables Untersuchung profitiert

Am 1. April 2011, im Alter von nur 60 Jahren und

hierbei, abgesehen vom etablierten Literaturkor‐

wenige Tage vor der Veröffentlichung von „A Life

pus zu Malcolm X, besonders von den besagten

of Reinvention“ verstarb der „Race Man“, den der

neuen Quellen. So konnte er mit einem umfang‐

afroamerikanische Philosoph Cornel West „our

reichen Konvolut an Regierungs- und Überwa‐

grand radical democratic intellectual“ nannte.

chungsdokumenten (Akten des FBI, CIA, State De‐

Russell Rickfords Nachruf auf Manning Marable,

partment, NYPD oder New Yorker Bezirksstaats‐
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anwaltes) arbeiten; zudem war es ihm möglich,
Interviews mit einem diversen Set an Personen

Wenig überraschend trifft Wests Beschrei‐

(etwa mit Malcolm X’ Vertrauten James 67X War‐

bung auch auf jene mythisch-ikonische Figur zu,

den, dem Ex-Polizist Gerry Fulcher oder Minister

der sich Marable bis zu seinem Tod widmete und

Louis Farrakhan) zu führen. Aufschlussreiche

die er mit frischen Quellen teilweise neu denkt

Perspektiven gewähren überdies Malcolm X’ Pri‐

und neu liest. Der Ansatzpunkt seiner im produk‐

vatkorrespondenz und vor allem sein Reisetage‐

tiven „Middle Ground“ zwischen hagiografisch

buch. Diese zuvor weitgehend unzugänglichen

imprägnierter „Malcolmology“ und unbeirrter Dä‐

Materialien nutzt Marable zuvorderst, um Mal‐

monisierung zu verortenden Darstellung ist dabei

colm X’ spannungsreiche Reise der Neuerfindun‐

die kanonisch gewordene Fassung von Malcolm X’

gen – seine sich wandelnde spirituell-religiöse Po‐

Leben, dessen immens populäre Autobiografie.

sitionierung, politische Programmatik und sozio‐

Malcolm X, The Autobiography of Malcolm X. As

kulturelle Selbstverortung – nuanciert nachzu‐

Told to Alex Haley, New York 1999 [1965]. Im Ver‐

zeichnen sowie um teilweise neue Akzente zu set‐

bund mit „Malcolmites“ und Gegnern, die nach

zen. Insbesondere akzentuiert er Malcolm Littles

1965 an seiner Legende mit strickten, hat dieser

garveyistisch konnotierte Sozialisierung; Malcolm

„Faction“-Bestseller maßgeblich dazu beigetragen,

X’ vielschichtige Beziehung zur bzw. sein Bruch

dass Malcolm X zu einer multikulturellen ameri‐

mit der Nation of Islam und deren Führungska‐

kanischen Ikone wurde. Stark mitgeprägt durch

der; El-Hajj Malik El-Shabazz’ mehrmonatige Rei‐

Alex Haley, einem liberalen Republikaner und In‐

sen (1964) nach Nord- und Westafrika und in den

tegrationsbefürworter, besticht die Autobiografie

Nahen Osten; sowie die Umstände und Abläufe,

nicht nur durch Inkonsistenzen hinsichtlich von

die zur ungeklärten Ermordung Malcolms führ‐

Namen, Daten und Fakten oder etwa einem auf‐

ten. Interessant wie informativ sind dabei speziell

fällig überzeichneten Detroit-Red-Charakter, son‐

die beiden letztgenannten Foki: Einerseits das Be‐

dern auch durch zahlreiche Leerstellen, die mit‐

leuchten von El-Shabazz’ Etablierung als aner‐

hin auf unveröffentlichte Kapitel verweisen. Aus‐

kannter Panafrikanist und orthodoxer Muslim,

gehend von der Dekonstruktion des Standardnar‐

der eine blockfrei-humanistische Position bezog

rativs hat Marable eine überzeugende Annährung

und die USA vor dem Menschenrechtsrat der Ver‐

an das Leben und den Mann hinter dem Mythos

einten Nationen zu verklagen suchte. Anderer‐

geleistet. Er (re)konstruiert einen passionierten,
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seits benennt Marable die wahrscheinlichen At‐
tentäter – fünf teils noch lebende und nie belang‐
te afroamerikanische Männer mit Verbindungen
zur Newark-Moschee der Nation of Islam – und
diskutiert die anscheinende, bis dato aber noch
nicht belegbare Involvierung von lokaler Polizei
und Bundesbehörden, die sich durch ihre bekann‐
termaßen ausgeprägt amateurhafte Fallbearbei‐
tung hervortaten.
„A Life of Reinvention“ vermittelt, so lässt
sich abschließend festhalten, besonders in der Zu‐
sammenschau mit der Autobiografie und Mal‐
colms „eigenen Worten“ George Breitman (Hrsg.),
Malcolm X Speaks. Selected Speeches and State‐
ments, New York 1990 [1965]; ders. (Hrsg.), By Any
Means Necessary. Speeches, Interviews, and a Let‐
ter by Malcolm X, New York 1990 [1970]. einen un‐
verzichtbaren, weil gut lesbaren und vertiefenden
Einstieg in eine kritisch informierte „Malcolmolo‐
gy“. Sowohl für eine breite Leser/innen/schaft als
auch für wissenschaftliche Fachkreise, die sich
mit rassial-religiöser transnationaler Politik kri‐
tisch auseinandersetzen, offeriert Marables Ma‐
gnum Opus einen reichhaltigen Zugang zu einer
komplexen transitorischen Figur, die wir als
einen noch immer relevanten „representative of
hope and human dignity“ (S. 487) lesen sollten.
Denn auch im 21. Jahrhundert ist die globale
Apartheid, mithin die „Color Line“ Manning Mara‐
ble / Vanessa Agard-Jones (Hrsg.), Transnational
Blackness. Navigating the Global Color Line, New
York 2008. , die Malcolm X und später Manning
Marable so couragiert problematisierten und her‐
ausforderten, ein zentrales humanitäres Problem,
das es „by any means necessary“ zu bekämpfen
gilt.
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