
Wer ist mit «du» 
gemeint?
Über ein Pronomen in antirassistischen Texten von Claudia 
Rankine, James Baldwin und Ta-Nehisi Coates.
Von Daniel Graf, 23.06.2020

Einer der einzussreichsten rassismuskritischen Texte der letgten Jahre be-
Ainnt mit einer Snrede. Eine :ilbe, drei Buchstaben, die das kleinste denk-
bare Publikum adressieren« «Son», M»ein :ohnD. ’ann hebt der Sutor gu 
einer SbrechnunA mit dem Smerika der M’reamersD an. 

Ich schreibe dir in deinem fünfzehnten Lebensjahr. Ich schreibe dir jetzt, denn 
dies ist das Jahr, in dem du gesehen hast, wie Eric Garner erwürgt wurde, weil er 
Zigaretten verkaufte, in dem du erlebt hast, dass Renisha McBride erschossen 
wurde, weil sie Hilfe holen wollte, und dass John Crawford erschossen wurde, 
weil er durch ein Kaufhaus schlenderte. Du hast gesehen, wie Männer in 
Uniform im Vorbeifahren Tamir Rice ermordeten, einen zwölfjährigen Jungen, 
den sie ihrem Eid gemäss hätten beschützen sollen. Und du hast Männer in 
ebensolchen Uniformen gesehen, wie sie am Strassenrand auf Marlene Pin-
nock einprügelten, eine Grossmutter. Und spätestens jetzt weisst du, dass die 
Polizeireviere deines Landes mit der Befugnis ausgestattet sind, deinen Körper 
zu zerstören.

Aus: Ta-Nehisi Coates: «Zwischen mir und der Welt».

Ta-Nehisi CoatesZ MWwischen mir und der UeltD, in den 2:S 015F erschie-
nen, hat die form eines BrieVes an den eiAenen :ohn, vielleicht kann man 
soAar saAen« die form eines vorAegoAenen äermKchtnisses. 

Trotg dieser intimen Ionstellation mit ihrer ’u-Snrede wird niemand auV 
die (dee kommen, das Buch richte sich ausschliesslich an einen Sdressaten. 
2nd dies nicht bloss, weil es eine UidmunA trKAt üMfyr ’avid und Ien)atta, 
die AlaubtenDL, sein Sutor also erkennbar auch mit anderen ;eserinnen und 
;esern rechnetp und nicht nur, weil CoatesZ Text in der sGrachlichen öestal-
tunA mindestens so sehr die »erkmale eines Golitischen Essa)s auVweist 
wie die eines VamiliKren öesGrKchs. ’ieser MBrieVD, ver?9entlicht als Publi-
kums-:achbuch üund als M;etter to ») :onD teilweise vorab im MStlanticDL, 
ist vom ersten Uort an erkennbar auch ein ?9entlicher. 

fyr wie viele MduD also ist er Aeschrieben6 

CoatesZ Text hat ein beryhmtes äorbild. (m ’egember 5–Y0 ver?9entlich-
te James Baldwin MS ;etter to ») NeGhewD, einen BrieV, der im VolAenden 
Jahr in Baldwins Essa)band MThe fire Next TimeD einAehen sollte, eines 
der einzussreichsten Bycher der amerikanischen öeschichte. «Dear Jame-
s», beAinnt dieser bis heute brandaktuelle Text, weil Baldwins Ne9e gu-
Aleich sein Namensvetter ist, Mich habe diesen BrieV VynV »al anAeVanAen 
und VynV »al wieder gerrissen.D 

Such Baldwins BrieV ist eine SnklaAe« AeAen die MhunderttausendVacheD 
Werst?runA von ;eben und AeAen die anhaltende äerdrKnAunA dieser 
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öewaltAeschichte. 2nd schon bei ihm, wie sGKter bei Coates und vie-
len anderen, sGielen Witate eine immense Rolle, weil sie unvergichtbarer 
Bestandteil einer MschwargenD TraditionsbildunA sind, BeguAsGunkte einer 
eiAenen, nicht von der »ehrheitsAesellscha! ybernommenen öeschichts-
schreibunA. 

Ieine öerinAere als Toni »orrison hat Ta-Nehisi Coates als den leAitimen 
NachVolAer von James Baldwin ausAeruVen. Sndere, wie »elvin RoAers, be-
tonen guAleich, dass sich Baldwin und Coates in ihrem ’enken ebenso wie 
im :chreibstil siAnijkant unterscheidenp was auch unmittelbar einleuch-
tet, wenn man ihrer beider MBrieVeD liest.

Uer aber sollte sie yberhauGt lesen Ä und wie6 

MEine der Arossen TuAenden beider BycherD sei es, schrieb »ichelle Slex-
ander in ihrer Coates-Regension, «that they are not addressed to white peop-
le» Ä Mnicht an Ueisse AerichtetD. öeht es hier also um MBycher yber 
:chwarge von :chwargen Vyr :chwargeD, wie Ta-Nehisi Coates im Text 
die Bibliothek seines äaters kommentiert6 2nd heisst das, Mwhite people» 
myssten sich Aar nicht erst betro9en Vyhlen6 Ja wohl kaum.

Sn wen also richten sich diese Texte, oder besser« an wen in welcher Ueise6 
Uas bedeuten ihre :GrechhaltunA und ihr Snrede-’u Vyr die SnAeh?riAen 
der »ehrheitsAesellscha!en ügu denen auch der Sutor dieses Srtikels Ae-
h?rtL6

Es lohnt sich, nicht nur Vyr diese fraAen, sich einAehender mit einem Buch 
gu beVassen, das in den 2:S bereits ein halbes Jahr vor Ta-Nehisi CoatesZ 
MWwischen mir und der UeltD erschien und im ursGrynAlichen 2ntertitel 
MSn Smerican ;)ricD heisst. 

Claudia Rankines MCitigenD chanAiert gwischen ProsaAedicht und literari-
schem Essa) Ä und hat es damit in die MNew ork TimesD-Bestseller Vyr 
Non-fiction ü L Aescha . äielleicht kann man das Buch, da es sich ohnehin 
dem :chubladendenken entgieht, auch als »editation yber das Pronomen 
MduD begeichnen. 

Es beAinnt so«

Wenn du allein bist und zu müde selbst, um auf deine Technik zu setzen, 
überlässt du dich einer Vergangenheit, die sich zwischen deinen Kissen stapelt. 
Meist igelst du dich ein und das Haus ist leer. (…)

Der Weg ist oft assoziativ. Du riechst gut. Du bist zwölf, du besuchst die Saints 
Philip and James School an der White Plains Road, und das Mädchen hinter dir 
bittet dich, dich bei Klassenarbeiten nach rechts zu neigen, damit sie von dir 
abschreiben kann.

Aus: Claudia Rankine: «Citizen».

’ieses ’u also bedeutet« :elbstanrede. ErinnerunA. Es verAeAenwKrtiAt 
äerAanAenes, das Vryhere (ch tritt dem etgiAen vor SuAen. Ueil aber Ranki-
nes Text keine SutobioAraje ist, sondern ;iteratur, lKsst sich dieses ’u im-
mer auch universeller lesen. Es Aeht in edem »oment yber das Pers?nliche 
hinaus, kann Gl?tglich einen Gender Switch vollgiehenp und :genen herauV-
ruVen, wie sie uns in diesen TaAen wieder umso deutlicher vor SuAen ste-
hen. 2nter dem Titel MäerkehrskontrolleD etwa heisst es da«

Du bist nicht ihr Mann, und trotzdem passt die Beschreibung, weil es nur einen 
gibt, der immer der Mann ist, auf den die Beschreibung passt.
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Aus: Claudia Rankine: «Citizen».

Es Aibt in MCitigenD, yber die verschiedenen IaGitel hinweA, die unter-
schiedlichsten Iontexte und äerwendunAsweisen des Uortes MduD. Es Aibt 
das ’u im Rahmen eines ’ialoAsp und das ’u im Rahmen radikaler fremd-
bestimmunA«

Und doch radiert die Welt immerzu rabiat aus –Was glaubst du, wer du bist, 
dass du ich sagst zu mir?Du nichts.Du niemand.Du.(…)Die schlimmste Verlet-
zung ist zu spüren dass du nicht sehrdir gehörst – 

Aus: Claudia Rankine: «Citizen».

:o Vyhrt Claudia Rankine im öanA durch die verschiedenen PVade ihres Bu-
ches und mithilVe unterschiedlicher MduD-äarianten vor, wie sehr die Be-
deutunA eines Uortes vom eweiliAen öebrauch bestimmt ist.

öilt nicht hnliches auch Vyr all die imGligiten M’usD eines eden Buches6 
»it eder konkreten ;eserin, edem konkreten ;eser verKndert sich das 
äerhKltnis gwischen der :Grecher- und der ;eserGosition. ’abei entstehen 
unterschiedliche NKheverhKltnisse in BeguA auV die ErVahrunAen, von de-
nen der Text sGricht. 

(n der Tradition des ;istenAedichts ru! Claudia Rankine an einer :telle Na-
men von ;andsleuten in ErinnerunA, die durch rassistische öewalt ums ;e-
ben kamen Ä wobei die SuVgKhlunA in ein fade-out verblassender :chri! 
myndet« eine »ahnunA an die öeVahr des äerAessensp und eine ErinnerunA 
daran, dass die ;iste in Uirklichkeit endlos ist. 

#SayTheirName: Such der Text von Ta-Nehisi Coates VolAt diesem »otto. 
2nd von da aus erscheint das Uort MduD in seinem BrieV im enAen Uortsinn 
als Pro-Nomen: Es adressiert eine konkrete Person, CoatesZ :ohn :amori, 
steht guAleich aber stellvertretend für die Namen all derer, die s)stemischer 
rassistischer öewalt ausAesetgt sind Ä weil sie alle von dieser öewalt be-
droht sind und im Bewusstsein leben, dass es statt Tra)von »artin, Eric 
öarner, Renisha »cBride oder öeorAe flo)d auch sie selbst hKtte tre9en 
k?nnen.

’eshalb adressieren die BrieVe von Coates und Baldwin auch all die anderen 
T?chter und :?hne, Ne9en und Nichten, die durch rassistische :trukturen 
in ihrer k?rGerlichen (nteAritKt bedroht sind. 2nd in diesem :inne sind ihre 
BrieVe tatsKchlich Mnicht an Ueisse AerichtetD Ä Aang Khnlich allerdinAs, wie 
eder o9ene BrieV gwischen Sdressaten und ;eserinnen unterscheidet. 

’enn natyrlich sind es auch und Aerade die eniAen, die selbst keiner rassi-
stischen ’iskriminierunA ausAesetgt sind, die solchen Bychern SuVmerk-
samkeit schenken sollten. Ueil sie darin gwar nicht die SnAesGrochenen 
sindp aber doch die eniAen, die Ä gunKchst Vyr sich Ä Sntworten jnden und 
äerKnderunA in öanA setgen myssen.

äielleicht also lKsst sich Vyr SnAeh?riAe der »ehrheitsAesellscha! auch 
dies aus antirassistischen Texten lernen« dass es :ituationen Aibt, wo sie 
selbst Ä entAeAen bisheriAen öewohnheiten Ä nicht die Ersten sind, die 
sGrechenp nicht die Ersten, die anAesGrochen sindp und dennoch die Ersten, 
die in der äerantwortunA stehen. Uenn das irAendwann niemanden mehr 
irritiert, dann beAinnt sich vielleicht ein :tyck weit die ;ycke gu verrin-
Aern, die heute nicht nur Ta-Nehisi Coates gwischen sich und der Uelt der 
’ominangkultur emGjndet. 
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Zum Weiterlesen
– James Baldwin: «Nach der Flut das Feuer – The Fire Next Time». Aus dem 

amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow. dtv, München 2019. 
128 Seiten, ca. 24 Franken.

– Ta-Nehisi Coates: «Zwischen mir und der Welt». Aus dem amerikani-
schen Englisch von Miriam Mandelkow. Hanser Berlin 2016. 240 Seiten, 
ca. 27 Franken.

– Claudia Rankine: «Citizen». Aus dem amerikanischen Englisch von Uda 
Strätling. Spector Books, Leipzig 2018. 182 Seiten, ca. 22 Franken.

Claudia Rankine hat vor wenigen Tagen ein neues Gedicht zu Black Lives 
Matter mit dem Titel «Weather» in der «New York Times» veröffentlicht. In 
der Online-Ausgabe kann man die Autorin das Gedicht auch vorlesen hö-
ren.
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