
Die Sklaverei erzählen
Rassismus lässt sich nicht wegdenken, aber überdenken: 
Das antirassistische Vermächtnis der afroamerikanischen 
Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison.
Ein Essay von Elisabeth Bronfen, 29.08.2020

«Woman of the Year»: Toni Morison 1993 auf dem Cover des «Time»-Magazins. Tim Okamu-
ra/Collection of Spike Lee

Kurz nachdem ihr Roman «Menschenkind» veröAentlicht wurde, bin ich 
Toni Morrison bei einer Lesung begegnet. Das war in den späten -chtzigerj
Uahren. Mit verschmitztem Lächeln erzählte sie damals, dass man ihr vor 
kurzem an einer grossen amerikanischen Bniversität stolz berichtet habe, 
das –uch würde in dreiundzwanzig verschiedenen Kursen gleichzeitig bej
handelt P nicht nur in der -merikanistik, sondern auch in der Rechtsj
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wissenschay, der Solitikwissenschay, sogar der SsFchiatrie. -ls unpassenj
de -neignung ihres Versuchs, das Leben in der Gklaverei literarisch aufzuj
arbeiten, empfand sie das damals nicht. Vielmehr hatte sie sichtlich Ireuj
de daran, dass ihre intime Version von 2eschichtsschreibung bei so unterj
schiedlichen Leserinnen und Lesern -nklang 0nden konnte. 

1m -ugust 98J( starb Toni Morrison, im -lter von )) Eahren. Diesen Euli ist 
im RowohltjVerlag nun die Gammlung «Gelbstachtung» ;original «The
Gource of GelfjRegard»Ä erschienen. xin xssaF aus dem –and bringt Morj
risons 2rundanliegen auf den Sunkt: mit Literatur eine traumatische 2ej
schichte verständlich zu machen. Die Kunstform des xrzählens ist gemäss 
der -utorin dafür besonders geeignetH weil sie mithilfe von Verschiebunj
gen, Verdichtungen und -uslassungen einen Raum für kritisches Denken 
zu schaAen vermag. 5sthetische Iormalisierung erzeugt die Distanz, die 
nötig ist für Re6eNion. Gie ermöglicht aber auch eine teilnehmende GFmpaj
thie mit xrfahrungen, zu denen die Leserinnen aus ihrer eigenen 2eschichj
te keinen –ezug haben. 

Dabei geht es Toni Morrison um zweierlei. Gie will sich zum einen aus 
dem 2riA der 2eschichte lösen und zum anderen trotzdem in der Zand 
der 2eschichte sein. Die Iakten in «Menschenkind» sind belegt, durch den 
Srozess gegen die historische Margaret 2arner, die J)Wq auf der Ilucht 
vor Gklavenfängern ihrer zweiUährigen Tochter die Kehle durchgeschnitten 
hatte und deren Leben als lose Vorlage für Gethe, die Zaupt0gur des Roj
mans, dient. Gie sind der -nstoss gewesen für das RomanproUekt. xrst ihre 
eigene Vorstellungskray erlaubte es aber Morrison, die Lücken zu fülj
len, welche die tradierten Gklavenerzählungen ausgespart haben, und den 
Mantel des Gchweigens zu lüyen, der so oy über solche Vorkommnisse gej
breitet wurde. 

Cur die schriystellerische 1magination verschaOe Morrison die Möglichj
keit, sich von den ‹umutungen und Tabus zu lösen, die über Zunderte von 
Eahren durch den –egriA der «Rasse» gesetzt waren. Gie will die 2eschichte 
der Gklaverei nicht auf eine ›eise erzählen, die sie die 2efangene der 2eij
steshaltung bleiben lässt, die aus dieser Vergangenheit erwachsen ist.

Das heisst für Toni Morrison: xs reicht nicht, den –lick auf vergangenes 
Bnrecht zu richten. 1n einer xrzählung über Gklaverei, die sich vom –annj
6uch der 2eschichte zu lösen vermag, müssen auch die KonseÖuenzen verj
handelt werden, welche die «Rasse» in der Lebensrealität der Menschen, 
für die sie als schwarze -utorin schreiben will, weiterhin hat. Bnd das gilt 
auch und gerade für dieUenigen nicht schwarzen Menschen, die nicht die 
direkten xrben der xrfahrung der Gklaverei sind. 

Geit dieser –egegnung xnde der -chtzigerUahre haben mich TeNte von Toni 
Morrison bei meinem eigenen Gchreiben über ästhetische Verarbeitungen 
patriarchaler 2ewalt immer wieder begleitet. Von ihr habe ich gelernt, die 
doppelte –edeutung hochzuhalten, die das englische ›ort possession hat: 
zum einen der –esitz und der ›unsch, dass das eigene kulturelle xrbe als 
wertvolle Zabe anerkannt wird. ‹um anderen, als dessen Kehrseite, die –ej
sessenheit und die Zeimsuchung durch die Dämonen, die ein Gichjxinj
lassen auf die Vergangenheit notgedrungenermassen begleiten. Damit die 
Zistorie, die ständig droht, von uns –esitz zu ergreifen, nicht zur Totenj
gräberin der 2egenwart wird, gilt es für Morrison, eine –alance herzustelj
len. ‹wischen einem xrinnern, das die 2eschichte treu im Zerzen trägt, 
und P wie sie es nennt P einem Vergessen, das bereit ist, diese hinter sich 
zu lassen und zu überwinden.
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Das xnde von «Menschenkind» habe ich deshalb immer als einen zwiej
spältigen -kt des xNorzismus gelesen. Denver, die zweite Tochter der traj
gischen Zaupt0gur Gethe, wendet sich an die schwarze 2emeinde von 7inj
cinnati und bittet um Zilfe. 2emeinsam treiben sie den bösen 2eist aus 
dem Zaus, das sie mit ihrer Mutter bewohnt. -ls ›iedergängerin hat die 
ermordete Tochter von Gethe eine unheimliche Rückkehr vollzogen, und 
ihre phantasmatische 2estalt muss deshalb sFmbolisch ein zweites Mal gej
tötet werden. 

Bm als selbstbestimmte Uunge Irau weiterleben zu können, muss aber auch 
Denver den 4rt der –esessenheit verlassen. Gie hat nur dann eine ‹ukuny, 
wenn sie dem Gpuk der Vergangenheit entschlossen den Rücken kehrt. Die 
xrzählstimme aber hält noch auf der letzten Geite des Romans eine fraj
gile xrinnerung an die Tote aufrecht. Die 2eschichte der beiden Irauen, 
die in dem erneuten –annen der ersten und in das Iortgehen der zweiten 
Tochter mündet, stiyet einen Sakt zwischen Morrison und ihren Leserinj
nen. ‹eugnis abzulegen, birgt zwar die 2efahr, vom 2eist der Verstorbenen 
aufgesogen zu werden. xs erlaubt der Gchriystellerin aber auch, mithilfe 
des xrzählens einen produktiven ‹u6uchtsort zu entdecken. -ls rein litej
rarische 2estalt kann die Tote vergessen und zugleich als eine Vergessej
ne erinnert werden, die in der ‹ukuny weiterwirkt. ‹war verkündet Morrij
son mehrmals: «Dies ist keine 2eschichte zum ›eitererzählen». ‹u ebenj
solchem ›eitererzählen aber hat der Roman «Menschenkind» uns angej
steckt.

Ein verwunderliches Gefühl
Das –annen der zerstörerischen Macht von xrinnerungsarbeit versteht 
Morrison als die produktive Kray der Literatur. Iür sie ist Uede –eschwöj
rung der Vergangenheit zugleich Voraussetzung für ein xntwerfen von ‹uj
kuny. 1n dem in «Gelbstachtung» enthaltenen xssaF «Der -utor vor der Geij
te» schreibt sie, dass ihr ›erk «benennen ;mussÄ, was von der Vergangenj
heit nützlich ist und was ausgemustert gehörtH es muss ermöglichen, sich 
auf die 2egenwart vorzubereiten und sie auszulebenH und zwar nicht, indem 
es Sroblemen und ›idersprüchen ausweicht, sondern indem es sie unterj
suchtH gesellschayliche Srobleme zu lösen, sollte es gar nicht erst versuj
chen, aber es sollte unbedingt darauf bedacht sein, sie zu verdeutlichen». 
Cur in einer kritischen -nalFse davon, wie die Vergangenheit die 2egenj
wart weiterhin beherrscht, eröAnet sich die Möglichkeit, diese zu veränj
dern. 

Durch die xrkundung der Vergangenheit eine bessere ‹ukuny zu entwerj
fen, stellt eine schwarze -utorin Uedoch vor ein Dilemma. ›ie Toni Morrij
son hervorhebt, ist sie in dem Land, in dem sie geboren wurde, auch eine 
Iremde, und das, obgleich es in Lorain, 4hio, wo sie aufgewachsen ist, keij
ne Rassentrennung gab. Das verwunderliche und zugleich unvermeidliche 
2efühl, eine -ussenseiterin zu sein in der Kultur, die vorherrscht in dem 
Land, in dem sie lebt, bringt ein doppeltes –ewusstsein mit sich. Klarheit 
darüber zu gewinnen, worin ihre -ufgabe als -utorin besteht, lässt sich von 
der ‹ugehörigkeit zu ihrer xthnie wie ihrem 2eschlecht nicht trennen. Die 
Kultur, der sie aufgrund ihrer historischen Zerkuny nie ganz angehören 
kann, muss sie sich allerdings trotzdem zu eigen machen. Denn als -utorin 
reagiert sie auf diese Kultur, wirkt auf sie ein. Cicht minder ist es aber ihr 
deklariertes -nliegen, sich dafür einzusetzen, dass die weitgehend ausgej
sparte oder ausgeblendete afroamerikanische Kultur nicht verloren gehtH 
dass ihr spezi0sches Vermächtnis erhalten bleibt und fruchtbar gemacht 
wird. 
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Wie mache ich mir meine Kultur zu eigen, der ich wegen meiner historischen Herkunft nie ganz angehöre? Toni Morrison im Jahr 1985.Bett-
mann/Getty Images

Dazu greiy Toni Morrison auf 7odes zurück, die in der schwarzen Kultur 
eingebettet sind. 1hr ganz eigener Bmgang mit Gprache ist ein Versuch, die 
KompleNität und die reichhaltigen Iacetten der afroamerikanischen Kulj
tur zu würdigen. ‹war wollte Toni Morrison als schwarze -utorin dezidiert 
ausserhalb des weissen –lickfelds schreiben, nicht aber in 4pposition dazu. 
1n dem xssaF «Der -utor vor der Geite» hält sie auch fest: Gie hat ihre Litej
ratur als unwiderru6ich und unstreitig schwarz verstanden, «nicht weil es 
ihre Iiguren sind oder weil ich es bin, sondern weil sie sich die anerkannten 
und veri0zierbaren Srinzipien schwarzer Kunst zur schöpferischen -ufgaj
be macht und sich durch sie beglaubigt sehen möchte». 

–risant an Morrisons ›erk ist Uedoch die -porie, die es ins –lickfeld rückt. 
›enn das 2efühl von ethnischer ‹ugehörigkeit einhergeht mit dem Bnbej
hagen empfundener kultureller Iremdheit, stellt sich die Irage, wem sie 
als Künstlerin die grössere LoFalität schuldet P der eigenen xthnie, den 
2eschlechtsgenossinnen oder der literarischen Gprache, derer Morrison 
sich bedienen muss. Das -merikanische ist ihre Gprache, trotz der Gpuj
ren, welche die traumatische 2eschichte der Gklaverei in dieser hinterlasj
sen hat.

-n ebendiesem ‹wiespalt macht Morrison Uedoch ihren poetischen ›ilj
len zur Bmgestaltung fest. Gie unterscheidet zwischen dem –ild des Zauses 
und dem der Zeimat, des ‹uhauses: «›enn ich in einem Zaus leben muss, 
in dem Rasse  eine Rolle spielt, dann möchte ich es wenigstens so umbauj
en, dass es kein fensterloses 2efängnis ist, in das ich eingesperrt werde.» 
Rassismus lässt sich nicht wegdenken, dafür aber überdenken. 1hre Romaj
ne wie ihre xssaFs dienen dazu, dieses vom Rassismus bewohnte Zaus neu 
einzurichten und umzufunktionieren, aus ihm ein oAenes Zaus werden zu 
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lassen: eine ›ohnstätte, die ihr den ›eg zum eigenen ‹uhause nicht verj
sperrt. 

Eine Einladung zum Gespräch
xs ist das Dilemma, mit dem sich viele, die eine xrfahrung des xNils zu ihj
rem kulturellen Vermächtnis zählen, konfrontiert sehen. 1n Morrisons lij
terarischen Gchilderungen davon, wie die Verp6anzung ganzer Völker den 
–egriA von «Zeimat» verkompliziert hat, 0nden viele Leserinnen die eigej
ne xrfahrung widergespiegelt: Das Eonglieren mit verschiedenen ‹ugehöj
rigkeiten mag auch unter anderen Vorzeichen statt0nden. Die Gpur eines 
Iremdheitsgefühls, das man bei aller Vertrautheit nicht loswird, ergibt eij
nen gemeinsamen Cenner.

Das 1nj–ezugjGetzen der intimen xrfahrung der Gklaverei mit der Uüdischen 
xmigration war für mein Denken erhellend. 1n Toni Morrisons Iiktionen 
fand ich Denkbilder, die auch zu dem doppelten –ewusstsein passten, dem 
die vor dem Iaschismus aus xuropa ge6ohenen Menschen ausgesetzt waj
ren: der neuen Zeimat immer ein Gtück fremd zu bleiben und zugleich erj
kennen zu müssen, dass die alte Zeimat fremd geworden ist. Dabei war 
mir stets bewusst: 1ndem ich unterschiedliche 2eschichten des Rassismus 
aufeinander übertrage, lasse ich mich auf eine ›ette ein. Cicht als konj
krete historische xrfahrung, sondern als literarische Verarbeitung kann die 
2ewalttätigkeit, der das Iremdsein in den verschiedensten Konstellationen 
ausgesetzt ist, zu einem geteilten Vermächtnis werden. 

›ie Morrison in ihren xssaFs betont, stellt die 1magination eine –rücke dar. 
‹war besteht sie darauf, dass ihr ›erk auf ihrem historischen Leben, ihj
rem besonderen, einzigartigen Gchicksal basiert. xs geht zunächst um ihre 
individuelle Serson, was auch bedeutet: um Morrison als Repräsentantin 
der xthnie, der sie angehört. Gie schreibt ihre TeNte Uedoch, um die Leser 
an der 2eschichte der afroamerikanischen Gklaverei teilhaben zu lassenj
 P obschon, beziehungsweise gerade weil es nicht immer die eigene Zistoj
rie der Leserinnen ist. Die xr0ndungskray erlaubt nicht nur der -utorin, 
davon abzusehen, wo und wann etwas in ›irklichkeit passiert ist. Cichts 
von dem, was sie schreibt, muss überprü ar sein. xs setzt auch in den 
Lesern die Möglichkeit frei, abzusehen von ihrer individuellen Gituation 
und sich auf eine literarische -rchäologie einzulassen, die mithilfe blosser 
2eschichtsspuren eine vergangene ›elt rekonstruiert.
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Party für die erste schwarze Nobelpreisträgerin: Toni Morrison (vorne) im Jahr 1993 direkt rechts neben Moderatorin Oprah 
Winfrey, die in der Verfilmung von «Menschenkind» die Hauptrolle der Sethe spielte. Will McIntyre/The Life Images Collection/Getty 
Images 

Das 2epäck, mit dem wir die Reise an vergangene Gchauplätze antreten, 
auf die Toni Morrison uns einlädt, mag unterschiedlich sein. Die ‹eugenj
schay, zu der sie uns aufruy, ist Uedoch als 2espräch konzipiert. Mit ihr zuj
sammen erkennen wir die Menschlichkeit im andernH überbrücken sowohl 
die historische Distanz wie auch die 2renzen der ‹ugehörigkeit und des 
2eschlechts. ›ir erkennen die andere und den anderen in ihrer -ndersj
artigkeit als Menschen an, mit denen wir die ›elt, in all ihren Bngereimtj
heiten, in all ihren Bnverständlichkeiten, teilen. Literatur ist nur deshalb 
befähigt, moralische Massstäbe zu transportieren, weil sie Iantasiekräye 
freisetzt. 1hre Vielstimmigkeit erlaubt es uns nicht nur, uns selbst als vielj
seitige Sersönlichkeiten zu erfahren. Gie ist auch eine moralische -uAorj
derung, Vielstimmigkeit überhaupt wahrzunehmen und anzuerkennen.

Morrisons  ›erk  kreist  dennoch  stets  um  die  Irage,  wie  die  afroj
amerikanische xrfahrung dargestellt werden kann. Daran hält sie hartj
näckig fest: –evor man versucht, Srobleme zu lösen, muss man sich in die 
–etroAenen hineinversetzenH muss das Gchweigen und das Verschwiegej
ne sichtbar machen. Die Gchriystellerin schaO eine wechselseitige –eziej
hung zwischen uns und ihren Romanen, indem sie uns eintauchen lässt 
in scheinbar ferne Lebenswelten, den xindruck vermittelt, wir würden gar 
nicht lesen, sondern wären mittendrin, könnten mitmischen in dieser 0kj
tionalen ›elt.

2leichzeitig tritt sie aber auch auf als -nwältin für die xntrechteten der 
›elt, ergreiy Sartei für die 4pfer, deren Gchicksal sie erzählt. Dadurch 
bricht sie ein in die 1ntimität zwischen dem TeNt und den Leserinnen. Die 
ständig präsente Irage nach der Gchuld und der historischen Verantworj
tung hält die -dressaten von Morrisons TeNten auch stets in einer kritij
schen Distanz. Dadurch lenkt sie unsere -ufmerksamkeit Uedoch auch auf 
die KonseÖuenzen, die wir aus der Lektüre ziehen werden, auf die -nstösse, 
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die sie uns gibt, auf die Denkbewegung, die wir beim Lesen vollführen und 
der wir uns nicht verweigern dürfen.

Dieser Srozess braucht 2esprächspartnerinnen, um sein volles Sotenzial zu 
entfalten. Morrison setzt auf das vitale Verhältnis zwischen Literatur und 
öAentlichem Leben: «1ch glaube, dass der Roman Möglichkeiten eröAnet, 
um Aentlichkeit zu erleben: sofort, mit emotionaler –eteiligung, in einem 
gemeinschaylichen Raum, zusammen mit anderen Menschen und in einer 
Gprache, die auf persönlicher -nteilnahme besteht.»

Eine geheime Achse
›ie bereits am xnde des vergangenen Eahrhunderts, als zusammen mit 
den 2enderstudies auch die -fricanj-merican Gtudies in den Bniversitäj
ten xinzug hielten, 0ndet heute einmal mehr eine Debatte darüber statt, 
was zum kulturellen Kanon zählen soll. -uch in dieser Irage nimmt Toni 
Morrison eine eigenwillige Sosition ein. Solemisch insistiert sie: «1ch Uej
denfalls habe nicht vor, ohne -ischFlos oder ›illiam Ghakespeare, ohne 
Eames, Twain, Zawthorne oder Melville und so weiterzuleben.»

Literarische TeNte sollten demzufolge weder auf ein Sodest gestellt werj
den noch in der Rumpelkammer verworfener Kulturartefakte verschwinj
den. Vielmehr zeigt uns Morrison, wie fruchtbar es sein kann, die amerikaj
nische Literatur als einen 4rt zu begreifen, an dem sich die 5ngste der Caj
tion gemeinsam mit deren ZoAnungen und xrwartungen eingeschrieben 
haben. xine schwarze Sräsenz war von -nfang an Teil der puritanischen 
Sredigerliteratur, des Gchauerromans, wie auch der -merican Renaissance. 
1n der Literatur liess sich das Bnbehagen am amerikanischen 2ründungsj
mFthos über eine imaginierte Iigur des -frikanischen verhandeln. -n diej
ser Maske verdichtet, konnten in der ›elt der Iiktion düstere Vorahnunj
gen und bedrohliche ›ünsche ausagiert werden. Zerman Melville nannte 
es die «Macht der Gchwärze».

›as diese chiArierte 1magination der Dunkelheit verbirgt, ist natürlich 
nicht nur die ›ahrheit über das Leben der Gchwarzen. 1ndem das –ej
drohliche und das Verbotene auf die schwarze –evölkerung proUiziert wird, 
kann der –lick auch abgelenkt werden von Brsachen gesellschaylicher 
Kon6ikte, die über den Rassismus hinausgehen: kapitalistische -usbeuj
tung, 2enderungleichheit. ›enn wir heute bewusst nach dieser verschlüsj
selten Sräsenz des Dunklen suchen, wird die amerikanische Literatur auf 
eine neue -rt faszinierend. 2egen den Gtrich gelesen, erkennt man die 
schriystellerischen Gtrategien, welche die unheimliche 2egenwart des -nj
deren bestätigen oder leugnen. Morrisons 7redo entsprechend versucht 
solch eine RejLektüre nicht, gesellschayliche Srobleme zu lösen. Vielmehr 
macht sie uns auf Gtrategie der -uslagerung, der 7hiArierung und der Verj
schiebung aufmerksam, welche weiterhin nachwirken.

Die –risanz, die eine xrinnerung an diese literarische Tradition für das öfj
fentliche Leben hat, zeigt sich zum –eispiel in Morrisons xssaF «The 4 j
cial GtorF: Dead Man 2ol0ng», der in den –and «Gelbstachtung» leider nicht 
aufgenommen worden ist. Die -utorin nimmt hier die umstrittene Covelle 
«–enito 7ereno» von Zerman Melville zur Zand und stellt eine erhellende 
Verbindungslinie her zum Srozess gegen 4. E. Gimpson. 1n dem 0ktionalen 
Genegalesen –abo, der im Eahr J (( mit grausamer ‹ielstrebigkeit Kontrolle 
über ein spanisches GklavenschiA ergreiy, entdeckt sie einen Vorläufer des 
ehemaligen -mericanjIootballjSro0s Gimpson, der J((  beschuldigt wurj
de, seine xhefrau und deren –ekannten ermordet zu haben. xr wurde in 
einem legendären Srozess freigesprochen.
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Die Covelle wird aus der Serspektive eines wohlwollenden amerikanischen 
Kapitäns erzählt. xr ist an der Küste 7hiles auf die verwahrloste «Gan Domij
nick» gestossen und an –ord gegangen, um der –esatzung seine Zilfe anj
zubieten. Der Sunkt, um den es Toni Morrison geht: xr sieht nur das, was zu 
sehen er sozialisiert worden ist P gutmütige und fügsame, wenn auch unj
disziplinierte Gchwarze. Bnd einen gebrechlichen Kapitän, der von seinem 
senegalesischen –ediensteten aufopferungsvoll überallhin begleitet wird. 

Die anfängliche –esorgnis des amerikanischen Kapitäns wird schnell überj
deckt von seinem absoluten Vertrauen in die eigene xinschätzung der Lage. 
xrst kurz bevor er das GchiA wieder verlässt, weil der verzweifelte Gpanij
er sich ihm endlich oAenbart, begreiy er, dass ein -ufstand stattgefunden 
hat und dass die Gchwarzen an –ord ihn listig betrogen haben. Die rhetorij
sche Tücke der 2eschichte liegt im langen Zinauszögern dieser xrkenntnis. 
Laut Morrison bewirkt Melville dadurch zweierlei: xr erzählt einerseits die 
2eschichte eines unschuldigen weissen Kapitäns und entlarvt andererseits 
die rassistische 2rundlage seiner Bnschuld.

1n der -mbivalenz dieser Vorurteilsstruktur erblickt Morrison auch die 
Sarallele zwischen Melvilles Covelle und dem 4.jE.jGimpsonjSrozess: –eij
de zehren vom Gchock der Täuschung. -uch aus dem umgänglichen Gportj
ler wurde in der öAentlichen ›ahrnehmung schlagartig ein hinterlistiger 
Mörder, berechnend und blindwütig brutal zugleich. Cicht die –eurteilung 
der Tat an sich steht für Toni Morrison zur Debatte. Vielmehr lenkt sie unj
sere -ufmerksamkeit darauf, dass die Medien, genau wie Melvilles xrzähj
ler, diese Kippbewegung dadurch ermöglichten, dass sie sich des eigenen 
rassistischen –licks nicht bewusst waren P oder nicht bewusst sein wollten.

Die Gchärfe von Morrisons xrläuterung liegt in ihrer DiAerenziertheit. Die 
Verleugnung von Rassismus ist eine besonders gefährliche -rt der 1gnoj
ranz. ›eil der rassistische –lickwinkel des xrzählers versteckt bleibt, ist 
der Leser gezwungen, den Rassismus als das vorrangige Thema erst zu 
entdecken: als die geheime -chse, um welche die gesamte Zandlung sich 
dreht. xs braucht allerdings einen -utor wie Melville, der gewiey genug 
ist, um diese perspektivische Verschiebung in die TeNtur seiner xrzählung 
hineinzuweben. xs braucht eine scharfsinnige Literaturkennerin wie Morj
rison, um darin eine rhetorische Gtrategie zu erkennen, die an 2ültigkeit 
nicht verloren hat, wenn es um das kritische -ufdecken eines sFstemischen 
Rassismus geht. Bnd es braucht den Dialog mit uns P mit allen Leserinnen 
und Lesern P, um mit solchen Lektüreerfahrungen ein oAenes ‹uhause zu 
stiyen. 
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Elisabeth Bronfen ist Kulturwissenschaftlerin und Professorin für engli-
sche Literatur und Amerikanistik an der Universität Zürich. Für die Republik 
schrieb sie die Kolumne «Welt in Serie». Ende August erscheint ihr neues 
Buch «Angesteckt: Zeitgemässes über Pandemie und Kultur».
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