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Benutzt das N-Wort: der philosoph
und Vord enker des Postkolonialismus,
Achille proemue

-l:.-,.-

tigkeit Hans Jonas l:s
Verantwortung -:-: :.:_: i:--:..

r.,",lffi. ffi

sche Analyse seu::: :-,r-a:
.."löblichen, in d c : :_-;;::-e::- a: : :
aber eher an .e_:--.-re Giaubens-

Achille Mbembe, Virtuose akademischer
Vernunftkritik, analysiert die Erfindung
des,,Negers,,
des Mensche-ftmaterials, im globalen
Kapitalismus
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sätze erinn=::.:=: The...e er-

spart. Ahr:-:::=s si.lt

Steiner

,

hat sich herumgespro_

chen: ,,Europa bildet nicht

mehr das Gravitationszen_
trum der Welt'l wie Achille
Mbembe unzweideutig formu_
Iiert. Nichts hat Europä nötiger.

als neue Sichtweisen kennenzu_
lernen - auf das, was hinter ihm
liegt und doch seine Gegenwart

mitbestimmt. Mbembei

Essay

,,Kritik der schwarzen Vernunft,,

verspricht eine neue perspektive
auf die Weltgeschichte. Der Titel

erinnert anJean-paul Sartres großes Werk ,,Critique de.la raison

dialectique'l dessen Titel wieder_

um mit den kantischen

Ver-

nunftkritiken kokettierte.

Mbembe scheut sich nicht.

griffe wie

Weirbevölkerung fühlt. Dieses
Schwarzwerden der Welt stehr inr

Zentrum von Mbembes ,,Kritlk

der schwarzen Vernunft ,l
Muss das alles so kompliziert

heuer belesener Intellektueliär,
der das Fonieben des Rassismus

in einer sich aufgeklärt vorkom_

menden \!'elt immer wieder
sichtbar macht. Denn mit dem

Ende des short century, mit dem
auch die Dekolonisierungsperio_
de abgeschlossen wurde, ist der

Rassismus keineswegs

abge_

schafft worden, sondärn er

scheint als ,,Rassismus ohne Rassen" (Eric Fassin) globalisiert.

Mbembes Arbeit dient

Be_

er_

als

Schlussteil einer Trilogie, die er

schen Sklavenhandel

(rS._tg.

Die

zweite Phase setzt am Ende des
18. Jahrhunderts und mit dem
,,Early Negro Wriring,, ein und
endet hundert Jahre später mit

clem

Zusammenbruch

des

Apartheidsystems.
In der schwarzen Emanzipa-

tionsliteratur bedient tvtbembe
sich reichlich, um die Gegenwart
zu beschreiben. Die neue Epoche
nennt er eine,,Ägide des Neolibe_

ralismus'l die durch universale
Kommodifizierung, globale Mi_
gration.und Gleichgültigkeit ge_

Kennzerchnet sei. Mbembe kon_

statiert eine potenzielle Verschmelzung von Kapitalismus
und Animismus, die zu einer

universalen Ausdehnung der
Conditio nigra aufdie subalterne

afrikani_
schen Nationalismus glaubt ohnehin niemand mehr, so wenig
wie an den afrikanischen Sozia_
Iismus. Beide sind durch räuberisch-korrupte postkoloniale Eliten zu. einem Schreckgespenst

geworden.

Aber auch die afrikanischen
Renaissancen
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N6gritude, Nati_
vismus - konnten sich mit ihrer
gespielten Naivität in einer sich

globalisierenden dynamischen

Welt nicht behaupten. Der natio_
nalismus- und nativismuskritische Sinn seiner Schriften macht

Mbembe lesenswert. Auch der
Gedanke, Afrika spiele sich nicht
nur in Afrika ab, erschließt neue
Sichtachsen. Der Afropolitanismus versucht, afrikanische Er_
fahrung neu zu fassen - ein in_
klusives Konzept, das nicht in

Schrreitzer.
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ein sorgs:
Allmencie:

1\'eitklima

aus abel

dort ge:::
mige

5i:::

schwarzafrikanischerSolidarität
aufgeht.

Mbembe präsentiert seinem

Feuenverk von Ideen; er bietet ei_

nen reichen Synkretismus

an.

Äber manchmal ist man auch er_
schöpft von seiner Art brillieren-

den Schreibens. Die kraftvoile
Sprache Aime Cdsaires und

I

f, H

Frantz Fanons hat es ihm ange_
tan. Aber diese stammt noch aus
einer Zeit - der Zeit der Dekolonisation -, die eine harte und klare

Diktion erforderte.

Im Vergleich zu diesen beiden

schriftstellerischen Größen des

letzten lahrhunderts

wirkt

Jetzt anm(

Mbembe wie ein Showstar, der,

mit allen akademischen Wassem

gewaschen, seine Identitätssu_

,,Neger,. und ,,Rasse,,
mit ,,De la postcolonie.,zooo be_ che
in aller öffentlichkeit be_
neu zu durchdenken. Was sagen gann
und mit,,Sortir de Ia grande treibt.
Bei ihm hat eine hybride
wir, wenn wir von ,,Negern..und nuit"
2o1o fortgesetzt hat.
kosmopolitische Kultur di-e poti_
,,Rasse" sprechen? Mbembe be_
Sein neuestes Buch nennt tik abgelöst.
Die Reflexion tritt
nutzt diese Wörter ohne Anfüh_
Mbembe eine ,,Arbeit über den hinter
der Selbstdarstellung zu_
rungszeichen. Er behandelt sie
Afropolitanismus.l Wer sich rück.
Die veränderten teberisbe
als reale Fiktionen. Es geht um
nicht auskennt, wird im Strudel dingungen
spiegeln sich in den
die Geschichte einer tir.it. Oi. n-euer
Schlagwörter untergehen. Titeln.
Die ,,Kritik der schwarzen
diese Kategorien hervorgebracht
Mbembe erwartet und ve-rlangt Vernunft"
ist mehr als ftinfzig
hat.
viel vom Leser, der sich in einl
Jahre von Fanons ,Verdammten
Mbembe setzt drei phasen an; komplexe
Debatte über afrikani- dieser Erde"
entfernt.
er- lässt seine ,,Biographie einer
sches Selbstbewusstsein nach
Mbembe nennt Fanons Werk
schwindelerregenden Verbin_ Ende
des Kolonialismus hinein_ ein
Projekt, das er fortsetzen
dung" mit dem transatlanti- lesen
muss. An den

Jahrhundert) beginnen.

fur Rudolf

tigkeits:e;:::-ilens in der Forst_
wirtschal Carl von Carlorgitz,

intemationalen publikum ein

ausgedrüch t'erden? Mbembe
zeigt sich dem Leser als unge_

u:: -:i
::i:ier

Und bein-r

Reole Fiktionen
s-

mer.- :.: lle::

spielsweise rriro r:je-- i:-_-.r-phen der Generah:-=.:::=:ft :_

RAs§x§ffi*§§t(RIT§K

VOII DETTEV CIAUSSE]I

-fü-

gehende. zurr-eilen a;:--- r_::_
sche BetrachrunE s;-:.lt: ir:-

ia.§
iilri:

iuE

möchte. Fanon nahm die Wissen_
schaft in den Dienst eines Eman_

zipationsversuchs, Mbembes

afropolitanische Lebenshaltung
profitiert von den gescheiterten
Anstrengungen der Vergangenheit. Der Intellektuelle tvtUeäUe
frihlt sich auf den Bühnen der

Eliteuniversitäten und internati_

onalen Kongresse gan z zu Hause,

obwohl er die Conditio nigra

ei_

ner rassistischen Welt noch nicht
aus dem Auge verloren hat.
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