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I. EINFÜHRUNG 

 

Mit Song of Solomon versucht Toni Morrison, ein Bild vom Leben und Denken ihres eigenen 

Volkes zu zeichnen. Der Roman erzählt von einer afroamerikanischen Familie, deren Schick-

sal über drei Generationen verfolgt wird. Die zentrale Gestalt, Macon Dead junior alias Mil-

kman, macht im Laufe seines Lebens eine starke Persönlichkeitsentwicklung durch, die ihn 

vom Zustand geistig-seelischer Verarmung zur Selbstfindung und zum Erkennen seiner Stel-

lung in der black community führt. Die Besonderheit des Romans liegt darin, daß Morrison 

im Gegensatz zu allen anderen ihrer Romane in Song of Solomon einen männlichen Protago-

nisten wählt. 

”... it had to be a man. Men have more to learn in certain areas than women do. I want 

him to learn how to surrender, and to dominate – dominion and surrender. Well, I think 

women already know that surrender part, and can easily learn to dominate. But what I 

wanted was a character who had everything to learn, who would start from zero. .. that 

kind of character, a sort of an average person who has no impetus to learn anything – to 

watch that person learn something was fascinating to me ...“   ( Koenen, S.32) 

Das Thema folgender Betrachtung ist daher die männliche Identitätssuche. Milkman wird auf 

„seinem Weg“ durch den Roman begleitet, und die Entwicklungsstadien seines Lebens wer-

den sichtbar gemacht. Von ausdrücklicher Bedeutung werden dabei Veränderungen in seiner 

Beziehung zu anderen Menschen, insbesondere zu Frauen und zur black community sein. 

Ferner wird geschildert, welchen außerordentlichen Einfluß seine Reise in den Süden auf ihn 

ausübt, und inwieweit Milkman in der Lage ist, die dort gewonnenen Erkenntnisse in seinem 

Leben anzuwenden. 

  

Obwohl Toni Morrison ihren Roman nur in zwei Abschnitte gliedert, die einerseits Milkmans 

Leben in Michigan darstellen und ihn andererseits auf seiner Reise in die Vergangenheit be-

gleiten, scheint die von Doreatha Drummond Mbalia getroffene Einteilung für die Seminar-

arbeit besser angebracht zu sein. In Song of Solomon: The Struggle for Race and Class 

Consciousness
1
 hat die Literaturkritikerin drei wesentliche Entwicklungsabschnitte in Milk-

mans Leben unterschieden, the preliminal stage, the liminal stage und the postliminal stage, 

die seinen Bewußtseinszuwachs gegenüber der eigenen Rasse und Klasse ausdrücken. Basie-

                         
1
 In Mbalia Toni Morrison and the American Tradition: a rhetorical reading, 1991 
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rend auf dieser Einteilung wird auch in der Seminararbeit Milkmans Leben in drei Stufen 

gefaßt, um seinen persönlichen Werdegang besser zum Ausdruck bringen zu können. 

 

II. MILKMANS LEBEN IN RICHTUNGS- UND SINNLOSIGKEIT, TRÄGHEIT 

UND EITELKEIT 

From the men of his family, Milkman learned that money, property, and power should 

be the major goals of life. For a long time, he shared with them and the dominant cul-

ture that male-capitalist obsession: “To win. There was nothing like it in the world.“     

(Coser, S.93) 

Treffend gibt Stelamaris Coser Milkmans Lebensauffassung wieder, die er von den Männern 

seiner Familie gelernt hat. Seine beiden Großväter nahmen aufgrund ihres wirtschaftlichen 

Erfolgs Stellungen ein, die ihnen Ruhm und Ansehen in ihrer Gemeinde brachten, für die sie 

besonders von der black community verehrt wurden. Doctor Foster, der Vater von Macons 

Mutter, nach dem sogar eine Straße benannt wurde („Doctor Street“), genoß die Verehrung 

der schwarzen Bevölkerung für die Position, die er erlangt hatte. Sein Großvater väterlicher-

seits, Jake Dead, kämpfte wie die meisten ehemaligen Sklaven dieser Zeit für ein eigenes 

Stück Land und hatte den Ruf des tüchtigsten und erfolgreichsten Farmers in der Gegend. 

 

Milkmans Vater, Macon Dead, glaubt, von seinem Vater das Wichtigste im Leben gelernt zu 

haben: Nämlich nur durch Besitz und Eigentum könne man als Schwarzer Macht und Einfluß 

gewinnen. Vollkommen davon überzeugt, gibt der diese „Lebensweisheit“ an seinen Sohn 

Milkman weiter.  

 

Und Milkman richtet sich nicht gegen den Willen seines Vaters. Ohne großartig zu überle-

gen, geht er durch das Leben. Aus freien Stücken unternimmt Milkman nichts, und an allem, 

was ihn umgibt, ist er vollkommen desinteressiert. Mbalia bezieht Milkmans Lebenseinstel-

lung nur auf seine Ignoranz gegenüber Klassen- und Rassenfragen und bezeichnet sie deshalb 

als ”Milkman’s low level of consciousness in regard to his people’s race and class oppressi-

on“
2
. Aber Ignoranz und passives Verhalten auf allen Gebieten sind es, die Milkmans Spitz-

                         
2
 Siehe dazu Mbalia, S.52 



 4 

namen rechtfertigen. Er erhält ihn als Ergebnis seiner bis zum 12. Lebensjahr ausgedehnten 

Stillzeit. Aber anstatt durch diesen Kontakt seiner Mutter nähergebracht zu werden, entfernt 

sich Milkman von ihr. Den Grund dafür gibt Mbalia an: ... this lengthy bonding period proves 

ineffectual in a society that promotes selfish individualism above love and concern for hu-

mankind.
3
 Zu sehr steht Milkman demzufolge unter dem  Einfluß seines Vaters, zu stark wird 

er geprägt von dessen Propaganda für Egoismus und Geldgier. 

... as son he feels immense pressure to embrace his father’s affection for things. But 

Morrison, as an artist concerned with dimensions of spirituality, offers Milkman an al-

ternative to the pursuit of material success: spirituell fulfillment.   (Furman, S.35) 

Die Alternative, von der Furman spricht, wird von seiner Tante Pilate verkörpert. Milkman 

fühlt sich wohl in ihrem Haus, das sein Vater ihm verboten hat zu betreten. Dennoch erkennt 

er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, daß Pilate ihm in seiner Entwicklung zur Seite steht. Statt 

dessen, nutzt er die Frau, die ihn leitet und begleitet im Leben - ”the pilot“- und ihm mit 

warmherziger Liebe begegnet, aus. So bricht er mit seinem Freund Guitar in ihr Haus ein 

(was ihm immer offen stand), um, wie er hofft, einen Sack mit Gold von ihr zu stehlen.  

 

Auch Milkmans Beziehung zu allen anderen Frauen ist parasitär gestaltet: As his nickname 

suggests, he milks women, pilfering their love and giving nothing in return.
4
 Sein Vater 

scheint auch in dieser Hinsicht entscheidenden Einfluß auf ihn auszuüben, behandelt er auch 

Frauen alles andere als mit Respekt: sowohl seine Schwester Pilate als auch seine eigene Frau 

Ruth mißachtet er zutiefst. Milkman schert sich keinen Deut um das Wohlergehen der weibli-

chen Umgebung, respektlos geht er mit den Frauen um. As it is with his father, family for 

Milkman is a burdensome afterthought. His interactions with them – all women – is mostly an 

exercise in male prerogative.
5
 Deutlich wird das beispielsweise an folgender Bemerkung 

Morrisons: Milkman looked at his sisters. He had never been able to really distinguish them 

(or their roles) from his mother. 

                         
3
 Siehe dazu Mbalia, S.52 

 
4
 Siehe dazu Mbalia, S.52 

 
5
 Vgl. Furman, S.36 
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Wer als erwachsener Mann im Alter von 31 Jahren sich in dieser Weise über den weiblichen 

Teil seiner Familie äußert, zeigt damit mehr als deutlich, daß er nicht das geringste Interesse 

für Frauen als Individuen besitzt, sie als solche gar nicht wahrnimmt. 

 

Lena bringt es schließlich auf den Punkt, als sie Milkman anklagt, das Leben ihrer beider 

Schwester First Corinthians durch Verrat ihrer Beziehung mit Porter an Macon Dead zerstört 

zu haben:  

”And since when did you care whether Corinthians stood up or fell down? You’ve been 

laughing at us all your life. Corinthians. Mama. Me. Using us, ordering us, and judging 

us: how we cook your food; how we keep your house. ... You don’t know a single thing 

about either one of us - we made roses; that’s all you knew... And to this day, you have 

never asked one of us if we were tired, or sad, or wanted a cup of coffee...“               

(Morrison, S.215) 

Für Milkman sind alle Frauen lediglich ”need providers“. Sein Urinieren auf Lena, als er ein 

kleiner Junge war, erhält symbolische Bedeutung für sein ”pissing on all women“. Die davon 

aber am härtesten betroffene Frau ist seine Cousine und Geliebte Hagar, deren Tod er später 

noch verschuldet. Während sie ihn aufrichtig liebt, benutzt er sie nur, um Abwechslung im 

Leben zu erhalten und seine Lust zu befriedigen. Nie führen sie lange Gespräche, nie gehen 

sie mehr aus als ins Kino. Er betrachtet sie als sein Eigentum, das ihm ausschließlich Freude 

bereiten soll – als seinen ”private honey pot“. Als Hagar ihm schließlich zu langweilig wird, 

kündigt er brieflich „in Dankbarkeit“ ihre Verbindung („Beziehung“ wäre wohl das falsche 

Wort) auf und bezahlt sie für ihre 12jährigen „Dienste“ an ihm. Er macht sich Gedanken über 

die Formulierung  des Abschiedsbriefs an Hagar: 

...It hurt him, he would say, deeply hurt him, after all these years, but if you loved        

somebody as he did her, you had to think of them first. You couldn’t be selfish with 

somebody you loved....   (Morrison, S.98) 

Die blanke Ironie tritt hier zutage - man könnte fast denken, Milkman liege wirklich etwas an 

Hagar.
6
 Es scheint, als wolle er sich einreden, wie sehr er doch an ihrem Wohlergehen inte-

ressiert sei, und wie selbstlos er handele. Dabei sind es Eitelkeit, Egoismus und Arroganz, die 

Milkman damit zur Schau stellt. Nur an seinem Nutzen ist er interessiert, Hagar bleibt außen 

                         
6
 Im weiteren Verlauf des Romans wird jedoch deutlich, daß Milkman zu keiner Zeit Hagar wirklich geliebt hat. 
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vor. Der letzte Satz dieser Textstelle dagegen könnte ein Ausblick auf die weitere Entwick-

lung Milkmans sein, denn den Inhalt dieser Worte wird er noch verstehen und achten lernen. 

 

Milkman weiß die Dinge, die andere Menschen (im Roman sind es zumeist Frauen) für ihn 

tun, in keinster Weise zu schätzen. Undankbar nimmt er, was ihm geboten wird, ohne auch 

nur auf den Gedanken zu kommen, daß auch er im Gegenzug etwas dafür leisten könnte.  

Aber warum sollte er auch? – Denn:  Attending to others has never seemed necessary or ben-

eficial to Milkman.
7
  Und Milkman würde nicht handeln, wenn es nicht unbedingt notwendig 

oder zu seinem Vorteil wäre. 

At this point in his life, Milkman Dead is neither a man (exploiting all women with 

whom he comes into contact), nor a human being in general. He is both psychologically 

and emotionally dead.   (Mbalia, S. 53) 

Mbalias Einschätzung von Milkmans erstem Lebensabschnitt trifft zu. Doch nicht nur psy-

chologisch und emotional ist er tot, sondern scheint er auch für keine Fragen des Lebens eine 

Antwort zu brauchen. In einem Gespräch mit Guitar bringt Milkman seine Ziel- und Besorg-

nislosigkeit zum Ausdruck. Als er sagt ”But I know where I’m going.“
8
 hört man verwundert 

auf.  Weiß Milkman wirklich, wohin er geht? Das war man von ihm gar nicht gewöhnt. Doch 

seine darauffolgende Aussage läßt uns die erhoffte Wandlung in ihm wieder zunichte ma-

chen: ”Wherever the party is.“
9
 

 

Der einzige Mensch, der Milkmans Ansehen genießt, ist sein älterer und weitaus erfahrener 

Freund Guitar. Ihm vertraut er, und mit ihm verbringt er am liebsten seine Zeit. Beide sind 

voneinander sehr verschieden, was sich bereits an ihrer Herkunft abzeichnet: Milkman 

kommt aus reichem Elternhause, mit einem Vater, der eine Position der Weißen einnimmt, 

während Guitars Vater früh starb, seine Mutter davonlief und er von seiner Tante versorgt 

wurde. Guitar, der früher in Alabama gelebt hat, ist stark geprägt von Rassen- und Klassen-

fragen. (Er wird später Mitglied der Seven Days, einer Geheimorganisation, die jeden Mord 

an einem Schwarzem mit dem Tod eines Weißen vergeltet.) Milkman, demgegenüber, hat 

                         
7
  Siehe Furman, S.36 

 
8
  In Morrison, S.106 

  
9
  In Morrison, S.106 
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sich nie geschert um derlei Fragen. Vielleicht ist er auch deshalb der letzte, der von der Be-

ziehung seiner Schwester zu dem niedriger gestellten Porter und schließlich auch von den 

Seven Days erfährt. Von Guitar über den Mord am schwarzen Emmett Till unterrichtet, bleibt 

Milkman kalt. ”Yeah, well, fuck Till. I`m the one in trouble.“
10

, antwortet er und zeigt damit 

deutlich, wie sehr er am Schicksal anderer interessiert ist.
11

 Mbalia deutet diese Äußerung 

auch hier als Milkmans unzulängliches Interesse und Gemeinschaftsgefühl gegenüber seiner 

eigenen Rasse. 

Such statements as this reflect Milkman’s need to develop the race consciousness, 

which will allow him to see himself and other African people as one, having a common 

identity, a common history, and a common struggle.   (Mbalia, S.55) 

Milkman muß erkennen, daß sein Leben, so, wie er es führt, nichts enthält, und er keine Ori-

entierung und keine Ziele vor Augen hat. Er muß sich entscheiden, wohin er gehören will, 

wer er sein will. Guitar: ”You don’t live nowhere. Not Not Doctor Street or Southside.“
12

 Und 

weiter wirft er ihm vor: ”If things ever got tough, you’d melt. You’re not a serious person, 

Milkman.“
13

 Das ist ein weiterer Charakterzug, der Milkman kennzeichnet. Er versucht, allen 

Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen; er ist zu feige, sich den Problemen zu stellen. Lieber 

würde er sich ein Flugticket kaufen und auf und davon fliegen.
14

 

His life was pointless, aimless, and it was true that he didn’t concern himself an awful 

lot about other people. There was nothing he wanted bad enough to risk anything for, 

inconvenience himself for.   (Morrison, S.107) 

Offenbar ist Milkman unfähig, etwas mit sich oder seiner Umwelt anzufangen. Er weiß nicht, 

wie er mit den Dingen, die er aufnimmt, umgehen soll. Mit einem Bild zeigt Morrison uns 

Milkmans Unfähigkeit zur Selbsterkennung:  

Milkman stood before his mirror and glanced, in the low light of the wall lamp, at his 

reflection. ... Taken apart, it looked all right. Even better than all right. But it lacked co-

                         
10

 In Morrison. S.88 

 
11

 ”I’m the one in trouble.“ bezieht sich auf das im Gegensatz zum Mord mehr als unwichtige Problem der Un-

zufriedenheit mit seinem Namen. 

 
12

 In Morrison, S.103 

 
13

 In Morrison, S.104 

 
14

 In Morrison, S.104 
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herence, a coming together of the features into a total self. It was all very tentative, the 

way he looked, like a man peeping around a corner of someplace he is not supposed to 

be, trying to make up his mind whether to go forward or to turn back. The decision he 

made would be extremely important, but the way in which he made the decision would 

be careless, haphazard, and uninformed.   (Morrison, S.69, 70) 

Milkman ist nicht in der Lage, die Puzzleteile seines Ichs zu einem Ganzen zusammenzuset-

zen. Er hat keine eigene Persönlichkeit. Das, was er tut, ist allerdings zumeist von extremer 

Wichtigkeit für andere, doch macht er sich nie in irgendeiner Art Gedanken (und ist auch 

nicht gezwungen dazu), was er damit auslösen könnte. Seine Handlungen sind rücksichtslos 

gegenüber anderen Menschen und erfolgen unbedacht und uninformiert. 

 

Milkman steht noch stark unter dem Einfluß der kapitalistischen Denkweise seines Vaters, 

der meint, die Essenz des Lebens bestehe darin, Dinge zu besitzen. Auf diese Weise hat er 

keine Achtung vor der community, was wiederum bedeutet, daß auch sie ihn nicht bei sich 

aufnehmen wollen. Feather, zum Beispiel, wirft den jungen Macon aus seiner Billiardhalle, 

da er ihn mit seinem Vater assoziiert. Wenn Milkman bestrebt sein sollte, eine engere Bin-

dung zur Gemeinde aufzubauen, so muß er sich der Macon-Dead-Mentalität entziehen. D.h., 

er muß damit anfangen, „seine Leute“ mehr zu lieben als sein Geld. Ein Vorbild für ihn ist 

seine Tante Pilate. Geld und Luxus spielen in ihrem Haushalt keine Rolle, dafür sorgt sie sich 

in großem Maße um das Wohlergehen der Menschen um sie herum. Gegenwärtig jedoch ist 

Milkman nicht daran interessiert, etwas in dieser Richtung zu unternehmen. Was aber will 

Milkman? 

 

III. MILKMAN BEGINNT, AUFMERKSAMER ZU WERDEN UND SEINE 

UMGEBUNG ZU HINTERFRAGEN 

 

Im 3. Kapitel schließlich fängt Milkman damit an, die Personen um sich herum zu hinterfra-

gen. Now he questioned them. Questioned everybody.
15

  Dem Anschein nach ist er tatsächlich 

gewillt, sich eigene Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen.  

 

                         
15

 In Morrison, S.79 
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Toni Morrison läßt ihn damit jedoch auf ungewöhnliche Weise beginnen. So prägt er zu-

nächst in Kapitel 5 den Wunsch zu sterben aus, da er mit seinem sinnlosen Dasein nun nicht 

mehr zurecht kommt. Allerdings sieht er sich als Geschädigter seiner Umwelt und will des-

halb allem entsagen, was er bis jetzt gelernt hat. Das angeeignete Wissen bringt Verantwor-

tung mit sich, die er sich aber nicht aufbürden will: 

Above all he wanted to escape what he knew, escape the implications of what he had 

been told. And all he knew in the world about the world was what other people had told 

him. He felt like a garbage pail for the actions and hatreds of other people. He himself 

did nothing. Except for the one time he had hit his father, he had never acted inde-

pendently, and that act, his only one, had brought unwanted knowledge too, as well as       

some responsibility for that knowledge.   (Morrison, S.120) 

Milkman wird sich seiner passiven Handlungsweise bewußt, hat aber nicht den starken Wil-

len, ihr etwas entgegenzusetzen. Stattdessen flüchtet er sich in Selbstmitleid, indem er sich 

als unschuldiges Opfer der Taten anderer sieht (”garbage pail“). Selbst, als Hagar ihn ver-

sucht umzubringen, tut er nichts weiter, als geduldig und resigniert auf sie und seinen Tod zu 

warten. Auch, wenn Milkman in dieser Phase seine Passivität nicht verliert, so fängt er doch 

damit an, in sich zu gehen und sich Gedanken zu machen über die Menschen, die sein Leben 

begleiten. Mbalia sieht bestimmte Ereignisse als Indikatoren für Milkmans „Bewußtseinspha-

se“ an. So beispielsweise sein Gefühl von einem ”quick beat of something like remorse“, 

wenn er an die Geschichte denkt, die Guitar ihm erzählt hat, daß man niemals ein weibliches 

Reh töten sollte.  

 

In Gesprächen zwischen Guitar und Milkman ging es bisher immer um Angelegenheiten 

Milkmans. Im 6. Kapital jedoch will Milkman zum ersten Mal etwas vom Leben Guitars wis-

sen. 

”We’ve been friends a long time, Guitar. There’s nothing you don’t know about me. I 

can tell you anything – whatever our differences, I know I can trust you. But for some 

time now it’s been a one-way street. You know what I mean? I talk to you, but you 

don’t talk to me.“   (Morrison, S.153) 

Wenn Milkman sich allerdings über die one-way street wundert, ist das doch alleinig sein 

Verschulden. So ignorant, wie er bisher durch das Leben ging, war er natürlich auch immer 

der letzte, der etwas erfuhr. Allerdings scheint sich Milkman dieser Tatsache nicht bewußt zu 
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sein. Gleichwohl zeigt sich, daß er langsam aus seiner „Bewußtlosigkeit“ erwacht. Als er den 

Grund für Guitars merkwürdiges Verhalten erfährt – seine Mitgliedschaft bei den Seven Days 

– formt Milkman zum ersten Mal so etwas wie einen eigenen Standpunkt. Er stellt die Moral 

und Philosophie der Seven Days in Frage. ”But people who lynch and slice off people’s balls 

– they are crazy, Guitar, crazy.“
16

  Im Vergleich zu seiner „Stellungnahme“ bezüglich der 

Ermordung Tills, ist Milkman hier besorgt um Fragen von Gerechtigkeit und Justiz. Zwar 

kann er, wie es Mbalia kritisiert
17

, keine Alternative zu Guitars Bewältigung des Rassenprob-

lems aufweisen. Doch das wäre sicher auch zu hoch gegriffen für einen Milkman, der sich nie 

zuvor in seinem Leben mit solchen Fragen auseinander gesetzt hat.  

 

Als Milkman mit der Polizei konfrontiert wird, öffnet er endlich seine Augen zum Rassen-

problem. Ihn überkommt große Scham, wenn er daran denkt, wie er behandelt wurde. 

Shame at being spread-eagled, fingered, and handcuffed. Shame at having stolen a 

skeleton, like a kid on a Halloween trick or treat prank rather than a grown man making 

a hit. Shame at needing both his father and his aunt to get him off. Then more shame at 

seeing his father -  with an accommodating „we all understand how it is“ smile – buckle 

before the policemen. But nothing was like the shame he felt as he watched and listened 

to Pilate. Not just her Aunt Jemima act, but the fact that she was both adept at ist and 

willing to do it – for him.   (Morrison, S.209) 

Er schämt sich für seine kindische, unüberlegte Tat. Wieder einmal war er nicht in der Lage, 

eine Sache von selbst durchzuziehen, wieder war er angewiesen auf andere. Was ihm vorher 

nicht einmal aufgefallen ist, versetzt ihn nun in Scham. Doch das größte Schamgefühl über-

kommt ihn, wenn er sich der rohen polizeilichen Behandlung ob seiner Hautfarbe bewußt 

wird. Bis zu diesem Moment kannte Macon Dead junior das Gefühl nicht, der Willkür ande-

rer Menschen (Weißer) hilflos ausgesetzt und seiner Würde beraubt zu werden. Er empfindet 

Verachtung für seinen Vater und Hochachtung für seine Tante, die bereit war, ihre Würde für 

ihn zu opfern. And the fact that he sees more dignity and life in the poor Pilate than in the 

rich Macon increases his class consciousness.
18

 Dieser Vorfall zeigt Milkman eines: Er ver-

abscheut die Lebensweise seines Vaters. Milkman will nun seinen eigenen Weg einschlagen. 

                         
16

 In Morrison, S.155 

 
17

 Siehe Mbalia, S.57 

 
18

 Vgl. Mbalia, S.57 
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By myself. I need to get out of here. I mean I really have to go away somewhere.
19

 Noch ist er 

sich aber nicht klar, welchen Weg und wie er ihn gehen will. Er wählt daher die einfachste 

Möglichkeit, seiner Vergangenheit zu entkommen: Er bricht einfach alle Zelte ab und verläßt 

die Stadt. Das ist ein großer Fortschritt in der Entwicklung von Milkman, daß er nun auf ei-

genen Füßen stehen will. Man muß aber beachten, daß seine Entwicklung langsam erfolgt. 

Milkman ist nämlich der Meinung, daß er seine „wahre“ Unabhängigkeit nur erreichen kann, 

wenn er das Gold auf seiner Reise in den Süden findet. 

 ...he will find the gold his father thinks Pilate stole from a cave in Pennsylvania and 

declare his independence. With enough money he would be free of all human obliga-

tions. Such thinking reveals Milkman’s incredible conceit.   (Furman, S.36) 

In Toni Morrison and the American Tradition: a rhetorical reading vertritt Herbert William 

Rice die gleiche Meinung wie Barbara Rigney und Linda Wagner, daß Song of Solomon ein 

Bildungsroman sei.
20

 Er argumentiert, daß, wie es in einem Bildungsroman üblich ist, der 

Protagonist sein Glück in einer Gegend sucht, die nicht gleich der ist, wo er aufgewachsen ist. 

Das tut Milkman. Nur ist fraglich, ob er wirklich schon soweit ist, daß er den Willen auf-

bringt, ein völlig neues Leben anzufangen. Offensichtlich aber hat er nur „die Nase voll“ von 

seiner bisherigen Lebensweise und will erst einmal weg. Die Gier nach Gold – von dem er 

glaubt, sein neues Leben hänge davon ab – ist vordergründig und stellt seinen Willen zum 

Beginn eines neuen Ichs noch in den Hintergrund. Though he discovers his past, his roots in 

the agrarian and the rural, the initial motivation for his journey is in large part greed, the 

very force that killed his grandfather.
21

 Als Bewohner Danvilles über seinen Großvater be-

richten, kann Milkman seine Goldgier kaum noch zügeln. Suddenly, in the midst of his tell-

ing, Milkman wanted the gold. He wanted to get up right then and there and go get it.
22

 Auch, 

wenn Milkman seit dem Vorfall mit der Polizei die Lebensphilosophie seines Vaters verab-

scheut, hat er viel zu viel davon übernommen, um sie mit einem Mal abzulegen. 
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20
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IV. MILKMAN FINDET ZU BEWUSSTSEIN 

 

Aber je weiter die Reise ihn bringt, desto weniger interessiert Milkman das Gold, dafür um so 

mehr die Geschichte seiner Vorfahren. Immer stärker gerät er in den Strudel der Erkenntnis 

über seine eigene Herkunft und über die Traditionen seines Volkes. Es gibt auseinander drif-

tende Meinungen darüber, an welchem Punkt Milkman eine eigene Persönlichkeit herausbil-

det. Eine Möglichkeit ist die Stelle, als Milkman auf dem Weg zur Höhle ist, um das Gold zu 

suchen, dabei einen Fluß überqueren muß, ausrutscht und hineinfällt. ... and he fell again, 

only now he went completely under and got a glimpse of small silvery translucent fish as his 

head went down.
23

 Hier könnte man das Untertauchen symbolisch für eine Taufe deuten, die 

zum Neuanfang in seinem Leben führt – ein neuer Milkman wird geboren. Doch eine andere 

Passage, die mehrere Autoren treffender finden, ist die Jagd in Shalimar. Shalimar ist der Ort, 

wo sein Großvater herkam; hier befindet sich der Ursprung seiner Familie und damit auch 

seiner Vergangenheit. Folglich scheint es wahrscheinlicher, daß Milkman hier zu sich findet. 

Überdies hat er zu dieser Zeit das Gold vergessen und sich gänzlich der Suche nach der Her-

kunft seiner Familie zugewandt. Demgegenüber war nach seiner vermeintlichen Taufe das 

Gold immer noch der Initiator für seine Fahrt nach Shalimar. Wenn man Furmans Bezeich-

nung ”the first baptismal to a new life“ 
24

 für Milkmans Untertauchen im Fluß annehmen 

will, so kann man bei der Opossumjagd vielleicht von einem ”second baptismal“ sprechen. 

Auf dieser Jagd wird Milkman bewußt, wie wenig er hier anfangen kann mit den Dingen, die 

sein Vater ihm beigebracht hat. 

There was nothing here to help him – not his money, his car, his father’s reputation, his 

suit, or his shoes. In fact they hampered him. ... His watch and his two hundred dollars 

would be of no help out here, where all a man had was what he was born with, or had 

learned to use. And endurance. Eyes, ears, nose, taste, touch – and some other sense 

that he knew he did not have: an ability to separate out, of all the things there were to 

sense, the one that life itself might depend on.   (Morrison, S.277) 

Obwohl Milkman an diesem Punkt noch nicht die Fähigkeit besitzt, die wichtigen Dinge des 

Lebens in ihrer Gänze zu erfassen, so ist er jetzt doch gewillt herauszufinden, worin diese 

Dinge bestehen. Von ihm selbst kommt der Drang nach einem neuen Ich. Wie Mbalia fest-
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stellt, macht Morrison Milkmans Wandel bzw. Bewußtseinszuwachs auch auf physischer 

Ebene kenntlich.  

After ”the pain in his short leg becomes so great he began to limp and hobble,“ physi-

cally, Milkman becomes balanced as well: he no longer limps; both legs are equal. 

(Mbalia, S.58) 

Sein kurzes Bein (das möglicher Weise nur in seiner Einbildung existierte) ist so lang, wie 

das andere auch. Hinken – ein Zeichen, daß etwas in seinem Bewußtsein vorher nicht vor-

handen war und zu seiner Unzulänglichkeit führte - muß er nicht mehr. Die gewonnenen Er-

kenntnisse aus seiner Vergangenheit führen zu einer Balance in seinem Leben. 

While it is true that the seeds of his decision to bond with the African masses instead of 

those having his wealth and status are planted when he first meets Pilate, his conscious 

decision to do so germinates from his Shalimar experiences. According to anthropolo-

gist Arnold van Gennep, one must undergo several initiation rites prior to being incor-

porated into a new society. In Milkman’s case, these rites are related to his increased 

class consciousness.   (Mbalia, S. 59) 

Aber nicht nur lernt er, sich seiner eigenen Klasse bewußt zu werden, er wird auch reifer im 

Umgang mit allen anderen Dingen in seinem Leben. Er handelt nicht mehr so unüberlegt, und 

unbedachte und unverantwortliche Äußerungen wie ”Yeah, well, fuck Till.“ hat er aus seinem 

Wortschatz gestrichen.  

Having learned to respect the natural world more than the material one and having 

gained the ability to laugh at himself, Milkman has become a psychologically balanced 

individual...   (Mbalia , S. 58) 

Ab dem Moment, da er die Rätsel seiner Vergangenheit „gelöst“ hat, nimmt er die ihn umge-

benden Menschen in einem völlig neuen Licht war. So betrachtet er seinen Vater mit Liebe 

als einen alten Mann, der um den Profit willen sein Leben verzerrte. Außerdem sieht er kei-

nen Sinn mehr darin, seine Familie zu hassen, wie er es ehemals tat. Er versucht zum ersten 

Mal, die Dinge aus Sicht anderer zu sehen und empfindet es nicht als Belastung, mit Angele-

genheiten seiner Mitmenschen konfrontiert zu werden.
25

 Ganz besonders auffällig ist aber 

sein gewandeltes Verhältnis zu Frauen. So denkt er im selben Abschnitt voller Reue daran, 

wie er Hagar noch vor kurzem behandelt hat und fragt sich: Why did he never sit her down 
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and talk to her? Honestly. And what ugly thing was it he said to her the last time she tried to 

kill him?
26

  Ihm wird klar, daß er nie auf sie eingegangen ist, stattdessen: ... Hagar, who knew 

him and whom he’d thrown away like a wad of chewing gum after the flavor was gone....
27

 

He had used her - her love, her craziness – and most of all he had used her skulking, bitter 

vengeance.
28

 (Als er vom Tode Hagars erfährt, nimmt er sich Pilates Mahnung: You can’t just 

fly on off and leave a body...
29

. zu Herzen und trägt seit diesem Moment eine Haarsträhne von 

Hagar in einer Schachtel mit sich herum.) Er ist abermals von großem Schuldbewußtsein ge-

plagt, als er sich fragt, wie er Pilate, die Frau, die ihn warmherzig aufgenommen und ihn be-

gleitet hat im Leben, bestehlen konnte. Milkman denkt ebenfalls zum ersten Mal daran, wie 

schlimm es für seine Mutter gewesen sein muß, 20 Jahre auf ihr Sexualleben zu verzichten. 

He hadn’t thought much of it when she’d told him, but now it seemed to him that such sexual 

deprivation would affect her, hurt her in precisely the way it would affect and hurt him to live 

that way...
30

 Mit dieser Äußerung macht Toni Morrison uns klar, daß ihr Protagonist von nun 

an Frauen und Männer als gleichwertig betrachtet. In Shalimar beglückt er eine Frau – Sweet 

–  ... for the first time in his life and without hesitation.
31

 Er wäscht und massiert ihr den Rü-

cken, schrubbt ihre Wanne, kurzum er verwöhnt sie, wie er es noch nie mit einer Person zu-

vor getan hat. 

 

Als Milkman die Rückreise nach Michigan antritt, ist er ein vollkommen gewandelter 

Mensch. Er hat seine Vergangenheit entdeckt, und ihm haben sich damit ungeahnte Welten 

eröffnet. Er hat die Werte von Familie, black community und Traditionen schätzen gelernt. 

Die Art von Leben, die er bis dato führte, wirft er von sich ab. Viel bewußter scheint er von 

nun an durchs Leben zu gehen, offen für Gefühle und Probleme anderer Menschen. Er weiß 

nun, daß er nicht nach den Prinzipien seines Vaters zu leben bereit ist. Den Anlaß seiner Rei-

se - das versteckte Gold - hat er über die anderen Dinge vergessen. Auch, wenn Macon Dead 
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und Guitar anderer Meinung sind, so ist doch für ihn das Ergebnis seiner Reise ein Erfolg. 

Ein viel größerer Erfolg als es das Gold gewesen wäre. Milkman hat sich für Pilates Weg 

entschieden, und deshalb verspürt er den Drang, ihr als erstem Menschen, von seinen Entde-

ckungen zu berichten. Wie die Szene von Pilates Tod beweist, hat Milkman nun endlich die 

pilot- Rolle, die seine Tante in seinem Leben gespielt hat, erkannt:  

Now he knew why he loved her so. Without ever leaving the ground, she could fly. 

”There must another one like you,“ he whispered to her. ”There’s got to be at least one 

more woman like you.“   (Morrison, S. 336) 

Milkman kehrt in Begleitung von Pilate aus der Stadt zurück nach Shalimar, um die Gebeine 

von Jake Dead zu beerdigen. Sofort fühlt er sich wieder wohl in seiner „Heimatgemeinde“. 

Milkmans Entdeckungen überschreiten sogar die Kenntnisse von Pilate– er kann ihr von Din-

gen erzählen, die sie nicht einmal ahnt. Aufgrund seiner schlagartigen Erkenntniszufuhr, ist 

er im Gegensatz zu Pilate aber noch nicht in der Lage, daß gesamte Ausmaß mit einem Mal 

zu erfassen. Milkman schwebt auf einer Wolke der Euphorie, glücklich über die Entdeckun-

gen, die er gemacht hat. Daß er aber noch lange nicht ausgelernt hat, und daß ihm in gewissen 

Dingen noch das nötige Verständnis fehlt, wird klar am Ende des Romans. 

 

Milkman zögert nicht, als er Guitar entgegen springt. Er hat seine Entscheidung gefällt. Er 

zeigt Einsatz und es scheint, als wolle er Pilates Idee weitertragen: If you surrendered to the 

air, you could ride it.
32

 Er fürchtet nicht den Tod, denn er ist in spiritueller Hinsicht unsterb-

lich geworden. Mit diesem Sprung in die Ungewißheit löst er sich endgültig von der materia-

listischen Welt. 

Milkman’s tearful offer of himself, even in the service of Guitar’s corrupt need, would 

seem to suggest that Milkman has evolved to the point that he values love more than he 

values the physical world.   (Furman, S.41) 

He is light and sure enough to leap into the air and challenge the laws of logic. In space, 

he will embrace his ancestry, his history, the myth of his culture, the recreation of him-

self.   (Coser, S.101) 

                         
32

 In Morrison, S.337 



 16 

Er macht sich frei von allen Dingen auf der Erde und hebt ab in eine eigene, noch unbekannte 

Welt. Er hat seinem Vater und auch Guitar vergeben
33

, und fliegt diesem voller Liebe hinge-

gen. 

His final leap from the rock is not the theatrical miscalculation of a disillusioned man 

wearing glue silk wings that opens Song of Solomon but a hard-earned conviction that, 

like Pilate, he has courage enough to face any episode of life – even death.               

(Furman, S.41) 

Doch eines hat Milkman mit Sicherheit nicht begriffen. ”Watch Reba for me.“
34

, hat Pilate 

gesagt, bevor sie starb. Er kann es nicht verstanden haben, denn sonst wäre er diesem nach-

gekommen, und hätte sich nicht verantwortungslos in den Tod gestürzt. Genau, wie sein Ur-

großvater, der sich auch in die Lüfte erhoben hat, um den Zwängen seines Lebens zu entrin-

nen, hat auch er Menschen, die ihn brauchen, zurückgelassen. 

But whether he ist seeking Guitar’s arms to avenge the death of Pilate or simply to con-

front the inevitable, he is already disobeying Pilate’s admonition of love and forgetting 

her request that he watch Reba. Thus, in some respects, Milkman is repeating the 

mistakes of his great-grandfather. (Rice, S.70) 

Anne Koenen meint in einem Absatz, daß der Freiheitsdrang der Männer eindeutig auf Kos-

ten der Frauen geht, an späterer Stelle ist sie der Meinung, daß die zurückgelassenen Kinder 

die Leidtragenden sind.
35

 Beides findet man in Song of Solomon wieder: Solomon ließ so-

wohl Frau als auch Kinder zurück, und Milkman ließ Hagar zurück. In jedem Fall ging das 

Fortfliegen auf Kosten anderer. Wenn Milkman auch Reue empfindet für sein unfaires Ver-

halten Hagar gegenüber, so hat er trotzdem den negativen Effekt von Solomons Fliegen nicht 

verstanden.
36

 Harding und Martin meinen: 

Yet as he flies toward Guitar, Milkman also abandons Pilate’s unburied body, recalling 

the polysemic pronouncement of his grandfathers’s ghost: ”You just can’t fly on off 
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and leave a body.“ While Milkman has begun to comprehend his responsibilitis toward 

other people, his education is far from complete.   (Harding und Martin, S.75) 

Koenen ist der Meinung, daß Milkman „allerdings nicht ganz überzeugen kann“
37

. Man kann 

jedoch dagegen stellen, daß Morrison sicher nicht die Absicht hatte, Milkman als einen Hel-

den bzw. „idealen Mann“ erscheinen zu lassen. Sein Erkenntnisstand ist noch lange nicht 

gesättigt, aber das scheint Morrison, wie Furman glaubt, auch nicht bezweckt zu haben. 

... Morrison satirically calls attention to limitations of the traditional quest by making 

Milkman less heroic and more human. Not a classical hero, Milkman is a contemporary 

black man lost to his community, family, and, most important, lost to himself. His true 

quest is not for fortune or honor but for his humanity.   (Furman, S.37) 

Milkmans Identitätsfindung ist also durchaus glaubwürdig, auch, wenn es vielleicht etwas 

ungewöhnlich ist, daß er bis dato trotz der äußeren Einflüsse völlig ohne eigenen Standpunkt 

war. 

 

V. RESÜMEE 

 

Während Milkmans Leben bis in frühes Erwachsenenalter vorbei rinnt in Jahren von Unver-

antwortlichkeit und Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, wird seine Suche nach 

dem Gold schließlich zu einer Suche nach spirituellen Werten und seiner schwarzen Ab-

stammung, wofür er vorher nie Interesse aufbrachte. Sein geistiger Mentor bei dieser Suche 

und Begleiter der Lehre, die er zu finden hofft, ist, wie er später bemerkt, seine Tante Pilate.  

Won, at first, by his father’s command of business and dazzled by the quest for gold, 

Milkman eventually reflects Macon’s materialism and embraces Pilate’s aestheticism. 

How this will translate into his family life remains to be seen, but what is certain is that 

Milkman understands the importance of family and ancestral ties and the relative was-

teland of an existence that commodifies every arena of life.   (Heinze, S.85)  

Auf der Reise in die Heimat seiner Vorfahren lernt er allerhand. Während einige Literaturkri-

tiker der Meinung sind, der Roman ziele in erster Linie auf Milkmans Erkennen der Wichtig-
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keit der black community und der Gleichberechtigung der Frauen ab
38

, scheint es aber ein-

leuchtender zu sein, daß Morrison Milkmans Findung seiner Menschlichkeit darstellen woll-

te. Er entwickelt eine eigene Persönlichkeit, die im starken Kontrast zu seinem bisherigen 

ignoranten Verhalten steht.  Seine Lebensausrichtung hat er verstanden, als er sich schließlich 

in die Lüfte schwingt. Doch seine Verantwortung, die er gegenüber den Menschen der black 

community trägt, hat er noch nicht endgültig verinnerlicht. Der Lernprozeß in seinem Leben 

ist noch lange nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund kann man nur betrübt sein, daß man 

den weiteren Verlauf von Milkmans Entwicklung nicht mehr beiwohnen kann. 
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VII. ANHANG (Englische Zusammenfassung) 

The novel Song of Solomon by Toni Morrison is based around the search of a young black 

man, Milkman Dead, for his legacy and own personality. The seminar paper studies Milk-

man’s behavior before and during that search.. For that purpose, -following Mbalia, his life is 

divided into three periods – the preliminal stage, the liminal stage and the postliminal stage, 

which express his increasing consciousness.
39

 In the first section of the seminar paper Milk-

man’s background is described: He has been brought up in a family where his father has 

shunned his own community, whilst striving to become a businessman respected by white 

people. Milkman is widely influenced by his father and has hardly any relation to his mother 

and his two sisters. His early adulthood passes in years of irresponsibility and indifference to 

his people, to women and to life in general. He does not care for anything or anybody and 

thus, leads an ignorant and aimless life. 

 

In the liminal stage, Milkman begins to question the people and events around him. As it is 

obvious in scenes like the conversation with Guitar about the Seven Days or the confrontation 

with the police, his race and class consciousness starts to develop. Milkman begins to abhor 

completely his father’s maxim and to value Pilates lifestyle. Furthermore, he realizes his pas-

sive behavior, yet he blames everybody else for it but himself. Milkman still does not know 

what he is aiming for, but what he knows for sure is that he cannot cope anymore with his life 

as it is at the moment. He feels like a garbage pail for the actions and hatreds of other people. 

Thus, he wishes to be dead and later takes the quest for the gold as an excuse to escape. Ac-

tually, Milkman had not intended to learn anything about his roots on the trip in his place of 

origin he is about to take. 

 

Milkman’s postliminal stage, which marks the height of his consciousness, is characterized 

by his initiation into a new society, the society of the Shalimar hunters. Here, Milkman ac-

cepts the responsibility of adulthood and Africanhood and learns to respect the natural world 

more than the material one. During that time, especially during the hunt, Milkman rethinks 

his past behavior and contemplates the new life awaiting him, a life that will allow him, like 
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the men of Shalimar, to commune with all of nature’s children. Significantly, after Milkman 

has stripped himself of the ruling class’s views of race and class superiority, is he able to see 

women as his equals. All that contributes to his recreating himself. 

 

By the end, Milkman is aware of his African roots and has found his own personal identity. 

He realizes that Pilate embodies the humanity and spiritualism he now calls his aims in life. 

He is even willing to die for them. Nevertheless his understanding is far from complete: 

While leaping into the air, he abandons Pilates dead body and also forgets her request to 

watch Reba. Therefore, Milkman has not yet fully understood his responsibility towards his 

people. 


