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I. Einleitung
In der afroamerikanischen Kunst, Musik und Literatur spielt Religion im

allgemeinen und die christliche Glaubensrichtung im besonderen eine wichtige

Rolle. In diesem Kontext stellt die Predigt eine der wichtigsten Redeformen dar.

Dies gilt keineswegs nur für den religiösen Rahmen wie zum Beispiel

Gottesdienste. In der Schärfe ihrer Analyse der sozio-ökonomischen Situation

der Afroamerikanern ist die Predigt auch als eine Form der politischen Rede

von entscheidender Bedeutung. 

Martin Luther King als Hauptvertreter der Bürgerrechtsbewegung und Malcolm

X als Symbolfigur des radikalen schwarzen Nationalismus gelten als Meister

der Inszenierung von Predigten als politische Reden. Beide demonstrieren

perfekt die enorme Überzeugungskraft dieser Redeform. 

Malcolm Little wurde 1925 in Omaha als Sohn eines baptistischen Geistlichen

geboren. Während eines Gefängnisaufenthaltes von 1946-1953 bekehrte er

sich zur Nation of Islam, einer hauptsächlich in den USA vertretenen

Glaubensrichtung des Islam, deren Anhänger als Black Muslims bekannt

wurden. Nach seiner Entlassung nahm er den Namen Malcolm X an.

Mit seinen Reden beeinflußte er maßgeblich Huey Percy Newton und Bobby

George Seale, die Gründer der radikalen Black Panthers Party sowie die Ideale

und die Rhetorik der Black Power Bewegung. In seinem Kampf gegen die

Unterdrückung der Schwarzen signalisierte er im Gegensatz zur gewaltlosen

Bürgerbewegung deutliche Gewaltbereitschaft. Nach seiner Distanzierung von

der Nation of Islam 1963 wurde er 1965 bei einer Redeveranstaltung in New

York von rivalisierenden Black Muslims ermordet.

Die Rede „The Ballot or the Bullet“ hielt Malcolm X 1964 in verschieden Städten

der USA, die hier analysierte Fassung der Rede am 14. April 1964 in Detroit.

II. Die Predigt als Redeform
1. Die Hauptcharakteristika der Predigt
Es existieren eine Vielzahl von Variationen der afroamerikanischen Predigt, die

sich je nach Region, Epoche und Glaubensgemeinschaft zum Teil erheblich

voneinander unterscheiden. Es kann also nicht von der afroamerikanischen

Predigt schlechthin gesprochen werden.

Allerdings lassen sich einige Hauptcharakteristika identifizieren, die sich wie ein

roter Faden durch die verschiedenen Epochen und Formen der Predigt ziehen. 
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Dazu gehören zum einen die Hauptbestandteile einer Predigt:

Der sogenannte „disclaimer“, mit dem der Prediger zu Beginn seiner Rede

deutlich macht, daß die Botschaft nicht allein von ihm, sondern von Gott

kommt.

Die Ankündigung des Themas, wie es aus der Bibellektüre hervorgeht;

Die wörtliche und anschließend freie Interpretation der Bibelstelle;

Die thesenartige Formulierung der Hauptbotschaft der Predigt;

Eine abschließende Aussage, die meist keine Zusammenfassung im

eigentlichen Sinn darstellt. Vielmehr handelt es sich um ein offenes Ende, eine

Art Überleitung zum nächsten Teil des Gottesdienstes.

Neben diesen Hauptbestandteilen ist die „Inszenierung“ der Worte als ein

weiteres Charakteristikum von Predigten zu beachten. Oft wird die Rede

regelrecht in Szene gesetzt und der Prediger tritt damit nicht nur als Redner

sondern zugleich als Geschichtenerzähler, als Schauspieler und als Sänger

auf.

Darüber hinaus können einige Parallelen zwischen Predigten und der

Musikkategorie „Jazz“ festgestellt werden,  d. h. Predigten sind in einem

gewissen Maße „jazzlike“. Dies betrifft zum einen die Tatsache, daß Prediger

ihrer Rede in hohem Maße einen persönlichen Ausdruck verleihen, die Rede

mit ihrer Stimme, Person und Stil prägen. 

Zum anderen enthält die Predigt - wie der Jazz - das Element der

Improvisation. Dies bedeutet, daß der Prediger nicht in eigener Regie, in einem

ausschließlich individuellen Prozeß die Rede schafft bzw. konstruiert, sondern

daß die Zuhörer durch ihre Anwesenheit und Reaktionen auf die Predigt (wie z.

B. Zwischenrufe) am Kreationsprozeß beteiligt sind. Folglich muß der Prediger

auf das Publikum eingehen und dessen Reaktionen im weiteren Verlauf der

Rede berücksichtigen.

Damit führt das Element der Improvisation zwangsläufig zu Veränderungen in

der Form der Predigt, d. h. der Prediger spielt mit den traditionellen Formen der

Predigt, immer in dem Wissen, was die Gemeinde erwartet, mit welchen

Erwartungen er spielen kann und welche er eventuell erfüllen muß. 



4

Weiter ist der Prediger mit seinen Zuhörern in einem „call-and-response“- bzw.

einem „call-and-recall“-Modus verbunden, wie er auch in anderen Formen der

schwarzen oralen Tradition zu finden ist. 

Schließlich gilt die Referenz an das „hier und jetzt“ als ein entscheidendes

Charakteristikum der Predigt. Über diese Referenz finden Analysen der

sozialen und ökonomischen Situation von Afroamerikanern Eingang in

Predigten und verleihen diesen eine hochpolitische Dimension. Zum einen

werden über die Analysen der Lebenssituationen von Afroamerikanern diese

als soziale Gruppe zelebriert. Zum anderen erfüllt die Predigt damit eine

Interpretationsfunktion, d. h. der Gemeinde wird eine Interpretationsmöglichkeit

zum Verständnis einer z. T. bitteren sozialen Realität geboten.

2. Die Predigt als Ritual
Damit weist die Predigt einige Merkmale auf, aufgrund derer sie in den

größeren konzeptuellen Zusammenhang von Ritualen eingeordnet werden

kann. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Merkmale als auch der Funktion von

Ritualen. Eine Einordnung von Predigten in die übergeordnete Kategorie der

Rituale erscheint besonders im Hinblick auf eine Verdeutlichung der Funktionen

von Ritualen und damit von Predigten sinnvoll.

Betreffend der Merkmale von Ritualen nennt die anthropologische Literatur

einige Kriterien, mit Hilfe derer Rituale z. B. von Theater oder anderen

performativen Prozessen des öffentlichen Lebens wie beispielsweise

Demonstrationen unterschieden werden können. Als spezifische Merkmale von

Ritualen nennt Schechner die entscheidende Bedeutung der Ergebnisse, den

Bezug auf eine abwesende Transzendenz, die Partizipation des Publikums,

den „Glauben“ des Publikums, die niedrige Bereitschaft zu Kritik beim

Publikum, das Merkmal der kollektiven Kreativität, sowie gegenbenfalls einen

trance-ähnlichen Zustand des Hauptakteurs. 

Damit läßt sich also feststellen, daß die meisten Hauptmerkmale der Predigt

mit den Charakteristika von Ritualen übereinstimmen: Predigten stellen meist

eindeutig den Bezug zu Gott her und damit zu einer abwesenden

Transzendenz, an die das Publikum glaubt. Damit glaubt das Publikum den

Vorgängen des Rituals/der Predigt und Kritik wird unwahrscheinlich. 
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Über die Interventionen des Publikums durch Zwischenrufe bzw. durch die

Modi von „call and response und call and recall“ ist die Partizipation der

Zuhörer gegeben. Dies führt zu Improvisationen des Redners und damit, wie

bereits oben festgestellt zu einem kollektiven Kreationsprozeß. Lediglich der

trance-ähnliche Zustand des Redners muß bei Predigten nicht unbedingt

gegeben sein. Im Rahmen von Gottesdiensten ist dies zwar durchaus

vorstellbar, bei politischen Reden, und damit in unserem Fall, eher

unwahrscheinlich. 

Auch betreffend ihrer Funktion lassen sich Predigten in die übergeordnete

Kategorie der Rituale einordnen. Victor Turner definiert Rituale als eine

Ansammlung, als eine Art Lagerraum von traditionellem Wissen, von über

symbolische Systeme gespeicherte Informationen. Jedes Symbol stellt dabei

eine Einheit dar, die bestimmte Werte, Normen, Überzeugungen, nicht zuletzt

hinsichtlich der sozialen Rollen und Machtbeziehungen einer Gemeinschaft,

impliziert. 

Die bei Ritualen mobilisierte Information besitzt über ihren Bezug zu einer

außerweltlichen Transzendenz hohe Autorität. Turner zufolge stellt die

Erneuerung der Wahrnehmung von Wirklichkeit eine Hauptfunktion von

Ritualen dar. Damit bieten Rituale, wie bereits bei den Hauptcharakteristika von

Predigten festgestellt, Erklärungen der Wirklichkeit und Antworten auf eine

eventuell unsichere Zukunft.

III. Malcolm X: „The Ballot or the Bullet“
1. Inhalt und Beschreibung der Rede
Nach der Anrede kündigt Malcolm X zu Beginn seiner Rede zunächst kurz das

Thema an: „This afternoon, we want to talk about The Ballot or the Bullet. The

Ballot or the Bullet explains itself“.

Bevor er auf das eigentliche Thema zurückkommt stellt sich Malcolm X im

folgenden selbst persönlich vor, insbesondere in seinem Verhältnis zu Religion.

Er vertritt die Ansicht, Religion sei vor allem eine rein persönliche

Angelegenheit. Religion werde deshalb kein Thema seiner Rede sein.

Auseinandersetzungen über Religion seien zu sehr von Unterschieden und

Differenzen geprägt weshalb meist keine Einigung zu erzielen sei. 
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Demgegenüber sei die Philosophie des schwarzen Nationalismus und der

gemeinsame Kampf gegen den gemeinsamen Feind, das einigende Interesse

aller Versammelten: „... but when we come out here, we have a fight that is

common to all of us against a enemy who is common to all of us“.

Damit schlägt er zum einen nach dem Exkurs über Religion und seine

persönliche Glaubensrichtung wieder den Bogen zum Thema der Rede. Zum

anderen versucht er sich mit der zitierten Aussage die Unterstützung des

Publikums zu sichern, indem er von Gemeinsamkeiten ausgeht, die nicht nur

das Publikum betreffen sondern auch ihn miteinschließen. Verstärkt wird dies

durch die Wiederholung des Satzteils „common to all of us“.

Darüber hinaus versucht Malcolm X durch die Verwendung von

Umgangssprache, einer Art Dialekt, die Unterstützung des Publikums zu

gewinnen. Diese Sprache ist in erster Linie durch Auslassungen von Wortteilen

bzw. ganzen Wörtern gekennzeichnet, wie bei „‘cause“ für „because“ oder „You

been took“ für „You have been took“. Er spricht die Sprache, von der er

annimmt, daß sie auch von seinem Publikum gesprochen wird und kreiert damit

Gemeinsamkeit.

Der nächste Teil der Rede ist der Erklärung der politischen und ökonomischen

Philosophie des schwarzen Nationalismus gewidmet. Diese Erklärung erfüllt

eine doppelte Funktion: zum einen bietet sie eine Interpretation der

bestehenden, von Rassentrennung, Ungleichheit und Armut geprägten

Wirklichkeit der schwarzen Bevölkerung der USA. Zum anderen entwirft

Malcolm X damit das Bild einer besseren, weil von der Philosophie des

schwarzen Nationalismus geprägten, Zukunft. 

Nach einem kurzen Rückbezug auf die Erfahrung der Sklaverei, die die

schwarze Minderheit von allen anderen Amerikanern unterscheidet, beschwört

Malcolm X den Zusammenhalt der schwarzen Gemeinschaft über das

einigende Element des „Schwarzseins“. 

Danach geht er auf die verschiedenen Strategien ein, wie Rassentrennung zu

überwinden sei. Hier wird mittels einer scharfen Ironie deutlich, daß er den

gewaltlosen, integrationistischen Weg, den die Bürgerrechtsbewegung unter

Martin Luther King einschlägt, klar ablehnt. 



7

Er kommt demgegenüber auf den schwarzen Nationalismus zurück, der damit

nicht nur ein zukünftiges Gesellschaftsmodell sondern auch die Strategie, mit

der diese Gesellschaft zu erreichen ist, repräsentiert. Der schwarze

Nationalismus als Strategie ist zum einen von einer deutlichen

Gewaltbereitschaft und zum anderen von klaren segregationistischen

Tendenzen geprägt. Als Legitimation der Philosophie des schwarzen

Nationalismus zieht Malcolm X Parallelen zur Dekolonisierung der meisten

Staaten des Südens und zum amerikanischen Unabhängigkeitskampf. 

Malcolm X weist darauf hin, daß die schwarze Bevölkerung über das Wahlrecht

prinzipiell die Macht zu politischer Mitbestimmung und Entscheidung hat (The

Ballot), auch wenn sie sich bisher von den weißen Politikern täuschen ließ und

damit die falschen Entscheidungen getroffen hat. Damit ist der friedliche Weg

im Rahmen des schwarzen Nationalismus prinzipiell offen, allerdings bleibt

auch die Anwendung von Gewalt eine Option. 

Anschließend bemüht Malcolm X das weltpolitische Geschehen (Vietnam,

Indochina, Korea, Algerien) um einerseits die Schwäche der Weißen zu

belegen und andererseits die Vereinten Nationen als eine Art Weltregierung

und Weltgericht darzustellen, das in der Lage sei, die USA für ihre

Menschenrechtsverletzungen an der schwarzen Bevölkerung zu richten. 

Zum Abschluß der Rede wiederholt er noch einmal, daß der schwarze

Nationalismus den Schlüssel zur Freiheit darstelle. Er ruft die Anwesenden zu

Engagement und Aktionen auf, indem er, wie bereits mehrmals im Lauf der

Rede, klarmacht, daß die USA an einem Wendepunkt stünden, daß der Punkt

gekommen sei, in Aktion zu treten: „Twenty-two million black victims of

Americanism are waking up ... Why does this loom to be such an explosive

political year? Because this is the year of politics ... This is the year of The

Ballot or The Bullet ... Join any kind of organization, civic, religious, fraternal,

political or otherwise, that’s based on lifting the black man up and making him

master of his own community.“

Über eine anschließende Parallelisierung zwischen dem weißen, religiösen

Nationalismus Billy Grahams und der Philosophie des schwarzen

Nationalismus wird dieser zu einer Art Religion erhoben. 
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Malcolm X schließt die Rede mit einem Aufruf zur Rückbesinnung auf die

afrikanischen Wurzeln, einigen Danksagungen und dem Angebot, daß er

jederzeit für weitere Reden zur Verfügung stehe. 

Bemerkenswert ist, daß diese grobe Struktur der Rede immer wieder

unterbrochen wird durch die Wiederholung von bereits vorher erwähnten

Elementen. Dies schwächt die Stringenz der Rede, da eine logische Abfolge

der einzelnen Bausteine nicht eingehalten wird. Allerdings wirkt sich dies nicht

unbedingt negativ auf den Erfolg der Rede aus. Gerade die auffallend häufige

Verwendung von Wiederholungen in kurzen, teilweise auch grammatikalisch

unvollständigen Sätzen in Verbindung mit Alliterationen oder einer

Wiederholung der Satzstruktur verleihen der Rede Wirksamkeit. Beispiel dafür

ist bereits der Titel „The Ballot or the Bullet“, eine Alliteration, die zudem durch

die phonetische Ähnlichkeit der Worte „Ballot“ und „Bullet“ ergänzt wird.

 Weitere Beispiele für die häufigen Wiederholungen sind: „So we’re trapped.

Trapped. Double trapped. Triple trapped. Any way we go, we find that we’re

trapped. Any kind of solution that someone comes up with is just another trap.“

, oder „You’re the one who has that power. You can keep Johnson in

Washington, D.C. or you can send him back to his Texas cotton patch. You’re

the one who sent Kennedy to Washington. You’re the one who put the

present Democratic administration in Washington“. Diese Wiederholungen

wirken, als ob Malcolm X das Element von „call und recall“ der Predigten

anstelle der Versammlung selbst übernimmt.

Neben der Dominanz von Wiederholungen ist die Ironie das bestimmende

Stilmittel der Rede. Beispiele dazu werden wir im folgenden Kapitel erläutern.

Zuvor soll an dieser Stelle jedoch auf die rhetorisch-sprachlichen Qualitäten

Malcolm X eingegangen werden. Er spricht teilweise sehr schnell mit einer

schneidenden Stimme, allerdings immer deutlich. Das Redetempo verlangsamt

sich, wenn er bewußt den Akzent auf bestimmte Worte und deren Wirkung

legen möchte. 

Die Verwendung von kurzen Sätzen, von deutlicher, teils schneller, teils

langsamer Aussprache in Verbindung mit dem Stilmittel der Ironie

unterstreichen klar den inszenierten Charakter der Rede. Malcolm X vermittelt

damit nicht nur den Eindruck eines Redners, sondern auch den eines



9

Schauspielers oder Komikers. Das Publikum versteht seine scharfe Ironie,

reagiert dementsprechend mit Belustigung und Begeisterung und unterbricht

ihn teilweise schon nach nur einem Satz. Dies unterstreicht den Eindruck von

Komik, der allerdings deutlich in Kontrast tritt zu den teils sehr scharfen und

bitteren inhaltlichen Aussagen.

2. Dichotomien und Parallelen
„The Ballot or The Bullet“ bedient sich vorwiegend zweier Erzählstrategien, der

Aufstellung von Dichotomien zum einen, und der Ziehung von Parallelen zum

anderen.

Die Rede baut eine erste Dichotomie auf durch die Gegenüberstellung des

negativen Ist-Zustandes und dem angestrebten Idealzustand, der durch den

schwarzen Nationalismus als Lebensweise geprägt ist. Die Rede bietet den

Zuhörern in erster Linie eine Erklärung für das Zustandekommen der aktuellen

schlechten Situation von schwarzen Amerikanern. 

Die Antwort darauf ist gewagt: Malcolm X stellt die These auf, die schlechte

Situation von Schwarzen sei zum Großteil selbstverschuldet. Diese These

bringt er in direkten, harten Worten zum Ausdruck: „It’s you, it’s you who don’t

have sense enough to look out for yourself“, „And then what happens? The

community in which you live becomes a slum. It becomes a ghetto. The

conditions become run down. And then you have the audacity to complain

about poor housing in a run-down-community. Why, you run it down yourself,

when you take your dollar out.“

Bezüglich der Wahlentscheidungen der Schwarzen stellt er fest: „You put them

first and they put you last ... ‘cause you’re a chump ... a political chump“.

Diese Aussage erfährt einige Sätze weiter eine Steigerung: „... and you’re

dumb enough to walk around continuing to identify yourself with that party,

you’re not only a chump but you’re a traitor to your race.“

Diese harten Vorwürfe werden teilweise relativiert durch den Hinweis, daß die

schwarze Bevölkerung durch weiße Politiker verführt, betrogen und

hintergangen wird: „And this is what they been doing with you and me all these

years“, „... you’ve been misled. You’ve been had. You been took“.

Demgegenüber zeichnet Malcolm X das Bild einer anderen Zukunft, die von der

Philosophie des schwarzen Nationalismus bestimmt wird. Diese Philosophie,
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verstanden als Lebensweise ist deutlich von segregationistischen Vorstellungen

geprägt: Schwarze sollen nicht mit Weißen sondern in ihrer Gemeinschaft

leben, in ihrer Gemeinschaft sollen sie die Kontrolle über Politik und Politiker

ausüben können. Auch wirtschaftlich soll die schwarze Gemeinschaft

gewissermaßen autark sein. Diese Lebensweise bedeutet letztendlich wirkliche

Freiheit für die schwarze Bevölkerung.

Allerdings kommt in „The Ballot or the Bullet“ deutlich zum Ausdruck, daß

dieser Zustand noch nicht erreicht ist sondern vielmehr ein politisches

Programm zur Erziehung und „Umerziehung“ („re-education“) voraussetzt, an

dessen Ende wirkliche politische Reife und wirtschaftliche Kompetenz stehen:

„So the political philosophy of black nationalism only means that we will have to

carry on a program, a political program, of re-education, to open our people’s

eyes, make us become more politically conscious, politically mature“.

Damit stellt die Philosophie des schwarzen Nationalismus gleichzeitig auch die

Strategie dar, mit deren Hilfe die Unterdrückung der Schwarzen überwunden

werden kann. Allerdings baut Malcolm X auch bezüglich der Frage der

Strategie eine deutliche Dichotomie auf. 

Auf der einen Seite steht die gewaltlose integrationistische Linie der

Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings, die Malcolm X entschieden

ablehnt. Diese Ablehnung bringt er durch eine scharfe Ironie zum Ausdruck, die

Strategien der Gewaltlosigkeit werden ins lächerliche gezogen: 

„Anytime you’re living in the twentieth century, and you’re walking around here

singing ‘We Shall Overcome, the government has failed us. This is part of

what’s wrong with you. You do too much singing. Today, it’s time to stop singing

and start swinging. You can’t sing up on freedom. But you can swing up on

some freedom“. „After he [the white man] put down that march on Washington,

and you see all through that now. He tricked you, had you marching down to

Washington. Yes, had you marching back and forth between the feet of a dead

man named Lincoln and another dead man named George Washington,

singing ‘We Shall Overcome’. He made a chump out of you. He made a fool out

of you. He made you think you were going somewhere and you end up going

nowhere but between Lincoln and Washington.“ 
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Eine indirekte Kritik an Martin Luther King und seiner Rede „I have a dream“,

die eine Referenz an den „American dream“ darstellt, kommt auch in der

Aussage Malcolm X „We don’t see any American dream. We’ve experienced

only the American nightmare“ zum Ausdruck. 

Auf der anderen Seite beinhaltet die Strategie des schwarzen Nationalismus

sehr viel mehr direkte Aktionen und Kämpfe („standing and fighting“). Zwar ist

die gewaltfreie politische Aktion über Wahlen („The Ballot“) immer mit

eingeschlossen. Allerdings gilt auch „The Bullet“, die Anwendung von direkter

Gewalt als legitime Alternative. 

Die Legitimität von Gewalt gründet sich dabei in der Rhetorik von Malcolm X

einzig und allein auf ihre Normalität: „Historically, revolutions are bloody, oh yes

they are. They haven’t ever had a bloodless revolution. Or a non-violent

revolution. That don’t happen even in Hollywood. You don’t have a revolution in

which you love your enemy ... The Russian revolution was bloody. The Chinese

revolution was bloody. The French revolution was bloody. The Cuban revolution

was bloody. And there was nothing more bloody than the American revolution.“ 

Darüber hinaus baut Malcolm X eine weitere Dichotomie zwischen „black and

white“ auf. Auf der einen Seite wird die weiße Bevölkerung der USA zum

Feindbild stilisiert. Malcolm X spricht mehrmals von „enemy“, an anderer Stelle

vom „weißen Teufel“, von dem sich die Afroamerikaner befreien müßten.  Wie

wir gesehen haben, sind weiße Politiker u. a. verantwortlich für eine

Verblendung der „blacks“ und damit für ihre miserablen Lebensbedingungen. 

Auf der anderen Seite beinhaltet der schwarze Nationalismus eine

segregationistische Linie, die eine größtmögliche Autarkie von der weißen

Bevölkerung fordert und eine Rückbesinnung auf die afrikanischen Wurzeln

sowie die Gemeinsamkeit der Afroamerikaner, das „Schwarzsein“ betont: „They

don’t hang you because you’re a Baptist, they hang you ‘cause you’re black.

They don’t attack me because I’m a Muslim, they attack me ‘cause I’m black.

They attack all of us for the same reason. All of us catch hell from the same

enemy“. We’re all in the same bag. In the same boat.“ 

Die Verwendung des Symbols des Bootes soll die Gemeinsamkeiten der

Schwarzen unterstreichen. Allerdings stellt „das Boot“ in diesem Kontext ein

hervorragendes Beispiel für die Mehrdeutigkeit von Symbolen dar. Dabei
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können sich die verschieden Bedeutungen durchaus widersprechen. Zum einen

ist das „Boot“ die Arche des Alten Testaments, ein Symbol für das gemeinsame

Überleben, eine kleine Welt für sich, die alle notwendigen Elemente enthält und

sich damit selbst genügt - wie es auf die Gemeinschaft des schwarzen

Nationalismus zutrifft. 

Zum anderen ist das Boot auch die „Mayflower“ mit der die ersten Einwanderer

nach Amerika kamen. An Bord der „Mayflower“ wurde der „Mayflower Compact“

geschlossen, ein Vertrag auf der Basis des puritanischen

Selbstverantwortungsgedankens, der die künftige Regierungsform der Kolonie

festlegte. Das Symbol der „Mayflower“ ist demnach ein „weißes“ Symbol, das

auf den Gründungsmythos der USA anspielt. Schließlich - und im Gegensatz

dazu - wurden die Sklaven mit Booten aus Afrika nach Amerika gebracht. Damit

steht das Boot auch für die ausschließlich den Schwarzen gemeinsame

Erfahrung der Sklaverei.

Neben diesem Aufbau von Dichotomien benutzt Malcolm X mit der Ziehung von

Parallelen die entgegengesetzte Erzählstrategie. Mehrere seiner

Hauptargumentationsstränge werden durch den Hinweis auf historische oder

strategische Parallelen untermauert:

Zum einen schließt er aus den erfolgreichen Unabhängigkeitskämpfen in den

Ländern Asiens und Afrikas, daß Nationalismus die geeignete Strategie sei, um

Freiheit und Unabhängigkeit zu erreichen. Gleichzeitig bezeichnet er den

faktischen Status von schwarzen als Bürger zweiter Klasse als eine moderne

Form von Sklaverei. Damit sei auch die Zeit des Kolonialismus in den

Vereinigten Staaten nicht beendet. Dieses Ziel könnte aber mit einer schwarzen

Form von Nationalismus erreicht werden. 

Diese Argumentation über historische Parallelen trägt Züge eines historischen

Determinismus und kann deshalb - genau betrachtet - nicht als überzeugend

gelten. Es könnten auch historische Gegenbeispiele gefunden werden, die

zeigen, daß Nationalismus nicht die adäquate Strategie für die Abschaffung

von Sklaverei und Kolonialismus ist, oder daß dieses Ziel auch auf anderem

Wege zu erreichen ist. Oberflächlich betrachtet wirkt die Argumentation

allerdings schlüssig - und überzeugt zumindest das zumeist junge Publikum.
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Zum anderen zieht Malcolm X eine historische Parallele zum amerikanischen

Unabhängigkeitskampf. Diesen begreift er, ebenso wie den aktuellen Kampf

der Afroamerikaner gegen die Rassentrennung, als einen Kampf gegen

Kolonialismus, als einen (erfolgreichen) Kampf einer Minderheit gegen eine

Mehrheit. Er nimmt auch den Slogan des Unabhängigkeitskampfes, „Liberty or

Death“ auf, der in „The Ballot or The Bullet“ seine genaue Entsprechung findet.

Freiheit („liberty“) kann als die Freiheit zu politischer Entscheidung und

Selbstbestimmung („the ballot“) verstanden werden und der Tod („death“) findet

seine Entsprechung im Tod durch die Kugel („the bullet“).

Schließlich zieht er zum Ende seiner Rede eine strategische Parallele zwischen

der Philosophie des schwarzen Nationalismus und dem weißen, religiös

geprägten Nationalismus Billy Grahams, eines amerikanischen Evangelisten.

Malcolm X spricht sich für eine Übernahme der religiösen Strategie Grahams

aus: „Well, we’re going to do the same thing, only our gospel is black

nationalism. His [Grahams] gospel is white nationalism, our gospel is black

nationalism.“

Damit wird die Philosophie des schwarzen Nationalismus einer Religion

gleichgestellt, als deren Prediger Malcolm X auftritt. So wird am Ende der Rede

Religion, die zu Anfang ausgeschlossen wurde, unter veränderten Vorzeichen

wieder aufgenommen. Malcolm X tritt als Prediger auf, der über das Wissen

verfügt , seine Philosophie zu interpretieren und zu verbreiten, ebenso wie ein

Prediger den christlichen Glauben predigt und die Bibel interpretiert. 

Daß er über ein höheres Wissen als die meisten der Anwesenden verfügt,

macht er an mehreren Stellen deutlich: „So, I studied this man Billy Graham ...“,

„And I’m here to tell you, in case you don’t know it ...“, „I’m not even a student

of politics. I’m not a Republican nor a Democrat, nor an American. And got

sense enough to know it“, „I was on the program in Illionois recently with

Senator Paul Douglas ...“, „I was in Washington a couple weeks ago - while the

senators were filibustering.“

Mit Hilfe seiner Rede leistet er eine Interpretationsarbeit, die komplizierte

politische und ökonomische Sachverhalte auf leicht verständliche Formeln

reduziert und den Anwesenden „die Augen öffnen“ soll. Dies kommt in der

mehrere Male wiederholten Formel „The political/economic philsophy of black
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nationalism only means ...“ ebenso zum Ausdruck wie in den Slogans „The

Ballot or The Bullet“ und „Liberty or Death“, auf die sich die Aussagen der Rede

im Prinzip reduzieren lassen. 

Allerdings muß angemerkt werden, daß eine derartige Reduzierung der

Wirklichkeit meist nicht gerecht wird und die Realitäten in der Regel sehr viel

komplexer sind. Damit trägt die Rede - insbesondere auch in Verbindung mit

seiner Art zu sprechen - populistische Züge, die über leicht verständliche und

nachvollziehbare Formeln arbeitet und wirkt. Diese Formeln werden im Lauf der

Rede mehrere Male wiederholt und prägen sich so ins Gedächtnis der Zuhörer

ein. 

Für die paradoxe Anwesenheit von Religion in seiner Rede spricht darüber

hinaus die Verwendung von religiösen Metaphern wie z. B. die des „Augen

öffnens“, die eine bedeutungsvolle Steigerung der Rolle Malcolm X als Prediger

impliziert: 

Er erklärt selbst zu Beginn seiner Rede, daß der religiöse Führer der Nation of

Islam ihm „die Augen geöffnet“ hätte und stellt die Metapher damit in einen

religiösen Kontext. Er weist im Lauf seiner Rede mehrmals darauf hin, daß sich

auf dem Weg zu ihrer politischen Reife die Augen der schwarzen Amerikaner

öffnen müßten: „Now, back during the days when you were blind, deaf, and

dumb, ignorant, politically immature, naturally you went along with that. But

today, as your eyes come open, and you develop political maturity, you’re able

to see and think for yourself.“

Das „Öffnen der Augen“ ist damit gleichbedeutend mit der Fähigkeit, die

Wahrheit und die Realität der Dinge erkennen zu können. Eine mögliche

Interpretation der Metapher spielt auf die Jünger im Neuen Testament an, die

durch die Erfahrung des Heiligen Geistes „sehend“ werden. Damit übernimmt

Malcolm X die Rolle des „Heiligen Geistes“, der seinen „Jüngern“ zu Erkenntnis

und zu Wahrheit verhilft. Er selbst legt diese Implikation offen wenn er sagt:

„I’m going to tell you the truth whether you like it or not.“

Die beiden letztgenannten Beispiele, die Referenzen an den Amerikanischen

Unabhängigkeitskampf und an eine Form des weißen, religiösen Nationalismus

sind unter einem weiteren Aspekt von Interesse. Es handelt sich dabei um

Anspielungen auf einen weißen Unahbhängigkeitskampf und einen weißen
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Nationalismus, die als eine Art Vorbild für die Strategien des schwarzen

Nationalismus herangezogen werden. Vor allem die Referenz an den

Unabhängigkeitskampf ist eine Anspielung auf einen zutiefst amerikanischen

Mythos, der meist der Beschwörung der Einigkeit aller Amerikaner dient und

somit integrationistische Konnotationen aufweist. 

Damit macht sich Malcolm X hier eine Argumentation zu eigen, die eher die

seines politischen Kontrahenten Martin Luther Kings sein könnte. Im selben

Zusammenhang ist seine Forderung nach der Ausübung des Wahlrechts („The

Ballot“) und damit nach politischer Partizipation zu sehen. Im amerikanischen

Kontext gilt politische Partizipation als eine Voraussetzung für die Ausbildung

eines amerikanischen (und damit zunächst weißen) Patriotismus und

Nationalismus. Entsprechendes galt für Immigranten und deren Integration in

die amerikanische Gesellschaft. 

Auch dies widerspricht der segregationistischen Linie der Philosophie Malcolm

X, die sich im Gegenteil auf die schwarzen Gemeinschaft und ihre schwarzen

Wurzeln zurückzieht. Diese impliziten Referenzen an konkurrierende

Interpretationen und damit an die Argumentation eventueller politischer Gegner

mit kann mit dem Bakhtin’schen Konzept der „dialogic heteroglossia“

umschrieben werden.

IV. Schlußbemerkung
Anhand der vorausgegangen Analyse der Rede „The Ballot or The Bullet“

können wir nun überprüfen, inwieweit sich Malcolm X der Strukturen einer

Predigt bedient.

Betreffend der Hauptbestandteile eine Predigt können wir feststellen, daß diese

alle in exakter Reihenfolge, wenn auch manchmal unter umgekehrtem

Vorzeichen vorhanden sind. 

Die Rede beginnt zunächst mit einem „anti-disclaimer“. Malcolm X stellt nicht

klar, daß die zu verkündende Botschaft eigentlich von Gott kommt. Im

Gegenteil, er schließt zu Beginn seiner Rede Religion als Redethema

kategorisch aus. Allerdings wird über Parallelen zu einem weißen, religiösen

Nationalismus am Ende der Rede Religion wieder eingeführt. Damit wechselt

der „anti-disclaimer“ erneut die Vorzeichen und erfährt sogar noch eine

Steigerung. Die Philosophie des schwarzen Nationalismus tritt an die Stelle
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einer Religion, Malcolm X tritt als Prediger dieser Religion auf und „erklärt“ sie

den Anwesenden. Teilweise stilisiert er sich wie z. B. über die Metapher des

„Augen öffnens“ selbst als eine Art Transzendenz. 

Die verbleibenden Teile der Rede entsprechen denen einer Predigt:

Ankündigung des Themas (die Philosophie des schwarzen Nationalismus),

dessen Interpretation sowie die daraus folgende thesenartige Formulierung der

Hauptbotschaft („The Ballot or The Bullet“, „Liberty or Death“). Das Ende stellt

über sein Angebot, weitere Reden zu halten einen Hinweis auf die Fortsetzung

des Kampfes gegen die Rassentrennung dar. 

Auch andere Merkmale der Predigt werden durch die Rede Malcolm X erfüllt.

Die Rede trägt deutliche Züge einer Inszenierung der Worte, Malcolm X tritt

selbst durch seine bittere Ironie teilweise als eine Art Komiker auf. Damit prägt

er die Rede durch seinen eigenen, sehr dominanten Stil. Dies führt zu

Veränderungen der Form der Predigt, wie der Fall des „disclaimers“ zeigt. 

Das Merkmal der Intervention des Publikums durch „call-and-recall“ sowie

durch „call-and-response“ ist zwar vorhanden allerdings ebenfalls in

modifizierter Form. Mit der ständigen Wiederholungen von Sätzen, Satzteilen

und Formeln durch Malcolm X übernimmt er selbst diesen Teil der Predigt, was

ebenfalls seine dominante Rolle belegt. 

Eine Intervention des Publikums ist dennoch in Form von belustigten bzw.

begeisterten Reaktionen auf die Ironie Malcolm X vorhanden, was auch Einfluß

auf die weitere sprachliche Gestaltung der Rede haben dürfte. Dies läßt sich z.

B. daran erkennen, daß er nach einem relativ schnellen Redetempo und

belustigten Reaktionen des Publikums auf seine Ironie, plötzlich sein

Redetempo verlangsamt und deutlich mehr Gewicht auf die folgenden Pointen

legt. 

Die Referenzen das „hier und jetzt“ sind, da es sich um eine politische Rede

handelt, offensichtlich. Malcolm X liefert in seiner Rede eine Analyse der

sozialen, politischen und ökonomischen Situation der Afroamerikaner innerhalb

der amerikanischen Gesellschaft und bietet damit eine

Interpretationsmöglichkeit dieser tristen Realität. Demgegenüber entwirft er das

Bild einer positiveren Zukunft, die hauptsächlich durch einen schwarzen,
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segregationistischen Nationalismus verstanden als Lebensweise geprägt sein

soll. 

Gleichzeitig stellt dieser Nationalismus in seiner militanten Form die Strategie

dar, mit Hilfe der dieses Ziel einer anderen Gesellschaft erreicht werden soll.

Diese Analyse der Realität, die Beschreibung der zukünftigen Gesellschaft und

die Erläuterung der Strategie, um diese zu erreichen, finden in erster Linie

durch die Aufstellung von Dichotomien sowie das Ziehen von Parallelen statt.

Diese beiden Erzählstrategien tragen reduktionistische Züge, in Verbindung mit

den rhetorisch-sprachlichen Qualitäten Malcolm X verleihen sie der Rede

populistische Tendenzen. 

Zusammen mit einer Formulierung und ständigen Wiederholung der

Hauptaussagen in leicht einprägsamen Formeln, sowie über eine Gewinnung

von Autorität durch die Wiedereinführung des religiösen Elements, begründet

allerdings dies die Wirksamkeit von „The Ballot or The Bullet“.
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