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Gernot Kamecke 

Die Frage der Ethnizität in der poetischen Sprache 
Über die Modalität rassistischer Stigmatisierung 

und ihrer Entgrenzung am Beispiel von  
Aimé Césaires Cahier d’un retour au pays natal 

1 Einleitende Überlegungen über die Eigenkraft der Dichtung 

Spricht die Sprache der Dichtung selbst? Und nicht nur der Mensch? Was ist das 
eigentlich Dichterische, das aus dem Menschen spricht, sobald er sich in der 
Sprache der Dichtung äußert? Diese Fragen, die den Kern von Martin Heideg-
gers ontologischer Erörterung über „die Sprache“ und „den Ort ihres Wesens“1 
tangieren, gehören zum Fundament nicht nur der epistemologischen Unterschei-
dung von Philosophie und Literaturwissenschaft, sondern auch der konzeptuel-
len Selbstversicherung der literarischen Sprache als Dichtung (poésie) oder als 
Literatur (lettres). Wenn es gilt, eine literaturwissenschaftliche Kernaufgabe anzu-
nehmen und das genuin Dichterische einer Sprache jedem anderen (nicht literari-
schen) Gebrauch der Sprache gegenüberzustellen und von diesem zu differen-
zieren, dann muss man (im Nachdenken über die Sprache) „bei der Sprache“ 
selbst, also „in ihrem Sprechen, nicht in unserem, den Aufenthalt […] nehmen“.2 
Daraus folgt dann aber, wie Heidegger ebenfalls sagt, dass eine solche Sprache 
zu „erörtern“ bedeutet, „nicht so sehr sie, sondern uns an den Ort ihres Wesens 
[zu] bringen“.3  

Im Folgenden möchte ich die Annahme der Eigenmächtigkeit literarischer 
Sprache an einem dichterischen Beispiel erörtern, das einerseits, hinsichtlich der 
Kontiguität zu Fragen kultureller Identität, im Kontext der deutschsprachigen 
Literaturphilosophie ungewöhnlich anmutet, zum anderen aber gerade aus die-
sem Grund einen fragenden Blick auf das konzeptuelle Problem zurückwerfen 

1  Heidegger: Die Sprache, S. 11. 
2  Ebd., S. 12.  
3  Ebd.  
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kann, woraus denn das (universale) Wesen besteht, dessen Sprache im Dichteri-
schen wesentlich zum Ausdruck kommt. Im Verweisungszusammenhang einer 
„biblischen und kirchlichen Vorstellungswelt“4, aus welcher die von Heidegger 
untersuchten Gedichte Friedrich Hölderlins oder Georg Trakls schöpfen, kann 
das dichterische ‚Anrufen‘, ‚Nennen‘ und ‚Heißen‘ womöglich Orte der (ent-
bergenden) Geborgenheit für eine „ausdauernde Besinnung“5 schaffen. Unter 
Bedingungen einer ursprünglichen Zerrissenheit, wie sie der subjektnichtenden 
Erfahrung des Rassismus entspricht, schöpft die Kraft der poetischen Sprache 
aber aus einer anderen Quelle der Berührung mit dem Wesen des Seins. Bevor 
der in Césaires Gedicht vollzogene „Ausdruck innerer Gemütsbewegungen“ 
jedoch mit einer „sie leitenden Weltansicht“6 verknüpft werden kann, soll aus 
diesem Grund – und im Angesicht der noch immer die Vorstellung dichterischer 
Sprache prägenden Genieästhetik – noch einmal auf die fundamentale Frage ein-
gegangen werden, „wie der Lyriker als Künstler [überhaupt] möglich ist“.7 

Dieses von Friedrich Nietzsche gestellte Problem ist der Ausgangspunkt aller 
theoretischen Überlegungen über die Besonderheit der dichterischen Sprache als 
der literarischsten aller literarischen Sprachen. Für Heidegger repräsentiert 
Nietzsche die – dem poetischen Aussagemodus möglichst nahekommende – 
philosophische Referenz in der interdisziplinären Auseinandersetzung mit der 
durch Hölderlin und Trakl repräsentierten Dichtung um das ontologische Fun-
dament des Seins und dessen Ausdruck durch die Sprache.8 Wenn man davon 
ausgeht, dass die Dichtung eine der ältesten und zugleich langlebigsten Weisen 
der Menschen ist, sie wesentlich betreffende Ideen durch sprachliche Laute zum 

                                                        
4  Heidegger: Die Sprache im Gedicht, S. 75. 
5  Ebd., S. 81. 
6  Heidegger: Die Sprache, S. 19. 
7  Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, S. 48. 
8  Bei Heidegger sind „Dichten und Denken“ komplementäre Modi philosophischer 

Praxis, deren Unterscheidung sich erst dann konturieren lässt, sobald die Sprechweisen das 
Sein selbst berühren und sich von dort aus unterschiedlich konstituieren: „Nietzsche ist 
derjenige Denker, der denkt, was jetzt ist. Hölderlin ist derjenige Dichter, der dichtet, 
was jetzt ist. Gleichwohl bleibt das, was Nietzsche denkt und was Hölderlin dichtet, 
unendlich verschieden. Dennoch soll es das Selbe sein, was der Eine denkt und was 
der Andere dichtet? Es soll das sein, was ist? Dann müsste in dem, was ist, d. h. im 
‚Sein‘ selbst, sich ein unendlicher Unterschied verbergen“. Heidegger: Einleitung in die 
Philosophie, S. 103 (meine Hervorhebungen). 
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Ausdruck zu bringen und über Generationen, Nationen und Kulturen zu vermit-
teln, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass bestimmte Dichter wie Pindar, 
Ovid, Dante, Shakespeare, Goethe oder Mallarmé (und einige wenige mehr) in 
der Weise ihres dichterischen Sprechens einer transzendentalen Bedeutung des 
menschlichen Daseins besonders nahe gekommen sind. Denn „in der lyrischen 
Dichtung echter Dichter“ bildet sich, wie Nietzsches Lehrer Arthur Schopen-
hauer schrieb, „das Innere der ganzen Menschheit“ ab, und „alles, was Millionen 
gewesener, seiender, künftiger Menschen in denselben, weil stets wiederkehren-
den Lagen empfunden haben und empfinden werden, findet darin seinen 
entsprechenden Ausdruck“.9 Unabhängig von der je besonderen Sprache oder 
der historischen Situation, die sie im alten Griechenland, in Rom, im mittelalterli-
chen Florenz oder im romantischen Weimar dazu veranlasst hat zu fragen, ‚was 
jetzt ist‘, haben diese Dichter einen Ton, ein „Maß“10 oder eine „poetische Mo-
dulation“11 gefunden, die von einer transhistorischen Wirksamkeit poetischer 
Sprache künden und zugleich eine Vorstellung von der Klanglichkeit dieser Wir-
kung herstellen. Nach Nietzsche ist ein Lyriker „zuerst, als dionysischer Künst-
ler, gänzlich mit dem Ur-Einen, seinem Schmerz und Widerspruch, eins geworden 
und produziert das Abbild dieses Ur-Einen als Musik“.12 

Die weithin – von Dichtern und Philosophen – geteilte Ansicht, dass die Poe-
sie aus einem Bestreben besteht, „die Sprache durch eine höhere Vollendung zu 
ihrer ursprünglichen Kraft zurückzuführen“,13 hat in der deutschsprachigen 
Lyriktheorie bekanntermaßen zu einer lang andauernden und die Verfasstheit 
dichterischer Subjektivität weithin verkennenden Vorstellung von der Sprache 
geführt, die man Genieästhetik nennt. Einige dieser vornietzscheanischen, aus 
der Aufklärung oder dem frühromantischen „Sturm und Drang“ stammenden 
Lyrikkonzepte wirken bis Heidegger und darüber hinaus in die Auffassungen 
heutiger Zeit hinein. Allerdings haben weder die Verknüpfung mit der kantiani-
schen (von Platon abstammenden) Idealvorstellung des Schönen noch die Her-
leitung aus der ebenso alten Auffassung, dass die lyrische Sprache mit der Musik 

                                                        
9  Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung I, S. 330. 
10  Ein Wesentliches der Sprache ist ihr Maß: das „Maß-Geben der maßgebenden Denker 

und Dichter für das Ermessen des Wesens des Denkens und des Dichtens“. Heideg-
ger: Denken und Dichten, S. 138. 

11  Herder: Volkslieder, S. 332. 
12  Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, S. 49 (meine Hervorhebung). 
13  Schlegel: Briefe über Poesie, S. 148. 
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verwandt sei,14 je erklären können, warum die poetische Stimmung ausschließlich 
dem „Ausbruch eines fröhlichen Gefühls [oder] eines inneren Wohlbehagens“15 
zuzuschreiben wäre oder die mit dem Ausdruck lyrischer Wahrheit korrespon-
dierende „genielle“ Subjektivität der „Gemütslage eines interessanten vollende-
ten Geistes“16 entsprechen sollte. 

Zwar ist es im Rückblick auf die lange europäische Tradition sicher richtig 
anzunehmen, dass ein lyrisches Gedicht eine jeweils „neue Aussicht in die Natur 
und in das poetische Verhältnis des menschlichen Geistes zur Welt [eröffnet]“ 
und somit „in jeder vollkommen lyrischen Komposition ein universeller Gedan-
ke herrschen“17 sollte. Doch wenn die Schreiber des Eintrags „Lyrik“ im Brock-
haus von 1817 die „unmittelbare Darstellung eines inneren Lebens im Zustand 
des bewegten Gefühls“18 in der Dichtung als „nur dem Genius möglich“19 
ausweisen, sorgen sie damit nur für die bürgerliche Verbrämung einer ursprüng-
lichen, heiligen und erschütternden menschlichen Disposition. Das eigentliche 
Problem der Poesie ist von der besonderen Individualität eines „poetischen 
Inneren“20 unabhängig. Persönliche Verbindungen zwischen dem Dichter und 
dem Geist der Dichtung wie in der Vorstellung des poeta vates werden mit der 
Aufhebung mystischer oder religiöser Lyrikkonzeptionen historisch obsolet. 
Vielmehr muss in der Erörterung eines dichterischen Texts immer gegeben sein, 
wie Hegel angemahnt hat, dass „die Anschauungen und Empfindungen, wie sehr 
sie auch dem Dichter als einzelnem Individuum eigentümlich angehören und er 
sie als die seinigen schildert, dennoch eine allgemeine Gültigkeit enthalten“.21 

Mit Blick auf die Seite der Rezeption erweist sich die Transformation von sub-
jektiver Empfindung in allgemeine Anschauung als Resultat von historisch 

                                                        
14  „Die Griechen waren einst wie andre Völker, ihre Sprache so roh wie andre Sprachen; 

da stiegen Musen, da stiegen Götter hernieder und verfeinten sie durch Zither und 
Lyra. Mit Recht ist Orpheus’ Leier unter die Sterne versetzt; sie hat mehr getan als 
Herkules’ Keule.“ Herder: Die Lyra, S. 178. 

15  Jacobi: Über das Lied, S. 87. 
16  Schiller: Über Bürgers Gedichte, S. 116. 
17  Bouterwek: Lyrische Formen, S. 159. 
18  Brockhaus: Lyrik, lyrische Poesie, S. 166. 
19  Ebd., S. 169. 
20  Hegel: Die lyrische Poesie, S. 416, Herv. i. T. 
21  Ebd. „Innerhalb der Vereinzelung steht auf der einen Seite das Allgemeine als solches, 

das Höchste und Tiefste des menschlichen Glaubens, Vorstellens und Erkennens“ 
(ebd., S. 419, Herv. i. T.). 
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beschreibbaren Lektüreprozessen. Lektüreprozesse sind aber, sofern sie ein be-
stimmtes Verständnis von der Sprache vermitteln, abhängig von den Begriffen, 
in die sie die begriffslose Erfahrung reiner Lautlichkeit verwandeln.22 Für die 
philosophische Frage nach dem Wesen der Poesie ist somit die Seite der Pro-
duktion entscheidend, welche sich, eingedenk der mythologisch überlieferten 
Unbeschreibbarkeit entsprechender Erfahrungen, als das Resultat einer über-
höhenden und zugleich nichtenden Affektion des Subjekts durch die Eigen-
macht der Sprache erweist. Aus diesem Grund stellt Nietzsche neben Homer als 
Archetypus der Lyrik den „Ur-Dichter Archilochus“, einen „Weltgenius“ der 
Abgründe, der uns „durch den Schrei seines Hasses und Hohnes, durch die 
trunknen Ausbrüche seiner Begierde“ erschreckt und als erster „subjektiv“ ge-
nannter Künstler „der eigentliche Nichtkünstler“23 ist. Der Nichtkünstler ist ein 
Ich, das im Fundament nicht Ich sagen kann oder darin wesentlich beeinträchtigt 
wird. Ohne aktive Teilnahme des bewussten Subjekts, das gleichsam „zum 
Schlafe niedergesunken“ ist, wächst durch eine „dionysisch-musikalische Ver-
zauberung“ aus den „Bilderfunken“ im „mystischen Selbstentäußerungs- und 
Einheitszustand eine Bilder- und Gleichniswelt hervor“.24 Die Töne, Rhythmen 
und Modulationen, die wir aus dem Text eines Gedichts durch die Lektüre zu 
rekonstruieren suchen, sind Reste und Spuren des „bild- und begriffslose[n] 
Widerschein[s]“ eines „Urschmerzes“, der auf der Affektion des Subjekts durch 
die Klanglichkeit der Sprache beruht. Aus diesem Grund ist der Lyriker – als 
wilder und lauter Rufer aus einer Zeit vor der sokratischen Ordnung der sprach-
lichen Verständigung – vielleicht das ursprüngliche Subjekt der (zuerst sprechen-
den und dann schreibenden) Menschheit. Sein Ich erfährt sich aus den ersten 

                                                        
22  Insofern setzt die poetische Sprache eine bestimmte Grenzlinie für die ontologische 

Grunderfahrung kommunikativer Weltverständigung durch geschriebene Texte, 
nämlich die „Sprachlichkeit als Bestimmung des hermeneutischen Gegenstands“. Vgl. 
Gadamer: Wahrheit und Methode, S. 393. Gadamer, dessen Literaturbegriff aus gutem 
Grund auf eine Verknüpfung mit der „Kunstform des Romans“ (ebd., S. 166) be-
schränkt bleibt, weist die Dichtung am Ende von Wahrheit und Methode als den „Son-
derfall eines in die Aussage ganz eingegangenen, eingekörperten Sinnes“ aus, dessen 
„Wahrheit“ sich „am besten vom Begriff des Spieles her bestimmen“ lässt (ebd., 
S. 493). Die Dichtung ist das „Spiel der Sprache selbst“ (ebd., S. 494).  

23  Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, S. 48. „In jeder Art und Höhe der Kunst [fordern 
wir] vor allem und zuerst Besiegung des Subjektiven, Erlösung vom ‚Ich‘ und Still-
schweigen jedes individuellen Willens und Gelüstens“ (ebd.). 

24  Ebd., S. 50. 
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Lauten der Sprache. Allein er (oder sie), als „bewegender Mittelpunkt jener Welt“, 
hat das Recht, überhaupt „ich“ zu sagen: „[N]ur ist diese Ichheit nicht dieselbe, 
wie die des wachen, empirisch-realen Menschen, sondern die einzige überhaupt 
wahrhaft seiende und ewige, im Grunde der Dinge ruhende Ichheit, durch deren 
Abbilder der lyrische Genius bis auf den Grund der Dinge hindurchsieht“.25 

Die historische Bedeutung von Nietzsches Darlegungen über den berauschen-
den, (selbst-)zerstörerischen Charakter der Dichtung – als säkularisierten Substra-
ten eines dionysischen Kultes – liegt darin, den „Schmerz“ und die Erschütterung 
hervorzuheben, die das Subjekt empfindet, wenn die Sprache das Wesen seines 
Seins berührt und die Empfindungen im Moment der Ausdrucksformation über-
wältigt. In der Poesie existiert, zum Glück und zur (seltenen) Erquickung der 
Menschheit, wie zum Beispiel in der Liebesverehrung der Troubadours, Dantes 
Himmelsreise, den Utopien der Schäferdichtung oder den schönen Liedern von 
Góngora bis Goethe, in denen das Leben in Harmonie aufgeht, eine Transzen-
dierung hin zur Glückseligkeit, wodurch man aus theoretischer Sicht erwarten 
kann, dass „die lyrische Poesie das Menschenherz seiner schönsten, edelsten und 
erhebendsten Gefühle teilhaftig machen“26 wird. Tatsächlich existiert aber auch 
eine andere, dunkle Seite der Dichtung, die auf der Erschütterung durch die 
tönende Mächtigkeit einer ursprünglichen, unmittelbar benennenden, seins-
schaffenden und subjektnichtenden Sprache beruht, von der auch die ersten 
Philosophien der „dichtenden Denker“ Parmenides und Heraklit zeugen. 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts drängt dieser dunkle Aspekt in 
den Vordergrund, weil sich die Poesie in dieser Epoche von ihrer sakralen 
(mystischen oder religiösen) Abhängigkeit befreit, zum ersten Mal wirklich auf 
sich selbst zurückgeworfen wird und daher die Frage der Berührung mit dem 
Wesen des Seins in einen immanenten, auf den Menschen reduzierten und damit 
auch soziale Fragen in den Vordergrund rückenden Diskurs überführt. Die Vor-
stellung einer Vollendung der ursprünglichen Erschütterung des Seins durch 
eine reine Selbstbezüglichkeit der Sprache im Angesicht der Leere eines nur noch 
astronomisch unendlichen Himmels wird in der französischen Poesie, insbeson-
dere bei Stéphane Mallarmé und seinen Nachfolgern – Guillaume Apollinaire, 
Paul Valéry, André Breton, Aimé Césaire, Saint-John Perse, René Char, Yves 
Bonnefoy (und einigen anderen) – zur Grundidee der modernen Poetik. Den 

                                                        
25  Ebd., S. 51. 
26  Hebbel: Tagebuch-Notate (1835), S. 208. 
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pointiertesten Ausdruck für dieses Ereignis fand wiederum Nietzsche in seinem 
auch jenseits des Rheins gehörten Schlachtruf: „Gott ist tot“.27 

2 Césaire oder der Ursprung der Dichtung  
aus dem Geist des Kolonialismus 

Aimé Césaire hat in seiner Rede über das Verhältnis von Wissen und Dichtung, 
die er 1944 auf dem Internationalen Kongress für Philosophie in Port-au-Prince 
(Haiti) gehalten hat, auf Nietzsches Vermächtnis Bezug genommen. In der 
ersten der sieben zusammenfassenden „Propositions“ über das Wesen der Poe-
sie heißt es: „La poésie est cette démarche qui par le mot, l’image, le mythe, 
l’amour et l’humour m’installe au cœur vivant de moi-même et du monde“.28 
Der Umstand, dass diese Übertragung von subjektiver Empfindung (moi-même) 
und allgemeiner Anschauung (le monde) kein Ausdruck von betäubender Glück-
seligkeit ist, sondern eher dem gewaltigen Zerschlagen einer Welle an einem 
felsigen Gestade gleicht, wird im anschließenden „Corollaire“ deutlich: „La 
musique poétique ne peut être que le battement de la vague mentale contre le 
rocher du monde“.29  

Das felsige Gestade der Welt ist ein Bild für den Ort, dessen Wasser nicht 
„auszutrinken“ und dessen Kontur nicht mit dem Schwamm „wegzuwischen“30 
ist und der damit – wie bei Nietzsche – an die Unumkehrbarkeit der Tötung 
Gottes gemahnt. In Césaires Cahier d’un retour au pays natal klingt Nietzsches Ruf 
folgendermaßen nach: „J’ai assassiné Dieu de ma paresse de mes paroles de mes 
gestes de mes chansons obscènes“.31 Hier entspricht der Gottesverlust bereits 
einer nachwirkenden Gottlosigkeit, genauer: einer prinzipiellen Verlorenheit der 

                                                        
27  „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!“ Nietzsche: Fröhliche Wis-

senschaft, S. 130. Vorbereiter dieses Rufs ist ein Dichter, Jean Paul, der in der „Rede 
des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei“ von 1790 auch schon 
die Widerstände hervorhob, mit denen sich die künftige Dichtung auseinanderzuset-
zen habe: „Starres, stummes Nichts! Kalte, ewige Notwendigkeit! Wahnsinniger Zu-
fall!“ Paul: Werke II, S. 270. 

28  Césaire: Poésie et connaissance, S. 169. 
29  Ebd., S. 170. 
30  „Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den 

ganzen Horizont wegzuwischen?“ Nietzsche: Fröhliche Wissenschaft, S. 130. 
31  Césaire: Cahier d’un retour au pays natal, S. 29. 
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Menschen, deren Handlungsweise, nachdem sie den Auftrag des Dominium terrae 
einmal angenommen haben und ganz auf sich allein gestellt wurden, sich gegen 
sich selbst wendet. Die nietzscheanische „revanche de Dionysos sur Apollon“32 
entspricht bei Césaire der Spaltung der menschlichen Gattung in einen grund-
sätzlichen Gegensatz, der darauf hindeutet, dass die ursprüngliche Zusammen-
gehörigkeit der Menschen, insofern es dieselbe überhaupt einmal gegeben hat, 
nicht wiederhergestellt werden kann. Dieser Gegensatz wird sodann zum Aus-
gangspunkt für die Differenz von zwei ebenso originellen wie grundlegenden 
poetischen Chiffren: ‚Schwarz‘ und ‚Weiß‘. 

Der Dichter – „le poète“ – ist in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ein 
„poète nègre“33, ein ‚schwarzer Dichter‘, wie man im Deutschen unbeholfen 
sagt. „Nègre“ meint mehr als die akzidentelle Hautfarbe des schreibenden Men-
schen oder die offensive Beanspruchung eines rassistischen Schimpfworts aus 
der Sicht des Beschimpften. „Nègre“ ist die poetische Situation eines Dichters, 
der seinen Weg zur Sprache angesichts einer ebenso metaphysischen wie mate-
riellen, durch menschliche Stigmatisierung entstandenen Dunkelheit suchen 
muss. Sein trunkener Urahn Dionysos kehrt in der Figur des „vieux diacre Za-
charie“ wieder, eines „asthmatique aux cheveux luisants de graisse, qui tousse 
sur l’escalier d’or“.34 Als Künstler gänzlich mit dem besonderen Schmerz und 
dem Widerspruch einer ‚Spaltung des Ur-Einen‘ eins geworden, produziert auch 
er das sprachliche ‚Abbild dieses Ur-Einen‘ als Musik. Nur klingt die Musik des 
„poète nègre“ nicht harmonisch und speist sich deutlicher aus der Tonalität des 
primitiven „Schreis“, an welchem man, gemäß der Konzeption von Césaire, den 
Menschen im Konzert der natürlichen Laute35 erkennt: 

Voilà une poésie qui n’offre pas à l’oreille ou à l’œil un corps inattendu et indiscutable 
de vibrations. Ni l’éclat des couleurs. Ni la magie du son. Tout au plus du rythme, 
mais de primitif, de jazz ou de tam-tam c’est-à-dire, enfonçant la résistance de l’hom-
me en ce point de plus basse humanité qu’est le système nerveux.36 

                                                        
32  Césaire: Poésie et connaissance, S. 159. 
33  Césaire: Introduction à la poésie nègre américaine, S. 40. 
34  Ebd. 
35  „C’est au cri que l’on reconnait l’homme“ (ebd., S. 37). 
36  Ebd., S. 41. 
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Die besondere Form der poetischen Sprache Césaires, ihren Ton, ihr Maß und 
ihre (unharmonische) Modulation, die unmittelbar mit dem (immanenten) ‚Ner-
vensystem‘ der Menschheit verknüpft ist, gilt es mit jener besonderen „Grund-
erfahrung“ oder „Grundstimmung“37 des Dichters in Verbindung zu bringen, 
welche das Dichten ausgelöst hat. Damit muss ein spezifischer inmitten jener 
‚unendlichen‘ Unterschiede hervorgehoben werden, welche sich ‚im Sein selbst‘ 
verbergen und den Dichter etwas sagen lassen, das der Sprache obliegt. Um die-
sen Unterschied der Berührung mit dem Wesen des Seins zu konturieren, aus 
dem bei Césaire die Kraft der poetischen Sprache (dichtend) herrührt, und mit 
dem phänomenologisch erfahrbaren Begriff des ‚Rassismus‘ zu verknüpfen, ge-
gen den die poetische Sprache (denkend) revoltiert, ist es unumgänglich, das kul-
turhistorische Problem der Erfahrung von ethnischer Differenz, ethnischer 
Stigmatisierung und insbesondere des dichterischen ‚Zurückschreibens‘38 gegen 
Formen kolonialer Entfremdung im Blick zu behalten. Hierbei gilt es daran zu 
erinnern, dass die großen afrikanischen und afro-amerikanischen Emanzipa-
tionsbewegungen des 20. Jahrhunderts aus einer besonderen diskursiven Ver-
knüpfung zwischen Literatur und politischer Utopie heraus entstanden sind.39 
Denn ihr gemeinsamer Ursprung – um 1900 – beruht auf der ontologischen 
Zurückweisung einer anthropologischen Differenz, die sich der europäischen 
Kolonialgeschichte verdankt und nach vier Jahrhunderten des ‚Kulturkontakts‘ 
zwischen Europa, Afrika und Amerika in den ‚Mentalitäten‘ zementiert hatte. Ihr 
Kernbegriff ist die ‚Rasse‘, die „als materielle und phantasierte Grundkategorie“ 
im Lauf dieser Jahrhunderte „zum Ausgangspunkt zahlreicher Katastrophen und 

                                                        
37  „Jedes [Dichten und] Denken schwingt in einer Grund-stimmung. Solange wir nicht 

aus der Grunderfahrung eines Denkers [oder eines Dichters] erfahren und auf seine 
Grundstimmung gestimmt sind, solange wir beides nicht von Grund auf ständig ur-
sprünglicher beachten, solange bleibt jeder Versuch, das Denken eines Denkers mit-
zudenken, vergeblich“. Heidegger: Dichten und Denken, S. 105. 

38  Der Begriff des ‚Zurückschreibens‘ (aus der kolonialen Peripherie gegen das koloniale 
Zentrum) knüpft an die postkoloniale Diskurskritik an. Er beschreibt eine konfron-
tative Partizipation ehemals ausgeschlossener Subjekte am literarischen Diskurs einer 
Nation. Vgl. Ashcroft/Griffiths/Tiffin: The Empire writes back. S. a. Stockhammer: 
Afrikanische Philologie, S. 17. 

39  Schon in W. E. B. Du Bois’ Hauptwerk The Souls of Black Folk von 1903, das ebenfalls 
auf Nietzsche zurückgreift, werden beide Komponenten – die Lyrik und die politische 
Utopie – in einer die frühen Emanzipationsbewegungen von der Harlem Renaissance 
bis zur Négritude stark beeinflussenden sozialwissenschaftlichen Studie als richtungs-
weisend dargelegt. 
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zur Ursache unerhörter psychischer Verheerungen wie auch zahlloser Verbre-
chen und Massaker“40 wurde. 

Die Demonstrationen gegen den Rassismus, die im Jahr 2020 – einer globalen 
Viruspandemie zum Trotz – an vielen Orten der Welt stattfanden, haben gezeigt, 
dass der Rassismus trotz aller gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen 
des 20. Jahrhunderts und entgegen aller theoretischen Beteuerungen seiner Un-
wirksamkeit ein drängendes und weit verbreitetes Problem ist. Die Verwendung 
des Begriffs der Rasse hat, sobald damit der Ausdruck einer kulturellen, sozialen, 
oder religiösen Differenz intendiert wird, performativ eine unmittelbar rassistische 
Bedeutung.41 Daher ist der ‚Rassismus‘ ein funktionaler Begriff für ein soziales 
Phänomen, das weder durch die selbstreflexive Kulturtheorie, die im Geist der 
Hybridisierung oder des métissage ihre Beobachter- und Analysefunktion bis in 
die letzten Winkel realer und symbolischer Entfremdungsprozesse ausgeleuchtet 
hat,42 noch durch die rationalen Entwürfe für eine „ideale Kommunikations-
gemeinschaft“43, die in der Sozialphilosophie einen unmittelbaren Geltungs-
anspruch begründen, aus der Welt geschafft wird. Der Rassismus existiert, er ist 

                                                        
40  Mbembe: Critique de la raison nègre, S. 13. 
41  Die Interpellation einer Person unter dem Begriff der Rasse ist ein illokutionärer Akt, 

der – mit Ausnahme von spielerischen Ironisierungen innerhalb bestimmter communi-
ties – auf einer besonderen Form von hate speech (Hassrede) beruht und entsprechend, 
etwa durch Aufnahme des Gegenstands in das Strafrecht, zu sanktionieren ist. Vgl. 
Butler: Excitable Speech, S. 43ff., S. 127ff. 

42  Die Négritude war nicht nur ein Ausgangspunkt für Kulturtheorien der Panafrikanität 
(auf der afrikanischen Seite) oder der ethnischen Hybridisierung und Kreolisierung 
(auf der amerikanisch-karibischen Seite), sondern hat auch zu einer bestimmten Prä-
gung der europäisch-nordamerikanischen Soziologie und Ethnologie geführt, deren 
Methoden – etwa bei Charles Taylor, Clifford Geerts oder James Clifford – in Ausein-
andersetzung mit der Poesie und der fiktionalen Literatur einen Semantisierungsprozess 
der ‚Entkolonisierung‘ durchliefen. Der Diskurs der ‚Vermischung‘ im Sinne einer 
kommunikativen Praxis der Aussöhnung gegenüber den historischen Verbrechen des 
(rassistisch kodierten) Kolonialismus verliert im Prozess ihrer komplexen theoreti-
schen Verästelungen, insbesondere wenn man neben den französischen und englischen 
auch den spanischsprachigen Diskurszusammenhang im Auge behält, an der Kraft 
einer präzisen Fragestellung und Auseinandersetzung insbesondere mit dem ‚schwar-
zen‘ Fleck der neokolonialistischen und auch im 21. Jahrhundert immer noch rassis-
tisch begründeten Ausbeutung des afrikanischen Kontinents (an der sich zunehmend 
auch asiatische Mächte beteiligen). Zu den Ursprüngen des Begriffs metissage vgl. Glis-
sant: Le discours antillais; zu jenen des Begriffs mestizaje vgl. Canclini: Culturas híbridas. 

43  Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, S. 148. 
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als Schmerz oder als unmittelbare Empfindung der Erniedrigung oder der 
Revolte auf einer individuellen Ebene der Erfahrung spürbar. Daher ist die 
Grundstimmung der rassistischen Erfahrung – nämlich die Wahrnehmung, in 
der Kommunikation mit der Außenwelt unmittelbar auf Grenzen zurückgewor-
fen und zur Überwindung von Barrieren genötigt zu werden – auch zu einem 
der Grundmotive des poetischen Ausdrucks geworden. 

Die universelle Chiffre des Rassismus ist das Wort ‚Neger‘ (negro, nègre).44 Sie 
ist Grundbestandteil des Begriffs Négritude und der durch diesen transportierten 
mythologischen Gegenerzählung zur europäischen Kolonialgeschichte. Am Ur-
sprung dieses Neologismus stehen drei Verse aus der ersten Fassung des Cahier 
d’un retour au pays natal von 1939.45 Der erste Vers beschreibt den Moment, in 
dem sich die Welt der Möglichkeit ihrer ‚Schwarzheit‘ bewusst wird, und verortet 
ihn in den revolutionären – aus dem fernen Jena von Hegel46 aufmerksam beob-
achteten – Ereignissen der unabhängigen Republik „Haïti où la négritude se mit 
debout pour la première fois et dit qu’elle croyait à son humanité“.47 Der zweite 
Vers suggeriert die zugleich „komische und hässliche“ Verlorenheit eines Ein-
zelnen, der in der technischen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts auf die 
unmittelbare Wahrnehmung einer ‚Schwarzheit‘ zurückgeworfen wird, die jegli-
che Färbung bereits verloren hat: „C’était un nègre grand comme un pongo qui 
essayait de se faire tout petit sur un banc de tramway. […] Son nez qui semblait 
une péninsule en dérade et sa négritude même qui se décolorait sous l’action d’une 
inlassable mégie.“48 Der dritte Vers geht an den Anfang dieser Moderne zurück 
und bohrt den berühmten Stachel in das Gewissen der europäischen Nationen, 
indem er ‚Schwarzheit‘ als Folge des über Jahrhunderte währenden Transports 
afrikanischer Sklaven nach Amerika begreift, welcher in ewig nachhallenden 
Schreien aus dem Bauch der Schiffe metonymisch verdichtet wird: „et la négri-
tude, non plus un indice céphalique, ou un plasma, ou un soma, mais mesurée 
au compas de la souffrance“49: 

                                                        
44  „Neger und Rasse [sind] in der Vorstellungswelt der europäischen Gesellschaften stets 

eins“. Mbembe: Kritik der schwarzen Vernunft, S. 12. 
45  Zur Entstehungsgeschichte des Gedichts und den verschiedenen Etappen der Publi-

kation vgl. Laforgue: Le Cahier d’un retour au pays natal. 
46  Vgl. Buck-Morss: Hegel, Haiti, and Universal History. 
47  Césaire: Cahier d’un retour au pays natal, S. 24. 
48  Ebd., S. 40 (meine Hervorhebung). 
49  Ebd., S. 56.  
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Je dis hurrah ! La vieille négritude 
progressivement se cadavérise 
l’horizon se défait, recule et s’élargit 
et voici parmi des déchirements de nuages la fulgurance d’un signe 
le négrier craque de toute part … Son ventre se convulse et résonne … L’affreux 
ténia de sa cargaison ronge les boyaux fétides de l’étrange nourrisson des mers !50 

Auf dem Kompass der menschlichen Leiden wird eine neue Richtung verzeich-
net, die nicht nach Norden, sondern nach Süden zeigt, in jenen Süden, den man 
heute den ‚globalen Süden‘ nennt. Die metaphorische Tragweite des – zu einer 
umfassenden Allegorie ausgebauten – Begriffs Négritude wird durch den Neolo-
gismus insofern gestützt, als das Ereignis eines unvordenklichen Empfindens ex 
nihilo auf den Begriff gebracht wird. Der Neologismus beruht auf der Substanti-
vierung des evidenten Eigenschaftsworts ‚schwarz‘ durch das Suffix ‚tudo‘ – 
lateinisch nigris, nigritudo –, woraus ein vermeintlicher Gattungsbegriff (‚Schwarz-
heit‘) entsteht, der ontologisch keinen Sinn ergibt. 1939 hingegen gelangte das 
poetische Sprachspiel mit der Kontiguität zwischen dem groben Schimpfwort 
und dem gelehrten Suffix in der Lebenswelt der noch weitestgehend intakten 
französischen Kolonien zu einer unmittelbaren Bedeutung und verbreitete sich 
weltweit. In den 50er und 60er Jahren wurde der Ausdruck zum Kampfruf der 
einsetzenden Kriege um die Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten. In der 
Kulturtheorie der 70er und 80er Jahre wurde er zum dialektischen Ansatzpunkt 
von Diskursen der Vermittlung ethnischer Identität, wie etwa im Antillanismus 
oder der Kreolisierung (bei Edouard Glissant, Maryse Condé oder Patrick Cha-

                                                        
50  Ebd., S. 60. Von diesen drei Versen abgesehen findet sich am Ende des Cahier die 

refrain-ähnliche Wiederaufnahme des Begriffs in der Strophe „ô lumière amicale“, die 
das dreifach zum Ausdruck gebrachte Gefühl der Versteinerung mit einem bloßen 
Tropfen Wasser (von Hornhautfleckengröße) zu einer vierfachen (chiastischen) Pein 
erhöht: „ma négritude n’est pas une pierre […] ma négritude n’est pas une taie d’eau 
morte […] ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale“ (ebd., S. 46–47), bevor 
mit dem Tod des (afrikanischen) Ahnen auch das Vermächtnis der ‚Schwarzheit‘ dem 
Schicksal einer ‚Leichenstarre‘ zugeschrieben wird: „mon grand-père meurt, je dis 
hurrah ! la vieille négritude progressivement se cadavérise.“ (Ebd., S. 59.) 
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moiseau). In der Literaturwissenschaft gilt er heute zur Bezeichnung einer be-
stimmten, vor allem in der Poesie beheimateten Untergattung der frankophonen 
Literaturen.51 

Négritude ist der Ausdruck des Protests gegen eine unmittelbare Behauptung 
von ethnischer Differenz, deren Überbau („superstructure“) durch das koloniali-
stische Denken geschaffen wird.52 In einer Kolonie ist das unmittelbare Erkannt- 
und Zugeordnetwerden aufgrund von unveränderbaren Identitätsmerkmalen in 
eine soziale Organisation eingebunden, die unmittelbar repressiv wirkt und 
Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung derjenigen hat, die nicht zu den 
Besitzern der Kolonien gehören. Diese werden zu „subalternen“ Menschen, die, 
in ihrem Menschsein annihiliert, auf den Status von Tieren reduziert und ver-
dinglicht werden – chosifié –, wie der Code Noir von 1685 durch die berühmte 
Gleichstellung von Sklaven und Möbeln53 auch rechtlich verankert hatte. 
Während jedoch die Gesellschaften der europäischen Nationen trotz aller Hin-
dernisse, Rückschritte und kriegerischen Konflikte gegeneinander durch den 
Humanismus, die Aufklärung und die Französische Revolution hindurch den 
Weg einer fortschrittlichen Gesellschaftsentwicklung gegangen sind, war der 
afrikanische Kontinent, der Herkunftsort der ‚schwarzen‘ Menschen in der 
‚neuen‘ Welt, von den Erfolgsberichten der aufgeklärten Menschheitsgeschichte 
ausgenommen. Der Anthropozentrismus der Aufklärung ist eine auf Europa 
beschränkte Philosophie, die, im Inneren unphilosophisch jedes Argument 
beendend, nach außen Ideengeberin einer unmenschlichen Wirtschafts- und 
Territorialpolitik wurde: „Cette Europe qui jamais ne cessa de parler de l’homme, 
jamais de proclamer qu’elle n’était inquiète que de l’homme, nous savons 
aujourd’hui de quelles souffrances l’humanité a payé chacune des victoires de 
son esprit“.54 

Dies ist die historische Situation, in der das lyrische Ich des Dichters Césaire, 
kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, sich anschickt, in der Welt poetisch 

                                                        
51  Vgl. das monumentale Werk über die Poetik der Négritude von Hausser: Essai sur la 

poétique de la négritude. Über die Bewegungen der karibischen Post-Négritude, die 
Antillanité und die Créolité, vgl. Kamecke: Die Orte des kreolischen Autors. 

52  „Quand on aperçoit dans son immédiateté le contexte colonial, il est patent que ce qui 
morcelle le monde c’est d’abord le fait d’appartenir ou non à telle espèce, telle race.“ 
Fanon: Les damnés de la terre, S. 70. 

53  „Nous déclarons les esclaves être meubles“. Le Code Noir, Artikel 44. Vgl. Laleta 
Ballini: Le Code Noir, S. 25. 

54  Fanon: Les damnés de la terre, S. 372. 
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Fuß zu fassen und zu sagen, was ist. Das In-der-Welt-sein, als äußerster Refe-
renzrahmen des dichterischen Sagens, in dem diese besondere Sprache den Ort 
ihres Wesens tangiert, ist einer wesentlichen, das Menschsein selbst bestimmen-
den Dichotomie unterworfen, aus der es in dieser Zeit noch kein dialektisches 
Entrinnen gibt. Die Négritude, als innovativer Ausdruck der poetischen Sprache, 
transportiert eine neue Bedeutung des ‚Schwarz-seins‘, l’être noir, im Sinne einer 
existentiellen Transformation der Gegenüberstellung eines prinzipiell überlege-
nen Anderen. Schwarz zu sein heißt vor allem gegenüber dem Weißen schwarz 
zu sein: „Il y a bien le moment de ‚l’être pour l’autre‘, dont parle Hegel, mais 
toute ontologie est rendue irréalisable dans une société colonisée. Car, il y a dans 
la Weltanschauung d’un être opprimé, une impureté, une tare qui interdit toute 
explication ontologique“.55 Während der Psychologe Fanon zuvorderst nach der 
Symptomatik und Therapie von Beeinträchtigungen des Selbsts durch Prozesse 
sprachlicher „Selbstenteignungen“56 fragt, fragt der Dichter Césaire, inwieweit 
die Sprache im Schöpfungsakt ihres Umgangs mit einem ursprünglichen être noir 
überhaupt so etwas wie eine grundlegende, ontologische Seinsbehauptung 
leisten kann. 

Wie Mallarmé, der Begründer der modernen, zugleich metaphysisch suchen-
den und formal experimentierenden französischen Dichtung, sieht Césaire die 
Funktion der Poesie darin, ein Abbild des Ewigen zu schaffen. Allein aus diesem 
Grund sucht er eine eigene Sprache zu finden, die „in philosophischer Hinsicht 
den Mangel der Sprachen entschädigen soll“.57 Das dichterische Werk impliziert 
die Reduktion der personalen Aussageinstanz des ursprünglich mit den Göttern 
verbundenen lyrischen Ichs, welches die Initiative den Worten selbst überlässt, 
die durch den Anprall ihrer Materialität mobilisiert werden. Wie schon Mallarmé 
empfindet Césaire die poetische ‚Sendung‘ als wesentliches Ausdrucksmedium 
einer Entfremdungs- oder Zersplitterungserfahrung. Nur liegt das Ursprungs-
motiv der dichterischen Bewegung bzw. die Rückgewinnung des zersplitterten 
Subjekts durch die Sprache bei Césaire nicht in Kanälen des Freudschen Unbe-
wussten, wie es bei den Surrealisten, jenen anderen politischen Nachfolgern von 

                                                        
55  Fanon: Peau noire masques blancs, S. 88. 
56  Vgl. die an Fanon anknüpfenden Ausführungen zum „délire verbal“ als pathologi-

scher Konsequenz der „dépossession“ bei Glissant: Le discours antillais, S. 28–36, 
S. 363–381. 

57  Vgl. Mallarmé: Crise de vers, S. 364: „– Seulement, sachons n’existerait pas le vers: lui, 
philosophiquement rémunère le défaut des langues, complément supérieur.“  
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Mallarmé in den 1920er Jahren, der Fall war, sondern in der ebenso unmittelba-
ren, unbewussten Erfahrung von ethnischer Differenz, also einem mythologi-
schen être noir der Négritude.58 

Mit Blick auf den ‚Ort ihres Wesens‘, zu dem die Eigenmächtigkeit der dichte-
rischen Sprache führt, lässt sich fragen, in welcher Situation sich der „Wahrheit 
Suchende“ befindet: „Darf er vertrauen, dass das Seiende sich ihm öffnet, oder 
ist Erkenntnis wesentlich Gewalttat, Überlistung, Abpressung […] des Gegen-
stands?“59 Bei Césaire steht am Ursprung des poetischen élan ein dionysischer 
Urschrei des Seins, von dessen Wesensberührung aus die sprachlichen Modula-
tionen das lyrische Subjekt wie Schockwellen affizieren. Dies sind die genannten 
cris de la cale, die Schreie aus dem Bauch der Sklavenschiffe, deren Wiederholung 
zugleich als Mahnruf durch die europäische Geschichte hallt: „J’entends de la 
cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le 
bruit d’un qu’on jette à la mer … les abois d’une femme en gésine … des racle-
ments d’ongles cherchant des gorges … des ricanements de fouet … des far-
fouillis de vermine parmi des lassitudes …“60 

Die Erinnerung an diese Schreie, die den Schmerz der Betroffenen in der 
Alliteration der rumorenden Buchstaben R der ihre semantische Brutalität 
musikalisch, d. h. unharmonisch einholenden Begriffe „mourants […] racle-
ments […] cherchant […] gorges […] ricanements […] farfouillis“ nachklingen 
lassen, entspricht der Vergegenwärtigung einer besonderen – ‚schwarzen‘, den 
‚weißen Tod herausfordernden‘ – Unmöglichkeit, in der Welt zu sein, der eines 
„homme seul emprisonné de blanc“61: 

et toutes ces morts futiles 
absurdités sous l’éclaboussement de ma conscience ouverte 
tragiques futilités éclairées de cette seule noctiluque et moi seul, brusque scène de ce 

                                                        
58  Die Reaktion der Surrealisten ist im Übrigen widersprüchlich. Einerseits krönt Breton 

Césaire, dessen Sprache ihm „belle comme l’oxigène naissant“ erscheint, gleichsam 
zum neuen Dichterfürsten. Andererseits schwingt ein unbewusster, zeitüblicher Ras-
sismus in der Eloge mit: „Défiant à lui seul une époque où l’on croit assister à l’abdi-
cation générale de l’esprit, […] le premier souffle nouveau, revivifiant, apte à redonner 
toute confiance est l’apport d’un Noir. Et c’est un Noir qui manie la langue française 
comme il n’est pas aujourd’hui un Blanc pour la manier“. Breton: Un grand poète 
noir, S. 80. 

59  Blumenberg: Paradigmen, S. 15. 
60  Césaire: Cahier d’un retour au pays natal, S. 39 (Auslassungszeichen im Text). 
61  Ebd., S. 25. 
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petit matin 
[…] 
je n’ai pas le droit de calculer la vie à mon empan fuligineux ; de me réduire à ce petit 
rien ellipsoïdal qui tremble à quatre doigts au-dessus de la ligne, moi homme, d’ainsi 
bouleverser la création62 

Das Ich, das hier spricht, ist nur in einer vordergründigen Hinsicht jenes perso-
nalisierbare Subjekt, das auf einer kurzen ‚Rückkehr‘ aus Paris in die karibische 
Heimatinsel Martinique Erinnerungen an die Kindheit (die Schule, eine Weih-
nachtsfeier, einen Streifzug durch eine Zuckerrohrplantage) evoziert und dabei 
dem historischen Schicksal der von Sklaven abstammenden Inselbewohner 
nachsinnt.63 Tiefgründiger erweist sich das passive, von der Eigenkraft der Spra-
che kündende Subjekt als mythischer Stellvertreter eines verborgenen Teils der 
Menschheit, als ein gebrochener, namenloser und von den Göttern verlassener 
Held, in Analogie zur entpersönlichten Figur des Igitur bei Mallarmé. So wie im 
Coup de dés der Schiffer stoisch dem Schicksal seines Würfelwurfs entgegensieht, 
sieht Césaires pilgernder Bettler, wie sich auf unerklärliche Weise in der Schwär-
ze seiner Hässlichkeit die „eigenen Himmel“ öffnen: 

Mais pourquoi brousse impénétrable encore cacher le vif zéro de ma mendicité et par 
un souci de noblesse apprise ne pas entonner l’horrible bond de ma laideur 
pahouine ? 
voum rooh oh 
voum rooh oh 
à charmer les serpents à conjurer les morts 
voum rooh oh 
à contraindre la pluie à contrarier les raz de marée  
voum rooh oh 
à empêcher que ne tourne l’ombre 
voum rooh oh 
que mes cieux à moi s’ouvrent 
– moi sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à sucre 
– traîné homme sur une route sanglant une corde au cou 

                                                        
62  Ebd., S. 23. 
63  Zur klassischen philologischen Interpretation s. Condé: Cahier d’un retour au pays 

natal, und Kesteloot: Comprendre le Cahier d’un retour au pays natal. In jüngerer Zeit 
vgl. Combe: Aimé Césaire (hier zur paideumatischen Kosmovision Césaires, S. 137ff.). 
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– debout au milieu d’un cirque immense, sur mon front noir une couronne de 
daturas64 

Die ‚Lyrik‘ ist hier keine „nachahmende Effulguration der Musik in Bildern und 
Begriffen“65, sondern entspricht vielmehr, insofern der Klang der Sprache von 
der transzendenten Berührung mit dem Wesen des Seins herrührt, einer „künst-
lerische[n] Bändigung des Entsetzlichen“.66 Voum rooh oh! In dieser begrifflich 
unverständlichen, mythische und christliche Bilder im Moment einer semanti-
schen Verunmöglichung zusammenbringenden Onomatopoesie verdichten sich 
in reiterierender, anaphorischer Insistenz die Rhythmik, die (A-)Tonalität und 
die (einhämmernde) Lautlichkeit einer Grundstimmung, die im Moment ihrer Ent-
äußerung durch rohe (heilige) Gewalt gebannt wird. Der Affekt der reinen Sprache 
entspricht einem unmittelbaren Zurückgeworfensein auf ein ent-setzliches, das 
affizierte Subjekt ent-grenzendes Sein. Der Affekt der Berührung mit dem Ort 
ihres Wesens entspricht dem Aufprall auf einem felsigen Gestade, er ‚enthäutet‘ 
die Stimme des dichtenden Ichs – „Mais qui tourne ma voix? qui écorche ma 
voix?“67 – und hinterlässt mit den semantisierbaren Wortresten ein patholo-
gisches, in das Fleisch eingebranntes und auf der bloßen Haut schmerzlich 
sichtbares Erysipel:  

Des mots ? quand nous manions des quartiers de monde, quand nous épousons des 
continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, des 
mots ! mais des mots de sang frais, des mots qui sont des raz-de-marée et des érési-
pèles et des paludismes et des laves et des feux de brousse, et des flambées de chair, 
et des flambées de villes … 68 

Im Herausschreien der Worte, die anstelle einer ‚Subjektwerdung‘ vom blutigen 
Abschaben des körperlichen Mediums äußerlicher Stigmatisierung künden, trägt 
das Gedicht ebenso revolutionäre (zu einer Revolution aufrufende) wie mysti-
sche Züge. Insofern ist der Hinweis auf eine religiöse, christologische Prägung 
der Césaireschen Poesie nicht unberechtigt.69 Das Schwarzsein (als poetische 

                                                        
64  Césaire: Cahier d’un retour au pays natal, S. 29–30. 
65  Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, S. 57. 
66  Ebd., S. 65. 
67  Césaire: Cahier d’un retour au pays natal, S. 31. 
68  Ebd., S. 33. 
69  Vgl. Lucrèce: Aimé Césaire. 
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Chiffre) erweist sich als akzidentelle und zugleich alle übrigen Farben übertün-
chende Grundeigenschaft der Verdammten dieser Erde. Die Geburtswehen des 
heimatlosen Ichs – „je force la membrane vitelline qui me sépare de moi-même“70 
– signalisieren somit aber auch die mögliche Überformung dieses Schwarzseins 
in ein ubiquitäres Wahrnehmungs- und Identifikationsmuster. Die Sättigung 
eines ‚universellen Dursts‘71 geschieht durch die Inkarnation einer transzendier-
ten, gereinigten ‚Rasse‘, welche durch alle Höllen der Erniedrigung gegangen ist: 

J’accepte … j’accepte … entièrement, sans réserve … ma race qu’aucune ablution 
d’hysope et de lys mêlés ne pourrait purifier 
ma race rongée de macules 
ma race raisin mûr pour pieds ivres 
ma reine des crachats et des lèpres 
ma reine des fouets et des scrofules 
ma reine des squasmes et des chloasmes72 

Wie denkt sich dichtend ein Mensch, der am Ursprung seiner Selbstwahrneh-
mung mit einem ‚Schmerz und Widerspruch‘ eins geworden ist, dessen unmittel-
barer Affekt die Verletzung, die Krankheit und das Siechtum seines Körpers ist? 
Die Musikalität jener Modulation, die sich aus der Folge seiner Anschauungen 
ergibt,73 zeugt jedenfalls – begleitet durch den primitiven Rhythmus eines ‚tam-
tam […] en ce point de plus basse humanité‘74 und von einer die Symptomatik 
tödlicher Hautkrankheiten assoziierenden Alliteration des Buchstabens S (scro-
fules, squasmes, chloasmes) untermalt – von einem dionysischen Rausch, in dem 
das lyrische Ich das Abbild des Ur-Einen als Ur-Schrei produziert. 

Eine besondere Pointe des Césaireschen Gedichts liegt darin, dass hier eine 
ablehnende Haltung auch gegenüber der politischen Négritude und der triumpha-
listischen Überhöhung eines mythischen Afrikas75 zum Ausdruck kommt. Der 

                                                        
70  Césaire: Cahier d’un retour au pays natal, S. 34. 
71  „[…] vous savez que ce n’est point par haine des autres races / que je m’exige bêcheur 

de cette unique race / […] c’est pour la faim universelle / pour la soif universelle“ 
(ebd., S. 50). 

72  Ebd., S. 52 (Auslassungszeichen im Text). 
73  „Eine Folge von Anschauungen wird ihrer Natur nach Modulation: denn die Eindrücke 

wechseln, sie heben, stärken, schwächen, einander“. Herder: Die Lyra, S. 121, Herv. 
i. T. 

74  Césaire: Introduction à la poésie nègre américaine, S. 41. 
75  Zu einer entsprechenden Kritik vgl. Spéro Adotévi: Négritude et Négrologues. 
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Cahier transportiert eine ganze Reihe von Korrespondenzen und inhaltlichen 
Bezügen, die den poetischen Blick über Afrika hinaus reichen lassen. So umfasst 
das être nègre alle Stigmata der Behauptung von ethnischer Differenz, die durch 
die koloniale Logik als soziale Hierarchisierungen wirken: „Comme il y a des 
hommes-hyènes et des hommes-panthères, je serai un homme-juif / un homme-
cafre / un homme-hindou-de-Calcutta / un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas 
/ l’homme-famine, l’homme-insulte, l’homme-torture […]“76. Der Grund der 
Dinge, auf den der lyrische Genius durch die dionysische Selbstentäußerung im 
Moment der Berührung der dichtenden Worte mit einem subjektnichtenden 
Wesen des Seins hindurchsieht, zeugt von einem Affekt der Wut. Zugleich eröff-
net diese gewaltige Form der unmittelbaren Zurückgeworfenheit durch die an 
den felsigen Gestaden einer karibischen Welt geschaute Idee der Transzendie-
rung des Rassebegriffs aber einen idealen Kommunikationsraum, dessen histo-
rische Parameter dann zum Ende kommen, wenn die Folgen des Kolonialismus 
und des Postkolonialismus behoben wären und eine faktische Vermischung aller 
Hautfarben im Sinne der Gleichwertigkeit ihrer symbolischen Zuschreibungen 
tatsächlich vollzogen werden könnte.77 

Eine ethische Konsequenz aus dem dichterischen Auf- und Zurückprallen des 
‚schwarzen‘ Körpers vom Ur-Ort des kolonialen Seins liegt also in einer unmit-
telbaren Zurückweisung ethnischer Aprioris von Eigen- und Fremdwahrneh-
mung. Der ideale Kommunikationsraum erfordert schon aus dem Grund eine 
besondere hermeneutische Reaktion, dass potentiell jeder Mensch, der auf der 
kleiner werdenden Erde leben muss, herausgefordert ist, sofern er (oder sie) sich 
nicht in einer identitären Community einmauert, im Spiel der Haut-Farbchiffren 
Stellung zu beziehen. An diese Herausforderung erinnert – im Moment, da die 
‚schwarze‘ Musik der afrikanischen Gestade zur Rekonfiguration einer (ergrei-
fenden, in der Spaltung unmittelbare Zurückweisung einfordernden) semanti-
schen Einheit führt – das Wort „nègre“, dessen Bedeutung, zum Inbegriff für 
den Schmutz oder die Schwärze eines parasitären Seins ausgerufen, als Chiffre 

                                                        
76  Césaire: Cahier d’un retour au pays natal, S. 20. 
77  Die neuere Philosophie hat die kommunikative Herausforderung einer Dechiffrierung 

der Farben angenommen. Davon zeugt z. B. der Begriff des „devenir noir“ – ein 
‚Schwarz-Werden‘ im Gegensatz zum ‚Schwarz-Sein‘ als Chiffre für das kreative 
Werden anstelle des Normalen, Unauffälligen, Weißen –, der als mögliches Telos eines 
„Deterritorialisierungsprozesses“ der postmodernen Gesellschaft beschrieben wird. 
Vgl. Deleuze/Guattari: Mille Plateaux, S. 358ff. Vgl. hierzu Bogue: Deleuze’s Way, 
S. 123ff. 
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für die Unveränderlichkeit einer Verfluchung des (gottlosen) menschlichen Seins 
fungiert: 

le mot nègre 
tout pouacre de parasites 
le mot nègre 
tout plein de brigands qui rôdent 
des mères qui crient 
d’enfants qui pleurent 
le mot nègre 
un grésillement de chairs qui brûlent 
acre et de corne78 

Das Wort „nègre“ – begrifflicher Grundbestandteil der Négritude und poetische 
Chiffre für die Situation des Dichters, der seinen Weg zur Sprache in einer durch 
menschliche Stigmatisierung entstandenen ‚Dunkelheit‘ sucht – verbindet die 
Poesie Césaires vom Cahier d’un retour au pays natal über Cadastre bis zu Moi, lami-
naire. Die Chiffre bleibt stets mit dem Epitheton ‚schwarz‘ verknüpft, das musi-
kalisch jene Modalität verkörpert, die jede Tonalität verschluckt und semantisch 
gerade dadurch – die Unmöglichkeit auf eine ewige Selbstspiegelung zurückwer-
fend – jede Form von ethnischer Zuschreibung im Mangrovenwald der Identi-
täten verunmöglicht: „On tourne en rond. Autour du pot. Le pot au noir bien 
sûr. Noire la mangrove reste un miroir“.79 
 

* 
 
Vor dem Hintergrund der Frage nach der Eigenmächtigkeit und dem Eigenleben 
poetischer Sprache und ihrer Aussagekraft für Probleme der kulturellen 
Identität, die uns Heutige stärker zu beschäftigen scheint als althergebrachte 
Fragen nach der historischen Verantwortung, stellen sich mit der Lektüre von 
Césaires Cahier mannigfaltige Herausforderungen, die auf verschiedenen Ebenen 
der mit der Dichtung und dem Denken der Dichtung beschäftigten Wissenschaf-
ten kontrovers diskutierte Auswirkungen bis in die Gegenwart entfalten. Drei 
von ihnen möchte ich kurz benennen, ohne auf sie näher eingehen zu können. 

                                                        
78  Césaire: Mot. 
79  Césaire: La condition-mangrove. 
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Auf einer historischen und politischen Ebene wäre mit Blick auf die französi-
sche Post-Kolonialgeschichte zu fragen, ob nicht der dichterische An- und Aufruf 
des Worts „nègre“ und dessen durch die Konnotation der schwarzen (Haut-)Farbe 
assoziierten Attributs einer wesentlichen, entmenschlichenden Erniedrigung 
insofern kaum an revoltierender Vehemenz eingebüßt hat, als insbesondere die 
zeitgenössischen Beziehungen – seit etwa 2000 – zwischen Frankreich und Afrika, 
im Vergleich zur Hochzeit der postkolonialen Theorie in den 1980er und 90er 
Jahren, weit hinter das Ideal einer interesselosen Gleichwertigkeit von symboli-
schen Zuschreibungen in der Eigen- und Fremdwahrnehmung zurückgefallen 
sind. Ideologische Konstrukte wie das „Françafrique“, das ein kaum verhohlenes 
neo-rassistisches Denken schon im Namen ausweist, und die „asymmetrische 
Natur“ des kulturellen und wirtschaftlichen Austausches zwischen Frankreich 
und Afrika sind für afrikanistische Historiker und Publizisten wie Dominic 
Thomas oder Christopher Miller Hinweise darauf, dass der französische Postko-
lonialismus dem Geist einer „Extension des Kolonialismus in eine neokoloniale 
Zeit“80 entspricht. Zu diesem Ergebnis kommt auch die afrikanische Philosophie 
französischer Sprache, deren Existenz lange geleugnet worden ist und die spä-
testens seit der Critique de la raison nègre (2013) von Achille Mbembe, nicht nur 
was die Phänomenologie des Subjektdenkens anbetrifft, in kantische Dimensio-
nen vorgedrungen ist. Wenn es also richtig ist, dass das zeitgenössische „Fabu-
lieren“ über ein „Rassensubjekt“ in der französischen Kultur seit den 2010er 
Jahren noch immer (oder wieder mehr) einer „Abschließung des Geistes“ und 
einer „Logik des Einzäunens“81 folgt, dann stellt sich die Frage, ob dieselbe Kul-
tur vielleicht nur eine regressive Ausnahme in einem fortgeschritteneren Dis-
kurszusammenhang der kommunikativen Aushandlung von rassistischen Vor-
urteilen in der intersubjektiven Wahrnehmung darstellt. 

Auf der Ebene der französischen, frankophonen, frankoromanistischen, 
anglistischen, hispanistischen, komparatistischen (etc.) Philologien wäre hin-
gegen zu fragen, aus welchem Grund – trotz der unverkennbaren Teleologie der 
Négritude, gegen die historischen Vereinnahmungs- und Entfremdungseffekte 

                                                        
80  Thomas: Africa, France, and Euroafrica, S. 93. Miller: The French Paradox, S. 48ff. 

Zur Ideologie des „Françafrique“, als Ausdruck der Überzeugung von einer besonderen 
kulturellen Überlegenheit (dergestalt, dass das eigentliche Afrika französisch sei), s. 
ders.: The Slave Trade. Der Begriff stammt ursprünglich von François-Xavier Ver-
schave (zur Charakterisierung der französischen Afrikapolitik unter Präsident Jacques 
Chirac): La Françafrique. 

81  Mbembe: Kritik der schwarzen Vernunft, S. 28, S. 77. 
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ethnischer Zuschreibungen eine Strategie der Transzendierung zu verfolgen – in 
den Disziplinen der Literaturwissenschaft noch immer, insbesondere wenn es 
um die Inklusion neuer Literaturen oder die Öffnung kanonischer Grenzen der 
‚Weltliteratur‘ geht, mit Kategorien der Ethnizität gearbeitet wird, die letztlich 
immer auf ein vermeintliches ‚Dunkel-Sein‘ des Fremden und Unbekannten ver-
weisen. Wie schon Henry Louis Gates systematisch dargelegt hat, drohen 
Behauptungen der Integration, Assimilierung, Exotisierung und Minorisierung 
von literarischer Alterität, die wir im Akt der Kategorisierung durch Identi-
tätsmerkmale zum Ausdruck bringen, stets in die diskursive Logik eines (mehr 
oder weniger bewussten) Rassismus umzuschlagen.82 

Auf einer ontologischen Ebene der universellen Erfahrung mit der poetischen 
Erschütterung, die von einer bestimmten Seite der menschlichen Natur kündet, 
zeigt die „poésie nègre“ Césaires, sobald sie uns an den Ort ihres Wesens ge-
bracht hat, dass das Medium der imaginären Institution von Identität stets auch 
ein diskursiver, Gewalt sublimierender Raum der Interaktion von unmittelbaren 
Entgrenzungserfahrungen ist. Durch den Umstand, dass diese Poesie aber mit 
der Klage des Rassismus gegenüber als ‚schwarz‘ gekennzeichneten persons of 
colour, jenseits der Ethik – „black lives matter“ – auch eine Ästhetik der konfron-
tativen Kommunikation zur möglichen Aufhebung und Überwindung ethni-
scher Vorurteile mitgeliefert hat, wirkt sie bis heute in die Popkultur und den 
Ausdruck politischer Manifestationen hinein. 
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