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Mithu M. Sanyal kennt man 
bisher vor allem als Journalistin 
und Autorin von Sachbüchern, 
zum Beispiel hat sie exzellente 
Bücher über die Kulturgeschich-
te der Vulva oder über Verge-
waltigung geschrieben. Nun 
erschien also ihr erster Roman, 
und auch der ist gelungen. 
Die Hauptfigur der Geschich-
te ist Nivedita, eine Studentin, 
die in Düsseldorf Postkolonial 
Studies studiert. „Identitti“ ist 
ihr Social Media- und Internet-
Name. In ihrem Blog schreibt 
sie meistens über ihre Zwiege-
spräche mit Kali, der indischen 
Göttin. Nivedita hat an der Uni-
versität eine Lieblingsprofesso-
rin namens Sarisvati, eine – wie 
alle denken – aus Indien stam-
mende Person of Color. Saris-
vati ist eine kleine Berühmt-
heit, wird häufig in Talkshows 
eingeladen, und sie ist ziemlich 
gut darin, ihre Student:innen 
zum Selberdenken herauszu-
fordern. Nivedita und viele 

Mitstudent:innen haben durch 
sie einen Weg gefunden, sich 
mit ihrer eigenen Identität und 
was das alles bedeutet aus-
einanderzusetzen. Bei all dem 
ist Sarisvati kein bisschen kli-
scheehaft sondern einfach ori-
ginell und klug.
Alle sind also ganz begeistert, 
bis eines Tages die Bombe platzt: 
Es kommt heraus, dass Sarisvati 
keineswegs Person of Color ist, 
sondern deutsch und weiß, Sarah 
aus Karlsruhe. Nun geht die Dis-
kussion los. Nivedita setzt sich 
mit ihrer Professorin ausein-
ander, und dieser Austausch in 
den Tagen und Wochen nach der 
Enthüllung ist die Geschichte, 
die in dem Roman erzählt wird. 
Obwohl ein „Themenroman“,  
hat das Buch eine enorme erzäh-
lerische Qualität. Es ist amüsant 
zu lesen und enthält lauter ge-
naue Alltagsbeobachtungen und 
kluge Überlegungen, sodass ein 
anspruchsvolles und durchaus 
schwieriges Thema trotzdem zu 

einer angenehmen Lektüre wird. 
Der Plot ist einem realen Fall 
nachempfunden, der vor einigen 
Jahren in den USA tatsächlich 
stattgefunden hat: Dort kam her-
aus, dass Rachel Dolezal, eine 
lange als Schwarze bekannte 
Professorin für afroamerikani-
sche Studien, in Wahrheit aus 
einer weißen Familie stammte. 
Das hat damals ziemliche De-
batten und einen Skandal ver-
ursacht, der weltweit für Dis-
kussionen sorgte. Diese realen 
Debatten verwebt Sanyal in 
ihrem Roman, wodurch er noch 
einmal an Authentizität gewinnt 
(auch von mir, der Rezensentin, 
sind ein paar Passagen einge-
flossen). 
Große Leseempfehlung also für 
alle, die sich für die Diskussion 
über „Identitätspolitik“ interes-
sieren und sich auf genüssliche 
Weise in Romanform damit be-
schäftigen möchten. 

Antje Schrupp

„Hierzulande meinen die Anar-
chisten“, schrieb Huey P. New-
ton im November 1968, „daß 
sie sich nur individuell zu äu-
ßern brauchten, daß es genüge, 
die ihnen auferlegten Beschrän-
kungen zu ignorieren, um ohne 
Führung und ohne Disziplin 
gegen einen äußerst diszipli-
nierten, durchorganisierten, re-
aktionären Staat opponieren zu 
können“(1).
Newton, Mitbegründer der 
Black Panther Party und deren 
„Verteidigungsminister“, betont 
in diesem Text die Unterschie-
de in den Ausgangspunkten von 
weißen Linken und Schwarzen 
Aktivist*innen im Kampf um 
Befreiung. Während die Schwar-
zen noch kollektiv „als Volk un-
terdrückt“ (2) würden, hätten die 
Weißen schon das Privileg, sich 
der Befreiung der individuel-
len Seele zuwenden zu können. 
Auch sie aber würden erst frei 
sein, wenn es keine Unterdrük-
kung mehr gebe. Newtons Ar-
tikel „Über die Beziehung von 
Anarchisten und Individualisten 
zum Revolutionären Kampf und 
zur Schwarzen Befreiungsbe-
wegung“ erschien in The Black 
Panther, der von Newton und 
Bobby Seale 1967 gegründeten 
Zeitschrift der Partei.
Mehr als 50 Jahre später er-
scheint nun „Anarcho-Black-
ness“ (2020), die kleine 
theoretische Studie des Lite-
raturwissenschaftlers Marquis 
Bey. Sie scheint im Titel schon 
den Gegensatz zu versöhnen, 
den der Black Panther betont 
hatte. Tatsächlich geht es Bey um 
Gemeinsamkeiten, um Verbin-
dendes zwischen dem adjekti-
visch gebrauchten anarcho- und 
einem Schwarzsein, das er nicht 
an Hautfarbe gebunden wissen 
will. Was soll das heißen? Bey 
geht es nicht darum, die gängi-
ge Geschichte anarchistischer 
Theorie und Praxis um ein paar 
Schwarze Theoretiker*innen 
und Aktivist*innen aufzupep-
pen. Anarcho Blackness ist also 
keine Abhandlung über oder für 
Schwarze AnarchistInnen. Da-

für verweist er auf Leute wie 
Lorenzo Kom’boa Ervin, die 
eine solche Geschichte geschrie-
ben haben („Anarchism and the 
Blöack Revolution“, 1979). An-
archo Blackness wird vielmehr 
als Motiv verstanden, als eine 
Art antiautoritäre Leitlinie. Sie 
soll „die Logik des Anarchismus 
weiter vorantreiben“ („push 
anarchism`s logics further“; S. 
17). Bey geht es darum, mittels 
queer-feministischer Theorie 
und theoretischen Ansätzen aus 
der Black Liberation-Tradition 
den Anarchismus zu radikalisie-
ren. Bezogen auf den Eindruck, 
der angesichts anarchistischer 
Publikationen im deutschen 
Sprachraum entsteht, müsste es 
heißen: den Anarchismus erst 
mal auf den Stand der Dinge 
in Sachen Herrschaftskritik zu 
bringen. 
Denn für Bey ist klar, dass ein 
Anarchismus, der seinem An-
spruch gerecht werden will, 
auch die Kritik an Geschlech-
terverhältnissen und an Rassis-
mus miteinschließt. Anarchis-
mus könne keiner sein, wenn er 
Schwarze feministische Theorie 
nicht mit einbeziehe („if it does 
not heed Black feminist theory“; 
S. 62). Ausgehend von Michail 
Bakunins Diktum, dass wirkli-
che Freiheit keine individuali-
stische Angelegenheit, sondern 
nur die Freiheit aller sein kön-
ne, skizziert Bey eine Tradition 
der Infragestellung von Hierar-
chien von den Aufständen der 
Schwarzen Sklav*innen bis zum 
Unterlaufen von dualistischen 
Geschlechternormen in Drag 
Performances. Ein nach Bey 
richtig verstandener Anarchis-
mus muss antirassistisch sein, 
weil er keine Marginalisierung 
und Benachteiligung dulden 
kann; und er muss feministisch 
sein, nicht in dem Sinne, auch 
Frauen zu Präsidentinnen und 
Konzernchefinnen zu ermäch-
tigen, sondern in dem, alle 
geschlechterbasierten Unter-
scheidungen zu unterwandern. 
Anarcho-Blackness ist in die-
sem Verständnis nicht nur eine 

Metapher für das Aufgreifen 
von Black Liberation-Theorie, 
sondern auch ein Plädoyer für 
die Überwindung von identitä-
ren Zuschreibungen. Obwohl er 
sich positiv auf das Combahee 
River Collective bezieht, jene 
Gruppe Schwarzer, lesbischer 
Sozialistinnen, die in den 1970er 
Jahren erstmals ein explizit 
emanzipatorisches Verständnis 
von Identitätspolitik entwickelt 
hatte, will er kollektive Iden-
tität nicht als Anker oder Aus-
gangspunkt politischer Aktion 
betrachten. Es ist die Ermögli-
chung von trans- (jenseits von, 
über hinaus), das ihn interes-
siert. Alles ist auf Verflüssigung 
und Überwindung ausgerichtet: 
Schwarzsein und Trans sollten 
als Ausflug in eine andere Form 
des Lebens begriffen werden 
(„we must render Blackness and 
transness as an anarchic sashay 
into another way of life“; S. 84). 
Die Erprobung und Verwirkli-
chung anderer Lebensformen 
als jener, die Kapital und Staat 
vorherbestimmen, ist die zentra-
le Zielrichtung, auf die das Buch 
zuläuft. Es endet mit dem Auf-
ruf: „Tu was kannst, tu alles, was 
du kannst, wo du gerade bist und 
wo auch immer sonst du damit 
hinkommen wirst“ (S. 107).
Und damit beginnen die Proble-
me ja eigentlich erst. So sympa-
thisch es ist, andere, antihierar-
chische Lebensformen in den 
Blick zu nehmen und so richtig 
es ist, die Praxis als wichtigsten 
Bezugspunkt anarchistischer 
Theorie auszumachen, zeigen 
sich an diesem Punkt doch min-
destens zwei Schwächen anar-
chistischer Konzeptionen – bei 
Bey und vielleicht überhaupt. 
Erstens bleibt erstaunlich un-
bestimmt, was den Staat eigent-
lich ausmacht. Außer, dass er 
gewaltsam Normen durchsetzt, 
erfahren wir nur sehr wenig 
über ihn. Zwar schließt Bey 
sich der an Gustav Landau-
er angelehnten Definition des 
Staates als soziales Verhält-
nis an: Dann aber nur Gewalt 
und nicht auch Kooptation und 

Partizipation in den Blick zu 
nehmen, die schließlich auch 
staatlich organisiert werden, ist 
inkonsequent. Es führt letztlich 
auch dazu, das „tu alles, was du 
kannst“ im Sinne der Revoluti-
on für stets möglich und mach-
bar zu halten – und damit nicht 
erklären zu können, warum nur 
so wenige sich diesem Aufruf 
verschreiben.
Und zweitens werden, was an-
gesichts des Buchtitels eben-
falls verwundert, soziokulturelle 
Differenzen unterschätzt. Hat 
Huey P. Newton nicht heute 
noch Recht damit, dass die Un-
terdrückungserfahrung den Aus-
gangspunkt der Befreiung stark 
mitbestimmt? Erleben etwa 
Schwarze Frauen nicht ganz 
andere Formen der Ausbeutung 
und Diskriminierung als wei-
ße Männer? Und dementspre-
chend anders sieht in der Regel 
auch die befreiende Praxis aus, 
dementsprechend anders müsste 
sie auch konzeptualisiert wer-
den. Gut, es ist nur ein dünnes 
Buch, das nicht alles leisten 
kann. Immerhin öffnet es Türen, 
die zwischen anarchistischer, 
queer-feministischer und Black 
Liberation-Theorie bislang ver-
schlossen blieben oder zumin-
dest stark klemmten.
Mit diesem Rekurs auf femi-
nistische Theorie geht es auch 
deutlich über den 51 Jahre al-
ten Black Panther-Text hinaus. 
Dennoch hat auch dieser noch 
nicht sämtliche Aktualität einge-
büßt. Huey P. Newton verfasste 
seinen Text schließlich auch in 
Auseinandersetzung mit dem 
Pariser Mai 1968. Die schwar-
zen Fahnen wehen im Geiste, 
Daniel Cohn-Bendit wird direkt 
adressiert und die mangelnde 
Bereitschaft zur Organisierung 
wird als zentrale Schwäche der 
Anarchist*innen grundsätzlich 
kritisiert. Nun hat Murray Book-
chin gleich im Januar 1969 aus 
anarchistischer Sicht auf diese 
Vorwürfe reagiert und sie zu-
rückgewiesen. Zum einen kenne 
er, schrieb Bookchin damals in 
einem offenen Brief, von we-

nigen Ausnahmen abgesehen, 
keine AnarchistInnen, die nicht 
auch an Organisierung interes-
siert seien. Die Frage sei nicht, 
ob Organisation oder keine, 
„sondern welche Art von Orga-
nisation“ (3). Denn zum anderen 
habe schließlich die stalinisti-
sche Französische Kommunisti-
sche Partei, anders als Newton 
nahelegen würde, 1968 gerade 
nicht auf Seiten der Rebellieren-
den und „des Volkes“ gestanden. 
Bookchin spricht sich für hierar-
chiefreie Komitees und gegen 
disziplinierende Parteien mit 
ihren Parteisoldaten – „stumpf-
sinnigen Robotern, Kreaturen 
autoritären Trainings“ (4) – aus.

Bey greift diese Debatte aller-
dings nicht auf. Wäre er auf den 
Newton-Bookchin-Austausch 
eingegangen, hätte ihn das wohl 
auch von der falschen Behaup-
tung abhalten müssen, auch 
die Black Panther Party wei-
se wie Black Lives Matter und 
die Street Transvestite Action 
Revolutionaries (STAR) eine 
innere Verbindung zum Anar-
chismus auf („bear affinities 
with anarchism“, S. 90). Was 
Bey aber implizit aufgreift ist 
der anti-autoritären Impetus, 
der sich bei Bookchin äußert. 
Gegen Disziplinierung und für 
rebellisches Alltagsleben, das 
kristallisiert sich auch als Beys 
Credo heraus. Es ist letztlich 
das, was er unter Blackness ver-
steht. Indem er Schwarzsein so 
positiv als Haltung definiert – 
und weniger als gewaltförmige 
Zuschreibung –, als „kritische 
Art und Weise“ („critical moda-
lity“; S. 104), sich der Realität 
verändernd entgegenzustellen, 
wendet er sich zu Recht gegen 
Biologismen aller Art. Es hält 
ihn aber zugleich davon ab, die 
Frage nach der Organisierung 
derjenigen zu stellen, die von 
staatlichen Normierungen und 
kapitalistischen Ausbeutungen 
ganz unterschiedlich marginali-
siert werden.

Jens Kastner
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