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Die Leistungen afrikanischer Amerikaner in den Bereichen Kunst und Kultur sind wohl
bekannt. Dies diente auch als Argument fiir den Rassismus, Schwarze wiirden CrefUhl
ijber Verstand, Spontaneitit iiber Disziplin und Unterhaltung iiber Kunst stellen.
Natiirlich wird heute das kiinstlerische und kulturelle Schaffen der SchwErzen als
erstklassige Leistung und tiefe Quelle fiir die Weiterentwicklung der amerikanischen
Kultur im allgemeinen anerkannt. Es ist interessant zu bemerken, daB eine der
grundlegenden Positionen des amerikanischen Konservatismus einen Angriff auf die
schwarze Kultur darstellt in der Behauptung, diese hf,tte einen negativen EinfluB auf
die weiBe Jugend, besonders Studenten. Tiefe, gefiihlvolle Leidenschaft und kiirperliche
Freude wird wieder einmal heuchlerisch zensiert. Was am bedrohlichsten erscheint,
ist die demokretische Kraft schwarzer Kunst und Kultur, welche die Gesellschaft als
heuchlerisch und ausbeuterisch anklagt. Von schwarzer Kultur beeinfluBte WeiBe
werden progressiver und aufgeklirter, und dies ist ein Beitrag von groBer Bedeutung.

Kunst und Kultur in der afrikanisch-amerikanischen Gemeinschaft ist durch vier groBe
Bewegungen geprigt: der Harlem Renaissance in den 2Oern, der Chicago Renaissance
in den 4Oern, dem Black Art Movement in den 6Oern und dem Triumph schwarzer
Frauen in den 80er Jahren. Jede dieser Bewegungen ist eine Revolution in der
Geschichte der schwarzen Kunst und Kultur gewesen und ist als aufklirerischer
Beitrag in den Hauptstrom amerikanischer Kunst und Kultur eingeflossen. Jede dieser
Bewegungen basierte auf einer fundamentalen Fragestellung und wurde angefi.ihrt von
einem bekannten Schriftsteller. Die Bedeutung jeder Bewegung lag nicht nur in deren
kijnstlerischen Leistungen an sich, sondern darin, wie ihre Kunst soziale Realitlt aus
der Sicht schwarzer Erfahrungen ausdriickte. Die Harlem Renaissance bildete den
kulturellen Gegenpol zur Marcus Garvey Bewegung und etablierte eine Literatur
nationaler Kultur. Die Hauptfigur wer Langston Hughes (1902 - 1967). Er schrieb in
jedem groBen Genre (Autobiographie, Anthologie, Lyrik, Drama, Roman, Kurzgeschichte,
historische Sti.jcke und Journalismus). Hughes definierte die Bewegung in einem
klihnen Manifest:

"Wir jungen schwarzen Kijnstler, die heute kreativ sind, haben die Absicht, unserem
individuellen Selbst ohne Angst oder Furcht Ausdruck zu verleihen. Wenn es die
weiBen Menschen erfreut, sind wir froh, wenn nicht, ist es egal. Wir wissen, daB wir
schijn und auch hiBlich sind. Wenn farbige Menschen erfreut sind, sind wir froh.
Wenn sie es nicht sind, spielt es keine Rolle. Wir errichten unseren Tempel fiir
morgen so stark, wie wir es nur vemiigen, und stehen auf dem Gipfel des Berges,
frei in uns selbst."

Die Chicago Renaissance ist eine kulturelle Auseinandersetzung mit dem verstirkten
Klassenkampf, in dem Schwarze proletarisiert wurden. Die Schliisselfigur war der
Schriftsteller Richard Wright (1902 - 1967 ); er stellte die stidtische Transformation
durch lindliche Abwanderer, die mit wirtschaftlicher Ausbeutung und Rassismus bei
ihrer Arbeit und in der Gesellschaft allgemein konfrontiert wurden, in den Brennpunkt.
Er definierte den Standpunkt der Bewegung:

"Es bedeutet, daB schwarze Schriftsteller lernen miissen, das Leben eines Schwarzen
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im New Yorker Harlem oder in Chicago's South Side mit dem BewuBtsein zu sehen,
daB ein Sechstel der Erdbeviilkerung der Arbeiterklasse angehiirt. Es bedeutet, daB
schwarze Schriftsteller in den Ktipfen ihrer Leser eine Beziehung schaffen zwischen
der schwarzen Frau, die im Siiden Baumwolle pfliickt, und den Minnern aus der Wall
Street, die sich in ihren Drehsti.ihlen wiilzen und die Friichte, die die schwarze Frau
in schwerer Plackerei geerntet hat, an sich nehmen."

Das Black Art Movement wurde yon Malcolm X und der Black-Power-Revolte
inspiriert. Die Bewegung wurde von dem Schriftsteller Leroi Jones (heute Amiri
Baraka) und dem iiberwdltigenden Musiker John Coltrane repriisentiert. Sie fand ihre
bedeutenste Verkiirperung in Leuten wie Stephen Henderson, Addison Gayle, Hoyt
Fuller und Eugene Redmond, wihrend BLACK FIRE, herausgegeben von Leroi Jones
und Larry Neal, die fiihrende Anthologie dieser Zeit war. Neal erklirt den Sinn der
Bewegung:

"Das Black Art Movement stellt sich radikal jedem Konzept entgegen, das den
Kiinstler seiner Gemeinschaft entfremdet. Schwarze Kunst ist die dsthetische und
geistige Schwester des Black-Power-Konzepts. Als solche stellt sie eine Kunst dar,
die direkt zu den Bedijrfnissen und dem Streben des Schwarzen Amerika spricht. Um
dieser Aufgabe gerecht zu werden, beabsichtigt das Black Art Movement eine radikale
Umstrukturierung der westlichen Kulturisthetik. Die Bewegung schligt einen separaten
Symbolismus, eine separate Mythologie, Kritik und Bildhaftigkeit vor. Beide, das Black
Art und das Black-Power-Konzept, stehen in Verbindung mit dem afrikanisch-
amerikanischen Wunsch nach Selbstbestimmung und nationaler Einheit. Beide Konzepte
sind nationalistisch. Das eine bezieht sich auf die Beziehung zwischen Kunst und
Politik; das andere auf die Kunst der Polititk."

Der Triumph schwarzer Schriftstellerinnen grtindet sich auf dem Fundament mehrerer
Generationen schwarzer Autorinnen (Gwendolyn Brooks und Lorraine Hansberry) aus
den SOern, den 6oern und TOern (Toni Cade Bambara, Jane Cortez, Sonja Sanchez,
Audre Lorde, Maya Angelou and Mary Evans). Den Grundstein dieser Bewegung bilden
der American Book Award (1983) und der Pulitzer Preis, der an Alice Walker fiir
ihren Roman THE COLOR PURPLE verliehen wurde. Dieser Aufschwung wurde
verstirkt, als Rita Dove den Pulitzer Preis im Bereich Dichtung 1987 und Toni
Morrison 1988 den Preis fiir ihren bemerkenswerten Roman BELOVED erhielt.

Dieser Aufstieg schwarzer Schriftstellerinnen mit der bedeutsamsten afro-
amerikanischen Kulturbewegung der 80er Jahre macht sich die aus dem Kampf der
60er hervorgegangenen Miiglichkeiten zunutze und greift die noch vorhandene
Schwlche innerhalb der schwarzen Gemeinschaft an: die Unterdrlickung von Frauen.
Diese Bewegung stellt Sexismus bloB und offenbart die tiefen menschlichen
Erfahrungen der schwarzen Frau in ihren verschiedenen Rollen als Arbeiterin, Mutter,
Geliebte, Ehefrau, Kiinstlerin, Fi.jhrerin und Schwester. Das kritische Augenmerk liegt
auf dem Geschlecht und strebt eine Verschwesterung als ZusammenschluB schwarzer
Frauen an als einen Weg, an der Befreiung von sich selbst, ihrer Gemeinschaft und
der ganzen Gesellschaft mitzuwirken. Alice Walker driickt sich so aus:

"lch bin durch und durch Feministin, obwohl ich weiB, daB viele schwarze Frauen nicht
daran glauben. lch drgere mich sehr dariiber, was schwarze Frauen alles einstecken,
aber gleichzeitig sind sie die einzigen Menschen, die ich im Ganzen und ohne
Vorbehalte respektiere. lch glaube an sie."
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