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Ich kann meine Menschlichkeit nicht aufs Spiel setzen, damit du 
deiner Ambiguität auf den Grund gehen kannst. Das akzeptiere ich 
nicht. Meine Menschlichkeit ist nicht verhandelbar, oder bloß dazu 
da, europäische Probleme zu illustrieren.1 – Chinua Achebe

Eines der größten Probleme des Aktivismus in der heutigen Kunst 
ist das mangelnde Wissen über die ihm innewohnende epistemische 
Gewalt. Die Kunst ist ihrem eigenen kantischen Mythos vom 
Schöpfungsakt verhaftet – beinahe unerlösbar. Beinahe.

In Schwellenräumen erweisen sich die Mittel der Dekoloniali-
tät als hilfreiche Instrumente zum Befahren eines todbringenden 
Meeres. Tote afrikanische Körper treiben Europa wieder einmal zur 
Euphemisierung einer Spielart afrophober Nekrophilie – z.B. als 

»Tragödie von Lampedusa« –, so als unterschieden sich diese Lei-
chen in irgendeiner Weise von denen, die bei der »Middle Passage« 
im Meer landeten. Manche beten, wie der Papst, während andere 
mehr Geld für Frontex fordern; und wieder andere arbeiten viel-
leicht schon an neuen Kunstwerken zum Thema. Fest steht: Sie alle 
eint das geschickte Ignorieren, das zugleich mit der Abschaffung 
des Versklavungshandels aufkam, das Sich-Reinwaschen von den 
Nachwirkungen des Kolonialismus mittels »humanitärer Hilfe« 
und »politischer Kunst«.

Ich will diese Auslöschung hier mit einem Vergleich der Werke 
dreier schwarzer diasporischer Filmemacher – Sergio Giral, Steve 
McQueen und Gordon Parks – zeigen und dabei auch kurz auf einen 
unlängst erschienenen Text von Slavoj Žižek eingehen. 

Sergio Giral hat in seiner Trilogie2 über die Grausamkeiten des 
kubanischen Plantagensystems überaus genau darauf geachtet, den 
Widerstand der versklavten AfrikanerInnen würdig und protago-
nistisch darzustellen. Obwohl sich dabei verbale, psychische und 
physische Gewalt zu einer Sinfonie der Grausamkeit verbinden, be-
gleitet vom blinden Wüten der Peitsche, zeigen Girals realistische 
Filme, wie der Widerstand sich mit Mut und Blut gegen die Barba-
rei der europäischen »Zivilisierungsmission« erhebt, begleitet von 
islamischen, yorubaischen, kongolesischen und christlichen Gebe-
ten. Im Gegensatz dazu kommt die Peitsche in Gordon Parks’ »So-
lomon Northup’s Odyssey« (1984), der ersten Verfilmung von So-
lomon Northups Memoiren Twelve Years a Slave (1853), fast gar 

But you cannot compromise my humanity in order that you explore 
your own ambiguity. I cannot accept that. My humanity is not to be 
debated, nor is it to be used simply to illustrate European problems.1 — 
Chinua Achebe

One of the most pervasive predicaments of activism in the arts today 
is the lack of knowledge of the epistemic violence inherent to it. The 
arts are immersed in their own Kantian myth of creation almost be-
yond redemption. Almost. 

In liminal spaces, the tools of decoloniality are proving helpful in 
navigating a death-infested ocean. African dead bodies are pushing 
Europe into euphemising yet another version of Afrophobic necro-
philia, using terminology such as “Lampedusa tragedy”, as if these 
corpses were any different from the ones that were drowned in the 
Middle Passage. Some pray, like the Pope, while others ask for more 
money for Frontex; maybe new art pieces are already addressing the 
issue. One thing is certain: they all share in the skilful ignorance born 
simultaneous to the abolition of the enslavement trade, using “hu-
manitarian aid” and “political art” to whitewash the aftermath of 
colonialism.

I shall address this erasure by comparing the work of three Black 
diaspora filmmakers: Sergio Giral, Steve McQueen, and Gordon 
Parks. Along the way, I will also briefly comment on a recent text by 
Slavoj Žižek. 

Sergio Giral, in his trilogy2 on the atrocities of the plantation sys-
tem in Cuba, was meticulous about portraying the resistance of the 
enslaved Africans in a dignifying and protagonistic manner. Al-
though verbal, mental, and physical abuse intertwine in a symphony 
of cruelty accompanied by the whip in all its blind fury, Giral’s faith-
ful accounts show how resistance counteracts the barbarism of the 
European “civilising” mission with courage and blood, supported by 
prayers of Islam, Yoruba, Congo, and Christian traditions. Taking the 
opposite direction, the whip is scarcely used in Gordon Parks’s “Solo-
mon Northup’s Odyssey” (1984), the first film adaptation of Solomon 
Northup’s memoir Twelve Years a Slave (1853). What is more, in 
Parks’s version we see a Black man, Northup himself, whipping back 
at the white master in a surprising and redemptory move. In this de-
colonial approach, the story is told from the perspective of the Black 
community at large, while the memoir’s recent adaptation by Steve 
McQueen hardly even acknowledges the consistent involvement of 
Northup’s wife in his final rescue. As opposed to stories shared by 
the enslaved, which are Parks’s leitmotif, it is the perspective of the 
white master that is predominant in McQueen’s adaptation; in one 
of the film’s last scenes, he depicts the back of a woman in an almost 
unthinkable state of bleeding deformation after a long and truly un-
bearable whipping sequence. This beastly whipping scene staged by  
McQueen, which remains true to Northup’s account, is completely 
absent in Gordon Parks’s version.

The so-called “Eurocentric critique of Eurocentrism”,3 passion-
ately performed by Slavoj Žižek, constitutes a perfect example of the 
way in which our Black bodies, which inform our thinking, sensing, 
and acting today, are systematically erased. Vigorously accompanied 
by Žižek, we visit a familiar place. Only European legacies can sur-
vive and become “history”; African narratives were forever “erased” 
in the Middle Passage:

“Was Malcolm X not following the same insight when he adopted 
X as his family name? … The idea is that this X which deprives 
the blacks of their particular tradition offers a unique chance to re-
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define (reinvent) themselves, to freely form a new identity much 
more universal than white people’s professed universality. (As is 
well known, Malcolm X found this new identity in the universal-
ism of Islam.) The same experience of the unintended liberating 
dimension opened up by the very enslavement is beautifully retold 
in Frederick Douglas’ [sic!] narrative of his life, where he reports 
on the radical change in his life when he went to live as a slave with 
the family of Mr. and Mrs. Auld.”4

Dozens of African and Black Diaspora philosophers and thinkers 
have already published PhDs and countless essays exposing their 
own views on Douglass. Without quoting any of them, Žižek tran-
scribes long passages of Douglass’s autobiography in an essay con-
ceived and articulated to dismantle what he considers are inconsist-
encies of decolonial thinking. In a classic move, Žižek joins humans 
of white Christian European descent in a relentless cultural crusade 
that, first of all, consists of erasing our histories; it then explains to 
us who we are in order to diagnose and correct both their own prob-
lems and the ones they have created. This (failed) redemption of the 
Eurocentric critique of Eurocentrism and its insistence on the pre-
sumed innocence of the mistress and master, and their current inher-
itors of violently accumulated privileges, is brilliantly repudiated by 
James Baldwin: “But it is not permissible that the authors of devas-
tation should also be innocent. It is the innocence which constitutes 
the crime.”5

How I came across Parks’s earlier version might shed some light 
on how our diaspora counteracting strategies are operationalised 
every step of the way. Commenting about my planned comparative 
analysis of the usage of the whip in Giral and McQueen after Jean-
nette Ehlers’s New York performance of “Whip it Good” (2013), I 
was told by two separate persons about Parks’s 1984 version. I was 
floored. How could this have slipped my attention? Moreover, how 
could it have slipped the attention of McQueen himself, who has re-
peatedly stated in his countless interviews that he found the book 
thanks to his wife’s research and never mentions Gordon Parks’s 
rendition?6

The fact that the work of a legendary Black filmmaker is erased 
from canonical accounts is painfully illustrative of my arguments. I 
hereby pronounce Parks’s purposely and gloriously inaccurate use 
and avoidance of the whip as the subject of future deliberations 
against Žižek’s “unintended liberating dimension” of enslavement.
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4	 Slavoj	Žižek,	“The	Impasses	of	Today’s	Radical	Politics”,	Crisis and Critique 
1/1	(2014),	p.	17,	http://materializmidialektik.org/wp-content/uploads/2014/01/
Zizek_Politics.pdf (accessed 28 January 2014).

5	 James	Baldwin,	“My	Dungeon	Shook:	Letter	to	My	Nephew	on	the	One	Hun-
dredth	Anniversary	of	the	Emancipation”,	in	The Fire Next Time (New York: 
Vintage International, 1992). / James Baldwin, »Mein Verlies ward aufgestoßen: 
Brief an meinen Neffen zum einhundertsten Jahrestag der Befreiung«: in: Ders., 
Hundert Jahre Gleichheit ohne Gleichberechtigung: Eine Warnung an die Weißen, 
Reinbek: Rowohlt 1964, S. 15.

6	 Thanks	to	the	invaluable	network	of	women	grassroots	diaspora	film-makers,	 
I	had	Parks’s	film	in	my	hand	for	review	in	less	than	twenty-four	hours:	/	Dank 
des unersetzlichen Netzwerks diasporischer Grassroots-Filmemacherinnen hielt 
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nicht zum Einsatz, und wenn, dann sogar durch einen Schwarzen, 
Northup selbst, der in einem überraschenden und erlösenden Akt 
seinen weißen Herrn zurückschlägt. In dieser dekolonialen Darstel-
lung wird die Geschichte aus der Sicht der schwarzen Community 
erzählt, wogegen Steve McQueen in seiner kürzlichen Verfilmung 
des Stoffs kaum die unermüdliche Mitwirkung von Northups Frau 
an dessen schließlicher Rettung zeigt. Im Gegensatz zu den gemein-
samen Geschichten der Versklavten, die das Leitmotiv bei Parks 
bilden, dominiert in McQueens Film die Perspektive des weißen 
Herrn; in einer der letzten Szenen des Films zeigt er den Rücken ei-
ner Frau nach einer langen, wahrhaft unerträglichen Peitschsequenz 
in einem fast unvorstellbaren blutig-deformierten Zustand. Diese 
von McQueen im Einklang mit Northups Bericht inszenierte bestia-
lische Auspeitschung fehlt in Gordon Parks’ Version.

Die sogenannte »eurozentrische Kritik des Eurozentrismus«3, 
die Slavoj Žižek betreibt, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die 
schwarzen Körper, die unser Denken, Fühlen und Handeln heute 
bestimmen, systematisch ausgelöscht werden. Von Žižek mit Verve 
begleitet, bewegen wir uns auf altvertrautem Terrain. Nur das eu-
ropäische Erbe kann überleben und zu »Geschichte« werden; afri-
kanische Narrative wurden in der »Middle Passage« für immer 
»gelöscht«:

»Folgte Malcolm X nicht derselben Einsicht, als er X als Fami-
lienname wählte? […] Es geht darum, dass eben dieses X, das 
die Schwarzen ihrer jeweiligen Tradition beraubt, eine einmalige 
Möglichkeit bietet, sich neu zu definieren (erfinden), frei eine 
neue Identität zu schaffen, die viel universeller ist als die vor-
gebliche Universalität der Weißen. (Bekanntlich fand Malcolm 
X diese neue Identität im Universalismus des Islam.) Diese Er-
fahrung von der ungewollt befreienden Dimension, die sich ge-
rade durch die Versklavung eröffnet, wird sehr schön in Frederick 
Douglas’ [sic!] Lebensgeschichte erzählt, wo er vom radikalen 
Wandel berichtet, der sich für sein Leben ergab, als er als Sklave 
in die Familie von Mr. und Mrs. Auld kam.«4

An Douglass haben sich Dutzende afrikanische und afrodiaspori-
sche PhilosophInnen und DenkerInnen in zahllosen Dissertationen 
und Essays abgearbeitet. Ohne auch nur eine/n davon zu zitieren, 
versucht Žižek mithilfe langer Passagen aus Douglass’ Autobiogra-
fie, die Inkonsistenzen dekolonialen Denkens zu demontieren. In 
klassischer Manier unternimmt Žižek zusammen mit Weißen christ-
lich-europäischer Herkunft einen unerbittlichen kulturellen Kreuz-
zug, der uns erst unserer Geschichten beraubt und uns dann erklärt, 
wer wir sind, um die eigenen, von ihnen selbst geschaffenen Prob-
leme zu diagnostizieren und zu korrigieren. Diese (missglückte) Er-
lösung durch die eurozentrische Kritik des Eurozentrismus und des-
sen Beharren auf der vermeintlichen Arglosigkeit von Herrin und 
Herr sowie der heutigen Erben gewaltsam erworbener Privilegien 
wird von James Baldwin brillant zurückgewiesen: »Nicht zulässig 
aber ist es, dass die Verantwortlichen für Zerstörung und Tod uns 
als schuldlos gelten. Es ist die Arglosigkeit, die hier das Verbrechen 
darstellt.«5

Die Art, wie ich auf Parks’ frühere Verfilmung stieß, wirft viel-
leicht ein wenig Licht auf den Umstand, wie die Gegenstrategien der 
Diaspora auf Schritt und Tritt operationalisiert werden. Als ich nach 
der New Yorker Aufführung von Jeannette Ehlers’ Performance 
»Whip it Good« (2013) von meinem Vorhaben eines Vergleichs der 
Verwendung der Peitsche bei Giral und McQueen erzählte, wiesen 
mich gleich zwei Personen auf die Version von Parks hin. Ich war 
sprachlos. Wie konnte mir das entgehen? Und wie konnte es erst 
recht McQueen entgehen, der in zahlreichen Interviews immer wie-
der erklärte, er sei durch die Recherchen seiner Frau auf das Buch 
gestoßen, und der Gordon Parks’ Version nirgendwo erwähnt?6

Dass die Arbeit eines legendären schwarzen Filmemachers ein-
fach aus dem Kanon gestrichen wird, ist eine schmerzliche Bestäti-
gung meiner Argumentation. Ich erkläre Parks’ bewusst und gran-
dios unrichtige Verwendung bzw. Vermeidung der Peitsche zum 
Thema künftiger Einsprüche gegen Žižeks »ungewollt befreiende 
Dimension« der Versklavung.
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