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N 
ach dem emotio-
nal aufreibenden 
Schreibprozess 
von 

›Underground Railroad‹ (2016), 
einem Roman, der sich mit dem 
gesellschaftlichen Trauma der 
Sklaverei in den Vereinigten 
Staaten befasst, wollte Colson 
Whitehead eigentlich eine Spio-
nage- oder Science-Fiction-
Geschichte schreiben, um sich 
selbst eine wohlverdiente Pause 
von der schmerzhaften Realität 
der Geschichte seines eigenen 
Landes zu genehmigen. Statt-
dessen verfasste er mit ›Die Ni-
ckel Boys‹ (2019) einen Roman, 
der sich mit der kaum vorstell-
baren Gewalt und Grausamkeit 
in einer sogenannten Besse-
rungsanstalt für straftätige Ju-
gendliche beschäftigt, der fiktio-
nalen Nickel Academy. Vor dem 
Publikum der Lit.Cologne in 
Köln begründet Whitehead die-
se Entscheidung damit, dass das 
politische Klima in der Ära von 
Donald Trump die Beschäfti-
gung mit Themen wie Polizeige-
walt, Rassismus sowie Macht-
missbrauch in Strafvollzugsan-
stalten und Justizfehlern not-
wendiger denn je machte. Daher 
kreierte er mit ›Die Nickel Boys‹ 
ein Werk, das – aus einem poli-
tischen Blickwinkel gelesen – 
eine Reflexion vieler Probleme 
der heutigen USA bietet, insbe-
sondere der Migrant*innen-
Lager von Kindern und Jugend-
lichen und den nahezu alltäglich 
gewordenen Morden an schwar-
zen Männern durch die Polizei. 

Diese politische Dimension 
erschließt ›Die Nickel Boys‹ 
durch die Geschichte einer 
Freundschaft zwischen zwei 
sehr unterschiedlichen Jungen, 
Elwood Curtis und Jack Turner, 
die zusammen ihre Zeit in der 
Besserungsanstalt Nickel 
Academy im Florida der frühen 
1960er Jahre verbringen. Elwood 
ist ein Bücherwurm und Vereh-
rer von Dr. Martin Luther King 
Jr., der per Anhalter zu seiner 
ersten Universitätsvorlesung an 
einem lokalen College für 
Schwarze fährt, dabei dann je-
doch von der Polizei angehalten 
wird. Der Fahrer des Wagens 
scheint in eine Straftat verwi-
ckelt gewesen zu sein, weshalb 
der junge Elwood in einem wäh-
rend der 60er Jahre für Schwar-
ze Amerikaner durchaus typi-
schen Prozess – obgleich an der 
Straftat vollkommen unbeteiligt 
– zu einem einjährigen Aufent-
halt in der Besserungsanstalt 
Nickel Academy verurteilt wird. 
Dort trifft er Jack Turner, der 
dem bis dahin noch sehr naiven 
und idealistischen Elwood Ein-
blicke in die von Willkür und 
Sadismus geprägte Welt der 
Academy verschafft. Elwood ist 
geprägt von der hoffnungsvol-
len, friedliebenden und religiös 
untermauerten Weltanschau-
ung der von Dr. Martin Luther 
King Jr. angeführten, gewalt-
freien Bürgerrechtsbewegung. 
Turner, der seinem Freund eini-
ges an Erfahrung in der 
Academy voraushat, ist zyni-
scher, pessimistischer und reali-
tätsnäher als der Protagonist. 

Beide freunden sich an und un-
ternehmen einen Ausbruchsver-
such, den nur einer von ihnen 
überlebt.  

Besonders bemerkenswert an 
diesem Roman ist, wie Whi-
tehead mit der Nickel Academy 
einen Mikrokosmos des ameri-
kanischen Rassismus erschafft, 
in dem weiße und schwarze 
Kinder und Jugendliche die ge-
sellschaftlichen Normen der 
Außenwelt in einem sonst völlig 
isolierten Umfeld nachahmen. 
Die Trennung nach Rassen in-
nerhalb der Academy wird von 
der Leitung vorgegeben. Whi-
tehead schafft es immer wieder, 
humoristisch die Absurdität 
dieser Trennung hervorzuhe-
ben. So lernt Elwood in seinen 
ersten Tagen an der Academy 
Jaime kennen, einen mexika-
nisch-stämmigen Jungen, der 
alle paar Monate von den Unter-
künften der weißen in die der 
schwarzen Kinder geschickt 
wird, wenn er nach ausgiebiger 
Feldarbeit zu dunkel für den 
weißen Teil wird und anders-
herum (61). Die Existenz eines 
›braunen‹ Jungen in einem auf 
eine wortwörtliche Schwarz-
Weiß-Trennung der Menschen 
gebauten System, ist für die Lei-
tung der Academy eine Überfor-
derung und für die Leser*innen 
ein Verweis auf die Einfältigkeit 
der Segregation an sich.  

https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-nickel-boys/978-3-446-26276-8/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-nickel-boys/978-3-446-26276-8/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-nickel-boys/978-3-446-26276-8/
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D 
urch den Roman 
ziehen sich Auszü-
ge aus den Reden 
von Dr. Martin 

Luther King Jr., die Elwood sich 
in regelmäßigen Abständen in 
Erinnerung ruft, um sie als Leit-
faden für sein Verhalten in der 
Academy zu verwenden. Stellt 
der Gebrauch dieser Reden 
zweifellos auch ein Zeichen der 
Achtung für Kings weise und 
mutige Herangehensweise dar, 
so wird doch schnell deutlich, 
dass sie für Elwood in der An-
stalt von keinerlei praktischem 
Nutzen sind. Hier werden Werte 
wie Nächstenliebe, Mut und 
Wissbegierde genauso bestraft 
wie heimliches Rauchen oder 
Masturbation. Die Bestrafungen 
finden nicht öffentlich in der 
hauseigenen Folterkammer, 
dem so genannten Weißen Haus, 
statt und richten sich besonders 
hart gegen Kinder wie Elwood, 
deren Idealismus und Guther-
zigkeit das korrupte und von 
Missbrauch geprägte System des 
Nickels auf eine für die Leitung 
unerträgliche Art und Weise 
bloßstellt. Wir erkennen bereits 
in den ersten Kapiteln, dass 
Kings auf Gewaltlosigkeit und 
Gerechtigkeit basierende Philo-
sophie deren stolzen Anhänger 
Elwood in der Anstalt in Schwie-
rigkeiten bringt. Wie King selbst 
scheitert Elwood an einem Sys-
tem, das sich nicht dafür interes-
siert, den angepriesenen Leitli-
nien von Gleichheit, Freiheit 
und Menschenwürde zu genü-
gen. King gab 1968 sein Leben im 
Kampf für die Gleichstellung 
seiner schwarzen Brüder und 
Schwestern. Sein Tod zeigte der 
Welt, dass selbst der kompro-
missbereiteste und friedfertigste 
schwarze Freiheitskämpfer 
nicht vor der Willkür und Ge-
walt weißen Hasses geschützt 
ist. Seine Ermordung jedoch hat-
te politische und gesellschaftli-
che Folgen, die die Bürgerrechts-
bewegung weiter vorantrieben. 
Anders ist die Lage in der von 

der Öffentlichkeit abgeschiede-
nen Anstalt. Diejenigen, die dort 
versuchen den Kampf gegen Un-
gerechtigkeit anzutreten, kön-
nen zwar wie King damit rech-
nen für ihr Bemühen umge-
bracht zu werden, jedoch bleibt 
ihr Tod unbemerkt und trägt 
nicht wie der Kings der größeren 
politischen Bewegung zur Be-
freiung schwarzer Menschen 
bei. Sie werden auf dem hausei-
genen Friedhof vergraben, so-
lange ihr Tod durch natürliche 
Ursachen erklärt werden kann, 
oder aber sie verschwinden voll-
kommen auf dem geheimen 
Friedhof und sind für ihre Ange-
hörigen und Mitinsassen einfach 
›verschwunden‹. Angesichts die-
ser Aussichtslosigkeit, die die 
Nickel Academy repräsentiert, 
wirken Kings Reden über 
Gleichheit und Gerechtigkeit 
fast fehlgeleitet. Whitehead zeigt 
seinen Leser*innen die Ohn-
macht derer, die zwar um den 
Hoffnungsschimmer der Bürger-
rechtsbewegung wissen, aber in 
einem Segment der Gesellschaft 
leben, indem sie von deren Fort-
schritten nicht profitieren kön-
nen.  

S 
o ist Elwoods Ver-
zweiflung über die 
Zustände in der 
Academy beson-

ders groß, da er – anders 
als viele andere, weniger 
gebildete Kinder dort - 
sich seiner Rechte als 
amerikanischer Bürger 
durchaus bewusst ist 
und weiß, dass der 
Missbrauch, den er 
als schwarzer 
Junge in der 
Academy 
besonders 
hart zu 
spüren be-
kommt, 
nicht mehr 
legal ist. Er 
weiß von 
den Errun-

genschaften der Bürgerrechtsbe-
wegung, hält an den Worten 
Kings fest, doch lehrt sein Auf-
enthalt in der Academy ihn, dass 
die Welten von freien Menschen 
und Gefangenen - zu denen die 
Insassen der Nickel Academy, 
trotz aller Maßnahmen der Lei-
tung dies zu verschleiern, ein-
deutig gehören – sich massiv 
voneinander unterscheiden. El-
woods inneren Konflikt drückt 
Whitehead wie folgt aus: »Die 
Welt hatte ihm zeitlebens ihre 
Regeln zugeflüstert, nur hatte er 
die Ohren davor verschlossen 
und stattdessen die Kunde einer 
besseren Welt vernommen. Die 
reale Welt erteilte ihm aber wei-
terhin Lektionen: Du sollst nicht 
lieben, denn man wird dich im 
Stich lassen; du sollst nicht ver-
trauen, denn man wird dich ver-
raten […]. Er hatte die hehren 
Maximen trotzdem noch im 
Ohr: Liebe, und man wird deine 
Liebe erwidern; vertraue auf den 
Pfad der Rechtschaffenheit, und 
er wird dich zur Erlösung füh-
ren; kämpfe, und die Dinge wer-
den sich ändern« (S. 216-217). 
Die Diskrepanz zwischen El-
woods Idealen und der brutalen 
Realität in der Academy sind 
zentral in Whiteheads Roman. 
So übernimmt Elwood für die 

Leser*in die Rolle des scho-
ckierten, entrüsteten Zu-

schauers, der gleichzei-
tig unfähig ist, dem all-
täglichen physischen, 
sexuellen und emotio-

nalen Missbrauch zu 
entkommen. Turner ver-
körpert das Gegenteil des-

sen: Er hat Wege 
gefunden, das 
System aus-
zutricksen 

und so we-
nig wie 

möglich 
von ihm 

gepeinigt 
zu wer-
den. 
Gleich-

http://www.grenzgaengerin.eu
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zeitig hat er keinerlei Ambitio-
nen, das menschenverachtende 
System der Academy aufzude-
cken oder gar zu verändern. 
Whitehead selbst bezeichnete 
die beiden Jungen gegenüber 
der Vanity Fair als zwei Teile 
seiner eigenen Persönlichkeit. 
Und vielen Aktivist*innen wird 
es beim Lesen ähnlich gehen: 
Hoffnung und Verzweiflung, 
Rebellion und Resignation 
wechseln sich beim Lesen ab. 
Man sympathisiert mit Elwood 
und seinem unerschütterlichen 
moralischen Kompass. Gleich-
zeitig versteht man Turners 
Pragmatismus, besonders in 
Anbetracht des Ausmaßes an 
Gewalt, dem sich die Rebellen 
in der Anstalt ausgeliefert se-
hen.  

Abgesehen von der Rassen-
trennung thematisiert der Ro-
man die lang anhaltenden Fol-
gen von emotionaler und physi-
scher Traumatisierung der Jun-
gen in der Academy, die sie 
noch Jahrzehnte später ver-
folgt. So springt der Text in der 
Erzählfolge zwischen den Ge-
schehnissen in der Nickel 
Academy in den 1960er Jahren 
und einem erwachsenen El-
wood in den 2010er Jahren, der 
sich in New York ein Leben als 
mittelständiger Leiter eines 
Umzugsunternehmen aufge-
baut hat. Die Leser*in lernt ei-
nen Mann kennen, der zwar 
augenscheinlich erfolgreich 
und gefestigt, doch noch immer 
verfolgt von den Traumata sei-
ner Jugend in der Academy 
wird: »Er stand mit der dürfti-
gen Begründung ›Ich langweile 
mich‹  mitten in einem Film auf 
und verließ das Kino, weil ihn 
irgendeine Szene – der Gewalt, 
der Ohnmacht – gekapert und 
wieder ins Nickel zurückbeför-
dert hatte. Er war immer so ru-
hig und ausgeglichen, und dann 
überkam ihn diese Dunkel-
heit« (S. 228-229). Diese Dun-
kelheit lernen wir auch von an-

deren Überlebenden der 
Academy kennen, sie erinnert 
uns an die Symptome einer 
posttraumatischen Belastungs-
störung, mit der Opfer von Ge-
walt und Missbrauch noch Jah-
re nach den belastenden Erfah-
rungen zu kämpfen haben. 
Gleichzeitig ist die Generation 
von Nickel-Überlebenden, in 
den Worten des Autors, zu spät 
dran für das Selbsthilfe-
Regiment, das inzwischen für 
viele traumatisierte Menschen 
eine hilfreiche Stütze darstellt 
(8). Wir lernen den erwachse-
nen Überlebenden als einen 
Mann kennen, der sich anpasst 
an die Normen seines Geschlechts 
und seiner Generation und nicht 
über die Vergangenheit redet 
und ihr genau deshalb nicht 
entkommen kann. Whitehead 
reißt das Thema der Traumati-
sierung der Überlebenden nur 
spärlich an, überlässt es damit 
weitgehend den Leser*innen, 
sich die Folgen eines Aufent-
halts im Nickel selbst vorzustel-
len, was in Anbetracht der 
Schilderungen der Gewalt keine 
sonderlich schwere Aufgabe ist.  

W 
ährend Whi-
tehead in sei-
nem letzten 
Roman 

›Underground Railroad‹ (2016), 
für den er ebenfalls den Pulitzer 
Preis sowie den National Book 
Award erhielt, eine märchen-
hafte Welt innerhalb der realen 
Sklaverei in den Südstaaten 
Amerikas kreierte, bleibt er mit 
›Die Nickel Boys‹ stilistisch im 
Realismus. Streckenweise liest 
sich der Roman eher wie ein 
sachlicher Bericht, was auch 
daran liegen mag, dass die fikti-
ve Nickel Academy sehr nah an 
dem Vorbild der realen Dozier 
School for Boys in Florida 
bleibt, welche 2011 nach einer 
über 100-jährigen Existenz ge-
schlossen wurde. In ›Underground 
Railroad‹ kam eine magische, 
geheime Eisenbahn entflohe-

nen Sklav*innen zur Hilfe und 
bot somit den Leser*innen ein 
fantastisches Element der Hoff-
nung inmitten der Grausamkeit 
des Plantagenlebens. In ›Die 
Nickel Boys‹ gibt es kein sol-
ches Instrument der Hoffnung: 
wir erleben mit den eingesperr-
ten Kindern die willkürliche 
Gewalt und erkennen gleichzei-
tig, dass es keinen Ausweg aus 
dieser Institution gibt, die sich 
hinter der Fassade von Bildung 
und Reformation versteckt. Je-
doch beschränkt Whitehead 
sich nicht ausschließlich auf 
eine sachliche Analyse der Ge-
walt innerhalb der fiktiven An-
stalt, denn sein Roman ist 
gleichsam voller Spannung und 
unerwarteter Wendungen, die 
daran erinnern, dass er ur-
sprünglich vorhatte einen Spio-
nageroman zu schreiben. Die-
ser höchst aufreibende Roman 
spricht nicht nur Leser*innen 
an, die sich für amerikanische 
Geschichte oder Rassismus in-
teressieren. Die Darstellung von 
Machtstrukturen und der Miss-
brauch innerhalb dieser ist ein 
universales Thema, welches 
zwar unbestreitbar von politi-
scher Relevanz ist, jedoch dar-
über hinaus Einblicke in die Ab-
gründe menschlichen Handelns 
eröffnet. 


