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Von Markus Gasser

W arum hat damals eigentlich kein
Staatsoberhaupt des Westens Cho-

meini zum Tode verurteilt, warum folgte
niemand dem Rat des Schriftstellers Nor-
man Mailer, um Geldspenden zu bitten,
die Chomeinis Ermordung ermöglichen
sollten? Allein schon der Anhauch eines
solch dreisten Gedankens wirkt in einer
säkularen Demokratie absurd und schau-
erlich und tausendundeinmal unannehm-
barer noch als das Verständnis, das Mar-
garet Thatcher für den Zorn Chomeinis
ob Salman Rushdies „Satanischen Ver-
sen“ aufzubringen gewillt war. Plötzlich
zur vermummten Nachtexistenz eines
Harun al-Raschid wider Willen ver-
dammt, verschwand Rushdie in body-
guardbewehrter Anonymität und sein
Werk auf die Titelblätter der Tageszeitun-
gen, wo es hieß, natürlich sei es legitim,
so was mal zu schreiben, wenn es auch
für den Weltfrieden ersprießlicher gewe-
sen wäre, Rushdie hätte sich an anderem
versucht. Der Westen bangte um sich.
Auch Feigheit ist ansteckend.

Da mögen „Die satanischen Verse“ so-
gar die gottesgestörte Tat von 9/11 vor-
ausgeahnt haben: seither ist dieses Buch
ein bis zur Peinlichkeit unbekanntes
Meisterwerk geblieben – dafür aber hat
mancher Vielgereiste eine Rushdie-Anek-
dote zu erzählen, und am liebsten weiter-
gegeben wird diejenige vom Taxifahrer,
der einen auf dem Weg durch London
zur Stoßzeit mit weitausgreifender Geste
darüber belehrt, ganz Großbritannien
werde zum Glück in Bälde muslimisch
und auch durch die Hinrichtung des Got-
teslästerers Rushdie von „der Verderbt-
heit des Westens“ gereinigt sein.

Vielleicht wäre es an der Zeit, das Taxi
mit einem gelassenen „Allah erbarme
sich eurer“ zu verlassen. Andererseits
aber ist die Verkündigung einer solchen
Prophetie des Taxifahrers westlich ver-
brieftes Recht, und so schweigt man ver-
bissen und brummelt durch das labyrin-
thische London dahin: Was wäre Tole-
ranz denn auch wert, wenn man die Into-
leranten nicht tolerierte? Zum Hotel ist
es ja nicht mehr weit.

Rushdie selbst hat zu dieser quälend pa-
radoxen Lage kurz nach der Fatwa von
1989, da die eine Mauer fiel und zugleich
eine andere errichtet wurde, eine klingen-
scharfe Parabel geschrieben, die sich –
wie bei diesem Autor oft – tief vor Victor
Flemings „Zauberer von Oz“ verbeugt:
Die magischen roten Schuhe Dorothys
sollen versteigert werden, und die Auktio-
natoren, vom Ideal kultureller Vielfalt be-
seelt, haben auch religiösen Fundamenta-
listen Zutritt gewährt, obwohl diese am
Erwerb des hexischen Schuhwerks nur in-
teressiert sind, um es ruckzuck verbren-
nen zu können, so wie es den „Satani-
schen Versen“ widerfahren ist, die drako-
nisch fromme Muslime schon gar nicht le-
sen, da sie als blasphemisch gelten.

Wer sich einredet, über alle Kritik er-
haben zu sein, muss sich unweigerlich ge-
kränkt, gedemütigt und ausgegrenzt füh-
len in der Zivilisation Voltaires, der in
Rushdies „Luka und das Lebensfeuer“
als die grünäugige Mädchenkönigin Insul-
tana auf einem fliegenden Teppich wie-
derkehrt: aus dem Reich der Otter, deren
drastische Schmähfröhlichkeit keine Un-
terschiede kennt. Dass Schriftsteller seit

Homers „Ilias“ gleich Heerführern ge-
fährlich sein könnten, ist längst verges-
sen im Auge des Stillstands, in dem die
Literatur, so Rushdie, seit drei Jahrzehn-
ten vor sich hin meditiert. Nach der Fat-
wa hat sie vor allem eines zu sein: ent-
schuldbar.

So gerät Luka Khalifa, ein elfjähriger
Gulliver und Candide in Personalunion,
auf der Suche nach dem Feuer des Le-
bens in das Land der Riesenratten, die
eine talibanverwandte Diktatur des Resp-
ekts errichtet haben, das „Ich-Respekto-
rat“, in dem keiner – Staatsfremde ausge-
nommen – kritisiert werden darf: „Was
für eine Unverschämtheit! Ihr behauptet,
beleidigt zu sein? Ich finde, das ist eine
tödliche Kränkung. Und wer eine Ratte
tödlich kränkt, der hat alle Ratten
schwer gekränkt. Und eine schwere Krän-
kung aller Ratten ist ein Verbrechen, ein
todbringendes Verbrechen, das zur Stra-
fe . . .“ Hier hilft nur eine besänftigend
hastige Entschuldigung, ehe das Ge-
schwader fliegender Teppiche der Insul-

tana die Wächter der Zweifelsfreiheit mit
vergammeltem Gemüse bombardiert,
Luka vor einer Inquisitor-Ratte und den
Roman wie auch Lukas Vater vor einem
frühzeitigen Ende bewahrt.

Denn Lukas Vater, Raschid Khalifa,
der legendäre Geschichtenerzähler, ist in
ein Koma verflucht worden, und nur das
Feuer des Lebens aus dem Paralleluniver-
sum der Magie, in dem alles zu Hause ist,
woran der Mensch nicht mehr glauben
will, hielte Raschid vom Herzstillstand
fern. Die magische Welt ist nach den Re-
geln eines Computerspiels komponiert,
und damit kennt Luka sich aus, doch der
Countdown auf den Tod des Vaters hin
hält ihn außer Atem bis zuletzt: Je schwä-
cher Raschids Puls navigiert, desto mäch-
tiger gewinnt der anfangs trüb-durchsich-
tige Nobodaddy an Kontur, und diese Ge-
stalt ist der genialste Einfall des Romans.

Ein vollmundig todesverliebter Dop-
pelgänger Raschids, halb Würgeengel, Sa-
tan, halb tänzelnder Scharlatan, drängt
er sich Luka als weiser Mentor auf, der

sich wortspielmächtig sogar gegen alle
literaturfeindlichen Anwürfe zu verteidi-
gen weiß, wie sie aus dem islamistischen
Katechismus geläufig sind: Sei der
Mensch doch, erzürnt sich Nobodaddy
im Namen seines Schöpfers, das erzäh-
lende Tier, das nur in Geschichten seine
Identität zu finden vermag. „Erzählen
Ratten Geschichten? Kennt der kleine
Zeck einen narrativen Zweck? Ele-fanta-
sieren Elefanten? Im Menschen allein
brennt ein Verlangen nach Büchern“,
und mit dieser unübersetzbar doppelsich-
tigen Sentenz, „Man alone burns with
books“, zitiert Nobodaddy Heinrich Hei-
ne zu Hilfe: „Wo Bücher brennen, ver-
brennt man am Ende noch Menschen“,
und denkt insgeheim an die Tragödie der
„Satanischen Verse“ zurück, die sich heu-
te epochaler ausnehmen denn je.

Akira Kurosawa hat für das Kino des
von Rushdie bewunderten Satyajit Ray
den Satz gefunden, Rays Filme nicht gese-
hen zu haben sei, als lebte man in einer
Welt ohne Sonne und Mond, und nie-
mals wieder, der Fatwa sei Dank, war in
Rushdies Werk der Himmel so weit geöff-
net wie in den „Satanischen Versen“:
Noch makelloser als die „Mitternachts-
kinder“, erneuerten sie die englischspra-
chige Literatur von Grund auf und ver-
körperten zugleich jenen Multikulturalis-
mus, den dessen Propagandisten vage,
doch klangvoll stets fordern. Vom altindi-
schen Epos „Ramayana“ über „Tausend-
undeine Nacht“, Shakespeares Shylock
und den neidverfinsterten Gott „Nobo-
daddy“ William Blakes, den amüsiert sar-
kastischen Teufel Voland aus Michail Bul-
gakows „Meister und Margarita“ bis zu
Borges, Orwell, Tolkien und Joanne K.
Rowling – auch Lukas Planet ist rushdie-
typisch derart reich an den Phantasietra-
ditionen aller Welt, dass sie aufzuzählen
der Niederschrift eines Literaturlexikons
gleichkäme. In seiner Mixtur aus Fantasy
und Musical hat der Roman auch noch
ein neues Genre, das Fantastical, geschaf-
fen, und selbst die Teilnehmer am alljähr-
lichen „Kongress der Selbstmordattentä-
ter“ in Iran dürften, fiele ihnen ein Exem-
plar dieses Buches in die Hände, sich vor
einem versteckten Kichern bei so freigie-
biger Komik nicht retten können.

Ganz gleich, wer die Menschheit so-
eben mit altbewährtem Endspielfuror in
einen Krieg zwischen sich und uns hin-
einpredigen will: Rushdies Gegenent-
wurf heißt „Kháwb“, jene Stadt, worin
der eine den anderen nicht von der Rich-
tigkeit seines Selbstbildes überzeugen
will, weil darin des nachts „die Träume
all ihrer Bewohner Gestalt annehmen
und in den Straßen ausgelebt werden –
Liebesaffären und Zwistigkeiten, Mons-
tren, Ängste und Freuden, all das drän-
gelt sich durch die verdunkelten Straßen,
und manchmal mag, geht die Nacht zu
Ende, dein Traum in den Kopf eines an-
deren springen, und dessen Träume ge-
langen, verwirrenderweise, überraschen-
derweise, in den deinen“.

Das ist Rushdies Kosmos, unausrott-
bar und legendär, und es grenzt an Ma-
gie, dass er unter der Fatwa nicht fügsam
zusammenbrach; so aber bleiben die ro-
ten Schuhe auf immer in Oz, damit wir
uns irgendwann seiner Löwencourage
würdig erweisen können, sich niemals
selbst zu zensieren: Das nächste Mal las-
se man das Taxi mitten in London stehen
und mache sich mit einem „as-salãmu
alaikum“ in die Freiheit davon.

Von Paul Ingendaay

E in Strafverteidiger aus San Francisco
fliegt an die Ostküste, um einen klei-

nen Fall zu bearbeiten, der zu einer Frage
des Ehrgeizes wird. In der Mittagspause
spaziert der Mann in dem Nest umher,
mustert die verkommenen Gebäude und
macht sich allgemeinere Gedanken über
die Zukunft seines Landes. Ein Bus hält,
nur ein Mädchen steigt aus, der Mann
folgt dem Mädchen die Straße hinauf und
kommt ihm dabei näher als beabsichtigt,
aber was weiß er schon von seinen Absich-
ten? „Auf der Rückseite ihrer rechten
Wade saß ein dunkler Fleck, etwa pfennig-
groß – vielleicht ein Muttermal oder ein
Schlammklecks.“ Ein paar Minuten spä-
ter wird der Anwalt es mit der Polizei zu
tun haben.

Aus dieser alltäglichen Szene entwi-
ckelt der amerikanische Erzähler Tobias
Wolff, Jahrgang 1945, eine seiner beunru-
higenden Geschichten, in denen die ver-
traute Welt plötzlich zu zittern beginnt
und der Held sich fragt, was gerade mit
ihm geschieht. Und wenn nicht der Held,
dann zumindest der Leser. Der Wahrheit
von Berufs wegen verpflichtet, stößt der
Anwalt in einem unbewachten Augen-
blick auf Züge seiner selbst, die er als Teil
seiner eigenen Wahrheit akzeptieren
müsste. Wenn er denn wollte. Wenn er
denn könnte. Tobias Wolff liebt es, das
moralische Dilemma, in das er seine Figu-
ren schubst, nicht mit einem donnernden
Ja oder Nein zu beantworten, sondern sie
ein bisschen damit allein zu lassen und
dann sanft die Tür zu schließen. Das bes-
te Mittel, sie unvergesslich zu machen.

So ziehen sie in schmerzhafter Deut-
lichkeit, doch auch in großer Ruhe an uns
vorbei, Heldinnen und Helden des ge-
wöhnlichen Lebens: der Mann, dessen
Mutter im Sterben liegt und der während
seines Gesprächs mit der Bestattungsun-
ternehmerin entscheiden muss, ob er mit
der Lady eine kurze Affäre riskieren soll
oder nicht („Bis auf die Knochen“); der
Amerikaner in Rom, der einen Taschen-
dieb im Taxi nach Hause bringt und sich
im Rausch der Fremdheit mit sich selbst
gleich noch einmal bestehlen lässt („Im
Zweifel für den Angeklagten“); die leider
nur mittelmäßige Akademikerin, die bei
einer sinnlosen Probevorlesung zumin-
dest ihre Würde bewahren will („Im Gar-
ten der nordamerikanischen Märtyrer“);
oder die ehemalige Soldatin, die in der Zi-
garettenpause viel mehr von ihrer Kunst-
professorin erfährt, als ihr lieb ist („Eine
erwachsene Studentin“). All das ist mit-
ten aus dem Leben gegriffen, mit der
Welthaltigkeit, den Eigenheimen, Land-
straßen und unaufregenden Kleinstädten,
die man vom amerikanischen Erzählen
kennt. Aber es gibt niemals vor, nur ein
beliebiger Ausschnitt des Allergewöhn-
lichsten zu sein, als käme es auf Differen-
zierungen nicht an. Dieser Autor ist ein
Wunder an Konzentration und unfähig,
eine wolkige Zeile zu schreiben.

Tobias Wolff wird zusammen mit sei-
nem verstorbenen Freund Raymond Car-
ver, Richard Ford und anderen zur Schule
des „dirty realism“ gezählt, ein von der Li-
teraturzeitschrift „Granta“ geprägter Be-
griff, der auch bei längerem Daraufstar-
ren bedeutungsfrei bleibt. Denn entweder

ist die Wirklichkeit schmutzig, dann müss-
te die Darstellungsform etwas von diesem
Schmutz annehmen; oder sie es nicht,
dann wäre der literarisch erzeugte Dreck
nur Verzierung. Näher kommt man der
Kunst dieses ungewöhnlichen Autors (der
in Frank Heibert einen engagierten Über-
setzer und im Berlin Verlag schon seit län-
gerem eine verlässliche Verlagsheimat ge-
funden hat), wenn man sein Verfahren ge-
nauer betrachtet. Abgesehen von einer
frühen Geschichte in Ich-Form arbeitet
Wolff nur noch mit der personalen Per-
spektive: Der Erzähler steht gewisserma-
ßen dicht hinter der Figur und empfindet
mit, was ihr durch den Kopf geht, kommt
aber nicht mit ihr zur Deckung und kann
sogar ironischen Abstand zu ihr erkennen
lassen. Diese Methode zwingt zu Klarheit
und Disziplin, sorgt aber für den größten
Spielraum in der psychologischen Nuan-
cierung.

Und man spürt tatsächlich, wie Wolff
seinen Figuren folgt, respektvoll, hartnä-
ckig und mit unstillbarer Neugierde. Was,
so scheinen die Gesten dieses Erzählers
zu fragen, werden meine Figuren in Situa-
tionen, die so gar nicht die Aura von
Schlüsselszenen haben, aus sich machen?
Wie reagieren sie unter Druck? Erkennen
sie überhaupt, was ihnen vor Augen
steht? In „Nachtigall“ hat ein Mann sei-
nen Sohn gerade in einer Militärakade-
mie abgeliefert, es ist der erste Tag, und
während er wartet und die Einrichtungen
betrachtet, wird ihm klar, dass seine Ent-
scheidung viel mehr mit ihm selbst zu tun
hat als mit seinem Sohn. Man darf das
den „Wolff-Augenblick“ nennen, denn
dieser Autor ist, ohne jeden Bombast, auf
Erkenntnis aus: ein Philosoph ohne Leh-
re, ein Alchimist, den man niemals im Kit-
tel ertappt.

Die Originalausgabe dieses Bandes er-
schien 2008 unter dem Titel „Our Story
Begins“ und enthält gut doppelt so viel
Textmasse wie die deutsche – die zehn
neuen sowie einundzwanzig ausgewählte
Geschichten aus den letzten dreißig Jah-
ren. So viel Kurzprosa kann man dem
deutschsprachigen Markt offenbar nicht
zumuten, also hat der Berlin Verlag außer
den neuen Erzählungen einfach die ers-
ten vier der „Selected Stories“ dazuge-
packt und einen handlichen Band daraus
gemacht. Natürlich ergäbe in dieser Zu-
sammensetzung das kurze Vorwort des
Autors keinen Sinn mehr, also fehlt es
auch. Dort erklärt Wolff etwas für seine
Kunst Fundamentales: dass er seine Ge-
schichten nicht als heilig ansehe, sondern
über die Jahrzehnte hinweg immer wie-
der daran feile und sie auf den neuesten
Stand seiner eigenen Ästhetik bringe.

Und das merkt man. Lesend befindet
man sich in der Gesellschaft eines formsi-
cheren Erzählers, der genau weiß, was er
zeigen und was er verschweigen muss.
Wie Geschichten, die oft erzählt wurden
und deren Form sich in der wirkungsvolls-
ten Version kristallisiert hat, wirken auch
Wolffs Texte absolut natürlich, ja zwangs-
läufig. Es ist die angestrebte Einfachheit
– vielleicht die Schwester der Weisheit –,
die Tobias Wolff zu so einem herausragen-
den Erzähler macht, und es könnte sein,
dass seine Vorbilder Maupassant und
Tschechow heißen.
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Die Hinrichtung der roten Schuhe

Wo Rauch ist, da ist Lebensfeuer: Hindus beim Chhath-Fest in Bangalore. Foto AFP
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Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. 335 Seiten. Gebunden f 19,95

„Wenn Catalin Dorian 
Florescu erzählt,
blühen die Seiten.“
Martin Amanshauser, Der Standard

405 Seiten. Gebunden f 19,95

„Zielt mitten ins Herz 
des unlösbarsten
Konflikts der Welt.“
The Guardian

Grandios und
gnadenlos fällt Salman
Rushdie in seinem
Fantastical „Luka
und das Lebensfeuer“
über die Wächter des
Islamismus her.

Dieser Mann ist unfähig,
eine wolkige Zeile zu
schreiben: Neue Storys
des amerikanischen
Erzählers Tobias Wolff.


