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Von Klaus Birnstiel

D ie Weite der Landschaft, die Sexi-
ness amerikanischer Popkultur,
Bud Light und Burger und dazu

noch einmal dieses Gefühl von Freiheit
und Abenteuer: Wohl kaum ein anderes
Reiseziel ist so sehr besetzt von den kollek-
tiven Sehnsüchten deutscher Nachkriegs-
generationen wie die Vereinigten Staaten,
und über kein anderes Land des Westens
macht sich der aufgeklärte Gemeinsinn
Zentraleuropas so überheblich her wie
über dieses. Leichter Spott oder blasierte
Arroganz, in diesen Registern bewegt sich
das Reden über Amerika nicht erst seit den
finsteren Tagen von George W. Bush. Zu
Amerika eine Meinung zu haben – nichts
scheint einfacher aus der sicheren
Halbdistanz, doch dann zieht es sie doch
alle hin, alternde Familienväter als wieder-
geborene Easy Rider ebenso wie zu spät ge-
kommene Blumenkinder auf der Suche
nach ein bisschen Frieden.

Wolfgang Büscher aber entsagt dem
deutschen Traum, einmal durch Amerika
zu fahren, von Ost bis West, Küste zu Küs-
te, New York bis Kalifornien. Stattdessen
wählt er mit Entschiedenheit einen ande-
ren Schnitt: von Nord nach Süd soll es ge-
hen, zu Fuß, von der kanadischen Grenze
bis zum Rio Grande, durch die endlose
Weite der Prärien, lose entlang der alten
Route 77, seinem „Leitseil“, wie es einmal
heißt. Sein Reisebericht „Hartland“ ist ein
kleines literarisches Ereignis.

Büscher also erfährt sich Amerika
nicht, er geht zu Fuß. Im Land von endlo-
sen Highways und maximaler Zersiede-
lung, verwaisten Innenstädten und un-
überschaubaren Vorortwüsteneien sei
das, versichern ihm seine gutinformierten
Freunde vor der Abreise, eine schiere Un-
möglichkeit, kulturwidriges Verhalten, ge-
radezu unamerikanisch. Der „Amerika-
depp“ aber, als den sich der störrische
Wanderer vor Anbruch der Reise sieht,
hört nicht auf die altklugen Ratschläge,
schießt die gutgemeinten Warnungen in
den Wind, packt den Rucksack und
schnürt seine Schuhe.

Bei der Einreise am nördlichen Rand
beginnen bereits die Schwierigkeiten,
mürrische Grenzer stellen sich dem Ge-
henden in den Weg, halten ihn fest und be-
fragen ihn, zerwühlen seine Sachen und
nehmen seine Fingerabdrücke. Trostlos
und deprimierend ist die Schilderung die-
ses Verhörs gleich zu Beginn des Buches,
Amerika macht es einem dieser Tage
nicht leicht, seine Grenzen zu übertreten.
Zwar heißt der Grenzort tatsächlich Por-
tal, irgendwo in Nord-Dakota, doch einge-
lassen zu werden ins Land der Freien und
Frommen, damit hat auch Büscher seine
Mühe. Mit allem scheint die amerikani-
sche Grenzpolizei zu rechnen, selbst in
diesem gottverlassenen Nest an der kana-
dischen Grenze, nur nicht mit einem, der
zu Fuß geht und darüber ein Buch schrei-
ben will, der nichts bei sich hat außer
Wandersachen, Notizheften und Karten-
material. Lange Diskussionen entspinnen
sich, Stunden vergehen, und als es endlich
geschafft ist, sie ihn doch noch hereinlas-
sen, bleibt nur der Weg ins erstbeste Mo-
tel, die nächstgelegene schäbige Bar. Ein
ruppiger Auftakt zu einer Reise, die drei
Monate dauern wird, die mit Wind und Re-
gen und Kälte und brennender Sonne zu
kämpfen hat, mit der Unwirtlichkeit von
Autobahn-Seitenstreifen wie mit dem ab-
wartenden Misstrauen von Bedienungen,
Verkäufern und Herbergsbesitzern.

Büscher versucht, mit leichtem Ge-
päck zu marschieren, ohne den enormen

Ballast ihm vorausgegangener Amerika-
Literaten, Beobachter und Zergliederer:
Kein Tocqueville findet sich in seinem
Rucksack, keine Edward-Hopper-Gemäl-
de spuken durch seinen Kopf, keine ver-
wehte Mundharmonikamelodie klingt
ihm in den Ohren.

Gleich in den ersten Tagen aber stößt
Büscher auf jenes Hartland, das seinem
Buch den Titel gibt, eine verlassene Sied-
lung, wohl von Deutschen begründet, zu-
erst „Heartland“, Herzland, geschrieben,
dann umbenannt in Hartland, deutscher
Zunge gemäß. Hartland gibt es nicht
mehr, in Hartland wohnt niemand mehr,
und so macht sich Büscher auf den langen
Weg nach Süden, durch die Great Plains,
durch die windigen Staaten des Mittleren
Westens, Nebraska, Kansas, Oklahoma.
Immer wieder zieht es ihn ans Wasser, an
den Missouri, den Mississippi, grobe Ori-
entierungen nur in der endlosen Fläche.
Büscher durchwandert die Städte der
„Frontier“, jener imaginären Grenzlinie,
welche die amerikanische Westwärtsbewe-
gung zur Zeit der Siedler und Glücksjäger
beschreibt.

Den musealen Blick, gewöhnt an mit-
teleuropäisches Panorama, Dörfer, Flüsse,
muss der Wanderer schon bald aufgeben.
Stattdessen erscheint ihm eine naturschö-
ne Erhabenheit, welche die Augen des Be-
trachters überfließen macht: „Die Sonne

führte ihr Abendschauspiel auf. Wolken fil-
terten einzelne Höhen, Hänge und Niede-
rungen heraus und stellten andere in den
Schatten. Ein Altarberg erstrahlte im
Licht, unscheinbare Wasserlöcher wurden
zu Silberseen, öde Hänge zu goldbraunen
Matten. Und es hörte nicht auf, es ging im-
mer so weiter. Keine Folge wechselnder
Landschaften, zu Bildern gerahmt von Ber-
gen oder von einer Flussbiegung wie in Eu-
ropa, denen dann, als beträte man einen
neuen Museumssaal, andere Bilder folg-
ten. Dieses Amerika ist keine Landschaft,
es ist Land, Land, Land. Licht und Land.
Keine Ausstellung, nur ein einziges maßlo-
ses, sich gegen unendlich reproduzieren-
des Bild. Ich fuhr in eine Senke und dach-
te, einmal muss es doch enden, aber auf
dem nächsten Kamm ging es weiter, im-
mer fort und fort.“ Der Ton dieser Reisebil-
der ist es, der Büschers Buch zu einem un-
widerstehlichen Sog verhilft. Das flapsige
Geschnodder moderner Rucksackreisefüh-
rer auf der einen, die erdenschwere Tief-
sinnigkeit reisender Studiosi auf der ande-
ren Seite, beides vermeidet Büscher ge-
konnt – und findet zu einer Sprache, einer
Poetik des Reisens gar, wie sie ihresglei-
chen sucht.

Die Leichtigkeit des Eindrucks, die Of-
fenheit zur Beobachtung, das macht Bü-
schers Buch so großartig. Es ist die Fähig-
keit zu staunen, mit der Büschers Reise be-
ginnt und endet, zu staunen nicht nur über

die Wunder landschaftlicher Schönheit,
sondern zu staunen auch über die trostlose
Heimeligkeit der Cafés und Diners, die ver-
störende Vielfalt bizarrer Sekten, die hier
Kirchen heißen, die Knappheit der Dialo-
ge und die zurückhaltende Herzlichkeit
der Begegnung.

Büscher geht den Klischees nicht aus
dem Weg. Auch diesem Buch drängen sich
die sattsam bekannten Amerikabilder auf,
doch gelingt es Büscher, sie auf Armeslän-
ge zu halten: kein langes Gewese um die
Landstreicher in der Großen Depression
der dreißiger Jahre, kein Seufzer für Jack
Kerouacs „On the Road“, dafür aber im-
mer wieder hart arbeitende Männer und
Frauen, Menschen in Pick-up-Trucks, in
Bierbars und Saloons. Büschers transversa-
le Ethnologie der Alltagskulturen ist dort
am besten, wo sie die Beobachtung spre-
chen lässt, sich ganz dem Moment des Be-
trachtens hingibt und einfach aufschreibt,
was es zu sehen gibt. „Hartland“ verzich-
tet fast immer auf den altklugen Gestus
des europäischen Blicks, der seinen Le-
sern schon nach wenigen Seiten zu erklä-
ren versucht, wie dieses Land funktio-
niert, wie seine Menschen wirklich ticken,
und warum das alles längst zum Scheitern
verurteilt sein muss. Solche Ausgriffe ins
große Ganze gestattet sich Büscher nur sel-
ten, und wenn, schiebt sich schnell die Lo-
gik der Landstraße vor die kritische Theo-
rie. Ganz aber lässt sich das Deutsche in

der Herkunft des Wanderers nicht weg-
drängen: In eine mit Luftkriegs-Memorabi-
lia dekorierte Kneipe mag Büscher sich
nicht eingeladen fühlen, und der Aufgang
der Erkenntnis, dass fast jeder, mit dem
der Autor spricht auf seiner Reise, für sich
und seine Familie die Existenz zahlloser
deutscher Vorfahren reklamiert, wird ihm
manches Mal unangenehm.

Es gibt denn auch wohl kaum eine deut-
schere Art, sich eine Welt zu erschließen,
als sie zu erwandern, doch auch hier
macht Büscher nicht viel Aufhebens. Ruck-
sack, Schuhe, Routenpläne: Nüchtern be-
schreibt er sein Reiseinventar und vermei-
det dabei das hochgestimmte Pathos der
Verzückung ebenso wie den kalten Blick
des Kulturzynikers. Um die Spuren von
Landnahme und Völkermord, Goldsuche
und Überlebenskampf aber drückt sich Bü-
scher ebenso wenig herum, im Gegenteil,
er folgt ihnen mit wachem Interesse. „In-
dianer“ ist eine Bezeichnung, die der Rei-
sende ohne Anführungszeichen verwen-
det, und Amerikas Ureinwohner begeg-
nen ihm tatsächlich an jeder Ecke. Ihre
halbblütigen Nachfahren leben in den ein-
samen Bars und Spielhöllen der Reserva-
te, sie schlagen sich durch als Landarbeiter
oder Mechaniker, sie hausen in Trailer-
parks oder schlicht in ihren Autos, sie er-
zählen Geschichten von Wounded Knee
und Sitting Bull und widmen sich dann
wieder wortlos ihrem schalen Drink.

Tagsüber Straßen und mehr Straßen,
Himmel, Weite, Wind, abends ein Cheese-
burger und ein mittelmäßiges Bier: Die
Routinen der Reise bestimmen Büschers
Bilder, und gerade darum sind sie so ein-
dringlich, weil sie auf jedes Moralisieren
verzichten, jede Erklärung und jedes vor-
schnelle Urteil. Dabei überdehnt der Wan-
derer aber auch nicht den morbiden
Charme der endlosen Vorstädte, der exis-
tentiellen Notlagen, der schütteren Le-
bensläufe und Begegnungen. Der Zufußge-
her Büscher ist kein Purist der reinen Leh-
re, und ohne Autos geht es von Zeit zu Zeit
nun einmal nicht, weder durch die Prärien
noch durch die texanischen Halbwüsten.

Und so ist es denn auch die selbstver-
ständliche Bereitschaft, den Wanderer ein
Stück mitzunehmen im Auto, die mit dem
deutschen Wort von der Hilfsbereitschaft
kaum zu fassen ist: Immer wieder hält ir-
gendein Jim oder John oder Mike am Stra-
ßenrand an und liest den im Regen zerfro-
renen Reisenden auf, bringt ihn ins nächs-
te Kaff, verabschiedet sich mit einem lako-
nischen Handschlag und zieht weiter. Man
spürt die Dankbarkeit für diese fraglose
Freundschaft, die der Autor erlebt, und ist
bewegt von der Unkompliziertheit, ja
Güte dieser Momente.

„Heartland, das Herz. Hartland, der
Schmerz. Die beiden Enden der amerkani-
schen Parabel.“ Auf diese Formel bringt
Büscher seine Reise. Hartland, Herzland:
Seit „Berlin – Moskau“, dem Bericht sei-
nes Fußmarschs durch Deutschlands und
Europas Osten, entlang den Routen Napo-
leons und Hitlers, wissen wir, dass Wolf-
gang Büscher literarisch reist wie kein an-
derer. Es ist ihm noch einmal gelungen, im
Westen diesmal, der Sonne entgegen,
Amerika im Blick, Europa im Herzen.

Von Markus Gasser

E r wusste nicht weiter: Kaum dass er
Anfang der fünfziger Jahre der glü-
hend öden Leere seiner Geburtsin-

sel Trinidad nach Oxford entronnen war,
überrannte ihn eine derart aussichtslose
Verlorenheit, dass er eines Tages den Gas-
hahn aufdrehte und sich in seinem besten
Anzug auf die Bahre seines Bettes legte
und die Augen für immer schloss. Sollte
er im Purgatorium landen, würde er seine
Jahre auf Trinidad wie die in England zur
Milderung seiner Strafe geltend machen
können.

Wie gern hätte der Tod diese Herausfor-
derung angenommen; doch das Gas ging
ihm aus: Kein schlechtes Omen, und Vi-
diadhar Surajprasad Naipaul begann, sei-
nen Selbstmord hinauszuzögern, indem er
sich tagaus, nachtein ins Dasein schrieb.
Nur ein Buch nach dem andern – Romane,
Essays und der von ihm zu einer eigenen
Kunstform ziselierte Reisebericht – sicher-
te ihm ein Recht auf seine Existenz. Mit
dem „Haus für Mr. Biswas“, Naipauls ers-
tem Meisterwerk, schien das Common-
wealth 1961 jenen literarischen Wettstreit
gegen die Vereinigten Staaten, den es seit
dem Zweiten Weltkrieg verbissen austrug,
für sich entschieden zu haben. „Die Welt
ist, was sie ist“, begann Naipaul denn auch

1979 den besten seiner und aller Romane
über Afrika, „An der Biegung des großen
Flusses“, und wer nichts aus sich macht,
hat keinen Platz in ihr.

Mit diesem Do or die, „Erschaffe oder
stirb“, der Unvorhersehbarkeit der so poin-
tiert strengen Lyrik seiner Prosa und einer
ans Unverschämte bis Taktlose grenzen-
den Freimütigkeit ist der inzwischen fast
Achtzigjährige zu einem jener extremisti-
schen Schriftsteller emporgewachsen, die
sich die Weltliteratur gerade noch leisten
kann – und zu einem Albtraum für jede
vage linksliberale Gesinnung, ihren thea-
tralischen Kummer ob der Suprematie des
„imperialen Westens“ und ihren touristi-
schen Dritte-Welt-Fetischismus, der von
der basarreichen Kultur Indiens und Afri-
kas schwärmt, von Lastenausgleich und ih-
rem Urlaub in Dubai und auf sumpfigem
Grund vom „Dialog zwischen Ost und
West“: all das immer in der Gewissheit da-
hingesagt, es werde ohne realpolitische
Konsequenz bleiben, da der eigene Le-

bensstandard andernfalls aufs Empfind-
lichste gefährdet wäre. Dabei sprach Nai-
paul mit oft ätzender Bitterkeit nur offen
aus, was führende Afrikanisten wie John
Iliffe oder Richard Rathbone und seine ver-
meintlichen Kontrahenten von Breyten
Breytenbach über Édouard Glissant und
Le Clézio bis zu Derek Walcott hinter den
bleiernen Abstraktionen eines „postkolo-
nialen Diskurses“ verbargen.

Als Naipaul zum Sir ernannt und ihm
2001 obendrein der Literaturnobelpreis
zuerkannt wurde, kam ihm der Protest
aus Iran und Englands muslimischer Glau-
bensgemeinschaft nur recht: In seinen ers-
ten beiden Büchern zu den Religionen
Afrikas, „Eine islamische Reise“ und „Jen-
seits des Glaubens“, hatte er die Theokra-
tien des Islam eines neuen Kolonialismus
bezichtigt, elementarer als jeder andere
zuvor: Multikultureller Mühen abhold,
verabscheuten sie „den Westen“ als hoch-
ansteckende Krankheit und zehrten von
ihm zugleich wie Maulana Maudoodi, der

in Pakistan hysterisch seinen allem überle-
genen Fundamentalismus predigte und
sich – des medizintechnischen Know-
hows wegen – in einem Krankenhaus in
Boston behandeln ließ. Bei Naipaul war
nicht der Islam eine Obsession Europas,
sondern Europa eine Obsession des Is-
lam. Und die Furcht seines amerikani-
schen Publikums angesichts von 9/11 be-
schwichtigte er in unverfroren olympi-
scher Gelassenheit mit der zitierreifen
Sentenz, die Terroranschläge auf das
World Trade Center seien „eine Kriegser-
klärung von Menschen, die vor allem ei-
nes wollen: eine green card“.

Ein „braunhäutiger Verräter“ für die ei-
nen, ein „Lakai“ der britischen Ober-
schicht und ein „Snob“, ist Sir Vidia für
die anderen der nüchtern heroische Nie-
mand in Polyphems Höhle aus Homers
Odyssee, der sich noch in der gräflichen
Stille von Wiltshire wie auf dem Pazifik
ausgesetzt sieht, ein Allesanzweifler von
nirgendwo und überall, der jederzeit ei-
nen Abgrund sieht, wenn er neben sich
blickt, und nichts so heillos fürchtet wie
den Treibsand tyrannischer Platitüden,
das Versagen, Scheitern, den Schiffbruch,
mit dem er einst selbst an der Küste Eng-
lands gestrandet war. Auf seinen ersten
Reisen durch Afrika war er Zeuge gewor-
den, wie man – in berechtigter Verbitte-
rung – leichterhand Zivilisationen zu Fall
bringen kann, die belgischen Städte Ruan-
das und des Kongo Joseph Mobutus, ohne
dass auf den imperialen Ruinen dann
wirklich Eigenes, Neues errichtet worden
wäre.

„Verachte die Unterdrückung, fürchte
die Unterdrückten“ – in keiner anderen
Maxime Naipauls spricht sich wuchtiger
aus, wie bis in die eigenen Venen schmerz-
haft gespalten er sich auch jetzt in seinem
„Afrikanischen Maskenspiel“ angesichts
der Geschichte eines Kontinents fühlt, für
deren Bewohner der Kolonialismus Segen
und Erbfluch in einem war: Die britische
Kolonialherrschaft im geschichtsvergesse-
nen Uganda erscheint als friedvolles Inter-
mezzo zwischen König Sunnas Pyrami-

den aus Menschenknochen und Idi Amins
Fleischerhakendiktatur, und die Sklaverei
einmal nicht als Erfindung der Europäer,
sondern zur hauseigenen Demütigung
des Kontinents als Handel von Schwarzen
für Schwarze; die besonders profitbewuss-
ten Aschanti in Ghana verfielen darauf,
als sie ihre eigenen Landsleute entführten
und an meistbietende Stammesfürsten
verkauften, ehe das offenbar doch nicht
ganz so niederträchtige England ihnen
Einhalt gebot.

Man sieht: Naipaul hat, wie stets, auch
hier das letzte Wort und zitiert dennoch
afrikanische Zeugen mit unwiderstehli-
cher Geduld und Besonnenheit, um flüch-
tige Blicke hinter die Masken der vielen
Glaubensvorstellungen zu werfen. Die
Willkür seiner Übellaunigkeit, die ihn in
Indien zuweilen allzu Shere-Khan-gleich
befallen konnte, weicht einer zusehends
verwitternden Ungläubigkeit und stau-
nensbereiten Ehrerbietung: Ihn betört die
Religion der Yoruba, der Kult um die Göt-
tin Osun Osogbo, den er so wohltuend ge-
gen die ihm verhasste muslimische Miso-
gynie ausspielen kann. Zugleich betrau-
ert er eine von Magie und Hexerei angst-
fiebrig durchherrschte Welt fahler Hoff-
nungslosigkeit, die zu einer fast paranoi-
den Anspannung zwingt und die einzig
die Pygmäen, Meister des Waldes, über-
wunden haben, glücklich, sanftmütig und
wissensschwer: „Wenn bei uns ein alter
Mensch stirbt, sagen wir, eine Bibliothek
ist abgebrannt.“ Dann aber wieder be-
schleicht ihn der Verdacht, die Afrikaner
würden sich – vom Schimpansen über Ele-
fanten, Katzen und Krokodilen, bis zu
den Fledermäusen, in denen der Ebolavi-
rus lauert – ausnahmslos durch die gesam-
te Fauna ihres Kontinents essen: Offen-
bar ein Inbild unnennbaren Schreckens
für Naipaul, der seine Herkunft aus dem
missionsfernen Hinduismus erst gar nicht
verleugnen will.

So wirken die nach Uganda importier-
ten Großreligionen, Christentum und Is-
lam, auf Naipaul wie eine Seuche, die als
Trost lediglich die Vision eines Lebens

nach dem Tode mit sich schleppte: „Sie
heilten nichts, lieferten keine endgültigen
Antworten, machten jeden nervös, foch-
ten falsche Kämpfe aus und verengten
den Geist.“ Darin sind alle Kontinente
sich gleich: Naipaul weiß, dass er dasselbe
auch über die Geschichte des Abendlands
schreiben könnte, das mit Kruzifixen, Ge-
betsketten und anderen Amuletten die
herzlose Leere des Universums verhängt.

Bei Joseph Conrad war Afrika nichts
weiter als der Kontinent der ureigenen,
satanisch wilden Finsternis, und das einzi-
ge Licht, das die Europäer jemals in das
Dickicht werfen würden, war die Positi-
onslaterne der eigenen Schiffe vor den
Küsten Afrikas: ein Licht am Eingang des
Tunnels, kalt und schwach. Die Welt, die
sich Naipaul erschlossen hat, nimmt ihn
auch für sich ein, und so schleudert er im
Anfang wie Schluss seines wohl letzten
Reiseberichts Europa einen schlichten
Bannspruch entgegen: Es hätte den Konti-
nent sich selbst überlassen sollen, statt
ihn mit Bibel, Koran und jener Apartheid
zu misshandeln, die ihn nun dazu zwingt,
im Schwarzsein und einem verkehrten
Rassismus einen wüsten und zerbrechli-
chen Halt zu finden, aus dem sich nichts
Besseres machen lässt, als weiterhin der
Spielball eines weiß auferlegten Unglücks
zu sein. Gleich wie es in Südafrika über
ein Jahrhundert keine Lebensgarantien
für die Schwarzen mehr gab, werden die
Weißen einen wesentlichen Teil ihrer
Identität verletzen müssen, damit die Ago-
nie fortwährender Bürgerkriege und Epi-
demien ihr von Anbeginn der Menschheit
an verdientes Ende findet.
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Wolfgang Büscher:
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Das Licht am Eingang des Tunnels

Land, Land, Land, Licht und Land

Amerika ist „keine Ausstellung, nur ein einziges maßloses, sich gegen unendlich reproduzierendes Bild“: Tankstelle in Arizona an der Route 66.  Foto Mauritius

Mit Furor und
Besonnenheit vermisst
V. S. Naipaul in seinem
Reisebericht „Afrikani-
sches Maskenspiel“
Angst, Magie und die
Zivilisationschancen
des europafernsten
Kontinents.

Betört von dem Kontinent, den er sich erschlossen hat: V. S. Naipaul  Foto Barbara Zanon/Getty

Amerika? Kennen wir
doch alle, irgendwie.
Wolfgang Büscher hat
das Land drei Monate
lang bereist – zu Fuß.
Seine Erzählung davon
trägt den Titel „Hart-
land“. Sie blendet das
Klischee nicht aus, ver-
zichtet aber auf jedes
vorschnelle Urteil. Und
plötzlich kommt uns
Amerika ganz nah.


