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Schneller Lauf durchdasElend
Literatur Der neue Roman der US-Autorin Rachel Kushner führt ins Innere

einer schaurigen Gefängniswelt und wirft einen bitteren Blick auf die amerikanische Gegenwart.

Bernadette Conrad
kultur@luzernerzeitung.ch

«Mars Room» heisst Kushners
neuer Roman im Original – auf
Deutsch etwas holprig übersetzt
mit «Ich bin ein Schicksal» –, und
er erzählt aus einer Welt, die man
gern als düsteres Zukunftsszena-
rio begreifen würde. Kushner
aber, die in Los Angeles wohnt,
hat für «Mars Room» nicht in die
Zukunft, sondern an jene real
existierenden Orte in ihrem eige-
nen Staat geschaut, an denen sich
Amerikas Schrecken versteckt.
Etwa in einem Frauengefängnis.

Die Verlegung der gefange-
nen Frauen findet bei Nacht statt.
«Hauptsache, der Normalbürger
wurde von unserem Anblick ver-
schont», einem Trupp mit Hand-
schellen und Ketten gefesselter
Frauen im Gefangenentrans-
porter.Ein jungeshochschwange-
res Mädchen sitzt in einem Käfig,
um «vor uns anderen» geschützt
zuwerden.AlsderBus imFrauen-
gefängnis Stanville ankommt, ist
eineFrauvomSitzgerutscht.Nie-
mand hatte sich um sie geküm-
mert, jetzt wird ihr Tod fest-
gestellt. Kurze Zeit später entbin-
det das junge Mädchen; das Kind
wird ihr sofort weggenommen.

Der«GoldenState»als
riesigesGefängnis

Romy Hall, 29, sitzt mit im Bus
und registriert all das. Auch der
«Mars Room» in San Francisco,

in dem sie lange als Stripperin ge-
arbeitet hatte – «das schlechteste
und verrufenste, allerschäbigste
und zirkusähnlichste Etablisse-
ment seiner Art» – war kein
Raum gewesen, um sich wohl
und in Sicherheit zu fühlen.

Aber das hier? Zwar hatte Ich-
Erzählerin Romy Hall ihren Hei-
matort San Francisco immer ge-
hasst. «In der ganzen langen Ära
meiner Kindheit war ich herum-
gelaufen wie eine Strassengöre,
kein bisschen fester verwurzelt
als die Teenager auf den Plakaten
im Greyhound-Bahnhof… dar-
unter die Wörter AUSREISSER,
RUFT AN, WENN IHR HILFE
BRAUCHT.» Spass war von frü-
hester Jugend an untrennbar mit
Alkohol und Drogen verbunden
gewesen und der Erkenntnis,

dass man etwas nur bekommen
konnte, wenn man es klaute. Mit
elf die erste Vergewaltigung.

Und doch würde sie alles ge-
ben, um in diese Welt zurückzu-
kehren. «Es war meine erste
Nacht in U-Haft, und ich hoffte
die ganze Zeit, dass der traum-
artige Zustand, in dem ich war,
verfliegen, dass ich daraus auf-
wachen würde. Ich wachte stän-
dig auf, aber die Lage war immer
unverändert, eine nach Pisse rie-
chende Matratze, knallende
Türen, herumbrüllende Irre,
Alarmsirenen.»

Nein, es ist nicht das Holly-
wood-Kalifornien der palmen-
gesäumten Strassen. Es ist der
«Golden State» in den ersten Jah-
ren des 21. Jahrhunderts, wo seit
1982 insgesamt 23 neue Gefäng-
nisse gebaut und damit der Anteil
der Gefangenen um 500 Prozent
erhöht worden war. Einige Ge-
fangene im Roman erinnern sich
an die Zeit «vor der Masseninhaf-
tierung… Es gab keine gewaltigen
Wachtürme mit MG-Schützen
und keine kilometerlangen Elek-
trozäune. Das Leben war nicht
aus Beton. Die Räume waren mit
Holzregalen und Holzschränken
möbliert. Es gab grünes Gras.»

Romy, die junge Latina mit
den weit auseinanderstehenden
grünen Augen, erlebt anderes. Sie
ist in Kushners Roman die Proto-
kollantin der Härte und gnaden-
losen Hierarchien, die nicht nur
zwischen Wärtern und Insassin-

nen, sondern auch unter den
Frauen selbst bestehen. Das
Kaninchen, das sich die junge
Mutter zum Trost über das ver-
lorene Kind hielt, wird von einer
Mitinsassin gestohlen und geges-
sen. Auch Romy hat einen klei-
nen Sohn – draussen. Als ihre
Mutter bei einem Unfall ums
Leben kommt, hat sie keine Mög-
lichkeit, irgendetwas über den
weiteren Verbleib ihres Sohnes zu
erfahren. Es sind Verhältnisse,
angesichts derer die Rede von
Demokratie und Menschen-
würde wie Hohn klingt.

SorgfältigeRecherche liegt
demBuchzugrunde

Vor zwei Monaten schrieb Kush-
ner in der «New York Times»
einen Artikel über die Aktivistin
Ruth Wilson Gilmore, in deren
Buch «Golden Gulag» (2007) die
Frage erörtert wird, warum in sol-
che Gefängnisse investiert wird
statt in soziale Verhältnisse, die
es Menschen ermöglichen, gar
nicht erst an den «Punkt x» zu
kommen. Gilmore kämpft seit
30 Jahren für die Abschaffung
von Gefängnissen.

Dass der Stalker sadistisch
Romys Leben auf den Kopf ge-
stellt und sie bis an jeden ihrer
Fluchtorte verfolgt hatte, will bei
derVerhandlungniemandwissen
– Romy selbst wird nicht gefragt.
Sehr wohl aber, mit welchem
Gegenstandsie ihnwievieleMale
schlug und schliesslich erschlug,

was ihr zweimal lebenslänglich
plus sechs Jahre einbringt.

In Romy lernt man keine psy-
chologisch ausgearbeitete litera-
rische Figur kennen. Eher steht
sie mit ihrem schnellen Lauf
durchArmutundVerwahrlosung,
früheDrogensucht,Sexarbeitund
Kriminalität für viele Tausende
Schicksale. So gesehen stimmt
derdeutscheTiteldanndochwie-
der: Sie ist ein Schicksal – unter
sehr vielen. Ihre Detailkennt-
nisse, ihre sorgfältige Recherche
hat Kushner auf die Darstellung
des Gefängnisalltages fokussiert.
Ein Lehrer, der im Gefängnis
unterrichtet, wird zum einzigen
Vermittler in die Aussenwelt.

Kushners spannendes Buch
läuft auf ein überraschendes
Ende zu – und auf die Frage, was
vom Leben übrig bleibt, muss
man es in der Welt der Weg-
gesperrten führen. Nicht zuletzt
hat sie das Bild vom Wunderland
Kalifornien mit einem Bild über-
klebt, das man ganz anderen
Regionen der Welt zugeordnet
hätte. Den «Golden State» wird
man nicht mehr wie bisher sehen.

Rachel Kushner:
Ich bin ein
Schicksal.
Rowohlt, 393 S.,
Fr. 37.–

Überzeugt durch sorgfältige Recherche und einen spannenden Erzählstil: Rachel Kushner. Bild: Chloe Aftel

Rachel Kushner

Die 1968 geborene US-Autorin
wurde international bekannt mit
ihrem Bestseller «Flammen-
werfer» (2013), der ebenso wie
«Telex aus Kuba» (2008) ein Fina-
list für den National Book Award
war. Kushner publiziert Geschich-
ten und Essays in Zeitschriften
wie dem «New Yorker», «Har-
per’s», der «New York Times» und
der «Paris Review». Sie lebt mit
ihrem Mann und einem Sohn in
Los Angeles. (ub)
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Unbeschreibliches
hörbarmachen

NeubadLuzern Wo hört die Ver-
gangenheit auf? Wo beginnt die
Zukunft? Wie fasst man jenen
flüchtigen Moment des Hier und
Jetzt? Kaum ist er da, ist er schon
wieder weg. Das «Jetzt» ist
immer schon vorbei, wenn man
sich seiner bewusst wird. Lässt
sich wenigstens eine musikali-
sche Antwort finden?

Bei den «New Music Days»
im Neubad Luzern ist es am
Eröffnungskonzert der Zürcher
Lukas Stamm, der in seinem
Stück «…solo un sussurro…»
diese Frage umtastet. In seinem
«Flüsterstück» bewegen sich das
Altsaxofon, das Piano und das
Schlagwerk des Ensembles Sargo
wie in einer Zwischenwelt. Das
Blasen ein Wind, die Tasten ein
Flattern, die Perkussion ein Strei-
cheln. Ein Gemisch aus Ton und
Zeit, kaum da, ist es bereits ent-
schwunden.

EsgibtQualitätskriterien
fürKompositionen

Es ist ein überzeugendes Beispiel
der neuen Werke, die die Schüle-
rinnen und Schüler der Hoch-
schule Luzern–Musik aus der
Kompositionsklasse von Dieter
Ammann präsentieren. Doch wie
lernt man überhaupt komponie-
ren? Funktioniert dies im «Alles
istmöglich»deraktuellenMusik?

«Es gibt natürlich Qualitäts-
kriterien, die stilunabhängig
sind», ist Dieter Amman über-
zeugt. «Der Umgang mit der
Zeit, die Energie eines Stückes,
die Spannungsverläufe sind uni-
verselle Merkmale, die man
durchaus ‹klassisch› unterrichten
kann. Natürlich schlage ich nicht
alle Studenten über den gleichen
Leisten. Jeder bringt seinen eige-
nen Rucksack mit.»

QuerflöteundTenorsax im
«menschlichen»Dialog

Diese stilistische Offenheit zeigt
sich deutlich in den präsentierten
Kompositionen. Da sind zum
Beispiel die «Miniaturen» der
Pianistin Jeannine Läuffer. Ge-
schickt und spannend webt sie
ihre persönliche Sicht der Dinge
über Zitate von Haydn und
Debussy. Oder das theaterhafte
«Szene» von Gaudenz Werner
Wigger, wo die Querflöte und das
Tenorsaxofon den Dialog zwi-
schen zwei Menschen in all sei-
nen Facetten bespielen. Oder der
pensionierte ehemalige Basler
Posaunist Thomas Nidecker mit
«The Black Page», frei adaptiert
nach Frank Zappa – ein wildes
Stück mit Feuer und Energie. Ein
spannender Abend, der kurze
und intensive Einblicke in die
Moderne und Seele der Kompo-
nisten gibt.

RomanKühne
kultur@luzernerzeitung.ch

Hinweis
New Music Days, Freitag, 28. Juni,
bis Sonntag, 30. Juni, verschie-
dene Zeiten, Neubad. Programm:
www.hslu.ch/new-music-days.

www.grandcasinoluzern.ch

JEDEN SONNTAG FÜR ALLE AB 40 JAHREN:
GRATIS EINTRITT, ATTRAKTIVE
SOFORTGEWINNE, CHANCE EINE REISE
NACH FLORIDA ZU GEWINNEN!


