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«DieKunst darf sich nicht kapern lassen»
USA T. C. Boyle (68) gilt als der Rockstar der US-Literatur. Im Interview spricht er über sein

nächstes Buch – und über seine Liebe zur amerikanischenDemokratie, die er vor einer Bewährungsprobe sieht.

Interview: Isabelle Daniel

T. C.Boyle, Siehabeneine zweiwö-
chigeLesereisehinter sich.Was
machenSie,wennSiewieder zurück
inKalifornien sind?
IchwerdeanmeinemneuenBucharbei-
ten.Esbeginntundendetübrigens inder
Schweiz.

HabenSie einbesonderesVerhältnis
zur Schweiz?
Nein, abgesehen davon, dass ich schon
oft hierwarunddasLandsehr liebe – vor
allemZürich. Ich liebees, dassdieNatur
mittendurchdie Stadt geht.Meinneuer
Romanbeginnt jedoch inBasel.Es istder
Velotag im Jahr 1943, und Albert Hof-
mann,derSchweizerChemiker, derLSD
synthetisierte, nimmteineDosis,weil er
wissen will, welchen Effekt das haben
wird.Danachmuss erwiedernachHau-
se – auf dem Velo. Das ist der Anfang,
danach geht die Geschichte in Boston
weiter.

Ihr aktuellerRoman,«DieTerra-
nauten»,hat aucheinenhistori-
schenBezug: zueinemExperiment
namensBiosphäre 2, das inden
90er-Jahren inArizona stattfand.
Sie greifeneineVielzahl anThemen
auf: denKlimawandel, aber auch
RassismusundsozialeGerechtig-
keit.WelchesdieserProblemewirkt
sichamschwerwiegendstenauf
unsereGesellschaft aus?
Ich schreibe seitBeginnmeinerKarriere
überUmweltthemen. Ichhabemich im-
mermit der Frage beschäftigt:Wasma-
chen wir als Tiere auf diesem Planeten
– als Tiere allerdings, die fähig sind zu
Kreativität undSpiritualität? ImFalleder
«Terranauten»geht esumdasProblem,
dass unsere Welt kollabieren wird und
daran gearbeitet wird, einen Teil der
Menschheit zu retten. Allerdings ist
diese Idee, wie Sie in Ihrer Frage ange-
deutet haben, sehr exklusiv. EinTeil der
Menschheit wird gerettet, aber was ist
mit demRest von uns?

In IhremRomanentfaltet das so-
zialeVerhaltenderCharakteredas
destruktivstePotenzial.Wirdunser
Egoismusunsdaranhindern, die
Welt zu retten?
Diese Interpretationgefälltmir.Aber ich
weiss esnicht. Ich schreibekeineRoma-
ne, um meinen Lesern eine politische
Agenda aufzuzwängen. Ich präsentiere
einen Blickwinkel, den der Leser als
meingleichberechtigterPartner einneh-
menkann.Waserdarausmacht, ist seine
Entscheidung. Ich habe acht Personen
genommen und sie in ein Glashaus ge-
steckt. Die Frage, was in so einer Situa-
tion passiert, hatmich sehr fasziniert.

HabenSiedashistorischeProjekt in
Arizonadamals verfolgt?
Ja, ich habe alle Zeitungsartikel darüber
gesammelt. Ich wusste immer, dass ich
darüber schreibenwill.DasExperiment
musste abgebrochen werden, weil eine
der Teilnehmerinnen sich verletzte und
insSpitalmusste.WieRamsayRoothorp
im Roman sagt: Das war der Köder für
die Öffentlichkeit: der Gedanke, dass,
egal was geschieht, niemand das Ge-
wächshaus verlassen dürfe. Was ge-
schieht, wenn es einen Notfall gibt?
Wenn die Idee ist, dass wir eine neue
Welt erschaffen wollen – und diese, wie
dieNasaes vorhat, auf einemneuenPla-
neten entstehen soll –, dann könnenwir
nicht einfach nach draussen. Es ist am
Leser, zubeurteilen, obwirunsnicht ein-
fach besser um die Biosphäre 1 küm-
mern sollten, in der wir alle leben.

SiehabenRamsayRoothorpge-
nannt, einenderdreiErzählerder
Geschichte.ErundLindaRyu, eine
weitereErzählerin, haben teils

furchtbarunsympathischeCharak-
terzüge. FühlenSie sich je abgestos-
senvon IhreneigenenFiguren?
Nein, ich liebe sie alle. Ich finde, Men-
schen sind komplexer als die Figuren
im typischen Hollywood-Film. Ich sehe
Dawn als unschuldige Figur, die sich

mit Hingabe für das Experiment enga-
giert unddiedieWeltwirklich rettenwill.
Ramsay istmanipulativer ...

Ichhabe ihngehasst!
Schön, das freut mich. Mein Lieblings-
charakter ist Linda. Ich habe mich ge-
fragt, wie es für jemanden, der sein gan-
zes Leben einem Fach widmet, sein
muss, ausgeschlossen zu werden. Man
kann eine Analogie zum Schreiben her-
stellen:Esgibt jedeMengeSchriftsteller,
diegenausohingebungsvoll demSchrei-
bengegenüber sindwie ich, die genauso
hartarbeitenwie ich.Trotzdemwird ihre
Arbeit nie zurKenntnis genommen.Das
mussniederschmetterndsein.FürLinda
ist diese Erfahrung so qualvoll, dass sie
MissgunstundNeidgegenüber ihrerbes-
ten Freundin entwickelt.

WäreDonaldTrumpeine interes-
sante literarischeFigur?
Das wäre zu simpel. Er wird jedes Mal
selbst zur Satire,wennerdenMundauf-
macht. Hinzu kommt, dass die Kunst
sich nicht kapern lassen darf. Ja, ich
schreibe über politische, soziologische

und technologische Themen, vor allem
in meinen Kurzgeschichten. Aber ich
habenicht vor, einedavonunseremneu-
enDiktator zuwidmen.

Sie sind indenvergangenenWochen
überall inEuropanachdemneuen
US-Präsidentengefragtworden.
SindwirEuropäerbesessenvon
Trump?
Ja, aberwelche zivilisierte Person könn-
te das nicht sein? Trump steht für alles,
was ich ablehne. Er ist die grösste Her-
ausforderung für die amerikanische
Demokratie in unserer Geschichte.

GlaubenSie, dass erdieDemokratie
zerstörenkann?
Ja, das istmeineAngst.Was er auf jeden
Fall zu zerstörenvermag, ist unsereUm-
welt. Umweltpolitisch hat er uns 100
Jahre in die Vergangenheit zurückver-
setzt. Ich hege allerdings diverse Hoff-
nungen.Einedavon ist, dass seinePartei
ihn durch ein Impeachment-Verfahren
loswerdenwird.AuchderVizepräsident
Mike Pence steht für alles, was ich ab-
lehne, aber er ist kein Autokrat.

Siehaben ineinemTV-Interview
gesagt,Trump inszeniere sichals
«starkerMann»,derdieArbeiter-
klasse verführe.Dasklingt, alswäre
TrumpeineArtDämon. Ist eswirk-
lich soeinfach?
Ichkommeselbst ausderArbeiterklasse.
IchwarderErste inderFamilie, der aufs
Collegeging –dankunsererDemokratie,
in der zu leben ich sehr stolz bin. Wir
hatten ein grossartiges öffentliches Bil-
dungssystem.NunhatTrumpBetsyDe-
Vos als Bildungsministerin installiert,
eine Milliardärin, die Geld aus der öf-
fentlichenHand fürCharterschulenwill,
die sich an eine bestimmte Klasse rich-
ten.Das ist furchtbar falsch. Es istwahr:
Ich tendiere dazu, eine extreme Sicht-
weise zumAusdruck zu bringen. Ich bin
aber tatsächlich sehr besorgt über das,
was passiert. Ich kenne viele Leute aus
der Arbeiterklasse, und sie alle unter-
stützenTrump. Traurig daran ist, wie er
es geschafft hat, sie zumobilisieren:mit
Rassismus und der traditionellen Sün-
denbock-Strategie, die indiesemFall die
Mexikaner trifft.

DerRassismusgegenübermexi-
kanischenEinwanderernwardas
Thema Ihres 1995erschienenen
Romans«América».Darinwird
eineMauergebaut.HabenSiedas
Gefühl, dieEreignisse vorhergesagt
zuhaben?
Alles,was ich schreibe, trifft früher oder
später ein. Ich sollte fröhlichere Ge-
schichten schreiben. Es ist alles meine
Schuld! (lacht)DasThemaExklusionbe-
gleitetmein schriftstellerischesSchaffen
jedoch schon lange.Auch inden«Terra-
nauten» geht es ja darum, Mauern zu
bauen, die eine Gruppe von Menschen
ausschliessen.

EinanderesMotiv inden«Terranau-
ten» istderVoyeurismus,mitdem
dieAussenweltdasGeschehen im
Gewächshausbeobachtet.Handelt
es sichbeiderFaszination fürTrump
umdasselbe?
Nun, die «Terranauten» basieren auf
den Teilnehmern des Biosphäre-2-Pro-
jekts.Eshandelt sichdabeimehrumeine
Inszenierung als um ein wissenschaftli-
chesExperiment.DeshalberkenntDawn
zu Beginn des Buches, dass ihre beste
FreundinLindanichtausgewähltwerden
wird. Linda siehtnicht sogut auswiedie
anderenKandidatinnen. Es geht umAt-
traktivität, nicht umKompetenz.Undes
gibtdenVoyeurismusderÖffentlichkeit:
FürdasPublikumist esprickelnd,Leiden
und Leidenschaft im Gewächshaus zu
beobachten. Auch im historischen Fall
war das so. Zwarwurde dasExperiment
nichtpausenlosaufgezeichnet, eskamen
aber täglich TausendeMenschen ange-
reist, diedurchdieGlaswände schauten.
Es war wie eine Reality-Sendung. Da
kommt Ihr Trump-Vergleich ins Spiel.

TrumpsUnterstützerwerfenFemi-
nistenundUmweltschützernwie
Ihnenvor, denMainstreamzu
verkörpern. Fühlt sichdasmerk-
würdig an?
Traurigerweise ist dasLandgespaltener,
als ich es je für möglich gehalten hätte.
AmWahltag kam die Presse zu mir. Ich
sagte ihnen, dass ich Teil des Problems
bin, weil ich an Frauenrechte,Multikul-
turalismus, an den Sozialstaat und den
Umweltschutz glaube. Gehörte ich mit
dieser Meinung dem Mainstream an,
wäre Hillary Clinton heute Präsidentin.
Stattdessen wird jetzt alles, wofür ich
einstehe, systematisch zerstört. Ich sehe
Furcht einflössendeParallelen zwischen
TrumpunddenFaschistenvergangener
Tage. Sein Machtbegriff, die Art, wie er
die freie Presse schon attackierte, bevor
er gewählt war: Das sind verstörende
antidemokratische Tendenzen, die mir
Angstmachen.
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