
«Der Totalitarismus 
hat keinen Sinn für 
Humor»
Salman Rushdie über Trumps Amerika, seine persönlichen 
Erfahrungen mit Rassismus, die KraC der oymedB und die 
besyndere vedeutung Nyn .amen«
Ein Interview von Daniel Graf (Text) und Maurice Haas (Bilder), 19.11.2019

«Wenn die Welt verrückt spielt, wenn sie surreal wird, dann muss sich der Roman entscheiden, 
wie surreal er sein muss, um diese Welt einzufangen»: Salman Rushdie, am 14. November 2019 
in Zürich.
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Herr  Rushdie,  wir  müssen  dringend  eine  Frage  klären:  Heisst  es 
«WRASH-die» oder «RUSCH-die»?
URHSo-»dieI« wmmer schyn URHSo-»dieI«

Es scheint da viel Verwirrung zu geben, deshalb frag ich. Selbst Ihr 
Freund Bono von U2 sagt «WRASH-die».
wch Jeiss« Aber er ist halt wre«

Ihr Roman beginnt ebenfalls mit einer Anmerkung zur Aussprache, zur 
Frage, wie man nun «Quichotte» richtig ausspricht. Und am Ende dieser 
Anmerkung heisst es: Macht es, wie ihr wollt, jedem seine eigene Aus-
sprache «des universellen Don».
za, genau« wch selbst benutDe absichtlich die franDösische Aussprache« Ger 
Prund, Jarum der -eld im Ryman dieses äseudynBm JOhlt, ist Jeniger 
Jegen oerNantes als Nielmehr Jegen der Mper Nyn jassenet« wch fand es 
lustig, dass er, der eine wmitatiyn ist, sich nach einer wmitatiyn benennen 
syllte« 

Die Namen all ihrer Hauptcharaktere bestehen aus Wortspielen.
Keiner der .amen ist ein geJöhnlicher« Syndern ein äseudynBm, ein Alias 
yder dergleichen«

Zur Person

Salman Rushdie wurde am 19. Juni 1947 in Bombay, dem heutigen Mum-
bai, geboren und kam als Jugendlicher nach England. Er machte an der 
University of Cambridge den Master in Geschichte und startete mit dem 
Roman «Grimus» 1975 seine Karriere als Schriftsteller. Mit dem Roman 
«Mitternachtskinder» (1981) gelang ihm der internationale Durchbruch. 1988 
erschien «Die satanischen Verse», die zu einem der meistdiskutierten lite-
rarischen Werke der Gegenwart wurden. Irans Oberhaupt Ayatollah Kho-
meini rief am 14. Februar 1989 mit einer Fatwa zur Ermordung Rushdies auf. 
Die Fatwa wurde bis heute nicht offiziell aufgehoben, allerdings verzichtet 
Rushdie seit einiger Zeit auf Leibwächter. Er hat zahlreiche Romane, Essays 
und Kurzgeschichten veröffentlicht und ist vielfach preisgekrönt, unter an-
derem wurde ihm 1981 der Booker Prize verliehen. Vergangene Woche er-
hielt er gemeinsam mit der Schweizer Regisseurin Barbara Miller den «Swiss 
Freethinker Award». 

Sie haben eine Schwäche für Namensspiele.
M Fa« Wür mich gehört die .amensgebung Dum Lichtigsten« Gas liegt, glau»
be ich, Dum Teil daran, dass ich aus wndien kymme« Pibt man dyrt einem 
Kind einen .amen, denkt man sehr intensiN über die vedeutung des .a»
mens nach« wm Lesten hat das nicht sy sehr mit der Lyrtbedeutung Du 
tun, es geht Nielmehr um den Klang yder um die Wrage, yb der .ame Teil 
der Wamilientraditiyn ist« Aber Jenn du Femanden olaire nennst, denkst du 
nicht daran, dass es U:ichtI bedeutet« Gu denkstV schöner .ame« wn wndien 
hingegen überlegst du, Jas der .ame bedeutet, Jelche Kynnytatiynen er 
hat, und dieser !yrstellung fylge ich auch bei der venennung meiner Wigu»
ren«

Welche Bedeutungen sind im Namen Salman Rushdie enthalten?
.un, USalmanI heisst UfriedlichI« -aZ (lacht) Hnd Rushdie ist ein Wamilien»
name, den mein !ater sich ausgesucht hat« wn geJisser Leise genau Jie die 
Wiguren in meinem vuch sich ihre .amen selbst JOhlen«
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Wobei auch «Rushdie» eine Referenz ist, eine Anspielung auf einen Ge-
lehrten.
Auf  den  gryssen  ähilysyphen  wbn  Ruschd«  Geshalb  heisst  es  auch 
URHSo-»dieI, nicht ULRASo-»dieI, eben Jeil es sich Nyn dem arabischen 
.amen ableitet« Alsy auch in meiner Wamilie spielt die Selbstbenennung 
eine Rylle, seit der Peneratiyn meines !aters« jich interessiert das alles 
sehr, alsy Jie jenschen sich selbst .amen geben« Lir leben Fa heute in 
einer xeit, in der sich fast Feder einen .amen er…ndet« Gie :eute auf wnsta»
gram yder Snapchat yder TJitter yder Jy auch immer benutDen eher selten 
ihren e–akten Klarnamen« Syndern sie Nariieren ihn, und dieses manipu»
lierte wch erlaubt ihnen, eine etJas andere äersyn Du sein« Lir leben alsy 
im xeitalter des Alias« Ga schien es mir fylgerichtig, dass all diese Wiguren 
.amen haben syllten, die mir geJissermassen halfen, ihren oharakter Du 
enthüllen« wm DJeiten ErDOhlstrang heissen die Wiguren vruder und SchJe»
ster und Tychter und Syhn Q

Ohne Artikel.
za, einfach als Eigenname« Ger Prund dafür ist, dass ich signalisieren Jyll»
teV Gas Lichtigste in diesem ErDOhlstrang sind die familiOren veDiehungen« 
wn diesem Teil des Rymans geht es darum, Jas es heisst, ein vruder, eine 
SchJester, eine Tychter, ein Syhn Du sein« Hnd ich dachte, ihnen diesen 
.amen Du geben, JOre eine jethyde, die Aufmerksamkeit des :esers auf 
diesen Aspekt hinDulenken«

Wo wir von Familie sprechen – eine Zeile in dem Buch lautet: «Dein 
Sohn, dein Grossinquisitor.» Ist die Familie der härteste Gerichtshof ?
M FaZ Geine Kinder beybachten dich aus grösserer .Ohe als irgendFemand 
synst« Sie schauen auf Fede einDelne deiner Pesten« Sie hyrchen auf diese 
bestimmten .uancen in deiner Stimme, sie bemerken, Jenn du mal ein 
Plas Lein mehr hattest ? und sie mögen das nichtZ (lacht) Alsy Fa, einerseits 
brauchen deine Kinder eine jenge Nyn dir, aber andererseits sind sie deine 
Richter« Hnd ich Jyllte das im Ryman haben, den jyment, Jenn der Syhn 
über den !ater Pericht hOlt« !yr allem Jenn man ins Teenageralter kymmt 
und glaubt, man Jisse FetDt alles, dann fOngt man an, sich Dum Richter auf»
DuschJingen«

Manchmal haben Experimente mit Namen aber nichts mit Wortspiel 
zu tun, sondern mit Überleben. Nachdem die Fatwa gegen Sie erlassen 
worden war, brauchten Sie aus Sicherheitsgründen einen Decknamen. 
Und Sie haben sich für den Namen «Joseph Anton» entschieden, eine 
Reverenz an Joseph Conrad und Anton Tschechow. Warum diese bei-
den?
xunOchst einmal dachte ich, dieser .ame klinge plausibel« Lenn man 
SchriCstellernamen kymbiniert, kymmt Fa nicht immer etJas dabei her»
aus, Jas ein echter .ame sein könnte« Ausserdem Jaren beides Autyren, 
die ich sehr beJundere« Gann dachte ich, oynrad schrieb sehr gut über eine 
geheime Lelt, über Peheimagenten, all das, und mir Jar klar, dass ich Nyn 
nun an Nyn Peheimagenten umgeben sein Jürde« Hnd TschechyJ ist, Nyr 
allem in seinen Stücken, UGrei SchJesternI und den anderen, ein gryssar»
tiger Autyr der wsylatiyn und der Einsamkeit«

Was auch Ihr Schicksal war in diesen Jahren?
wch fühlte mich diesen Wiguren sehr nahe« Hnd interessanterJeise gibt es 
auch in meinem aktuellen vuch einen Peheimagenten, mindestens einen« 
Hnd es gibt darin Niel Einsamkeit« wch begann über Amerika und das seltsa»
me äarady– nachDudenken, dass Jir einerseits diese Kultur erfunden ha»
ben, in der es mehr Arten gibt, miteinander Du kymmuniDieren, als Femals 
DuNyr, mehr älattfyrmen, Jie es sy schön heisst, um in Kyntakt Du kym»
men, als sie irgendFemand bis daty hatte« Gas äarady–e ist nun, dass Jir 
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möglicherJeise eine Kultur gescha6en haben, in der Jir einsamer und isy»
lierter sind denn Fe« Leil Jir in dieser elektrynischen Lelt stecken bleiben 
und den Kyntakt mit der echten Lelt Nerlieren« jich beschOCigte, Jie selt»
sam das ist, dass das xeitalter der Kymmunikatiyn Dum xeitalter der Ent»
fremdung Jird« ;uichytte ist ein einsamer jann yhne feste Adresse, er lebt 
in -ytelDimmern, Jar nie Nerheiratet, hat keine Kinder ««« nur einen Wern»
seher«

Und seine Imagination.
za, und er stellt sich Nyr, Nerliebt Du sein und !ater Du sein« Einsame jen»
schen machen das, sie er…nden sich ein :eben« Hnd mich hat interessiertV 
Las, Jenn er sich ein bestimmtes :eben ausmalt und dann genau die»
ses :eben lebtY Es ist alsy ein vuch über Einsamkeit« Hnd es ist eine Art 
Spiynageryman, der aus meinen Erfahrungen und meinem :eben gegri6en 
ist, in dem ich etliche Spiyne kannte« wch habe yC Du Wreunden gesagt, ich 
müsste mal einen Spiynageryman schreiben« Genn Jie Niele Rymanciers 
haben sy Niel Erfahrung mit dieser geheimen Lelt Jie ichY wch meine, ich 
Jar mehrmals in diesem zames»vynd»PebOude über der Themse, ich habe 
mindestens DJei Girektyren des jw3 kennen gelernt, ausserdem amerika»
nische Peheimdienstchefs und :eute aus Eurypa« wch habe alsy all diese 
wnfyrmatiynen und Jyllte sie in einem vuch Nerarbeiten« 

Es ist aber auch ein Roman über Trumps Amerika. Ihr Quichotte macht 
seine Quest durch Trumpland. Warum einen Roman über den Trumpis-
mus schreiben, wenn Trump sowieso schon die Agenda dominiert?
Sie Jissen, dass das Lyrt Trump kein einDiges jal in dem vuch NyrkymmtY

Ja, genau wie schon in «The Golden House», Ihrem Vorgängerbuch.
Sie haben schyn recht, es gibt yhnehin Du Niel Tamtam um Trump« Las 
mich mehr interessiert als Trump, ist, über Amerika Du schreiben« Gie Ent»
Jicklungen in Amerika, die Du ihm führten, e–istierten schyn Nyr ihm, und 
Jenn er myrgen NerschJindet, Jerden sie immer nych da sein« Amerika ist 
interessanter als Trump« Gieses riesige :and mit all seinen Hnterschieden, 
das gegenJOrtig sy gebeutelt und sehr gespalten istV Das ist eine interes»
sante Ryman…gurZ

Und Donald Trump wäre das nicht?
Trump ist keine Wigur« Trump ist eine Karikatur« Hnd sicher, er hat die Si»
tuatiyn Nerschlimmert, das stimmt, aber sie Jar schyn Nyrher da« Gie Art 
und Leise, Jie Jieder mit der Kategyrie race pylitisiert Jird, ist ausgespry»
chen alarmierend« Gas hOngt meiner jeinung nach stOrker mit der Mba»
ma»ärOsidentschaC Dusammen als mit der Nyn Trump« Es hat damit Du tun, 
Jie ein Teil des Jeissen Amerika darauf reagierte, Nyn einem USchJarDenI 
regiert Du Jerden« Gas erschien ihnen unnatürlich« Hnd ich muss ehrlich 
sagen, ich habe in meinem :eben als SchriCsteller nicht sehr e–pliDit über 
Rassismus geschrieben« Es gibt einen äassus in den USatanischen !ersenI, 
der daNyn handelt0 da Jerden URassenunruhenI in :yndyn beschrieben« 
Aber die meiste xeit habe ich das Thema unangetastet gelassen«

Hier nicht.
-ier dachte ich, Jenn ich Jirklich ein vuch über diese PegenJart schrei»
ben syllte und meine beiden -aupt…guren DJei jOnner mit dunkler -aut»
farbe sind, die durch jittelamerika reisen, dann hiesse es Jirklich Du knei»
fen, Jenn ich sy tun Jürde, als Jürde ihnen nie Weindseligkeit begegnen« 
xJar Jyllte ich nicht, dass das vuch ausschliesslich daNyn handelt, aber 
mir Jar klar, Jenn die beiden diese Reise machen, dann ist die Kynfrynta»
tiyn mit rassistischer Weindseligkeit Teil dieser Reise, mal in Wyrm gehOs»
siger Lörter, mal in Wyrm körperlicher Pefahr« janche dieser SDenen sind 
direkt der Lirklichkeit entnymmen« 
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Zum Beispiel?
xum veispiel gibt es eine SDene in Kansas, Jy ein !errückter in einer var 
um sich schiesst, Jybei ein jann stirbt und einer überlebt ? das hat sich 
Jirklich sy Dugetragen« wm Ryman heisst die Stadt UveautifulI, JOhrend 
der Mrt in Lirklichkeit Mlathe heisst, Jas in der Sprache der .atiNe Ameri»
cans UJunderschönI bedeutet« wch erinnere mich, dass es mich sehr beJegt 
hat, die LitJe des !erstyrbenen, eine wnderin, im Wernsehen sprechen Du 
hören« Sie erDOhlte in sehr geJOhlten Lyrten, dass sie seit dreissig zahren 
hier gelebt, sich Dugehörig und als Amerikaner gefühlt hatten, bis Du diesem 
!yrfall« Hnd dann sagte sieV UzetDt frage ich mich, gibt es hier einen älatD für 
unsYI Gieser SatD hat sich mir eingebrannt, und er hat auch Eingang in den 
Ryman gefunden« Genn genau das ist die grysse Wrage, die der Rassismus 
den jenschen ins Pesicht schleudert«

Wie oP haben Sie sich selbst diese Frage gestellt?
.icht sy hOu…g in Amerika, mehr in England« Als ich Dum ersten jal nach 
England kam im Alter Nyn nicht einmal NierDehn, ging ich aufs wnternat« 
Hnd dyrt habe ich sehr schlimme Erfahrungen mit Rassismus gemacht ? 
nicht seitens der :ehrer, syndern Nyn anderen zungen« Lir hatten diese 
kleinen StudierDimmer, und mehr als einmal fand ich, als ich in mein xim»
mer kam, rassistische Sprüche an der Tafel« Hnd mehr als einmal sah ich, 
dass Femand in mein ximmer eingedrungen Jar, um meine Arbeiten für 
den Hnterricht Du Derreissen«

Gab es auch jemanden, der Ihnen beisprang?
za, natürlich, es sind nie alle sy«

Hat jemand gegen diesen oKenkundigen Rassismus protestiert?
.ein, die Prundregel in wnternaten ist, dass du schJeigst« Gu rennst nicht 
Dum -eadmaster yder synst Jem, denn du Jillst keine äetDe sein« Sy Jas 
Jurde alsy nie y(Diell« Aber als ich mit achtDehn Nyn der Schule ging, 
schrieb ich einen Te–t, der Jyhl mein erster Ryman geJyrden JOre, aber 
meine Eltern kamen darin überein, dass das januskript Nerlyren gegangen 
ist« wch glaube, es Jar ein Te–t über mein letDtes SchulFahr, und Jie ich mich 
erinnere, enthielt er sehr lebhaCe SDenen darüber, Jie rassistische Ressen»
timents sich Oussern« Hnd der zunge, der das englische wnternat Nerliess, 
Jar in geJisser -insicht ein anderer geJyrden« wch kam DJar aus einer py»
litisch kynserNatiNen Wamilie, das englische wnternat ist per se ausgespry»
chen kynserNatiN, und auch ich Jar damals kynserNatiNer als heute« Aber 
ich Jusste nun alles über Rassismus« Alles«
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Was bedeutet es fürs satirische Schreiben, dass die heutige Realität 
manchmal selbst wie Satire oder Larodie erscheint?
Giese Wrage bekymme ich gerade hOu…g gestellt« -at die RealitOt die 
!yrstellungskraC überhyltY wch Nerstehe die Wrage« Hnd ich erinnere mich 
an den vesuch meines Wreundes wan jcEJan in .eJ )yrk, bei dem Jir Du»
einander sagtenV Lenn einer Nyn uns Nyr ein paar zahren unserem !erleger 
einen älyt Nyrgeschlagen hOtte mit Gingen, die sich nun in letDter xeit in der 
RealitOt abgespielt haben, JOre die AntJyrt geJesenV Lir brauchen etJas 
älausibleres« Hnd tatsOchlich ist das HnJahrscheinliche und HnglaubJür»
dige AlltagsrealitOt geJyrden«

Womit Ian McEwan und Sie literarisch sehr unterschiedlich umgehen.
za, Jir sind unterschiedliche AutyrenZ Aber meine äysitiyn istV Lenn die 
Lelt Nerrückt spielt, Jenn sie surreal Jird, dann muss sich der Ryman ent»
scheiden, Jie surreal er sein muss, um diese Lelt einDufangen« Stendhal 
sagt, der Ryman sei ein Spiegel, der sich eine :andstrasse entlangbeJege« 
Aber Jas passiert, Jenn das, Jas der Spiegel sieht, Nerrückt istY Las für ei»
nen Spiegel braucht man dann, um diese !errücktheit Du re ektierenY !iel»
leicht einen xerrspiegel«

Welches sind Ihre Verzerrungsmittel?
wch glaube, der Prund, Jarum oymedB, Satire, Surrealismus in einer xeit 
Jie der heutigen funktiynieren, ist dieserV Lenn man es yrdentlich macht, 

REPUBLIK 6 / 8



schürC oymedB tiefer als der Realismus« Sie Dielt schOrfer auf den sprin»
genden äunkt« Hnd ich Jar nicht nur heute, syndern auch Du xeiten Peyr»
ge L« vushs den :ate».ight»oymedians immer sehr dankbarV zyn SteJart, 
Stephen oylbert, TreNyr .yah und Samantha vee« Genn die SchOrfe ihrer 
oymedB transpyrtiert mehr Lahrheit als die TagesDeitung am jyrgen« Ger 
andere Prund aber istV Gie jOchtigen hassen es, Jenn über sie gelacht Jird« 
Sie hassen es Jirklich« Ger Tytalitarismus hat keinen Sinn für -umyr« Ges»
halb ist über sie Du lachen eine sehr gute Sache«

Würden Sie sagen, die Comedians haben Ihre Arbeit mehr beeinyusst 
als Ihre SchriPstellerkollegen?
za und nein« Klar, ich schaue sie alle, und mich interessiert sehr, Jie oyme»
dians ihre Arbeit tun« Aber es geschieht auch gerade etJas in der ameri»
kanischen :iteratur, und DJar unter Autyrinnen und Autyren, die Niel Fün»
ger sind als ich und die ich Jirklich beJundere« Ga sind mindestens DJei 
TendenDen« xunOchst einmal gibt es in allen Te–tgattungen ausgesprychen 
talentierte Autyren aus der vlack oymmunitB«

An wen denken Sie?
zesmBn Lard Dum veispiel, die nych Nyr ihrem « Peburtstag DJeimal den 
.atiynal vyyk AJard geJann« Ta».ehisi oyates, ein brillanter Sachbuch»
autyr, der FetDt einen y6enbar gryssartigen Ryman geschrieben hat ich 
habe ihn nych nicht gelesen « Gie diesFOhrige UH« S« äyet :aureateI, zyB 
-arFy, ist die erste indigene Wrau mit diesem Titel« xuNyr hatten ihn DJei 
schJarDe Wrauen inne, TracB K« Smith und .atasha TretheJeB« wm vereich 
des jemyirs tut sich sehr Niel« Gieses zahr gab es ein gryssartiges vuch Nyn 
jitchell zacksyn mit dem Titel USurNiNal jathI und eine herausragende 
Pedichtsammlung Nyn Reginald GJaBne vetts namens UWelynI« Gie andere 
grysse EntJicklung ist eine neue Art Nyn jigratiynsliteratur« Ger amerika»
nische Ryman Jar immer schyn beein usst durch die wmmigratiyn Nyn zu»
den aus Msteurypa und Nyn italienischer wmmigratiyn aus Südeurypa« .un 
gibt es gryssartige Te–te Nyn überall« Ga ist ohimamanda Adichie aus .i»
geria, zhumpa :ahiri aus Südasien, Mcean !uyng aus !ietnam« Es ist un»
glaublich, nicht nur diese neuen Peschichten, syndern auch ihre neue Art 
des ErDOhlens Du erleben« Hnd da dachte ichV me too. Auch ich bin Teil der 
EinJandererliteratur« Auch ich kam Nyn andersJy und habe allerhand xeug 
in meinem Ky6er« Hnd Nielleicht ist es xeit ausDupacken«

Grosser Sprung: Gibt es irgendwelche Schweizer Autoren, die Sie inspi-
riert haben?
Mh, alsy Q ich erDOhle whnen Jas« !yr langer xeit, als ich mit dem Pedanken 
spielte, Schauspieler Du Jerden ««« (überlegt)

Fiese Frage, ich weiss ...
««« da hab ich in einem Wriedrich Gürrenmatt mitgespielt« wch erinnere mich, 
ich Jar Schauspieler bei einer äryduktiyn an der HniNersitOt, und DJar Nyn 
seinem Stück UGie ähBsikerI« Gas habe ich Jirklich gemycht, es ist ein fan»
tastisches Stück« Eine der besten Sachen, bei denen ich Fe mitgespielt habe« 
Alsy Gürrenmatt Dum veispiel«

Ihr ommentar zur Debatte um Leter Handke?
PlücklicherJeise habe ich meinen Kymmentar schyn Nyr DJanDig zahren 
geschrieben« 

Damals schlugen Sie vor, ihn mit dem Lreis als «Internationaler Trottel 
des Jahres» auszuzeichnen.
M Fa, genau« 
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Welchen Lreis würden Sie ihm heute geben?
wch persönlich Jürde ihm überhaupt keinen äreis für irgendJas geben« Als 
ich damals diesen Artikel schrieb, der in mehreren vlOttern erschien, Jar 
das relatiN bald nach seinen Nerschiedenen Stellungnahmen (zu den Jugo-
slawien-Kriegen der 1990er und zum Kosovo-Konki;tA Rnm. d.  ed)« jich hat 
sehr schyckiert, Jas er sagte, und sy geht es mir damit bis heute« Eigentlich 
denke ich eherV Es geht nicht sy sehr um äeter -andke, aber es lOsst den 
.ybelpreis sehr schlecht dastehen« Lenn du gerade erst einen schreckli»
chen Se–skandal hinter dir hast und das Erste, Jas du tust, ist, Femandem 
den äreis Du geben, der einen PenyDid leugnet, dann sieht das nicht gut aus« 
wch denke, es schadet dem .ybelpreis« 

Vor  zwei  Jahren  hatten  Sie  einen  Cameo-AuPritt  in  arr  Davids 
Comed show «Curb our Enthusiasm». Darin ging es um Ihr eben zur 
Zeit der Fatwa. Ist es der letzte Schritt, um mit etwas abzuschliessen, 
wenn man sogar über den Horror lachen kann?
PanD ehrlich, für mich habe ich das Thema schyn Nyr langer xeit hinter mir 
gelassen« Aber als :arrB GaNid mich fragte, yb ich das machen Jylle, Jar 
mein erster PedankeV wch Jeiss nicht, yb das etJas Dum :achen ist, und ich 
Jeiss nicht, yb ich damit etJas Du tun haben Jill« Gann dachte ich lOnger 
nach, und y6ensichtlich hat es eine xeit in meinem :eben gegeben, in der 
das überhaupt nicht lustig geJesen JOre« Aber an den äunkt gekymmen 
Du sein, an dem man LitDe darüber machen kann, das schien mir eine Art, 
sich frei Nyn all dem Du machen« Alsy sagte ich Fa, ich bin dabei« Hnd ich 
habe es genyssen, das Du machen« Es Jar gryssartig«

In einer früheren Version schrieben wir im Zusammenhang mit dem Shooting in Kansas 
fälschlicherweise von einer «Native American» statt von einer «Inderin».

Zum Buch

Salman Rushdie: «Quichotte». Roman. Aus dem 
Englischen von Sabine Herting. Verlag C. Bertels-
mann, München 2019. 464 Seiten, ca. 37 Franken. 
Der Verlag bietet eine Leseprobe.
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