
Der Sprit, aus dem Träume und Ängste sind: «Gasoline» von David Campany. David Campany, courtesy MACK

Auftanken, abfackeln
Die Tankstelle ist ein Mythos, ein Sehnsuchtsort, eine explosi-
ve Begegnungszone. Und Symbol für unser Leben im Anthro-
pozän.
Von Christine Lötscher, 25.04.2020

Tankstellen sind so alltäglich, dass man sie kaum wahrnimmt. Doch ihr un-
auEälliges, wenig variationsreiches Rrscheinungsbild lenkt davon ab, dass 
der Zhythmus des Lebens im Keitalter von Spätkapitalismus und jlima-
krise an Ieder Tankstelle zu einem Kwischenhalt kommt. Pn diesen :ausen 
werden abstrakte, aber allgegenwärtige jonzepte fassbarö Mobilität, Tech-
nik, jonsum. An der Tankstelle werden sie auf engstem Zaum für einen 
Moment lang ganz konkretö fossile BrennstoEe, Maschinen, in :RT und 
:lastik verpackte Rrfrischungen, einander begegnende jFrper. 

Davon, was das Leben im sogenannten Anthropozän ausmacht, erzählen 
Tankstellen, wann immer sie in der Literatur, im Gilm oder in der junst 
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auWauchen. Pn ihnen konkretisiert sich die Fkologische, Fkonomische und 
soziale Schwellensituation, die unsere «egenwart bestimmt. 

Dieses :hänomen ist nicht neu. »er sich auf die Suche macht, Nndet es 
bereits, lange bevor das Bewusstsein für den jlimawandel einsetzte und 
der BegriE VAnthropozän( geprägt wurde. Rs Nndet sich als 1ame für das 
gegenwärtige Rrdzeitalter, in dem der Mensch zum zentralen geologischen 
Gaktor geworden ist und als 9erursacher der jlimakrise das gesamte bio-
logische Leben auf dem :laneten prägt.

Alles, was man braucht: Metalheads in São Paulo, Brasilien, nach einem Konzert (2010). Jörg BrüOemann/RSTKEUZ3

Pn Dürrenmatts V9ersprechen( 58)C–O soll der SerienmFrder an der einzigen 
Tankstelle zwischen Kürich und éhur, einer beispiellosen RrrungenschaW 
des einsetzenden »irtschaWswunders, in die Galle gehen. Und in der langen 
Tradition des US-amerikanischen Zoadmovie erscheint die Tankstelle als 
gefährliche jontaktzone, die Iederzeit in die LuW gehen kann Ö buchstäb-
lich und im übertragenen Sinn. Da verwandeln sich Tankstellen unvermit-
telt von einem rein funktionalen, anonymen, transitorischen V1icht-?rt( 
5um einen BegriE des franzFsischen Anthropologen Marc Aug# zu verwen-
denO in einen symbolisch hoch aufgeladenen jnotenpunkt von «eschich-
ten. Und das umso mehr, als die Tankstelle ihren Kenit längst hinter sich 
hat. 

Pst der »ahnsinn, den wir derzeit auf dem 4lmarkt besichtigen kFnnen, wo 
trotz stürzender :reise umso panischer weitergebohrt wird, schon ein Ga-
nal eines zu Rnde gehenden japitels der »irtschaWsgeschichte2

Die 9orstellung Iedenfalls, dass es bald nur noch Steckdosen braucht, um 
Rlektroautos aufzuladen, sorgt schon seit geraumer Keit für eine romanti-
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sche 9erklärung von Benzingeruch, 4lpfützen und dem Tankwart im Blau-
mann.

Freiheit und Gefahr
Rs erstaunt deshalb nicht, dass Tankstellen eine seltsame Gaszination ent-
falten. Die allgemeine 1ostalgiewelle hat auch sie erfasst, wie eine kleine 
Pnstagram-Zecherche zeigtö Da Nnden sich unter ’tankstelle über 07/ÄÄÄ, 
unter ’gasstation mehr als 07;/ÄÄÄ Gotos Ö von Zetro-Tankstellen, Zuinen 
mitten in der »üste und nächtlichen Lichtspektakeln bei nassem Asphalt, 
gern mit jommentaren versehen wie VDiese Tankstelle ist jult(.

Die Tankstelle ist längst zum modernen Mythos geworden Ö und darüber 
hinaus zu einer Art Museum für die Mythen der Moderne. ?bwohl sich ihre 
Gunktion vom bedienten Autoservice mit Tankwart zum 70H;-Rinkaufs- 
und Begegnungsort verschoben hat, ist ihr Rrscheinungsbild vergleichs-
weise konstant geblieben. 

Dieser Spannung ist es wohl zu verdanken, dass sich immer wieder neue 
Träume und 6ngste an der Tankstelle festmachen. Pm Gilm sorgen die Kapf-
säulen nicht nur für den Zhythmus des AuJruchs und für neue Abenteuerq 
in automobilašnen ćorrorNlmen, allen voran Zobert ćarmons Vćitcher(-
 58)– O mit Zutger ćauer in der Zolle des ćighway-jillers, geben sie dem Un-
heimlichen ein «esichtö Dass an diesem ?rt Iederzeit alles passieren kann, 
ist ihnen immer schon eingeschrieben. 

Um diese »idersprüchlichkeit wusste die junst schon zu einer Keit, als 
fossile BrennstoEe noch längst nicht mit jlimawandel, sondern ungebro-
chen mit Gortschritt und Greiheit assoziiert wurden. 

Das bekannteste Keugnis davon legt Rdward ćoppers Bild von 8)0Ä ab, das, 
schlicht mit V«as( betitelt, zurzeit eigentlich in der Gondation Beyeler zu 
sehen wäre. ćoppers Tankstellenszene erscheint wie eine Kwischenwelt 
aus Rinsamkeit und Melancholie. Mit ihren eleganten roten Tanksäulen ist 
sie in ein Dämmerungslicht getaucht, während die Strasse im Dunkel des 
»aldes verschwindet. Der Ö zumindest für Automobilisten Ö zugänglichste 
aller ?rte wirkt, als liege er unerreichbar hinter «las. 
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Udward 9opper, «Gas», 1Ö40, Nl auf Leinwand. 9eirs of Josephine 9opper/201Ö, ProLitteris, 3urich/201Ö Digital image, The Museum of 
Modern Art, Yew Fork/Scala, 6lorence

Rs ist gerade die nackte Gunktionalität der Tankstelle, die dazu einlädt, sie 
mythisch aufzuladen. 1irgends lassen sich «eschichten aus dem Anthro-
pozän besser erzählen. «anz von der Logik des japitalismus geprägt, ein-
gebettet in die automobile Pnfrastruktur, mit klar deNnierten und kanali-
sierten Abläufen des Pnstant-jonsums für Mensch und Maschine, kann die 
Logistik auch Iederzeit aus dem Zuder laufen. Und genau wie das Benzin in 
den Kapfsäulen explodiert, wenn es mit Geuer in jontakt kommt, birgt die 
Tankstelle auch ästhetische und gesellschaWskritische Rxplosionsgefahr. 

Die jonsumpraktiken, die dem Rnsemble von Strasse, Auto, Kapfsäulen, 
Shop und jonsumenten eingeschrieben sind, kFnnen unterlaufen werden-
 Ö von ugendlichen, die an der VTanke( herumhängen. 9on Dieben und be-
waEneten Zäubern, die sich die Anonymität zunutze machen. 

Pn Zomanen und Gilmen ereignen sich an Tankstellen unerwartete Be-
gegnungen, die an anderen ?rten wenig plausibel wären. Giguren verlie-
ben sich aus heiterem ćimmel oder versuchen genauso unvermittelt, sich 
gegenseitig umzubringen, jon ikte brechen aus Ö als zeigten sich gera-
de dort, am jnotenpunkt kapitalistischer :raktiken, Träume und 6ngste. 
Und als würde hier die andere Seite einer streng durchgeplanten ?rdnung 
sichtbar, die das Leben in den globalisierten, von Mobilität und einwand-
frei funktionierender Technologie geprägten «esellschaWen des »estens 
bestimmt. 

«leichzeitig lauern Kufall, éhaos, Tod, Liebe und Pnspirationö alle Zisiken, 
die eine «esellschaW unter Dauerstrom in jauf nimmtq aber auch all das, 
was eben nur unter Zisiko erfahrbar wird. 

Phre Gaszination und ihren Schrecken erhält die Tankstelle als Symbol un-
seres Lebens im Anthropozän gerade dadurch, dass alles untrennbar mit-
einander verbunden ist. »er als aufmerksame Beobachterin an der Tank-
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stelle steht, weiss, dass Gortschritt, Mobilität und Greiheit nur um den :reis 
von Rinsamkeit, «ewalt und KerstFrung von Zessourcen zu haben sind.

Das Auto braucht Treibsto,H die Geschichte Futter
Rs sind die Zoadmovies in all ihren Spielarten, die Tankstellen zu ikoni-
schen ?rten gemacht haben Ö oW übrigens mit deutlicher Bezugnahme auf 
ćoppers V«as(. Und dennoch ist es die Tankstelle in der Literatur, die den 
interessantesten Beitrag zu einer 6sthetik des Anthropozäns leistet. Litera-
rische Texte inszenieren die Tankstelle nicht nur als PnbegriE einer explo-
siven jontaktzoneq ihre Autorinnen und Autoren denken auch über MFg-
lichkeiten nach, die »elt ausgerechnet von diesem ?rt aus zu verstehen. 

Denn so wie sie die unterschiedlichsten Materialien und wildfremde Men-
schen zusammenzubringen vermag, fungiert die Tankstelle auch in der 
schriWstellerischen «estaltung als jontaktzone. Phre Gunktion für den 
Gortgang der Rrzählung ist ganz und gar mit der symbolischen Rbene ver-
woben. 

:ragmatisch orientierte Leserinnen und Leser kFnnten entgegnen, die 
Tankstelle habe doch eine rein dramaturgische Gunktionö Denn wenn Gi-
guren unterwegs sind, müssen sie irgendwann einmal anhalten, damit die 
Zeise Ö aber eben auch die Rrzählung Ö weitergehen kann. Das Auto braucht 
TreibstoE, die «eschichte Gutterö Giguren müssen sich begegnen, damit 
jon ikte ausbrechen kFnnen. 

Sehnsuchtsort: Tankstelle in Kalifornien, 1Ö;2. Ud Euscha/Courtesy of the Artist and Gagosian

Das ist alles richtig. Doch erst das Kusammenspiel aus formaler jlarheit, 
gespiegelt in der strengen Gunktionalität der Tankstelle, und der unendli-
chen jombinatorik von Giguren und «eschichten, die in dieser jontaktzo-
ne mFglich ist, macht die Tankstelle zu einem symbolischen ?rt der Litera-
tur. Rinem ?rt, an dem sich das Lebensgefühl des Anthropozäns einfangen 
lässt. 
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loueqqebec:m Grosskeister der qiterarischen Tangsteqqe
Riner, der an der Tankstelle einen bahnbrechenden Rinfall hat, ist ed Mar-
tin, der :rotagonist von Michel ćouellebec s Zoman Vjarte und «ebie-
t( 57Ä88O. Mit einer genial einfachen, aber medientheoretisch abgründigen 
Pdee wird er zum Superstar der junstszene. Rr faltet Michelin-jarten auf 
und stellt sie Satellitenbildern von derselben Zegion gegenüber. So ent-
steht ein Spannungsverhältnisö zwei :erspektiven auf eine LandschaW. Da-
bei reichen beide weit über die MFglichkeiten einer unmittelbar sinnlichen 
Zaumerfahrung hinaus. Die Golgeö Die unterschiedlichen Methoden, die 
LandschaW technisch zu vermessen, schaEen auch zwei visuelle »irklich-
keiten. Sodass sich Ieder 9ersuch, die eine Zealität zu erfassen, als unmFg-
lich erweist. 

ćouellebec  erNndet mit ed Martin einen jünstler des Anthropozäns. 
Denn der Mensch, so formuliert es die »iener LiteraturwissenschaWlerin 
Rva ćorn, erlebt sich im Anthropozän nicht mehr als «egenüber der Din-
ge und Rreignisseq er steckt mittendrin, zutiefst verstrickt in die Gaktoren, 
welche die KerstFrung der LandschaWen und die jlimakrise herbeigeführt 
haben. 

Um das «efühl dieses unübersichtlichen Pn-der-»elt-Seins literarisch ein-
zufangen, reicht es nicht, den jlimawandel zu thematisieren, wie es etwa 
das neue «enre der Climate Fiction tut. Rs vermittelt zwar »issen und ruW 
zur Umkehr in Sachen jonsum und Mobilität auf, doch tut es dies in der 
Zegel mit den bewährten Mitteln des traditionellen Rrzählens. 

Um die 9erstrickung und die damit einhergehende 9erstFrung wirklich er-
fahrbar zu machen, brauchen die jünste des Anthropozäns neue Gormen. 
Solche Nndet ćorn bei der jünstlerin Tara Donovan, die aus industriellen 
Materialien und Alltagsgegenständen wie :lastikbechern, :apier oder Go-
lien grosse Pnstallationen baut. ?der bei ?lafur Rliasson, dessen »erk zu 
Beginn dieses ahres im Kürcher junsthaus zu sehen war. Rliassons Pnstal-
lations- und 9ideokunst scheint die privilegierte Gorm zu sein, um das la-
tente «efühl des Lebens im Anthropozän aus einer posthumanistischen, 
den menschlichen Blick überwindenden :erspektive zu gestalten Ö ganz im 
«egensatz zur erzählenden Literatur, die nicht ohne menschliche Giguren 
auskommt. 

Doch genau darin liegt die Stärke der Literatur. Denn eine »elt Ienseits des 
Menschen zu denken, ist nicht halb so aufregend, wie ein Szenario zu er-
Nnden, in dem Menschen sich als Teil eines unübersichtlichen «anzen neu 
erfahren kFnnen. 

ćouellebec  als kulturanalytisch gewieWer Autor scheint dieses :otenzial 
genau verstanden zu haben und arbeitet mit einem jniE, indem er schrei-
bend ein junstproIekt erNndet. Rr beschert ed einen Augenblick der Pn-
spiration, versorgt ihn mit einem veritablen Musenkuss, als er ihm an einer 
Tankstelle eine Michelin-jarte in die ćände fallen lässtö 

Znd als er dort, ein paar Schritte von den in 3ellophan gehüllten Sandwiches 
entfernt, seine Karte auseinanderfaltete, wurde ihm seine zweite grosse ästhe-
tische Rffenbarung zuteil. Diese Karte war geradezu erhabenI bis ins qnnerste 
aufgewühlt begann er vor dem Verkaufsständer zu zittern.

Michel 9ouellebec : «Karte und Gebiet».

Gür ed, wie vom Blitz getroEen, wird das latente «efühl des Lebens im An-
thropozän mit einem Schlag manifestö 
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Yoch nie hatte er so etwas 9errliches gesehen, das so reich an Umotionen und 
Sinn war wie diese Michelin-Karte der Departements Creuse und 9aute-Vienne 
im Massstab’1:150Q000. Die Wuintessenz der Moderne, der wissenschaftlichen 
und technischen Urfassung der 7elt, war hier mit der Wuintessenz animali-
schen Lebens verschmolzen.

Und er spürt, in der abstrakten jomplexität und SchFnheit der jarte, Vdas 
ćerzklopfen, den Zuf Dutzender Menschenleben, Dutzender, ćunderter 
Seelen Ö von denen die einen zur 9erdammnis und die anderen zum ewigen 
Leben berufen waren(. 

Die »orte, die ćouellebec  für diese ästhetische Rrfahrung wählt, nähren 
sich ironischerweise ganz aus der literarischen Tradition, die das von sei-
ner Umwelt getrennte SubIekt vor dem Rrhabenen erzittern und schliess-
lich zur Rrkenntnis der »elt und seiner selbst gelangen lässt. 

Rrst im Kusammenhang des gesamten Zomans, erst nachdem ed im 9er-
lauf der ćandlung einen SchriWsteller namens Michel ćouellebec  ken-
nenlernt, der kurz darauf auf bestialische »eise ermordet wird, zeigt sich 
so etwas wie eine 6sthetik des Anthropozäns. Und diese besteht nun gerade 
darin, dass ungebrochen konventionell erzählt wirdö Denn es gibt keinen 
Bezugsrahmen ausserhalb der Literatur, ausserhalb des Spiels mit litera-
rischen «enre-Modellen. ćouellebec  weiss, dass Literatur immer von der 
»irklichkeit abweicht. Die »elt, die sie scha , entsteht aus »orten, nach 
literarischen 9erfahren also Ö nicht als Abbild. «erade deshalb gelingt ihr 
eine atmosphärische 9erdichtungö als zutiefst menschliche, aber zugleich 
auch posthumane 9erlorenheit und Melancholie. Die Michelin-jarten wir-
ken wie die 9ermessung einer kollektiven SeelenlandschaW. 

Rntscheidend ist aber, dass eds Rpiphanie sich ausgerechnet an einer 
Tankstelle ereignet. Die Tankstelle wird zum jatalysator, zum ?rt der 9er-
dichtung. Sie ist der :unkt, an dem Texte Rlemente der sozialen »irklich-
keit mit symbolischen, imaginativen Zäumen vernähen. Und sie weckt ein 
«efühl dafür, wie sehr die Zealität des mobilen jonsumenten im 7Ä. und 
78.  ahrhundert aus modernen Mythen des AuJruchs gemacht ist.
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7em es da nicht warm wird ums 9erz: Aus dem Buch «9orizonville» des 6otografen Fann Gross. Ur ist auf seinem Moped durchs 
Ehonetal gefahren und hat dieses Schmuckstück in Saint-Maurice im 7allis gefunden. Fann Gross

Die Tankstelle ist der ?rt, an dem sich Dinge, die nichts miteinander zu tun 
haben, auf produktiv-explosive »eise verbinden. 

Deshalb nutzt ćouellebec  sie gern, um eine »ende im Leben seiner Gigu-
ren zu inszenieren. VSerotonin( 57Ä8)O beginnt sogar mit einer Tankstellen-
szene, nur startet dort kein künstlerischer ćFhen ug. 9ielmehr ereignet 
sich der traurige letzte ćFhepunkt im erotischen Leben des Pcherzählers, 
als er zwei hübschen Iungen Spanierinnen dabei hilW, den Zeifendruck ih-
res 9» jäfers zu kontrollieren. Allerdings ist es an Ienem Sommertag im 

uli unmenschlich heiss. Rs kFnnte also sein, dass Benzinschwaden über 
glühendem Asphalt eine Gata Morgana produziert haben. 

Ge«enortem Die »TangeS bei štanićiK und Lushner
ćouellebec  mag eine besondere Ašnität zur Tankstelle haben, doch ist 
er bei weitem nicht der Rinzige, der sie einsetzt, um eine andere Seite der 
»irklichkeit au euchten zu lassen Ö und andere, imaginäre, erotische Zäu-
me. 

Sa a Stani i s Zoman VćerkunW( 57Ä8)O feiert die Aral-Tankstelle in ćei-
delberg als fast utopischen «egenort. ćier wird alles mFglich, was inner-
halb der sozialen ?rdnung nicht sein darfö 

Die soziale Uinrichtung, die sich für unsere qntegration am stärksten einsetzte, 
war eine abgerockte AEAL-Tankstelle. Sie war Jugendzentrum, Getränkelie-
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ferant, Tanz–äche, Toilette. Kulturen vereint in Yeonlicht und Benzingeruch. 
Auf dem Parkplatz lernten wir voneinander falsches Deutsch und wie man 
Autoradios wieder einbaut. Die einzige Eegel: qn der Yähe von 3apfsäulen’[ 
Eauchen verboten. …]j Die AEAL-Tankstelle war 9eidelbergs innere Schweiz: 
neutraler Grund, auf dem die 9erkunft selten einen Kon–ikt wert war. Multikul-
tureller 6austdialog fand šedenfalls kaum statt. Gelegentlich überfallen wurde 
sie aber schon. Znd auch dabei sprach man sich wohl ab, damit nicht etwa ein 
Deutscher und ein Eusslanddeutscher am gleichen Abend mit der Gaspistole 
anmarschiert kamen.

Stani i  entdeckt die Tankstelle als anarchischen literarischen Zaum, in 
dem sich alles mit allem verbinden lässt. Und aus diesen MFglichkei-
ten, welche die Tankstelle der Sprache bietet, geht die 9ision eines Ku-
sammenlebens hervorö als Kusammen-Spiel und Kusammen-Rrzählen wild 
zusammengewürfelter Menschen und Dinge.

?W sind es nur kurze Szenen, die an Tankstellen spielen, doch sie zeichnen 
sich durch eine enorme 9erdichtung aus. 

Pn Zachel jushners Zoman VGlammenwerfer( 57Ä8CO fährt die Pcherzählerin 
auf ihrem Motorrad von Zeno nach Salt Lake éity, um dort an einem Zen-
nen teilzunehmen. Sie geniesst es, über den Asphalt zu rasen, im »issen 
darum, dass es unvernünWig istö VDie «edanken schweifen zu lassen war 
Selbstmord. Pch hatte mir versprochen, das nicht zu tun.( 

Als Zeno Ö die ćeldin heisst genau wie ihr «eburtsort Ö in der Abend-
dämmerung tanken muss, erlebt sie eine noch viel mFrderischere Situa-
tion. Rin :aar schwenkt streitend in die Tankstelle ein, und während des 
Tankens eskaliert der jon ikt. Der Mann richtet den Kap ahn auf die Grau 
und übergiesst sie mit Benzin, zieht eine Streichholzpackung aus der ćo-
sentasche, zündet eins nach dem anderen an. Und plFtzlich lFst sich die 
Spannung, als hätten wir es nicht mit einem versuchten Mord, sondern mit 
einer Sexszene zu tun. Die Beobachterin hält festö VSie lächelte ihn an, als 
wollten sie gleich zusammen eine Bank ausrauben.( 

Auch hier ist es eine eigentümliche Spannung, welche die Szene unver-
gesslich macht. Pm exzessiven Spiel des :aars mit Benzin und Geuer, eben-
so wie in Zenos Temporausch auf dem ćighway, nimmt die Zaserei des 
Menschen im Anthropozän eindringlich «estalt an. Pn der Angstlust die-
ses 1ach-mir-die-Sint ut-«efühls klingt die zynische, um nicht zu sagen 
apokalyptische ćaltung an, die nicht nur für einen Sieg beim Autorennen, 
sondern auch für 5selbstOmFrderischen Spass und individuelle Greiheit 9er-
kehrstote und schmelzende :olkappen in jauf nimmt. 

Doch wie immer bei literarischen Tankstellen hat die Sache auch eine an-
dere Seite. Pn VGlammenwerfer( begegnen wir nicht nur Zeno, die ihren 
eigenen ćang zum Rxzess in dem :aar wiedererkennt. Sondern auch der 
melancholischen Sehnsucht und der zarten SchFnheit, die untrennbar mit 
dem rücksichtslosen Begehren der Menschen und der kalten «leichgültig-
keit der 4konomie verbunden ist. jushner erzählt von jFrpern, Benzin und 
Geuer, von künstlichem Licht und dem eindunkelnden ćimmel, von den 
«eräuschen des Kap ahns, mit dem hantiert wird. Und den Pnsekten der 
Dämmerung, die der Szenerie den jlangteppich legen. 

zet ter laqt
»arum also die Tankstelle als literarischer ?rt unvergleichlich ist2 »eil 
zwischen Tanksäulen, éaf#, Shop und Toilette buchstäblich alles passieren 
kann. 
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ćier begegnen sich nicht nur Menschen in grFsstmFglicher Anonymität. 
Auch die ganze »elt der Dinge, die das Anthropozän ausmachen Ö Maschi-
nen, ZohstoEe, industrielle Materialien, jonsumgüter Ö, sind auf engstem 
Zaum versammelt. An einer Schnittstelle von Technik- und Pnfrastruktur-
geschichte, jonsum und Mobilität, jlimawandel. All das spielt gerade 
nicht nach kausalen «esetzen zusammen. 9ielmehr ermFglichen Tankstel-
len, dass mit der Pnszenierung des Kufalls auch das Unplanbare und Un-
übersichtliche die Bühne betritt. 

Tankstellen sind Anthropozän-Assemblagen. An ćouellebec s Vjarte und 
«ebiet( lässt sich das vielleicht am programmatischsten überprüfen. Dass 

ed jonzeptkünstler ist, erlaubt es dem Zoman, seinen ćelden voller :a-
thos interpretieren zu lassen, was über die Landkarten hinweg und durch 
das Tankstellenglas hindurch sichtbar wird. Und so zeigt uns ćouellebec  
auch etwas :rinzipielles über Literaturö nämlich, dass eine ihrer aufregend-
sten Gunktionen darin besteht, Latentes sichtbar zu machen. 

Denn anders, als gern angenommen wird, spiegeln Zomane und Rrzäh-
lungen nicht einfach die soziale Zealität und spitzen die 9erhältnisse zu-
 Ö sie gestalten sie mit. Die literarische Moderne erfand zum Beispiel die 
jinderperspektive. So konnte sie die »elt plFtzlich aus der Sicht der ab-
hängigsten, aber auch oEensten und empfänglichsten Menschen erfahr-
bar machen. Diese Pdee von jindheit beein usste wiederum die Art, wie 
wir jinder sehenq welche Zechte, Gähigkeiten und Bedürfnisse wir ihnen 
zuschreiben und zugestehen. Auch wenn der bildliche Sprung gewagt istö 
Rtwas 9ergleichbares lässt sich über die Tankstelle sagen. Als jontaktzo-
ne von Menschen und Dingen aller Art rückt sie das ansonsten nur latent 
wahrnehmbare, hFchst ambivalente «efühl von 9erstrickung und 9erstF-
rung, von Greiheit und AuJruch im Anthropozän ins Licht. 

Rs kann das warme Leuchten der Girmenlogos sein. Aber auch das atembe-
raubende Spektakel einer Rxplosion.
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phan Kleiner. Dumont’201Ö, HH0’Seiten, ca. H5’6ranken.

Saća  Stanići :  «9erkunft».  Eoman.  Luchterhand’201Ö,  H;fl’Seiten, 
ca.’H2’6ranken.

Eachel Kushner: «6lammenwerfer». Eoman. Aus dem amerikanischen Ung-
lisch von Bettina Abarbanell. Eowohlt’2015, 5;0’Seiten, ca. H4’6ranken.

Zur Autorin

Christine Lötscher hat Germanistik und Geschichte in 3ürich und München 
studiert und sich als Literaturkritikerin in Printmedien und im 6ernsehen 
einen Yamen gemacht. 9eute ist sie Privatdozentin am qnstitut für Sozial-
anthropologie und Umpirische Kulturwissenschaft der Zniversität 3ürich, 
wo sie über Populäre Kulturen lehrt und forscht. Aktuell beschäftigt sie sich 

REPUBLIK 10 / 11

https://www.diogenes.ch/leser/titel/friedrich-duerrenmatt/das-versprechen-9783257228120.html
https://www.dumont-buchverlag.de/buch/tb-houellebecq-karte-und-gebiet-9783832161866/
https://www.dumont-buchverlag.de/buch/houellebecq-serotonin-9783832183882/
https://www.randomhouse.de/Buch/HERKUNFT/Sasa-Stanisic/Luchterhand-Literaturverlag/e472733.rhd
https://www.rowohlt.de/hardcover/rachel-kushner-flammenwerfer.html


unter anderem mit dem Verhältnis von Mensch und Yatur in der Literatur. 
qm 9erbst erscheint ihr Buch «Die Alice-Maschine. 6igurationen der Znruhe 
in der Populärkultur» im Metzler-Verlag. 6ür die Eepublik schrieb sie bereits 
über Peter 9andke und war zu Gast im «Buchclub».
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