
Wie viel von diesen 
Büchern ist Gold?
Anti-Western, schwule Liebesgeschichte und ein Empower-
ment-Roman: Drei jüngst auf Deutsch erschienene Bücher 
werden international gefeiert. Zum Glück sind sie raJnierter 
als die Vubelprosa der «erlagskataloge.
Von Daniel Graf, 26.08.2021

zAbsolut ein»igartig.M

zEin Peisterwerk.M

zDas kühnste Debüt des Vahres.M 

Dass Romane, besonders aus dem anglofonen Raum, gerne mit Sresse-
schnipseln im vuperlatiN beworben werden, ist an sich nichts Feues. Eben-
so wenig, wie austauschbar die äormeln dabei sind.

Die Welle der Begeisterung, mit der gerade mehrere internationale Roman-
debüts auf den deutschsprachigen Buchmarkt kommen, ist allerdings auch 
für LiteraturbetriebsNerhUltnisse bemerkenswert. Tnd die –hemen und 
äigurenkonstellationen dieser Bücher sind es auch.

H C Pam Zhang, eine chinesisch-amerikanische Autorin, bürstet mit ih-
rem Erstling zWie Niel Non diesen yügeln ist GoldM den Tv-PCthos Nom 
gold rush gegen den vtrich. Pit yelden, die keine weissen qowboCs sind, 
sondern chinesische Einwanderer und, mitunter, Oueer. zDas Buch ist 
ein WunderM, Nerkündet der Autor und Literaturkritiker Garth Green-
well. Tnd Barack 2bama, so lUsst der «erlag wissen, »Uhlte den Roman 
»u seinen Lieblingsbüchern des Vahres 0!0!.

H Caleb Azumah Nelson er»Uhlt in zäreischwimmenM Non Liebe und 
velbstKndung, Non Rassismus, –rauma und Black Sride. zWas für ein 
Debütö Was für ein aufwühlendes LeseerlebnisöM, schreibt der Zürcher 
«erleger Daniel 1ampa im «orwort seiner «erlagsNorschau. Dass der 
Roman dort selbst für einen vpit»entitel ungew?hnlich Niel Slat» be-
kommen hat, »eigt, wie Niel der «erlag diesem Buch »utraut. 

H Bryan Washington legt mit zDinge, an die wir nicht glaubenM eine 
schwule LoNestorC Nor. Aufgespannt »wischen youston und 2saka, ist 
das Buch Liebes-, äamilien- und Einwandererroman auf einmal. zWirk-
lich anders als alles, was ich bisher gelesen habeM, urteilt die Autorin 
Ann Satchett. Tnd 2cean «uong, selbst erst Nor wenigen Vahren »u ei-
nem der weltweit meistgefeierten Debütanten geworden, meint gar-
: zDieses Buch ist eine neue «ision für den Roman des 0x. Vahrhunderts.M

Wieso eigentlich bauen «erlage so sehr auf AutoritUtsargumenteI Tnd so 
wenig auf die Beschreibung dessen, was die –e9te aus der Passe heraus-
hebtI

Die Listen an überschwUnglichen 1ritiken und Aus»eichnungen, die die 
drei Autorinnen Nor»uweisen haben, reichen jedenfalls weit über solche 
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blurbs, also Gütesiegel Non Sromis, hinaus. Tnd die Geschichten, die sie er-
»Uhlen, treÜen ins Zentrum gegenwUrtiger QdentitUtsdebatten.

Wie gut also sind die Romane tatsUchlichI Tnd Nor allem: Was genau macht 
sie besondersI

Den Weste(r)n durchkreuzen: C Pam Zhang
zZwei vilberdollars. Auf 1redit.M Die x0-jUhrige LucC imitiert den –onfall ih-
res «aters, sie weiss, sie muss jet»t über»eugend au(reten. 2hne das vilber 
k?nnen sie Ba nicht begraben, ihm nicht die Augen Nerschliessen. Tnd vam 
ist erst xx, besser, die grosse vchwester Nerhandelt mit Vim.

Aber Vim, der Besit»er des Gemischtwarenladens und yerr über das 
1assenbuch, hat LucCs zvprüchlein schon Non Nielen Bergleuten geh?rtM. 
Tnd in all den Vahren sind etliche Grubenarbeiter bei ihm auf Granit ge-
stossen, Leute, zarm wie LucCM, zdreckig wie LucCM, zgenauso Ner»weifeltM 
wie LucC.

Mit «Wie viel von diesen Hügeln ist Gold» hat C Pam Zhang einen fulminanten Anti-Western 
geschrieben. Cayce Clifford/The New York Times/laif

zAber keiner wirklich wie LucC.M
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Denn LucC und ihre äamilie, das sind die, die man in den valoons und auf 
den vtrassen dieser gottNerlassenen Gegend die zvchlit»augenM nennt. Tnd 
jet»t, direkt nach Bas –od, ist die äamilie nur noch halb: nur noch LucC und 
vam, Bas Lieblingskind.

Die Putter ist schon lUngst nicht mehr da. Gestorben, denkt die Leserin 
»unUchst, aber so gan» sicher ist das bald nicht mehr in dieser Geschichte. 
vicher ist nur,

H dass auch die Putter einst qhina Nerlassen hatte, in der yoÜnung auf 
ein besseres Leben in gold rush America,

H dass sie sich spUter fast »u –ode gehungert hatte, ausge»ehrt Non yeim-
weh, Ausgren»ung und Armut,

H dass ihr Pann denselben –raum getrUumt hatte und bei der vuche nach 
Gold Nor allem Ausbeutung fand,

H dass LucC und vam nun also gan» auf sich gestellt sind nach dem –od 
Non Ba, Non dem noch niemand wissen darf, wer soll ihnen sonst den 
1redit gewUhrenI

Allerdings hat Vim nur ein paar rassistische 1ommentare für die beiden üb-
rig und schickt sie »ur Bank H wo es ihnen genauso ergeht. Tnd wo nun vam, 
mit dem zschmalen, gi(igen Blick Non BaM, »uerst das ye( und bald auch 
Bas ReNolNer in die yand nimmt.

vo beginnt dieser Roman mit einer spektakulUren älucht: «?llig mittellos, 
nur mit einem gestohlenen Sferd unterwegs durch die Weiten einer unwirt-
lichen Gegend, treiben die Geschwister zumher wie die Geister, Nor denen 
Pa sie gewarnt hatM. Qhr ReisegepUck: eine –ruhe, in der der tote «ater liegt, 
dem sie eine let»te RuhestUtte suchen.

vich durchschlagen, endlos weiter»iehen, das wird Non nun an ihr Leben 
bestimmen. Tnd das z«ersprechen Non schnellem Reichtum und grossem 
Glan»M, dem schon der «ater gefolgt ist, lUsst als Erl?sungsfantasie auch sie 
den Wilden Westen durchOueren.

q Sam Zhang, x))! in Seking geboren, als 1ind in die TvA gekommen und 
heute in van ärancisco lebend, hat einen Anti-Western Norgelegt. Einen Ro-
man, der tief in der amerikanischen Er»Uhltradition Nerankert und in dem 
»ugleich alles entscheidend anders ist. Ein Debüt, das deshalb so aufregend 
ist, weil es den Bruch mit der traditionellen SerspektiNe gan» konkret im 
äigurenpersonal und im er»Uhlerischen äokus Noll»ieht.

Zhang er»Uhlt einerseits eng entlang ihrer yauptKgur LucC. vo kann sie etwa 
wUhrend einer Rückblende gan» aus LucCs 1inderaugen auf eine nUchtli-
che v»ene blicken, in der das PUdchen in der kargen yol»hütte der äamilie 
etwas Tnerh?rtes beobachtet:

Ma sitzt rittlings auf Ba, ihr Bauch erdrückt ihn. Ihr Nachthemd fällt über beide, 
und sie hat ihn mit den Beinen in der Zange, presst ihn auf die Matratze. Sie 
tut ihm weh. Er atmet hektisch und zitternd. …arten, sagt Ma. Sie bewegt sich 
hoch, drückt ihn nieder. Er stöhnt unter ihrem Gewicht. Fahrkarten. Ba legt ihr 
eine Hand auf die Brust, damit sie aufhört. Schönheit ist eine Waffe, hat Ma 
gesagt, und so langsam versteht Lucy. Mas Macht liegt im Reich der Nacht. Lucy 
bricht der Schweiss aus, wo Haut an Haut reibt: in den Ellenbeugen, zwischen 
den Oberschenkeln. Feuchte Hitze, die Regenzeit ist da. Ba verdreht die Augen.

Aus: C Pam Zhang, «Wie viel von diesen Hügeln ist Gold». 
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Andererseits bleibt die Autorin H mit Ausnahme eines 1apitels, in dem der 
tote «ater das Wort ergrei( H konseOuent in der dritten Serson. Die Er»Uh-
lung schaut damit immer auch Non aussen auf die äigur. 

vo weitet Zhang die SerspektiNe immer wieder mit grosser Eindringlichkeit 
ins Landscha(spanorama:

Sie blickt nach Osten. Der Himmel ist immer noch tiefblau wie ein Bluterguss, 
aber sie trödelt, als könnte sie es sich leisten, auf den Sonnenaufgang zu 
warten.

1omplementUr »u den Faturbeschreibungen: v»enen, mit denen die Au-
torin durch einen prU»isen so»iologischen Blick gesellscha(liche vtruk-
turen und Pachtmechanismen erfasst. Wie der Rassismus in Geset»e ge-
gossen wird. Wie 9enophobe Ressentiments Non den Eltern an die 1inder 
weitergegeben werden. Wie die ums Xberleben kUmpfenden Arbeiter sich 
auch deshalb v?hne wünschen, weil –?chter in den 1ohlegruben nur ein 
Achtel des Lohns bekommen. Tnd auch, wie der yass die «errohung der 
Diskriminierten herNorbringt.

Ein –e9t ohne vchwUchen ist dieses beeindruckende Debüt »war nicht.

Zhang Nerdeutlicht die äigurenpsCchologie stellenweise mit dem yol»-
hammer, das GoldmotiN wird überstrapa»iert, und der –e9t hat manchmal 
ein Sroblem mit der Er»Uhl?konomie. Ficht nur wegen einiger Redundan-
»en, sondern auch weil die Autorin früher oder spUter jede entstandene 
Lücke im chronologischen Ablauf nachtrUglich auÜüllt, anstatt darauf »u 
Nertrauen, dass nicht alles ausbuchstabiert werden muss.

Aber die Bedeutung dieses Romans reicht weit über handwerkliche Detail-
fragen hinaus. 

zWie Niel Non diesen yügeln ist GoldM hat literaturgeschichtliches Gewicht, 
weil der Roman einem der grossen identitUtssti(enden FarratiNe der TvA, 
dem PCthos Non frontier und gold rush, eine 1orrektur Nerpasst: indem er 
ihn als Er»Uhlung Nom zweissen AmerikaM infrage stellt und den Zehn-
tausenden chinesischen Qmmigrantinnen, die im x). Vahrhundert in die 
TvA kamen, ihren Slat» in der Geschichte »urückgibt.

Zhang schreibt sich damit in die amerikanische Literaturgeschichte ein, 
die, Non William äaulkner bis qormac PcqarthC, bis heute Non diesem PC-
thos gespeist wird H und deren literarische Errungenscha(en Zhang »u-
gleich fortführt und erweitert.

Es hat deshalb etwas vinnbildliches, wenn vam und LucC »unUchst über die 
yügel znach 2sten, ins LandesinnereM »iehen H um nach etlichen Wendun-
gen schliesslich doch am Uussersten westlichen Rand an»ukommen:

Das Ende des Westens. Hier. Eine Landfaust schlägt ins Meer, und obendrauf 
hat man eine Stadt gebaut, so weitläufig, dass manche sie Grossstadt nennen.

Pindestens ebenso nachdrücklich ist die 1orrektur, die Zhang am überlie-
ferten Bild einer mUnnerdominierten, heteronormatiNen Wild-West-PC-
thologie Nornimmt H nicht nur, weil sie ärauen und 1inder ins Zentrum ih-
rer Er»Uhlung stellt. vondern auch, weil sie mit einem ihrer Nirtuosesten 
er»Uhlerischen 1niÜe ihren Roman auch »u einem –e9t über 6ueerness 
macht. 4Was hier leider nicht nUher erlUutert werden kann, weil das tatsUch-
lich ein echter vpoiler wUre.8
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Ein Let»tes: Wenn Zhang Non sengender yit»e, Nersehrten Landscha(en 
und bedrohten LebensrUumen er»Uhlt, sind die Asso»iationen »u unse-
rer Gegenwart durchaus einkalkuliert. Der Roman spielt bewusst mit dem 
qhangieren »wischen den Vahrhunderten. zÄÄ 0M oder zÄÄ 0M lauten hier 
die Vahres»ahlen H ein 1unstgriÜ, inspiriert Non yaruki Purakamis zx6 M. 
Das passt bestens »u diesem west-?stlichen Buch.

1ontinente überspannend ist indes auch die Geschichte, die qaleb A»umah 
Felson er»Uhlt, ein Brite mit ghanaischen Eltern H genau wie der yeld sei-
nes Romans.

Ins oKene Wasser: Caleb Azumah Nelson
Boy meets girl. Auf den ersten Blick ist zäreischwimmenM eine klassische 
Liebesgeschichte. Er ist äotograf, sie –Un»erin, beide lernen sich auf ei-
ner SartC kennen. Foch ist sie ausgerechnet mit seinem 1umpel vamuel 
»usammen, aber sie sehen sich bald regelmUssig. zZwischen euch ist et-
wasM, sagen die Tmstehenden. Tnd die beiden jungen Penschen, zwie Ner-
hedderte 1op ?rerkabelM, sind zgefangen in diesem EtwasM, das auch der 
Srotagonist noch nicht recht benennen kann. zEin glücklicher Zufall. Ein 
chaotisches Wunder.M

«Freischwimmen» von Caleb Azumah Nelson ist auch eine Hommage an Black Achievement. 
Adama Jalloh/The New York Times/laif

Doch gleich im Srolog macht der Roman deutlich, dass es hier noch um 
etwas anderes geht als um romantischen Xberschwang.

Du solltest bald lernen, dass die Liebe dir Sorgen macht, aber sie hat dich 
auch schön gemacht. Die Liebe hat dich Schwarz gemacht, das heisst, in ihrer 
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Gegenwart warst du es am stärksten. Das war kein Grund zur Besorgnis, im 
Gegenteil! Ihr konntet ihr selbst sein.

Aus: Caleb Azumah Nelson, «Freischwimmen».

Es ist denn auch weniger die Dreiecksgeschichte, die Felsons Roman 
Norantreibt 4sie l?st sich im äortgang relatiN gerUuschlos auf8. Der Glutkern 
des –e9tes ist Nielmehr das Qneinander Non Liebes- und QdentitUtserfahrung 
in einer Non Rassismus durch»ogenen Gesellscha(.

Die Liebenden H beide bleiben sie den gesamten Roman über namenlos-
 H teilen die uniNerselle Erfahrung, dass sich in der emphatischen Be»ie-
hung »um anderen auch das eigene velbstNerhUltnis NerUndert. Zugleich 
steht ihre Be»iehung unter der spe»iKscheren «orausset»ung, dass sie als 
vchwar»e im vüden Non London prUgende Erfahrungen teilen. Dieses «er-
hUltnis Non uniNerseller und partikularer Erfahrung ist die Basslinie Non 
Felsons Roman.

Es gibt »ahlreiche, meist knappe v»enen, in denen Felson die alltUglichen 
Erscheinungsformen des Rassismus einfUngt 4die, mit äokus auf Gross-
britannien, »ulet»t etwa Reni Eddo-Lodge in einem vachbuch historisch 
und sCstematisch thematisiert hat8. Ausserdem v»enen, mit denen Felson 
die tief greifenden Auswirkungen Nerdeutlicht:

Du versteckst dich, weil du manchmal vergisst, dass du nichts verbrochen hast. 
Manchmal vergisst du, dass du gar nichts in den Taschen hast. Manchmal 
vergisst du, dass du zu sein bedeutet, nicht gesehen und nicht gehört zu 
werden, oder jedenfalls auf eine Art, um die du nicht gebeten hast. Manchmal 
vergisst du, dass du zu sein bedeutet, ein Schwarzer Körper zu sein und nicht 
viel mehr.

Da sich die äiguren jedoch nicht allein Non ihren Rassismuserfahrungen 
bestimmen lassen, behauptet auch die Liebesgeschichte als yauptstrang 
des Romans ihren ureigenen Raum. Wobei die vinnlichkeit der Liebes-
s»enen unmittelbar mit Felsons mutigster er»Uhlerischer Entscheidung »u 
tun hat: dass er nUmlich konseOuent auf ein Qch Ner»ichtet und, Uhnlich wie 
qlaudia Rankine, auf innoNatiNe Weise im Du-Podus er»Uhlt. Wie in der 
Beschw?rung einer Erinnerung, in der das eigene Wissen um das Gewesene 
den staunenden Blick nur NerstUrkt:

Dein Gesicht liegt auf dem Kissen, sie legt ihres an deinen Hals. Eure Beine 
sind gleichmässig ineinander verschlungen, ihres, deins, ihres, deins, und eure 
Arme um den Rücken des anderen gelegt. Du passt, als wäre es das Normalste 
auf der Welt.

Pit einer kleinen «erneinung lUsst sich auf diese Weise auch transportie-
ren, was im Poment ungesagt geblieben ist:

Du erzählst ihr nicht, dass das Album der Soundtrack deines letzten Sommers 
war. Du erzählst ihr nicht, dass du «Brenda», eine Ode an seine Grossmutter, 
so oft gehört hast, dass du weisst, wann die Bassline sich unter die Gitarren-
akkorde schiebt, wann die Trompete ihr halliges Riff spielt (…). Du erzählst ihr 
nicht, dass du in diesen kurzen Pausen Luft holen konntest, obwohl dir nicht 
mal klar war, dass du sie vorher angehalten hast (…).

zäreischwimmenM ist nicht nur Noller Referen»en an vongs. Pusikalische 
Wiederholungsstrukturen sind auch »entrales literarisches Pittel des Ro-
mans. vie steigern die vprache immer wieder ins Ekstatische, um jene Po-
mente euphorischer Lebens- und velbstbejahung ein»ufangen, die dem 
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–rauma des Rassismus abgetrot»t und entgegengeset»t werden: zDas hier 
ist Ritual, yeiligtum, ekstatischer «ortragM, heisst es an einer vtelle.

Felsons –e9t, so stark er das –hema QdentitUt ins Zentrum rückt, ist gerade 
kein theoriedurchwirkter Diskursroman wie Pithu vanCals zQdentittiM, und 
er bearbeitet das –hema auch nicht in der multiperspektiNischen 1omple-
9itUt der Romane Non Bernardine ENaristo oder vharon Dodua 2too. zärei-
schwimmenM ist ein Roman der Erlebens-QntensitUt, angeschrieben gegen 
den Tmstand, dass sich emotionale Tnmittelbarkeit sprachlich nie direkt 
abbilden lUsst.

Darin liegt die 1ra( des Buches. Aber die er»Uhlerischen Entscheidungen 
haben auch einen Sreis H literarisch und thematisch.

Literarisch kann die QntensitUt am einen Ende des vpektrums übersteu-
ern ins »umindest 1itschNerdUchtige 4zsüsse Worte Non sauren LippenM, 
zEr riecht nach ihr: süss wie gep ückter LaNendel in der vommerblüteM, 
zDu willst seuf»en Nor gestilltem yungerM8. Anderseits macht das Empha-
tische durch den 1ontrast gnadenlos sichtbar, wo die Dialoge des Romans 
all»u nah am Alltagsrealismus entlanggeschrieben sind und dramaturgisch 
wie atmosphUrisch ins Leere laufen. EssaCistische Sassagen gegen Ende des 
Romans wirken ein wenig angeklebt, weil der Du-Podus und die s»enisch 
NergegenwUrtigende Er»Uhlweise deren Qntegration kaum »ulassen.

Das führt »urück auf die QdentitUtsthematik und die ärage nach der «ielfalt 
an SerspektiNen.

Felsons Liebespaar hat auch ein gemeinsames künstlerisches Srojekt: 
schwar»e Penschen fotograKsch dokumentieren. Diesem «orhaben auf der 
äigurenebene entspricht auf Autorenebene Felsons literarisches «erfah-
ren, in den Roman »ahlreiche «erweise auf schwar»e 1ünstlerinnen ein-
»ubauen: äotografen, Literatinnen, Regisseure, Palerinnen und Nor allem 
Pusiker Non Qsaiah Rashad über ärank 2cean und Walt Dickerson bis »u 
volange oder 1endrick Lamar 4es gibt auch eine SlaClist »um Roman8. Das 
Anliegen dahinter ist fraglos tri(ig: Empowerment und eine yommage an 
Black Achievement.

Was dabei allerdings ebenso wenig Aufmerksamkeit erhUlt wie in den Dia-
logen des Romans: Tnterschiede. äür die ärage nach Nerschiedenen sthe-
tiken und künstlerischen Sositionen ist in zäreischwimmenM kein Raum. 
Firgendwo im Roman werden »wischen den äiguren einmal diNergierende 
Usthetische yaltungen oder identitUtspolitische Ansichten Nerhandelt.

WUhrend andere identitUtspolitisch engagierte Autorinnen H Non 1lassi-
kern wie Vames Baldwin bis »ur Gegenwartsliteratur Non 2liNia Wen»el oder 
–ommC 2range H sich gerade auch für die 1on iktlinien innerhalb des 
antirassistischen Diskurses und die «ielfalt an Sositionen ihrer jeweiligen 
Qn-Group interessieren, kommt es bei Felson »u einem beinah parado9en 
EÜekt: Das –hema schwar»e QdentitUt ist »war omniprUsent. Doch entgegen 
der Autorintention entsteht wom?glich eher der Eindruck Non yomoge-
nisierung als der eines h?her aufgel?sten Bildes. Die 1onturen der QndiNi-
dualitUt Non vtilen, Denkweisen und yaltungen Nerschwimmen. Zugleich 
bleibt die uniNerselle Dimension, gerade der 1ünste, unterak»entuiert.

2der wUre das in diesem konkreten äall gerade nicht »u bedauern, weil 
das Empowerment stUrker »u gewichten istI vind EinwUnde wie die obigen 
überhaupt nur die Bedenken eines weissen Literaturkritikers, der sich als 
solidarisch Nersteht, aber hier dennoch danebenliegtI Whitesplaining mit 
DenkfehlerI
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Die unst des Dialogs: Bryan Washington
Eigentlich hatte Pike vchluss machen wollen. veine Be»iehung mit Ben 
kriselt schon lUnger, und der stUndige Wechsel aus vtreit und «ers?hnungs-
se9 ist auch nur eine weitere Routine. zAls N?gelten wir weg, was sich uns 
auf die Brust set»te.M

veit Nier Vahren leben sie nun »usammen: Ben, der 1indergUrtner, black 
American aus gut situierter Pittelstandsfamilie. Tnd Pike, der 1och, vohn 
Non japanischen Ein- und wieder Auswanderern, der, wie Ben er»Uhlt, nur 
zgan»e »wei DatesM gebraucht hatte, zum auf das –hema yautfarbe »u kom-
menM. Das war damals, als sie noch nicht stUndig zwie »wei –eebeutelM auf 
ihrer Patrat»e lagen und über ihnen die 1limaanlage keuchte.

Bryan Washington legt mit «Dinge, an die wir nicht glauben» einen vielschichtigen, tiefgrün-
digen, witzigen Debütroman vor. Antonio Chicaia/The New York Times/laif

Aber  dass  Pike nun die  gemeinsame Wohnung im –hird  Ward Non 
youston Nerlassen will, liegt nicht an der Be»iehungsroutine. 

vein «ater liegt im vterben, Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. 
Also iegt Pike kur» entschlossen und auf unbestimmte Zeit nach 2saka 
und Ouartiert seine Putter, die soeben erst aus Vapan gekommen ist, um 
ihren vohn »u sehen, bei ihnen ein. Ab morgen muss Ben sich um sie küm-
mern.
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zDu magst deinen Nerdammten «ater nicht malM, sagt Ben. zvtimmtM, sagt 
Pike. zAber ich hab das –icket schon.M

BeNor Pike ab iegt, bleibt ihnen noch eine Facht.

Es ist das erste Mal seit Wochen, dass wir uns küssen, und dann lutsche ich 
Mike, als er die Knie anhebt.Ich zeige zum Wohnzimmer rüber.Werd erwachsen, 
sagt er.Und bevor er noch was anderes sagen kann, habe ich bereits einen 
Finger drin, dann vier. Als würde ich Teig kneten. Er lacht. Hört damit auf, als 
ich mit dem Schwanz in ihm bin.Es ist eng, aber ich passe rein.Ich wünschte, es 
würde länger dauern.Hinterher wackelt Mike ins Bad, und ich starre auf seine 
gepackte Tasche.

Aus: Bryan Washington, «Dinge, an die wir nicht glauben».

Es geh?rt »u den grossen vtUrken des Autors BrCan Washington, dass 
er schwule ve9s»enen mit genau der velbstNerstUndlichkeit schreibt, die 
lUngst selbstNerstUndlich sein sollte. Tnd er »eigt »ugleich prUgnant und il-
lusionslos, dass das in –eilen der Gesellscha( noch immer nicht gan» so 
selbstNerstUndlich ist.

zPeine Eltern tun so, als wUre ich nicht schwulM, er»Uhlt Ben. zDas ist leich-
ter für sie, als es klingt.M Fachdem man ihn einst zdabei erwischtM hat, zwie 
mir irgendein –Cp einen runtergeholt hatteM, NerKel der «ater in lebens-
langes vchweigen, und die Putter meinte: zDu weisst, dass du mit uns re-
den kannst.M

Apropos reden.

Als Pike abge ogen und Ben mit dessen Putter, Pitsuko, allein in der 
Wohnung ist, Nersucht er ein GesprUch »u beginnen mit der ärau, die er 
nicht kennt, die ihn bisher kaum eines Blickes gewürdigt hat und die am 
Porgen nur knapp erwUhnte, Ben sei ja nachts mit ihrem vohn »iemlich 
laut gewesen. 

Wie ihr –ag warI Aber Pitsuko ist nicht »u vmall –alk aufgelegt:

Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, sagt sie, und er geht sich um meinen 
Ex-Mann kümmern, der in diesem Moment an Krebs verfault.

Mein Tag war scheissphänomenal, sagt Mitsuko.

Ende des GesprUchs.

Ben geht schlafen. Tnd liegt nachts wach:

Ich schreibe Mike eine Nachricht.Ich schreibe: Ich bin fertig mit dirIch schreibe: 
Fick dichIch schreibe: Es ist vorbei, ArschlochIch schreibe: Wie geht es dir, und 
das schicke ich ab.

Fun also spaltet sich ihr Saarleben »wischen »wei 1ontinenten auf. Tnd 
»war für Wochen, Nielleicht sogar Ponate, denn Pike will bei seinem «a-
ter bleiben bis »u dessen –od. Eine BewUhrungsprobe für die Be»iehung. 
Tnd wom?glich ihre Rettung, weil sie ohne diese Reise wohl schon »u Ende 
wUre.

Qn youston:

Pitsuko beginnt »u kommuni»ieren H aber eben auf ihre Art.
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Du bist also schwarz, sagt sie.Du hast es gemerkt, sage ich.

Tnd  als  ein  wenig  Zeit  Nergangen  ist,  sind  »war  Ben  und  seine 
6uasi-vchwiegermutter eng. Aber er beginnt auch andere PUnner »u daten, 
so wie Pike schon immer eine etwas frei»ügigere Auslegung ihrer Be»ie-
hung hatte.

Qn 2saka kommt es derweil »u einer AnnUherung »wischen Pike und sei-
nem «ater, für den einst die Emigration in die TvA ein äiasko gewesen ist, 
der »u trinken, »u schlagen und sein neues Leben »u Ner uchen begonnen 
hat, bis er schliesslich »urück nach 2saka ging. Fun hat ihm die 1rank-
heit die Wut ausgetrieben H abgesehen Non dem Poment, als er erfUhrt, 
dass sein vohn zeine vchwuchtelM ist. Die Bar, die er betreibt und die sein 
Lebenswerk ist, will er trot»dem an Pike Nermachen.

Tnd seinem vohn, der mit seinem holprigen Vapanisch nun zauf dieser Ner-
Kckten QnselM klarkommen muss, die zgleich»eitig meine, meine, meine, 
meine, meine, meine, meine war und am weitesten entfernt Non allem, was 
ich kannteM H dem aus youston einge ogenen Pike also kommt die Qdee 
mit der Bar, je lUnger er nachdenkt, desto weniger absurd Nor.

BrCan Washington er»Uhlt seinen Roman in drei grossen –eilen, bei denen 
Ben und Pike sich als Qch-Er»Uhler abwechseln. vo fUngt er nicht nur die 
Erlebnisgegenwart der äiguren an »wei Nerschiedenen 2rten ein, sondern 
auch ihre äamiliengeschichte und die Nerschiedenen «ersionen, mit denen 
sie die eigene Liebesgeschichte er»Uhlen.

All das ist grossartig orchestriert. Washington scha  es, gleich »wei vet-
tings plastisch Nor die Leseraugen »u stellen. Tnd Nerknüp( die beiden 
storylines nicht allein durch die äernkommunikation »wischen den äigu-
ren, sondern auch durch unaufdringlich herausgearbeitete Sarallelen ihrer 
Lebenssituation. vo hat etwa auch Ben mit seinem ebenfalls erkrankten «a-
ter noch alte GrUben »u überwinden, widerset»t sich aber den dringlichen 
Bitten seiner vchwester und der Putter, auf ihn »u»ugehen. Bis Pitsuko 
sich einmal wUhrend des Abwaschs rUuspert und sagt:

Es geht mich ja nichts an. Aber mein Sohn hat für seinen Vater den Ozean 
überquert.

zDinge, an die wir nicht glaubenM ist ein Nielschichtiger Roman Noll hinter-
gründigem Wit». Washingtons –e9t hat –iefgang H und ist trot»dem Non ei-
ner staunenswerten Leichtigkeit. veine äiguren»eichnung und allem Noran 
seine Dialogkunst sind schlichtweg fulminant.

Pan kann also 2cean «uongs eingangs »itierte Begeisterung über diesen 
Roman bestens nachempKnden. Auch wenn man den –e9t deswegen nicht 
gleich als NisionUr be»eichnen muss. «ielleicht ist zDinge, an die wir nicht 
glaubenM einfach ein sehr gutes Buch und ein herausragendes Roman-
debüt. Das reicht Nollkommen.
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