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«Als Frau meines Alters
ist man überﬂüssig –
überﬂüssig und frei»
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Rachel Cusk schaut in ihren Büchern mit gnadenlosem Blick auf
die Frauenrolle in der Familie. Interview mit einer Autorin, die
sich selbst noch nie etwas vorgemacht hat.
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Rachel Cusk, fotografiert in Paris, ihrer neuen Heimatstadt.
Foto: Thomas Chéné

Ihre autobiografischen Essays über Mutterschaft, Ehe und Trennung haben Rachel Cusk zu einer der bekanntesten Schriftstellerinnen ihrer Generation gemacht. Die nicht minder radikalen Romane
der «Outline»-Trilogie, in denen die 1967 in Kanada geborene Autorin eine «weibliche Odyssee im 21. Jahrhundert» beschreibt, gehören zu den aufsehenerregendsten Werken der Gegenwartsliteratur.
Auch in ihrem neuen Roman «Der andere Ort» setzt Cusk ihre Erkundung der Weiblichkeit in einer patriarchalischen Gesellschaft
fort und erzählt von einer Schriftstellerin, die einen berühmten
Maler in ihr Haus an der englischen Küste einlädt.
Rachel Cusk lebte seit Mitte der Siebzigerjahre in Grossbritannien,
ist aber kürzlich nach Paris gezogen. Das Gespräch fand in ihrer
Mietwohnung in der Nähe des Jardin du Luxembourg statt.

Als wir uns Anfang 2018 in Ihrem Haus an der Küste von Norfolk
trafen, sagten Sie, England interessiere Sie nicht mehr: «Ich will hier
nicht mehr leben, ich will nicht mehr englisch sein, ich mag die
Engländer nicht.» Inzwischen haben Sie Ihr Haus verkauft und leben
in Paris.
Es war ein bisschen wie beim Zahnarzt, der dir einen Zahn zieht.
Bevor der Zahn draussen ist, gibt es jede Menge Gewackel. In unserem Fall hatte dies mit meinem Mann zu tun, der letztes Jahr sehr
krank wurde, hoffnungslos krank, und zwei grosse Operationen
über sich ergehen lassen musste. Highfield, unser kleiner Traum,
unser Utopia, wurde in gewisser Weise zum Gefängnis. Die Abgeschiedenheit des Hauses, die so herrlich gewesen war, wird zum

Problem, wenn jemand Schmerzen erleidet und sich in einer Notlage befindet. Ich fühlte mich dort sehr allein. Es war diese Situation,
die uns schliesslich nach Paris führte und mich auch über die ablehnende Haltung gegenüber Grossbritannien nachdenken liess, die
ich in unserem Gespräch damals erstaunlicherweise schon zum
Ausdruck brachte.

Sie waren frustriert und beklagten sich darüber, in England keine
Anerkennung zu finden. Geht es Ihrem Mann inzwischen wieder gut?
Ja, aber es war traumatisch, weil er seine Operationen inmitten der
schlimmsten Zeit der Pandemie und des Lockdown hatte. Gott, das
Chaos. Er war allein, ich durfte ihn im Krankenhaus nicht besuchen. Die Ärzte waren so aufgewühlt, dass sie Fehler machten. Meinen neuen Roman, «Der andere Ort», habe ich während der Erkrankung meines Mannes geschrieben. Das Schreiben war also
mehr denn je eine Flucht.

John le Carré hatte kurz vor seinem Tod die irische
Staatsbürgerschaft angenommen, Hilary Mantel hat angekündigt,
aus Protest gegen den Brexit nach Irland zu emigrieren. Hat Ihr
Umzug nach Paris lediglich private Gründe?
Nein, es handelt sich definitiv um einen Protest. Mein Mann meinte, ich sollte eine Pressemitteilung veröffentlichen und sagen, dass
ich England aus Protest verlasse. Aber ich habe mich dafür nicht
stark genug gefühlt.

«Es ist deﬁnitiv ein Protest
gegen Boris Johnson und
all das, was vor den Augen
der Menschen geschieht.»

Dieses Interview jetzt ist Ihre Pressemitteilung.

Aber ich bin nicht Hilary Mantel, niemand in England schert sich
um das, was ich tue. Die Leute sagen vielleicht eher: «Gut, dass wir
sie los sind.» Aber es ist definitiv ein Protest gegen Boris Johnson
und all das, was vor den Augen der Menschen geschieht. Das Problem ist, dass man die Dinge weniger gut erkennt, wenn man irgendwo lebt, aber ich bin viel hin- und hergereist, und die Freiheiten, die beispielsweise meinen Kindern genommen werden, sind
für mich absolut sichtbar.

Was sehen Sie, wenn Sie aus Paris nach England blicken?
Seit dem Referendum ist deutlich geworden, dass die sogenannte
Arbeiterschicht mit der Elite ein Bündnis eingegangen ist. Das Verhältnis zwischen «master» und «servant» ist in England sehr alt,
und die Dienstbotenklasse war sehr viel ausgeprägter als in anderen Ländern. Die Mittelschicht, insbesondere Liberale, Intellektuelle, konnten ihre Realität nicht wirklich verteidigen, ähnlich wie in
Amerika unter Trump. Was man jetzt beobachtet, ist der alte Diskurs zwischen den beiden, zwischen oben und unten, und jeder in
diesem Diskurs fühlt sich ermutigt, spricht lauter und wartet mit
einer lächerlichen Vorstellung von «Redefreiheit» auf. Damit, dass
es verboten war, die inakzeptablen Dinge zu sagen, die sie zum
Ausdruck bringen wollten, und dass man ihnen die Redefreiheit genommen habe. Jetzt hört man das Inakzeptable überall, auf allen
Strassen. Dies ist ein spürbarer Wandel, der sehr verstörend ist.

Bereits «Kudos», der abschliessende Roman Ihrer gefeierten
«Outline»-Trilogie, spielt ausschliesslich auf dem europäischen
Kontinent. Weshalb sind Sie nach Paris und nicht nach Berlin oder
Zürich gezogen?
Aus praktischen Gründen. Wir wussten, dass wir bis Ende 2020
eine europäische Adresse brauchten, um unsere EU-Rechte zu behalten. Aber das letzte Jahr war für uns derart schrecklich, dass wir
die Sache im November noch nicht geregelt hatten und es aussah,
als würde es nicht mehr klappen, weil so viele andere Dinge passierten. Durch eine Kette merkwürdiger Verknüpfungen konnten
wir dann diese Wohnung mieten, die der Schauspielerin Kristin
Scott Thomas gehört, die zurück nach England gezogen ist. Mein

Mann und ich sprechen beide halbwegs Französisch, und es gibt einen Zug nach England, unsere Kinder müssen also nicht fliegen,
um uns zu besuchen.

Ist Paris Exil oder Zuhause?
Wir sprechen von einem Zuhause. Und ich fühle mich zu Hause,
weil die Dinge, die mir etwas bedeuten, hier respektiert werden.
Anders als in England ist mein Metier, die Literatur, hier kein Geheimnis. Keine verschrobene Sache, die von anderen ignoriert werden kann, wie es insbesondere in Norfolk der Fall war. Niemand
dort hat mit mir auch nur ein einziges Mal über meine Arbeit
gesprochen.

Sind Sie in Paris glücklich?
Nun, ich fühle mich nicht mehr unsichtbar. Dies ist ein Ort, an dem
die individuelle Identität einen Wert hat – egal ob du achtundachtzig oder acht Jahre alt bist. In England hatte mein Gefühl der Unsichtbarkeit viele Ebenen und verband sich mit der politischen Unsichtbarkeit, die wir nach dem Brexit alle fühlten, als zum Beispiel
eine Million Menschen in London demonstrierten und die Zeitungen nicht darüber berichteten. Das ist Unsichtbarkeit im grossen
Stil und im Grunde der Anfang von Tyrannei. Hinzu kommt, dass
man in Grossbritannien dazu tendiert, sich nicht zu beschweren,
und insbesondere die Leute im linken Spektrum versuchen, einfach
mit ihrem Kram weiterzumachen. Mir hingegen scheint es, als würde ein grosses Schiff vom Kurs abkommen und die Leute an Bord
kriegten nichts davon mit.

Ihr neuer Roman spielt zwar unverkennbar im Marschland von
Norfolk, allerdings nicht vor dem konkreten Hintergrund des Brexits.
Der von der Schriftstellerin M. in ihr Gästehaus eingeladene Maler L.
spricht von einem «globalen Pandemonium», das die Welt erfasst
habe.
Das Seltsame ist, dass ich den Roman vor der Pandemie entworfen
und mit dem Schreiben kurz vor dem ersten Lockdown in England
begonnen hatte. Was ich im Sinn hatte, war aber eher der mysti-

sche oder sublime Ort einer Fabel, an dem ich den Roman in einer
undefinierten Ausnahmesituation ansiedeln konnte, in der die herkömmlichen Kommunikationswege versagen und die Figuren das
Gefühl haben, auf umfassendere Weise von der Welt abgeschnitten
zu sein. Es war merkwürdig, als die Pandemie um sich griff und die
Welt meines Buchs die Welt wurde.

«Ich versuche, dem Gefühl
nahezukommen, dass
Weiblichkeit ein Schicksal
ist.»

Der englische Klappentext beschreibt den Roman als «Studie über
das weibliche Schicksal und männliche Privilegien.» Was ist Ihr
Schicksal?
Mit dieser Beschreibung, sofern sie stimmt, versuche ich, dem Gefühl nahezukommen, dass Weiblichkeit ein Schicksal ist. Es gibt
Frauen, die erkennen, dass es sich dabei um ein Schicksal handelt,
und die aktive Entscheidungen treffen, sich diesem zu entziehen.
Meine Töchter werden hoffentlich zwei dieser Frauen sein. Aber
ich war keine von ihnen. Ich musste jede notwendige Prüfung dieser Odyssee auf mich nehmen, und obwohl dies sehr schwer war,
erscheint es mir rückblickend als Privileg. Als Stoff war mir diese
Erfahrung sehr nützlich. Ich glaube jedoch nicht, dass ich weiterhin
über diesen Stoff verfüge, weil ich als Frau meinem Schicksal ausgedient habe. Als Frau meines Alters ist man hinsichtlich seines
weiblichen Schicksals überflüssig. Überflüssig und frei.

«Überflüssig» hat eine ziemlich negative Konnotation und klingt
beinahe, als würden Sie abermals unsichtbar werden.
Ja.

Aber das ist nicht, was Sie meinen?

Aber das ist nicht, was Sie meinen?
Doch, das ist, was ich meine.

Zur Person
Infos einblenden

Dies trifft vielleicht auf manche Schauspielerinnen zu, die ab einem
gewissen Alter Schwierigkeiten haben, engagiert zu werden. Aber
auf eine Schriftstellerin Mitte fünfzig?
Bei manchen Schriftstellerinnen ist dies so. Für Annie Ernaux zum
Beispiel ist die Zeit ein Ort, an den sie wieder und wieder zurückkehrt. Ich weiss nicht, ob es mir gelingen wird, meine eigene Erfahrung so wichtig zu nehmen, dass ich abermals auf sie blicken kann,
aber vielleicht ist das für mich die Zukunft. V. S. Naipaul, dessen
Buch «Das Rätsel der Ankunft» mich gerade obsessiv beschäftigt, ist
ein weiteres Beispiel für einen Schriftsteller, der es sich gestattete,
an die Anfänge zurückzukehren und alles nochmal zu durchlaufen.

Naipaul war auch der Meinung, dass Frauen unfähig seien, gute
Romane zu schreiben.
Ich weiss. Zum Teil handelt mein neuer Roman von der Frage, was
künstlerisches Wissen ist. Was heisst es, als Künstler etwas zu wissen? Man kann als Künstler über tiefe menschliche Einsichten verfügen und im Privaten vollkommen unabhängig von diesem Wissen handeln. Naipaul ist dafür ein gutes Beispiel. Ebenso wie L., der
Maler, den meine Ich-Erzählerin M. in «Der andere Ort» zu sich
nach Norfolk einlädt.

L. verkörpert das selbstbewusste männliche Ego, während M. in
ihrer Kindheit nur durch die Kritik anderer für sich selbst sichtbar
wurde. Ist diese Erfahrung die Wunde, der Ihr Werk entspringt?
Vielleicht ist das Bewusstsein dafür diese Wunde. Als Kind wachgerüttelt zu werden durch Umbrüche und Veränderungen, in meinem
Fall durch den Umzug in ein anderes Land.

Fall durch den Umzug in ein anderes Land.

Sie kamen 1967 in Kanada zur Welt, haben Ihre frühe Kindheit in Los
Angeles verbracht und sind 1974 mit Ihren Eltern in deren
Heimatland Grossbritannien zurückgekehrt.
Ja, man wird sich auf diese Weise seiner selbst bewusst, und für das
Schreiben konnte ich aus dem Geschenk, dem Fluch und der Wunde dieser Sensitivität Nutzen ziehen. Ich möchte aber nicht, dass Sie
denken, dass meine frühe Entwurzelung, die Ruhelosigkeit meiner
Eltern, die ständig wechselnden Wohnsitze, einen bestimmten Lebenswandel bei mir hervorgerufen haben. Aufgrund der Brutalität
in meinem Leben, der Art und Weise, wie ich behandelt wurde, und
der endlosen Umzüge scheinen Erneuerung und Wandel für mich
zwar durchaus mit einem Ortswechsel verbunden zu sein. Aber ein
Leben, aus dem man jederzeit heraustreten könnte, wäre beinahe
wie ein Leben ohne Konsequenzen, eines, aus dem nichts folgt.

In einigen Ländern ist das dritte Geschlecht bereits rechtlich
anerkannt, auch nonbinäre Menschen werden zur
Selbstverständlichkeit. In «Der andere Ort» vermessen Sie aber
noch einmal die Kriegsgebiete zwischen Mann und Frau. Weshalb
weiterhin die alten Kriege kämpfen, statt sich in die neuen
hineinzubegeben?
Ich nehme an, man könnte sagen, dass nonbinäre Personen sich
aus den Ketten bestimmter Identitäten befreien und die Zukunft
beschreiten. Die Zukunft braucht ihre eigenen Kommentatoren und
Künstler. Für mich dreht sich eine der grossen Fragen um das
Recht, zu sprechen und die eigene Meinung zu sagen, und ich bin
mir sehr bewusst, dass ich an der Grenze meiner selbst und meiner
Themen angelangt bin. Vielleicht ist «Der andere Ort» eine Art Farewell. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal über Mutterschaft
schreiben werde, möglicherweise auch nicht mehr viel über Weiblichkeit. Vielleicht spiele ich in diesem Roman mit dem Geschlechterkrieg. Oder damit, was dieser Krieg war.

«Es geht nicht darum, ob es

«Es geht nicht darum, ob es
besser ist, Mann oder Frau
zu sein, sondern um die
Freiheit.»

Auch die alten Kriege sind vermutlich nicht ausgefochten, solange
der Wert eines Mädchens in Ländern wie China oder Indien bei Null
zu liegen scheint. Diesbezüglich habe ich im «Economist» gelesen,
dass es der Weltbevölkerung aufgrund geschlechtsabhängiger
Abtreibungen an etwa 130 Millionen Frauen fehle. Ist es ein Glück an
sich, «nicht in einem Frauenkörper auf die Welt zu kommen», wie es
in «Der andere Ort» heisst?
Eine der grossen Fragen des Buchs ist, wie das Leben einer Frau
verlaufen wäre oder hätte verlaufen können, wenn sie auf gleiche
Weise wie ein Mann darüber hätte entscheiden können. Es geht
nicht darum, ob es besser ist, Mann oder Frau zu sein, sondern um
die Freiheit. Der Blick zurück in die Geschichte der Weiblichkeit
enthüllt ein Panorama der Unfreiheit. In meinem Buch wollte ich
dies an einer simplen Dualität festmachen: An der Person, die sieht,
und derjenigen, die gesehen wird. Es geht darum, ob man gesehen
wird oder nicht. Die Betrachtung durch den Maler L. hat nicht zur
Folge, dass sich meine Erzählerin M. gesehen oder erkannt fühlt.

Dominiert der männliche Blick nach wie vor unsere Gesellschaft?
Oh ja, und ich bin mir sicher, dass nichts von dem, was ich über
Männer, Frauen, Mütter geschrieben habe, so bald überholt sein
wird. Das Buch, das ich vor zwanzig Jahren über Mutterschaft geschrieben habe, wird nach wie vor viel gelesen.

Weil es sich bei Mutterschaft um ein «Lebenswerk» handelt?
Ja, und weil sich seitdem nichts verändert zu haben scheint. Das
Buch wird gelesen, als hätte ich es erst vor fünf Minuten geschrieben, was mich überrascht. Vielleicht werden meine Arbeiten doch
nicht so schnell veraltet sein, wie ich befürchte.

Zumal auch die Fantasien der Männer nicht veralten?
Nein, es wird immer schlimmer. Ich beobachte eine echte Wiederbelebung dieser traditionellen Binarität. Die Entwicklung durch die
Generationen hat etwas von einer Welle: In dem Versuch, voranzukommen, ereignet sich viel Rückwärtiges. Man hatte einen Obama
und kriegt als nächstes einen Trump. Weil man die Vorstellung von
einer anderen Art von Mann hat, kriegt man als nächstes vielleicht
einen Pornografen mit Gewehr.

Glauben Sie, dass Phänomene wie #MeToo oder Cancel-Culture
nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen werden?
Beides ist eher das Ergebnis als die Ursache von etwas. Die CancelCulture ist ein Abbild der Notwendigkeit, dass sich die westliche
Welt ihrer Geschichte entledigen muss, wenn sie weiterleben will.
Des gewaltigen Gewichts der patriarchalischen Wahrnehmung und
Darstellung, das sich im späten 19. Jahrhundert angesammelt hat
und zu dem das 20. Jahrhundert noch weiteres Gewicht hinzugefügt hat. Die Last der patriarchalischen Ausdrucks- und Sichtweisen
auf unsere Kultur hat massiv zugenommen, und jetzt, da die moderne Ära versucht, geboren zu werden, müssen wir uns endlich
von dieser Last befreien. Was mich betrifft, so ist es mir plötzlich
unmöglich, weiterhin einige der Schriftsteller zu lesen, die in der
Vergangenheit meine Mentoren gewesen waren.

Es gibt momentan einen Backlash gegen Philip Roth, insbesondere
seit der Veröffentlichung von Blake Baileys Biografie über ihn.
Er hatte Glück, dass er diesen Backlash nicht zu Lebzeiten erleben
musste. Roth ist ein klassisches Beispiel für jemanden, der mit seinem egoistischen Verlangen, er selbst zu sein und so zu leben, wie
er will, der Kultur noch mehr aufgebürdet hat.

Ist Roth jemand wie der Maler L. in «Der andere Ort»? Ein Künstler,
dessen Werk wir wertschätzen können, selbst wenn uns seine
private Lebensführung missfällt?
Roths Verhalten ist in seiner Arbeit absolut sichtbar, das Werk ist
also schwer zu schlucken. Die interessantere Frage stellt sich, wenn
das persönliche Verhalten im Werk nicht sichtbar ist. Aber wie ge-

das persönliche Verhalten im Werk nicht sichtbar ist. Aber wie gesagt, #MeToo und Cancel-Culture sind meines Erachtens nur eine
Reaktion, aber wir leben in einer seltsamen und beklagenswerten
Phase der Geschichte, in der alles, was der Liberalismus tut, zu einem Akt der Selbstverletzung oder Selbstzerstörung wird. Die Rechte hat es irgendwann geschafft, sich in diesem Schachspiel so zu positionieren, dass man ihr nichts mehr anhaben kann. Die Linke sitzt
einfach da und streitet mit sich selbst, kritisiert und zerstört sich
selbst.

Sie haben schon als Kind unliebsame Wahrheiten verkündet und
gegen die patriarchalische Familienstruktur rebelliert, deren Werte,
wie damals üblich, auch von Ihrer Mutter verkörpert wurden.
Das machen Frauen bis heute.

Können Sie die «Brandfackel» charakterisieren, als die Sie mit
dreizehn Jahren von Ihrer Familie bezeichnet wurden?
Keine Ahnung, wer ich damals war. Ich wusste nur, dass das, was
ich beobachtete, nicht mit dem im Einklang stand, was alle anderen
zu sehen glaubten oder sich über bestimmte Dinge erzählten. Mich
hat also schon sehr früh die Frage beschäftigt, wer recht hat. Aber
ich fragte mich auch: Stimmt, was ich sehe? Wer bin ich schon? Ich
bin nur ein Kind, und die anderen sind gewalttätige Autoritäten.

Ihre Eltern haben Sie regelmässig mit Schweigen und Missachtung
gestraft.
Ich hätte die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und das Bedürfnis, diese zu beheben, vermutlich auch in einen ganz anderen Bereich übertragen und mein Leben einer anderen Arbeit widmen
können. Ich weiss nicht, weshalb es mir gegeben war, dies im
Schreiben zu tun.

Als «Brandfackel» Ihrer Familie ...
Das war einfach nur, was konservative Leute so sagen. Und später
war ich nicht nur die Brandfackel der Familie, sondern die der Nation. Ich habe nie verstanden, weshalb die Leute verrückt spielten,

sobald ich etwas sagte, obwohl es auf der Hand liegt, dass ich Offensichtliches anspreche, was von anderen verteidigt oder geleugnet
wird.

Die Memoiren über Ihre Mutterschaft und Ihre Scheidung haben Sie
in den Augen der Presse zur «Mommy Meanest» und zur
«meistgehassten Schriftstellerin Grossbritanniens» gemacht. Wer
sind Sie wirklich? Spreche ich mit der Person, die Sie in der
Öffentlichkeit sind, oder mit der privaten Rachel Cusk?
Es gibt keine spezifische Person, die ich in der Öffentlichkeit bin.
Ich habe kein speziell ausgeprägtes Ego, was mich vielleicht zu einem etwas seltsamen Wesen macht. Wenn man als Schriftstellerin,
deren Währung die Sprache ist – also etwas, das sehr konkret und
bürgerlich und überhaupt nicht abstrakt ist –, einen Spiessrutenlauf durch die Mitte antritt und kein besonders durchsetzungsfähiges Ego hat, hat es etwas von einem Martyrium. Ich nehme an, das
ist es, was mich ausmacht.

Wie können Sie das ertragen? Ganz abgesehen davon, dass es Ihr
neuer Roman wieder nicht auf die Shortlist des Booker Prize
geschafft hat.
Das ist das Geringste, obwohl es vielleicht eine kleine Wiedergutmachung gewesen wäre.

«Ich möchte mit keinem
dieser sozialen Netzwerke
je etwas zu tun haben.»

Wie schützen Sie sich gegen Anfeindung und Missachtung?
Ich habe in meiner Kindheit gelernt, Leid, Schmerz und Unglück zu
ertragen. Das wurde dann zu meinem Selbstverständnis, zu der Art
und Weise, wie meine Existenz für mich fühlbar geworden ist. Aber
ich halte das nicht länger aus und könnte es nicht nochmal durch-

ich halte das nicht länger aus und könnte es nicht nochmal durchmachen. Wenn ich jetzt die riesigen Feuer sehe, die auflodern, sobald jemand etwas auf Twitter schreibt, weiss ich, weshalb ich mit
keinem dieser sozialen Netzwerke je etwas zu tun haben möchte.
Ich würde einen derartigen Angriff nicht überstehen.

Sie haben Ihren eigenen «Shitstorm» schon erlebt, als Ihr Vater
sagte, Sie seien «voller Scheisse».
Ja, meine Eltern haben mich dafür trainiert.

Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen unserer Zeit?
Es ist sehr herausfordernd, dass es so viele Stimmen gibt und dies
den Wert des Individuums herabzusetzen scheint. Ich weiss nicht
wieso, aber es ist fast so, als ob der Chor die Handlung des Theaterstücks übernommen hätte und es keine Protagonisten mehr gäbe.
Das Erste, was man als Individuum tun kann, ist, die Sphären des
Chors auf Instagram oder Twitter zu verlassen und zu begreifen,
dass man es mit einer Illusion zu tun hatte, einem riesigen Etwas,
das in die eigene Realität hineinprojiziert wird. Ich nehme an, das
ist das Nächste, was die Leute tun werden.

Könnten wir doch dem Klimawandel nur ebenso leicht entkommen ...
Der Klimawandel ist die Folge von etwas, das an sich schon sehr
problematisch und schmerzhaft ist, nämlich die Zerstörung der Natur. Etwas, an dem auch Künstler Anteil haben, die in die Natur
hinausgehen, um sie zu malen und an bestimmten Orten ihre eigene Freiheit auszuleben. Der Wunsch, eine naturgetreue Abbildung
dieser Orte und der Stimmung dieser Orte zu besitzen, hat dazu geführt, dass diese Orte zerstört wurden. Der Klimawandel ist auch
eine Folge dieser Zerstörung.

Wie ertragen Sie das «globale Pandemonium», das die Welt erfasst
zu haben scheint?
Ich habe angefangen, meine Wahrnehmung zu schulen, und frage
mich, was ich wissen kann, indem ich die Dinge einfach nur betrachte. Das erste Mal, dass ich etwas verstanden hatte, indem ich

trachte. Das erste Mal, dass ich etwas verstanden hatte, indem ich
nichts tat, als aus dem Fenster zu schauen, war während der Pandemie. Man wusste, dass etwas geschah. Ich dachte: Okay, ich kann
hier sitzen und mir Sorgen über den Aufstieg der Rechten machen.
Aber bis sie vor meinem Tor stehen und ich meine Mistgabel greifen kann, sind diese Sorgen nur das, was die Rechten bezwecken.
Sie lachen über uns, weil sie wissen, dass alles, was uns Angst
macht, einschliesslich des Klimawandels, in uns millionenfach
grössere Ängste hervorrufen wird, sobald sie es leugnen. Ich versuche also, eine mentale Stärke zu kultivieren, und denke: Sobald ich
jemanden sehe, der einen anderen Menschen auf der Strasse rassistisch beleidigt, ist meine Gelegenheit zu handeln gekommen. Ich
weiss nicht, ob dies ausreicht oder ob es wichtig wäre, sich auch
um die Dinge zu kümmern, die man nicht so leicht erkennen kann.
Aber als Künstlerin wusste ich schon immer, dass das Einzige, was
du hast, du selber bist. Du bist deine einzige Kraft.
«Der andere Ort» von Rachel Cusk erscheint am 1. November bei Suhrkamp.
Thomas David ist Publizist, er schreibt regelmässig für «Das Magazin». redaktion@dasmagazin.ch

Publiziert: 21.10.2021, 16:30

Fehler gefunden? Jetzt melden.

THEMEN
Feminismus

14 Kommentare
Ihr Name

Speichern

Sortieren nach:

B.L.

Neueste

B.L.
23.10.2021

Diese Schriftstellerin kommt mir vor wie die feministische Äusserungen der 68er im
letzten Jahrhundert. Aber zum Glück haben seit den 70er Jahren doch viele Frauen
ihren Platz in der Gesellschaft gefunden. Dies mit dem gleichen Talent wie Männer es
tun: Durch Einsatz und Leistung. Nur haben diese Frauen keine Zeit, solch rückwärts
gewandte, weinerliche Interviews zu geben. Wenn eine Frau sagt, sie sei unsichtbar,
dann will sie dies so. Nicht ihre Eigensicht ist massgebend, sondern wie sie von der
Gesellschaft wahrgenommen wird oder eben nicht. metoo, cancel culture oder woke
Klimaschützer sind nicht dazu bestimmt den Lauf der Welt zu ändern, nur Männer und
Frauen sind durch Fleiss und Leistung in der Lage dies zu tun. Das wesentliche der
Natur haben viele noch nicht kapiert: es gibt nun mal Männlein und Weiblein, andere
Geschlechter sind mir für den Fortbestand der menschlichen Spezies nicht bekannt.
Die Erbmasse dritter und vierter oder noch mehr Geschlechter verschwinden mit dem
Tod der Träger. Wen wundert es ?
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MEHR ZUM THEMA
Interview mit
Geschlechterforscherin
Abo

«Es geht nicht nur ums
Kloputzen oder
Mittagessenkochen»
Die Schweizer Geschlechterforscherin
Franziska Schutzbach hat ein Buch darüber
geschrieben, warum es politisch ist, wenn
Frauen nicht mehr können.

Abo

Interview mit Starfeministin

Warum diese Frau den Satz
«Ich liebe dich» abschaffen
will
Şeyda Kurt hat einen Bestseller über die
Liebe geschrieben, in dem sie eine
Revolution unserer Beziehungen fordert. Ein
Gespräch über Polygamie, patriarchale
Strukturen und Hollywoods verzerrtes Bild
von Romantik.

Abo

Patricia Highsmith ganz persönlich

«Meine Mutter wie üblich zu
nichts zu gebrauchen»
Die Kriminalautorin Patricia Highsmith reiste
um die halbe Welt und führte mindestens
zwei Leben gleichzeitig. Nun werden
erstmals ihre Tagebücher veröffentlicht – ein
exklusiver Auszug.
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