Wie die USA vor 50 Jahren
waren
–
Jetzt
in
der
Werkausgabe: „Amerikafahrt“
des Schriftstellers Wolfgang
Koeppen
Da ist einer soeben in New York angekommen und schreibt:
„Schon sah ich einen Wolkenkratzer brennen, den Broadway
lohen, schon las ich die Schlagzeilen auf allen Zeitungen der
Welt. Gewaltige Katastrophen schienen hier in der Luft zu
liegen.”
Wann ist das gewesen? Kurz vor oder nach dem 11. September
2001? Weit gefehlt. Es war im Frühjahr 1958. Da hat jemand
latente Gefahren gewittert, die in jener Mega-Stadt vielleicht
von jeher in der Luft gelegen haben. Der Mann hieß Wolfgang
Koeppen und zählte zu den wichtigsten deutschen
Schriftstellern nach dem Krieg.
Es ist ungemein spannend, jetzt – im Rahmen der höchst
verdienstvollen Werkausgabe – wieder zu lesen, was Koeppen
damals auf seinen Wegen kreuz und quer durch die Vereinigten
Staaten bewegt hat.
Koeppen lässt eindeutige Vorlieben erkennen: San Francisco und
Boston erscheinen ihm wie nahezu himmlische Orte, Salt Lake
City und New Orleans hingegen als öde, überhitzte
Höllenbezirke auf Erden. Die Fegefeuer der aus Faszination und
Furcht gemischten Gefühle brennen in Washington, Texas und Los
Angeles. Doch New York ist in jeder Hinsicht ein
herausragender Sonderfall.
Mit dem soliden Halbwissen darüber, was mittlerweile aus den
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herausgefiltert hat – schlichtweg durch geduldig
teilnehmendes, im besten Sinne subjektiv getöntes Beobachten.
Historisch geschärftes Bewusstsein und die Wachhheit eines
klugen, hochsensiblen Zeitgenossen vereinen sich hier zur
vertrauenswürdigen Zeugenschaft.
Gewiss, man spürt den geschichtlichen Abstand. Gerade das
macht einen weiteren Reiz dieses Buches aus. Koeppen spricht
durchweg noch – wie damals allgemein üblich – von „Negern”,
wenn er Menschen meint, die wir heute politisch korrekt AfroAmerikaner nennen. Aber: Er begibt sich (anders als damals die
allermeisten Weißen) in die Wohnviertel und Kneipen der
Farbigen, benennt Symptome und Formen der täglichen
Unterdrückung.
Überhaupt nimmt Koeppen Vorgänge wahr, die tiefer reichen und
länger währen als kurzatmige Aufregungen der Tagespolitik. Er
ist durchaus zur Bewunderung bereit: Beispielsweise preist er
die aus vitaler Vielfalt erwachsende, fortwährende Kraft zur
Selbsterneuerung, die die Staaten ja jüngst wieder bewiesen
haben. Weiterer Befund: In den USA könne sich jederzeit Geld
in Geist verwandeln – allerdings auch umgekehrt …
Die Dominanz von Auto und Fernsehen entgeht Koeppen natürlich
nicht. Schon 1958 gibt es dort eine TV-Show, die ihm geradezu
brutal vorkommt: „Sie waren Leute aus dem Publikum und wurden
auf eine Art Thron gesetzt. Dann traten Komiker vor sie hin,
freche, mit allen Hunden gehetzte Kerle, die darauf aus waren,
die Personen zum Lachen zu bringen.” Und wehe, wenn nicht! –
Mal gespannt, welcher Privatsender diese Idee bald aufgreift.
Zielgenau charakterisiert Koeppen die gravierenden
Unterschiede zu Europa, seien sie nun klimatischer oder
mentalitätsgeschichtlicher Art. Er hat gar eine spezifisch
amerikanische Form menschlicher Einsamkeit entdeckt, die er so
bildhaft beschreibt, dass sie geradezu als landschaftlich
umrissenes Phänomen greifbar wird. Überhaupt sieht man

unentwegt imaginäre Fotografien oder Kinobilder vor sich, wenn
man diese famosen Reise-Impressionen liest. Koeppens Stil
animiert die Einbildungskraft. Kein Zweifel: große Literatur!
Wolfgang Koeppen: „Amerikafahrt und andere Reisen in die Neue
Welt”, Suhrkamp-Verlag, Werkausgabe in 16 Bänden (Band 9), 333
Seiten, 34,80 Euro.
__________________________________________
ZUR PERSON
Wolfgang Koeppen wird am 23. Juni 1906 in Greifswald
geboren.
Unstetes Leben in der Weimarer Republik. Jobs als
Platzanweiser, Eisverkäufer, Schiffskoch. Umzug nach
Berlin, erste Publikationen.
1934 Romandebüt mit „Eine unglückliche Liebe”.
Koeppen verfasst ab 1938 Drehbücher für die Ufa.
Ab 1946 Beziehung und später Ehe mit Marion, die
zunehmend unter Alkoholismus leidet. Ihr Briefwechsel
erschien Anfang 2008: „. . . trotz allem, so wie du
bist”, Suhrkamp, 457 S., 32,80 €.
Wichtigste Romane: „Tauben im Gras” (1951) und „Das
Treibhaus” (1954) über das damalige politische Bonn.
Die Reisen nach Russland, Amerika und Frankreich
unternahm Koeppen in den 50er Jahren im Auftrag von
Alfred Andersch, damals Redakteur beim Süddeutschen
Rundfunk.
Legendär sind Koeppens lang andauernde Schreibkrisen.
Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld hatte sehr viel
Geduld mit ihm und half stets mit Vorschüssen. Davon
zeugt ebenfalls ein Briefwechsel.
Koeppen starb am 15. März 1996 in München.

