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Lieber Charlie Kaufman, Sie haben den Buchvertrag für Ameisig bereits 
2012 unterschrieben. Hatten Sie den groben Umriss des Romans zu die-
sem Zeitpunkt schon im Kopf oder haben Sie die Geschichte erst im Pro-
zess des Schreibens erfunden?
Als ich mit dem Roman angefangen habe, hatte ich schon ein paar Ideen. Ich 
wusste zum Beispiel, dass es um einen Filmkritiker und einen dreimonatelan-
gen Film gehen sollte, den er entdeckt hatte. Auch das Comedy-Duo Mudd 
und Molloy sowie ein paar andere Inhalte hatte ich schon im Kopf. Aber 
wohin es genau gehen würde, wusste ich am Anfang noch nicht. Den Rest 
habe ich während des Schreibens entwickelt. Ich mag es, die Möglichkeit  
zum Erkunden zu haben – so gehe ich fast immer vor und so arbeite ich am  
liebsten.

Ihr Buch ist ein großartiges Fest der Sprache. Wie haben Sie den Rhyth-
mus und die Stimmen der Protagonisten gefunden?
Das hat eine ganze Weile gedauert, sogar über ein Jahr, bis ich den Ton des 
Buches und die Stimmen der Protagonisten getroffen hatte. Als ich anfing zu 
schreiben, war ich mir nicht mal sicher, ob es ein humoristischer Roman wer-
den würde. Und ich wusste auch noch nicht, dass es einen Ich-Erzähler geben 
würde. Ich probierte sogar die 2. und 3. Person, bevor ich letztendlich die  
Ich-Perspektive für den Protagonisten B. fand und in seiner Stimme sprach, 
womit es dann sehr lustig wurde. 

Mit seiner schizophrenen Identität scheint B. Rosenberg ein komischer 
Held unserer Zeit zu sein. Würden Sie sagen, dass er ein Erbe jener hekti-
schen jüdischen Charaktere ist (ich weiß, er ist nicht jüdisch!), die sich  
in der Literatur der Jahrhundertwende und auch in Chaplins Filmen  
finden?
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Ich bin mir nicht sicher, ob B. Erbe einer jüdischen Komiktradition ist, aber 
mein Schreiben ist sicher von jüdischen Autoren und Komikern wie Franz 
Kafka, André Heller und Woody Allen beeinflusst, darüber hinaus auch von 
Schriftstellern wie Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Kurt Vonnegut, Stanisław 
Lem, Philip K. Dick und auch der Komikergruppe Monty Python.

Hinter B. Rosenbergs humorvoller Oberfläche sind auch seine Isolation 
und Einsamkeit deutlich spürbar. Ist er jemand, der in seinem Kopf lebt, 
gewissermaßen ein Gefangener seiner Träume? 
B. hat ein verzweifeltes Bedürfnis nach Zustimmung und Bestätigung, die er 
nicht bekommen kann, denn etwas stellt sich ihm immer in den Weg. Mit 
dieser Sehnsucht ist neben seiner humorvollen Seite auch etwas sehr Trauriges 
an ihm. Meine Charaktere tendieren wohl dazu, einsam, isoliert und neuro-
tisch zu sein. Ich denke aber, Kunst kann die Möglichkeit bieten, sich mit den 
Gedanken und Gefühlen der anderen zu verbinden. In diesem Sinne kann 
Kunst helfen, sich weniger allein zu fühlen, selbst wenn ihr eigentliches The-
ma die Einsamkeit selbst ist.

Ihr Schreiben hat eine traumähnliche Qualität. Gibt es bestimmte Tech-
niken oder Rituale, die es Ihnen erlauben, in den richtigen Geisteszustand 
dafür zu kommen?
Es sind weniger Techniken oder Rituale, die mir beim Schreiben helfen, als 
vor allem das Nachdenken über die Struktur und das Wesen von Träumen. 
Das hilft mir, um mich von den Einschränkungen des Naturalismus zu be-
freien.

Die Figur Ingo Cutbirth, der ältere, afroamerikanische Schöpfer des 
größten filmischen, doch bislang unbekannten Meisterwerks aller Zeiten, 
hat einen eigentümlichen deutschen Vornamen. Gibt es dafür einen 
bestimmten Grund?
Ich habe ihn nach Ingo Preminger benannt, den österreichisch-amerikani-
schen Literaturagenten und Filmproduzenten, eigentlich nur weil ich seinen 
Namen immer sehr mochte.

Sie sind Drehbuchautor, unter anderem von dem berühmten Film Being 
John Malkovich. Wie kam es dazu, dass Sie sich vom Film zum Buch 
gewandt haben.
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Das Filmgeschäft hat sich mit der Finanzkrise von 2008 verändert. Filmstu-
dios machen seitdem weniger Low-Budget-Filme und es gab auch keinen 
anderen Ort, wohin sich Filmemacher mit kleineren Projekten hätten wenden 
können. Ich hatte damals gerade bei einem kommerziell nicht so erfolgreichen 
Film (Anm.: Synecdoche, New York) Regie geführt und das machte es nicht 
gerade einfacher, was mich frustrierte. Dann erhielt ich das Angebot, einen 
Roman zu schreiben. Das schien mir genau die richtige Gelegenheit, meine 
kreative Arbeit frei von den Budgetbeschränkungen der Filmbranche weiter-
zuverfolgen.

Ameisig ist ein Buch über einen Film, der niemals existieren könnte. Den-
ken Sie, dass es eine Filmversion des Buches geben könnte?
Ich glaube nicht, dass Ameisig als Film funktionieren würde, wenn, dann mög-
licherweise als Serie. Aber es wäre sicher kein Leichtes, den Roman ins visuelle 
Medium des Films umzusetzen. Geschriebene Wörter ermöglichen den aus-
gedrückten Ideen ja immer eine gewisse Ambiguität, die ganz beabsichtigt 
von den Lesern sehr unterschiedlich interpretiert werden können. Die visuelle 
Form des Films dagegen macht alles gleich viel konkreter. Es mag einen Weg 
geben, dieses Problem zu umschiffen, aber ich habe ihn noch nicht gefunden.
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»Kaufman ist ein Meister der 
Sprache, sein Sinn für Humor 
injiziert vielen Passagen eine 
einzigartige Elektrizität, die sie 
unvergesslich macht.« 



Ameisig
Leseprobe aus dem Roman 
von Charlie Kaufman 
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Kapitel 1

Mein Bart ist ein Wunder. Er ist der Bart Whitmans, Rasputins, Darwins, und 
doch ist er ganz und gar mein Bart. Er ist marmoriertes, stahlwollenes Zucker-
wattekonfekt, viel zu lang, zu dünn und zu widerborstig, um modisch zu sein. 
Und gerade dass er so unmodisch ist, ist seine Hauptaussage. Er sagt: Ich  
schere (ha!) mich keinen Deut um Mode. Ich schere mich nicht um Attrakti-
vität. Dieser Bart ist zu groß für mein schmales Gesicht. Dieser Bart ist zu 
breit. Zusammen mit meiner Glatze lässt er meinen Schädel unsymmetrisch 
wirken. Er ist abschreckend. Wer mir also entgegentritt, der tut es zu meinen 
Bedingungen. Da ich diesen Bart seit nunmehr drei Jahrzehnten trage, rede 
ich mir ein, er habe zur Renaissance des Bartes an sich beigetragen, doch in 
Wahrheit sind die Bärte von heute etwas völlig anderes und größtenteils pfle-
gebedürftiger als ein glattrasiertes Gesicht. Und handelt es sich um Vollbärte, 
dann bedecken sie Gesichter, die auf herkömmliche Weise gut aussehend sind, 
die Gesichter von Pseudo-Holzfällern, von Männern, die ihr eigenes Bier 
brauen. Die Frauen mögen diesen Look, diese geleckten Großstadttypen, 
Männer in maskulinem Drag. So ist mein Bart nicht. Mein Bart ist auf wider-
ständische Weise heterosexuell, ungepflegt, rabbinisch, intellektuell, revoluti-
onär. Er lässt meine Umwelt wissen, dass ich mich nicht für Mode interessiere, 
dass ich exzentrisch bin, dass ich ernsthaft bin. Er lässt mich mein Gegenüber 
danach beurteilen, wie es mich beurteilt. Meidest du mich, bist du oberfläch-
lich. Verspottest du mich, bist du ein Spießer. Widere ich dich an, bist du … 
herkömmlich.

Dass er einen Portweinfleck kaschiert, der sich von meiner Oberlippe bis 
zu meinem Brustbein erstreckt, ist drittrangig, allenfalls zweitrangig. Dieser 
Bart ist meine Visitenkarte. Er ist das, was mich in einem Meer aus Gleich-
heit unvergesslich macht. Es ist dieses Merkmal, das mich in Verbindung 
mit meiner eulenhaften Drahtgestellbrille, meiner Habichtnase, meinen 
tiefliegenden Schwarzdrosselaugen und meiner Geierglatze leicht karikier-
bar macht, als Vogel wie als Mensch. Mehrere gerahmte Beispiele aus ver-
schiedenen kleinen, aber renommierten filmkritischen Zeitschriften (foto-
grafiert zu werden, lehne ich aus philosophischen, ethischen, persönlichen 
und terminlichen Gründen ab) schmücken die Wände meines Arbeitszim-
mers. Mein Lieblingsstück ist ein Exemplar dessen, was man gemeinhin als 
Vexierbild kennt. Stellt man es auf den Kopf, erscheine ich als ein kaukasi-
scher Don King. Mich als eingefleischten Anhänger des Boxsports amüsiert 
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dieser Bildwitz, und tatsächlich habe ich die umgedrehte Version der Illus-
tration als Autorenfoto für mein Buch Die verlorene Religion der Maskulini-
tät: Joyce Carol Oates, George Plimpton, Norman Mailer, A. J. Liebling und  
die teils hart umkämpfte Geschichte des Boxsports, der süßen Wissenschaft, und 
warum verwendet. Das Unheimliche ist, dass die Don-King-Illusion auch 
im wahren Leben funktioniert. Wenn ich im Yogakurs die Sirsasana mache, 
scharen sich die Hühner oft um mich und gackern, ich sähe aus wie »dieser 
fürchterliche Boxmensch«. Ich denke, auf diese Art flirten sie mit mir, diese 
mittelalten, frivolen Kreaturen, die mit ihren zusammengerollten Yogamat-
ten unter dem Arm oder im Schulterholster einherstaksen und einer desin-
teressierten Welt ihre spirituelle Disziplin unter die Nase reiben – vom Yoga 
zum Mittagessen zum liebeleeren Ehebett. Für mich ist es nur Training. Ich 
trage kein spezielles Outfit und überhöre die aus fernöstlichen Religionen 
zusammengepanschte Predigt, die die Yogalehrerin zuvor vom Stapel lässt. 
Ich trage nicht einmal kurze Hose und T-Shirt. Für mich heißt es graue 
Anzughose und weißes Hemd mit Knopfkragen. Gürtel. Schwarze Balmo-
rals an den Füßen. Die Brieftasche in die enge rechte Gesäßtasche gesteckt. 
Ich denke, das macht die Sache klar: Ich bin kein Schaf. Ich bin kein Mit-
läufer. Es sind die gleichen Kleider, die ich auch trage, sollte ich zufällig 
einmal zur Entspannung mit dem Rad durch den Park fahren. Kein mit 
Logos übersäter Spandex-Anzug in meinem Fall. Ich muss niemanden 
davon überzeugen, dass ich es mit dem Radfahren ernst meine. Ich muss 
niemanden von überhaupt irgendetwas überzeugen. Ich fahre Rad. Das ist 
alles. Will sich jemand dazu irgendeine Meinung bilden, nur zu, aber sie inte-
ressiert mich nicht. Ich räume gern ein, dass es meine Freundin war, die mich 
dazu gebracht hat, ein Fahrrad zu besteigen und einen Yogaraum zu betreten. 
Sie ist eine berühmte Fernsehschauspielerin, bekannt für ihre Rolle als grund-
anständige, aber sexuell anziehende junge Mutter in einer Neunziger-Jahre-
Sitcom und aus vielen Fernsehfilmen. Sie würden Sie mit Sicherheit ken- 
nen. Man könnte meinen, für mich als älteren intellektuellen Autor wäre sie  
»ein paar Nummern zu groß«, doch das wäre ein Irrtum. Als wir uns bei einer  
Signierstunde zu meiner hochgelobten, in einem Kleinverlag erschienenen 
kritischen Biografie von – 

Etwas (ein Reh?) läuft vor meinem Wagen über die Straße. Augenblick mal! 
Gibt es hier Rehe? Ich bin der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, es gäbe 
hier Rehe. Ich muss das bei Gelegenheit einmal überprüfen. Die mit den 
Reißzähnen? Ich glaube, es gibt so etwas – Rehe mit Reißzähnen –, aber ich 
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weiß nicht, ob ich es mir nur eingebildet habe, und falls nicht, weiß ich nicht, 
warum ich sie mit Florida in Verbindung bringe. Ich muss das überprüf, wenn 
ich angekommen bin. Was immer es auch war, es ist längst verschwunden.

Ich fahre durch Schwärze auf St. Augustine zu. Ich bin in Gedanken zu 
dem Bartmonolog abgeschweift, wie ich es auf langen Autofahrten oft tue. 
Auf Reisen aller Art. Ich habe den Monolog bei Signierstunden gehalten, bei 
einem Vortrag über Jean-Luc Godard im Mithörsaal der Mensa des jüdischen 
Studentenheims in der 92nd Street. Den Leuten scheint es zu gefallen. Es ist 
mir gleichgültig, aber es scheint der Fall zu sein. Ich erwähne dieses Detail nur, 
weil es der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit ist meine Herrin in all meinem 
Treiben, wenn man sagen kann, dass ich eine Herrin habe, was man nicht 
kann. Zweiunddreißig Grad laut der Außentemperaturanzeige meines Autos. 
Achtundneunzig Prozent Luftfeuchtigkeit laut dem Schweißfilm auf meiner 
Stirn (in Harvard nannte man mich liebevoll das menschliche Hygrometer). 
Im Scheinwerferlicht ein Sturm aus Insekten, die gegen die Windschutzschei-
be klatschen und von den Scheibenwischern verschmiert werden. Meiner 
semiprofessionellen Einschätzung nach ist es ein Schwarm der Haarmücke – 
Plecia nearctica –, auch bekannt als Liebesfliege, Flitterwochenfliege oder 
Zweikopfmucke, weil immer zwei von ihnen aneinandergeklammert fliegen, 
selbst nachdem die Paarung abgeschlossen ist. Es ist diese Art des postkoitalen 
Kuschelns, die ich nach dem Geschlechtsakt mit meiner afroamerikanischen 
Freundin so genieße. Sie würden sie kennen. Könnten wir beide auf diese 
Weise durch die Nacht fliegen, ich würde es sofort tun, selbst wenn die Gefahr 
bestünde, an der Windschutzscheibe eines Riesen zu zerplatzen. Einen Augen-
blick lang verliere ich mich in diesem so sinnlichen wie tödlichen Szenario. 
Ein vernehmliches Spratz reißt mich aus der Zerstreuung dieses Reisetraums, 
und ich sehe, dass ein besonders großes und bizarres Insekt gegen das Glas 
geprallt ist, exakt in der Mitte dessen, was ich als den nordwestlichen Quad-
ranten der Windschutzscheibe einschätzen würde.

Der Highway ist leer, das Nichts zu beiden Seiten gelegentlich unterbro-
chen von einem fluoreszierenden Fast-Food-Restaurant, geöffnet, aber ver-
waist. Keine Autos auf den Parkplätzen. Die Namen klingen nicht vertraut. 
Slammy’s. The Jack Knife. Mick Burger. Diese Läden mitten in der Einöde 
haben etwas Unheimliches an sich. Für wen machen sie das Essen? Woher 
nehmen sie die Zutaten? Kommen Lastwagen mit gefrorenen Fleischbratlin-
gen aus irgendeinem Slammy’s-Lager vorbeigefahren? Schwer vorstellbar. Ver-
mutlich war es ein Fehler, aus New York hierherzukommen. Ich dachte, es 
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hätte vielleicht etwas Meditatives, wäre eine Gelegenheit, über das Buch nach-
zudenken, über Marla, über Daisy, über Grace, darüber, wie weit entfernt ich 
offenbar von allem bin, was ich mir im Leben vorgenommen habe. Wie 
geschieht so etwas? Kann ich überhaupt wissen, wer ich war, ehe mich die 
Welt in die Finger bekommen, mich gegen mich selbst gewendet und zu die-
sem … Ding gemacht hat?

Doch das ist Schnee von gestern, wie der sogenannte Volksmund sagt. Man 
kann es nicht wissen. Willkürliche Überlegungen nach einer archäologischen 
Ausgrabung mit magerem Ergebnis. Woher kommt diese Wut? Warum weine 
ich? Warum liebe ich die Frau aus dem Whole-Foods-Biosupermarkt? Selbst 
nachdem sie von Amazon aufgekauft wurden, liebe ich sie noch, obwohl ich 
weiß, dass Amazon für alles Schlechte in dieser Welt steht. Nun gut, nicht 
alles. Daran arbeitet Bezos noch. Was versuche ich zu beweisen? Was zum 
Teufel versuche ich zu beweisen? Und ich bewege mich weiter in die Zukunft 
hinein, weiter weg von dem Zeitpunkt, da dieses geborstene Tongefäß neu 
war, da sein Zweck eindeutig war, da es dafür geschaffen war, eine bestimmte, 
längst vergessene Sache zu bergen. Welchen Schmerz sollte es bergen? Welche 
Scham? Welchen Verlust? Welche, wenn ich mir den Gedanken erlauben darf, 
Freude? Welches ungestillte, auf ewig verworfene Bedürfnis? Hier bin ich, jen-
seits der fünfzig, ohne Haupthaar und mit einem ungepflegten grauen Bart, 
und fahre durch die Nacht, um für ein Buch über Gender und Film zu recher-
chieren, ein Buch, das mir kein Geld einbringen und von niemandem gelesen 
werden wird. Will ich das wirklich tun? Bin ich der, der ich sein will? Will ich 
wirklich dieses lächerliche Gesicht, das ich, wie böse Zungen sagen, verdient 
habe? Nein. Und doch ist es da. Was ich will, ist ganz sein. Ich will mich nicht 
hassen. Ich will hübsch sein. Ich will, dass mich meine Eltern vor einer Million 
Jahren lieben, wie sie es vermutlich nicht getan haben. Vielleicht haben sie es 
auch getan. Ich glaube, das haben sie, aber ich kann keine andere Erklärung 
für diese ewige Bedürftigkeit finden, dieses nicht zu füllende Loch, diese 
Überzeugung, abstoßend zu sein, armselig, widerwärtig. Ich suche in jedem 
Gesicht nach irgendeinem Beweis des Gegenteils. Flehentlich. Ich will, dass 
sie mich anschauen, wie ich die Frauen anschaue, die an mir vorübergehen, 
ohne mich zu sehen. Hochmütig und eigenständig. Vielleicht habe ich des-
wegen den Bart. Er ist das Gebell des getroffenen Hundes. Er sagt: Du musst 
mich nicht lieben, musst mich nicht anziehend finden, und auf diese Weise 
werde ich das demonstrieren. Ich werde wie ein lächerlicher Intellektueller 
aussehen. Ich werde schmutzig aussehen, so als röche ich womöglich schlecht. 
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Als ich jünger war, hatte ich noch etwas Hoffnung, mich in etwas Anziehen-
des zu verwandeln. Die Lüge vom hässlichen Entlein, die man traurigen, un-
attraktiven Kindern eintrichtert wie Stopfgänsen den Mais. Ich ging ins Fit-
nessstudio. Ich ging joggen. Ich kaufte mir angesagte Kleidung. Breite Gürtel 
waren in. Ich kaufte die breitesten Gürtel, die ich finden konnte. Ich musste 
bis zu Lindenhurst marschieren, um sie aufzutreiben. Ich ließ mir eigens die 
Gürtelschlaufen von einem Schneider in Weehawken vergrößern, der für 
David Soul ähnliche Arbeiten erledigte. Doch die Haare gingen mir aus, und 
mein Gesicht alterte, und es war zwecklos, es zu leugnen, also schlug ich die 
andere Richtung ein. Vielleicht könnte ich weise aussehen. Vielleicht würden 
meine wässrigen Augen hinter dicken Gläsern gedankenvoll oder gar gütig 
erscheinen. Das war meine größte Chance. Und es bewirkte in jedem Fall, 
dass ich wahrgenommen wurde. Zweifellos wurde hinter meinem Rücken 
gelacht, doch meine Beharrlichkeit verdeutlichte meine Missachtung des 
Standardmodells, meine Unabhängigkeit.

Und in einem gewissen Rahmen hat es auch funktioniert. Meine jetzige 
Freundin, die meiner Ehe ein Ende gesetzt hat, ist eine Schauspielerin, wun-
derschön, Star einer Neunziger-Sitcom, Sie würden sie in jedem Fall kennen. 
Ich glaube, sie fühlte sich von meinem rebellischen, intellektuellen Äußeren 
angezogen. Und von meinem letzten Buch. Sie ist Afroamerikanerin, nicht, 
dass das eine Rolle spielte, aber ich hätte gewiss nicht damit gerechnet. Ich 
hätte nie gedacht, eine afroamerikanische Frau könnte sich für mich interes-
sieren. Ich bin alles andere als ein supermaskuliner Geringqualifizierter, und 
sie ist sehr schön und fünfzehn Jahre jünger als ich. Sie hatte mein Buch über 
William Greaves und seinen Film Symbiopsychotaxiplasm gelesen. Sie schrieb 
mir einen Fanbrief. Sie würden sie kennen. Sie ist sehr schön. Ich werde ihren 
Namen nicht nennen. Wir trafen uns, und meine schwierige Ehe wurde 
augenblicklich zu einer unerträglichen Ehe. Diese afroamerikanische Frau war 
alles, was ich mir stets gewünscht und nie für möglich gehalten hatte. Sie hat 
auch in mehreren Filmen mitgespielt. Filmen, die ich in meinen Schriften 
analysiert habe, wobei ich ihre Schauspielleistung hervorhob. Sie ist offenkun-
dig belesen. Sie ist witzig, und unsere Unterhaltungen sind wie Blitzschläge: 
geistreich, gefühlstief, freimütig. Oft reden wir die ganze Nacht hindurch, 
befeuert von Kaffee, Zigaretten (die ich vor Jahren aufgegeben habe, aber 
unerklärlicherweise noch rauche, wenn ich mit ihr zusammen bin) und Sex. 
Ich wusste gar nicht, dass ich noch zu solchen Erektionen fähig bin. In der 
ersten Nacht bekam ich ihn nicht hoch, weil ich mir vorstellte, dass sie mich 
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mit der Anatomie des stereotypen afroamerikanischen Mannes verglich, und 
gehemmt und beschämt war. Doch wir sprachen darüber. Sie erklärte mir, sie 
sei sowohl mit spärlich als auch mit üppig behangenen schwarzen Männern 
zusammen gewesen, meiner Annahme hafte etwas Rassistisches an und das 
müsse ich überdenken. Dann sagte sie, die Größe sei ohnehin nicht wichtig. 
Entscheidend sei, wie ein Mann seinen Penis, seinen Mund, seine Hände ein-
setze. Die Liebe, mit der er sich dem widme, sei das ultimative Aphrodisia-
kum, erklärte sie. Sie schloss mit den Worten, ich müsse meine privilegierte 
Stellung als weißer Mann hinterfragen, was in meinen Augen nichts mit dem 
Thema zu tun hatte, doch sie hatte gewiss recht. Sie ist eine weise afroameri-
kanische Frau und überaus sinnlich. Was immer sie tut, sei es nun schmecken 
oder baden oder schauen oder Sex, tut sie mit der größten Unmittelbarkeit, 
die ich je bei einem anderen Menschen beobachtet habe. Ich habe viel von ihr 
zu lernen.

(...)

Es gibt viel zu überlegen, und die Haarmücken klatschen weiter gegen die 
Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer funktionieren offenbar nicht mehr 
richtig. Sie verteilen die Insekten lediglich. Ich halte Ausschau nach einer 
Tankstelle oder wenigstens einem Sammy’s, wo ich etwas Wasser und eine Servi-
ette bekommen könnte. Doch da ist nichts. Nur Schwärze.

Sagen Sie mir, wie es anfängt.
In einem Auto. Ich sitze am Steuer. Ich, aber nicht ich. Wissen Sie, was ich 

meine? Nacht. Finster. Schwarz eigentlich. Ein leerer Highway, gesäumt von 
schwarzen Bäumen. Konstellationen aus Motten und Insekten mit harten 
Panzern im Licht der Scheinwerfer, sie prallen gegen die Windschutzscheibe, 
hinterlassen ihre Innereien. Ich drehe am Radio herum. Ich bin nervös, auf-
gekratzt. Zu viel Kaffee? Erst Starbucks, dann Dunkin’ Donuts. Dunkin’ 
Donuts hat natürlich den besseren Kaffee. Starbucks ist der smarte Kaffee für 
dumme Leute. Es ist der Christopher Nolan des Kaffees. Dunkin’ Donuts ist 
anspruchslos, authentisch. Es ist das schlichte, ehrliche Vergnügen eines Judd-
Apatow-Films. Nicht angeberisch. Unverstellt. Menschlich. Versuch es nicht 
mit mir aufzunehmen, Christopher Nolan. Du wirst immer den Kürzeren 
ziehen. Ich weiß, wer du bist, und ich weiß, ich bin der Klügere von uns bei-
den. Vor mir eine fluoreszierende Explosion aus Licht. Fast-Food-Restaurant. 
Slammy’s. Slammy’s mitten im Nichts. Inmitten des Nieselregens und der 
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Scheibenwischer und der Insekten und der Schwärze. Slammy’s. Der Park-
platz ist verwaist; das Restaurant ist verwaist. Geöffnet, aber verwaist. Ich 
habe im echten Leben noch nie von Slammy’s gehört. Unbekannte Fast-Food-
Restaurants haben etwas Beunruhigendes an sich. Sie sind wie Konserven von 
Billigmarken in einem Supermarktregal. Neelons Original Thunfisch macht 
mir jedes Mal Angst. Ich gewöhne mich nie daran. Ich bringe es nicht über 
mich, Neelons Original Thunfisch zu kaufen, obwohl er laut Etikett delfin-
sicher mit der Angel gefischt und in Quellwasser eingelegt ist und über eine 
neue und verbesserte Textur verfügt. An der Straße hatten mehrere dieser mys-
teriösen Fast-Food-Restaurants gelegen: The Jack Knife. Morkus Flats. Ipp’s. 
Alle verwaist. Alle hell erleuchtet. Wer isst dort? Vielleicht wirken diese Res-
taurants bei Tageslicht weniger unheilvoll.

In jedem Fall bremse ich ab und fahre auf den Parkplatz. Die Insekten auf 
der Windschutzscheibe haben mir beinahe vollständig die Sicht genommen. 
Ich sehe, erkenne aber nichts – außer Insekten. Ich höre sie, verstehe sie aber 
nicht. Ich brauche Servietten und Wasser. Eine junge Afroamerikanerin in 
einer karnevalistisch gefärbten Uniform streckt argwöhnisch den Kopf aus der 
Küche, als das Geräusch meiner Reifen auf dem Schotter ertönt. Ich parke und 
gehe dann auf sie zu. Sie sieht mich unter schweren Augenlidern hervor an.

»Willkommen bei Sammy’s«, sagt sie, ohne es zu meinen. »Was kann ich 
für Sie tun?«

»Hallo. Ich müsste nur einmal die Toilette benutzen«, sage ich dem Kopf 
auf den Kopf zu.

Ich lache innerlich über das Wortspiel. Ich muss daran denken, es irgendwo 
einzubauen, vielleicht in meinem anstehenden Vortrag bei der Internationa-
len Gesellschaft der Liebhaber antiker Filmprojektoren (IGLAF). Die sind ein 
lustiger Haufen.

Die Herrentoilette ist ein Albtraum. Man fragt sich, was Leute auf öffent-
lichen Toiletten treiben, dass die Wände hinterher mit Fäkalien beschmiert sind. 
Und es kommt nicht selten vor. Aber wie passiert es? Der Gestank ist unerträg-
lich, und es gibt keine Papiertücher, nur einen dieser Gebläsetrockner, die ich 
hasse, weil sie bedeuten, dass ich keine Möglichkeit habe, den Türknauf zu  
drehen, ohne den Türknauf anzufassen, den ich aber nie anfassen will.

Ich drehe ihn mit Daumen und kleinem Finger der linken Hand.
»Daumen und kleiner Finger links«, sage ich laut, um in meinem Gehirn zu 

verankern, mit welchen Fingern ich mir nicht die Augen reiben oder in Mund 
oder Nase fassen darf, ehe ich nicht anständige Seife und Wasser gefunden habe.
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»Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach etwas Wasser und Papiertü-
chern. Für die Windschutzscheibe«, sage ich zu dem afroamerikanischen 
Teenager.

»Sie müssen was kaufen.«
»Gut. Was empfehlen Sie?«
»Ich empfehle Ihnen, was zu kaufen, Sir.«
»In Ordnung. Ich nehme eine Coke.«
»Wie groß?«
»Groß.«
»Small, Medium oder Biggy.«
»Biggy Coke? So nennt man das?«
»Ja. Biggy Coke.«
»Dann eine Biggy Coke.«
»Coke haben wir nicht.«
»Verstehe. Was haben Sie denn?«
»Slammy’s Original Boardwalk Cola. Slammy’s Original Boardwalk Root – «
»Ist gut. Cola.«
»Wie groß?«
»Groß.«
»Biggy?«
»Ja, Biggy. Entschuldigung.«
»Was noch?«
Ich möchte, dass sie mich mag. Sie soll wissen, dass ich nicht irgend so ein 

privilegiertes jüdisches Rassistenarschloch aus dem Norden bin. Zunächst 
einmal habe ich eine afroamerikanische Freundin. Ich möchte, dass sie das 
weiß. Ich weiß nicht, wie ich es in dieses Gespräch einflechten soll, in diesem 
frühen Stadium unserer Beziehung. Aber ich spüre ihren Abscheu, und sie soll 
wissen, dass ich nicht der Feind bin. Sie soll auch wissen, dass ich kein Jude 
bin. Es gibt historisch bedingte Spannungen zwischen der afroamerikanischen 
und der jüdischen Gemeinschaft. Es ist mein Fluch, dass ich jüdisch aussehe. 
Darum verwende ich meine Kreditkarte, sooft es geht. Ich werde sie auch ver-
wenden, um die Slammy’s-Cola zu bezahlen. Dann wird in meiner aufge-
klappten Brieftasche vielleicht zufällig das Foto meiner afroamerikanischen 
Freundin zum Vorschein kommen. Und sie wird sehen, dass ich mit Nachna-
men Rosenberg heiße. Kein jüdischer Name. Nun ja, kein ausschließlich jüdi-
scher Name. Wird ihr das überhaupt bewusst sein? Ich sollte sie nicht für 
ungebildet halten. Das ist rassistisch. Ich sollte meine Privilegien beim Her-
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einkommen an der Garderobe abgeben, wie meine afroamerikanische Freun-
din gern sagt. Doch mir sind schon viele Leute verschiedenster Abstammung 
begegnet, die nicht wussten, dass Rosenberg kein jüdischer Name ist, nun ja, 
zumindest nicht ausschließlich. Ich dachte, sie wüssten es. Aber im Verlauf  
der Unterhaltung lenkten sie das Gespräch auf den Holocaust oder Dreidel 
oder Gefilte Fisch, aus Nettigkeit, als Handreichung. Und ich nutze die Gele-
genheit dann immer, um ihnen zu erklären, dass Rosenberg in Wahrheit ein 
deutscher –

»Was noch?«, wiederholt sie.
»Muss ich denn noch etwas kaufen, um Papiertücher zu bekommen?«
»Fünf Dollar Minstverzehr«, sagt sie und zeigt auf irgendein imaginäres 

Schild.
Ich will ihr sagen, dass es Mindestverzehr heißt, aber ich halte meine Zunge 

im Zaum. Dafür bleibt immer noch Zeit, wenn wir uns erst einmal ange-
freundet haben. Ich schaue auf die Menütafel über ihr. »Wie ist der Slammy’s-
Burger?«

Sie betrachtet ihre Fingernägel und wartet.
»Den nehme ich.«
»Sonst noch was?«
»Nein. Das wäre alles.«
»Fünf Dollar siebenunddreißig.«
Ich ziehe die Brieftasche mit dem gut sichtbaren Foto meiner Freundin 

heraus. Sie würden sie erkennen. Sie hat als grundanständige, aber sexuell 
anziehende junge Mutter in einer Neunziger-Sitcom begonnen. Ich werde 
ihren Namen nicht nennen, doch sie ist wunderschön und klug und witzig 
und weise und Afroamerikanerin. Sie bevorzugt die Bezeichnung »schwarz«, 
aber ich komme einfach nicht gegen meine gute Kinderstube an. Ich arbeite 
daran. Das Mädchen hinter dem Tresen schaut nicht auf meine Brieftasche. 
Ich gebe ihr meine Kreditkarte. Sie nimmt sie, inspiziert sie und gibt sie mir 
dann zurück.

»Keine Kreditkarten«, sagt sie.
Warum hat sie sie genommen? Ich gebe ihr sechs Dollar. Sie zählt das 

Wechselgeld ab, zählt es noch einmal nach und legt es dann auf den Tresen. 
Warum will sie meine Hand nicht berühren?

»Könnte ich auch einige Papiertücher und etwas Wasser bekommen?«
Sie seufzt, als hätte ich sie gebeten, mir am Wochenende beim Umzug zu 

helfen, und verschwindet im Hinterraum, wo vermutlich das Wasser und die 
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Papiertücher aufbewahrt werden. Ein junger afroamerikanischer Mann in der 
gleichen Karnevalsaufmachung streckt den Kopf heraus und sieht mich an. 
Ich lächle und nicke ihm zu. Er verschwindet. Das Mädchen kehrt mit einer 
Tüte, zwei kleinen Pappbechern voll Wasser und drei Papiertüchern zurück.

»Könnte ich etwas mehr Papiertücher bekommen? Ich habe sehr viele 
Insekten auf der Windschutzscheibe.«

Sie sieht mich sehr lange – vielleicht fünf Minuten lang? – ungläubig an, 
dann dreht sie sich um und verschwindet im Hinterraum. Ich will wirklich 
unbedingt, dass sie mich mag. Wie kann ich sie dazu bringen, ihre Meinung 
über mich zu ändern? Weiß sie, dass ich ein ganzes Buch über die Arbeit des 
bahnbrechenden afroamerikanischen Filmemachers William Greaves geschrie-
ben habe, dessen narrativer Dokumentarfilm Symbiopsychotaxiplasma seiner 
Zeit so weit voraus war, dass ich Greaves zum Vincent van Gogh des amerika-
nischen Kinos erklärt habe? Wobei mir nun bewusstwird, dass es etwas Rassis-
tisches hat, einen afroamerikanischen Filmemacher aufzuwerten, indem man 
ihn mit einem weißen Künstler aus Europa vergleicht. 

»Kennen Sie William Greaves?«, frage ich, um die Lage zu sondieren.
Der junge Mann streckt wieder den Kopf heraus, bedrohlich diesmal, so als 

hätte ich dem Mädchen gerade einen Heiratsantrag gemacht.
»Schon gut«, sage ich. »Danke für die Tücher und das Wasser.«
Ich wende mich zum Gehen. Jemand lässt einen pfeifenden Seufzer ent-

weichen. Entweder sie oder er. Vielleicht ist im Hinterraum auch noch ein 
dritter Afroamerikaner, der fürs Seufzen zuständig ist. Ich mache nicht kehrt, 
um nachzusehen. Ich bin verletzt. Ich bin einsam. Ich möchte geliebt werden. 
Sobald ich das Sammy’s-Restaurant verlassen habe, verriegelt sich die Tür hin-
ter mir. Die Innenbeleuchtung verlischt, und der Parkplatz ist in trübes Rot 
getaucht. Ich drehe mich um. Im Fenster ein leuchtendes Geschlossen-Schild. 
Wohin sind sie verschwunden? Brauchen sie kein Licht, um ihre Sachen zu 
packen? Haben sie Autos?

(…)
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Kapitel 49

Farrow Roots, das Blog meiner Tochter, das ich gegen besseres Wissen abon-
niert habe, erscheint mit einem unheilvollen und fröhlichen Ping auf meinem 
Computer.
 
BRR! Der niemals endende Kalte Krieg zwischen mir und Väterchen Frost
 
Ihr habt doch schon mal von Eisköniginnen und frigiden Frauen gehört? 
Natürlich habt ihr das, weil wir in einem Patriarchat leben, das Frauen als das 
Andere kennzeichnet, das ihren Zorn beharrlich als neurotisch abtut (Hyste-
rie!), einer Kultur, die nicht versteht, warum sie nicht mit dir ficken will. Tja, 
fick dich. Wie wär’s damit? Aber wofür wir noch keinen Begriff gefunden 
haben, das ist der kalte Vater. Die meisten von uns kennen sie. Manche von 
uns haben sie sogar. Ich habe einen. Seine Initialen lauten BRR, und sie passen 
wie die frostige Faust aufs Auge. Mein Vater ist ein Mann. Das ist die erste und 
größte Kränkung. Wie die meisten Männer hat mein Vater immer recht. Es ist 
erstaunlich, wie viel Wissen Männer in ihre kahlen, hässlichen Hirnbehälter 
hineinquetschen können. Mansplaining ist schon schlimm genug, aber es ist 
nichts gegen Dadsplaining, das besonders fürchterlich ist, weil er beim Dad-
splaining sein Ego auf Kosten seines gottverdammten Kindes aufplustert. 
Und das führt dazu, dass sein Kind auf so viele verschiedene Arten verkorkst 
ist, nicht zuletzt insofern, als sie ihr ganzes Leben lang vom Gefühl der Unter-
legenheit ihres Geschlechts begleitet wird. Wisst ihr, einem Kind fehlt die 
notwendige Erfahrung, um zu wissen, dass sein Vater nur Scheiße redet. Es 
glaubt also, dass dieser Mann alles weiß, dass seine sämtlichen Meinungen 
zutreffend sind und dass das infolgedessen auch für alle anderen Männer gilt. 
Das kann und wird ein Mädchen in alle möglichen Gefahren für ihr Gefühls-
leben stürzen.

Hätte mein Vater sich auch nur ein einziges Mal verletzlich gezeigt, dann 
hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Aber wie die Dinge liegen, muss ich 
jetzt eben im Internet gegen einen alten, kalten Idioten wettern. Das ist mein 
Leben. Und jetzt, wo ich mich bis zu den Zähnen mit Therapie und Wodka, 
der Liebe einer Frau und einer großartigen Karriere bewaffnet habe, jetzt, wo 
ich ihm die Stirn bieten und ihm sagen könnte, wie sehr er sich irrt, zeigt er 
mir die eiskalte Schulter. Er will mit dieser neuen, verbesserten, nicht buckeln-
den Frau nichts zu tun haben. Tatsächlich gibt er sich in seinem Blog sogar 
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jede Mühe, mein Leben zu sabotieren! Ich bin seine Tochter, um Himmels 
willen, aber er will, dass ich sein Publikum bin. Und das bin ich nicht und 
werde es auch niemals wieder sein. Mein Vater ist so schwach, so ängstlich, so 
traurig, so gescheitert in der wahren Welt, dass er während der gesamten 
Kindheit von meiner Schwester und mir versucht hat, die lebendigen, neu-
gierigen, immer weiterwachsenden menschlichen Mädchen, die wir waren, zu 
seinen persönlichen Claqueusen zu machen. Und jetzt, wo wir den Zuschau-
erraum verlassen haben, jetzt, wo wir andere Darsteller entdeckt, sogar selbst 
ab und an auf der Bühne gestanden haben, hat er keine Verwendung mehr für 
uns. Würde man meinen Vater darauf ansprechen, würde er sagen, wir hätten 
aufgehört, mit ihm zu reden, aber in Wirklichkeit hat er nie mit uns geredet, 
und wir haben das erst vor Kurzem begriffen. Würde man ihn nach uns fra-
gen, nach unserer Kindheit, dann würde er sich nur daran erinnern, wie schön 
alles war, wie sehr wir ihn geliebt haben und er uns. Er würde sich die Rosinen 
herauspicken und irgendwelchen Schwachsinn darüber erzählen, wie wir uns 
einen Welpen geholt haben oder wie er mit uns die Marx Brothers im Kino 
angesehen hat, wie sehr wir über die lustigen Männer auf der Leinwand 
gelacht haben. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Ich hasse die verschissenen 
Marx Brothers. Wieder ein Fall von unreifen Männern, die sich über die weni-
ger Glücklichen lustig machen, in diesem Fall –

(…)
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Kapitel 10

»Das war die erste Rolle«, erklärt Ingo und setzt hinzu: »Es ist eine Komödie.«
»Das ist ganz außergewöhnlich«, sage ich. »Wie viel gibt es davon noch? Ich 

würde gern alles sehen, wenn ich darf.«
»Er dauert drei Monate.«
»Drei Monate wie in Monate?«
Er nickt und sieht mich aus müden, wässrigen, blutunterlaufenen, glasigen 

afroamerikanischen Augen an.
»Der Film dauert drei Monate?«, sage ich noch einmal. »Nur damit ich Sie 

richtig verstehe.«
»In etwa. Ich arbeite seit neunzig Jahren daran. In etwa.«
»Ihnen ist schon bewusst, dass das das Dreifache des aktuellen Rekords ist? 

Ich weiß das, weil ich eine übermäßig lange Monografie – eine Monografie 
von Rekordlänge, als Hommage – über lange Film geschrieben habe. Sie trägt 
den Titel Shoah ’Nuff: Die Unterbewertung längerer Filme in unserer aktuellen 
Fast-Food-Filmkultur. Vielleicht haben Sie sie gelesen?«

»Sie liegt auf meinem Nachttisch«, sagt er.
»Nun, wenn Sie einmal eine Minute Zeit haben sollten … Nun ja, nicht 

eine Minute. Ein Jahr. Was ich sagen will, ist, dass die Länge Ihres Films an 
sich bereits einen riesigen Verdienst darstellt. Wie nennen Sie ihn?«

Er denkt nach.
»Ich glaube, ich würde es auch einen Verdienst nennen«, sagt er.
»Nein, ich meinte den Film. Wie nennen Sie ihn?«
»Meinen Sie den Titel, oder wollen Sie wissen, ob ich einen Kosenamen für 

ihn habe?«
»Den Titel«, sage ich.
»Er hat keinen Titel. Aber ich nenne ihn meine Freundin.«
»Das ist ziemlich genial. Er hat keinen Titel, aber ich nenne ihn meine 

Freundin.«
»Nein. Er hat keinen Titel.«
»Sie meinen, er hat keinen Titel, und nicht, dass er Er hat keinen Titel 

heißt?«
»Jetzt habe ich das Gefühl, Sie stellen sich dumm.«
»Nun, ich –«
»Ein Filmtitel dient dazu, dass die Zuschauer irgendetwas sagen können, 

wenn sie eine Kinokarte kaufen oder mit Freunden darüber reden. Er dient als 
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Aufhänger für die Vermarktung. Er dient dazu, den Film auf etwas in Häpp-
chengröße zu reduzieren, etwas leicht Handhabbares, Begreifbares.«

»Nun, ich für meinen Teil mag Titel. Ich habe große Freude daran, mir 
clevere Titel auszudenken.«

»Da ich nicht beabsichtige, ihn mit der Öffentlichkeit zu teilen, habe ich 
keine Verwendung für einen Titel«, sagt er.

»Natürlich. So ist das wohl. Mal eine andere Frage: Warum klingen Sie 
jedes Mal anders, wenn ich mit Ihnen spreche?«

»Was wollen Sie inferieren?«
»Implizieren.«
»Dann eben implizieren.«
»Ich weiß es nicht. Auf der Heimfahrt vom Krankenhaus haben Sie auf eine 

eher volkstümliche Art gesprochen. Dann haben Sie eine Zeit lang nur in 
Bibelversen geantwortet.«

»›Ich bin das Werk von jemandem oder etwas, und Sie sind es genauso. Und 
Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde.‹ 1. Genisis 1:27.«

»Sehen Sie? Es kommt mir vor, als hätten Sie dieses Zitat nur angefügt, weil 
ich Sie daran erinnert habe, dass Sie in Bibelzitaten sprechen.«

»Sie werden der Einzige sein, der diesen Film sieht. Sobald Sie ihn vollstän-
dig gesehen haben, werde ich ihn zerstören. Sollte ich vorher sterben, werden 
Sie ihn für mich zerstören. Das sind die Regeln.«

Ich nicke, aber natürlich werde ich ihn nicht zerstören. Wenn Ingo Kafka 
ist, bin ich Max Brod. Selbst wenn dieser Film im Laufe der kommenden drei 
Monate zu unverständlichem Blödsinn verkommen sollte, muss er für die 
Nachwelt gerettet werden. Die Welt muss ihn sehen. Vor allen Dingen aber 
muss ich ihn sieben Mal sehen.

»Ich werde ihn zerstören, nachdem ich ihn sieben Mal gesehen habe. Mein 
Wahnsinn hat Methode, was das angeht – und was einige andere Dinge 
angeht. Haha! Wissen Sie, jeden Film von Substanz muss man sich sieben 
Mal ansehen, um ihn wirklich zu begreifen. Durch Jahre des Experimentie-
rens mit kritischer Filmbetrachtung, zunächst als Nachwuchskritiker bei  
The Harvard Crimson, der Studentenzeitung der Universität von Harvard, 
die ich besucht habe, dann für verschiedene Publikationen, Zeitschriften, 
›Fanzines‹, und im Rahmen eines zweimonatigen Versuchs als Filmkritiker 
des Hammacher-Schlemmer-Versandhauskatalogs habe ich meine Betrach-
tungstechnik verfeinern können. Es war ein harter Kampf um die Dominanz 
über die Form. Lassen Sie mich das erklären: Beim ersten Durchgang soll nur 
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die rechte Gehirnhälfte, das sogenannte intuitive Gehirnzentrum, genutzt 
werden. Ich nehme meinen ›Kritikerhut‹ ab – mit Hüten kennen Sie sich ja 
bestens aus! – und sehe mir den Film an wie ein Laie, also ohne auf die riesige 
Bibliothek der Filmgeschichte mitten im Zentrum meines Gehirnzentrums 
zurückzugreifen, ohne nach den filmischen Referenzen oder ›Echos‹, wie 
manche sie vielleicht auch nennen, des Regisseurs Ausschau zu halten. Diese 
Art der Filmbetrachtung wird später folgen. Im Augenblick bin ich noch  
ein Jedermann oder eine Jederfrau oder ein Jederxier. Diesen Durchgang 
bezeichne ich als die Namenloser-Affe-Erfahrung, so benannt wegen des 
nicht vorhandenen Intellektualismus und Egos des Affen und xierer ungezü-
gelten wilden Leidenschaft.«

(…) 

Ingo ist mit dem Pillensortieren fertig. Er blickt auf.
»Oh, hallo. Also dann, wollen Sie den Rest des Films sehen?«
»Ja, ja, tausendmal ja! Das heißt, im Prinzip siebenmal ja. Nur sieben Mal. 

Aufgrund der erwähnten Technik und auch der offenbar beträchtlichen Länge 
des Films.«

»Also, wir machen das folgendermaßen«, sagt er. »Der Film dauert drei 
Monate inklusive vorher festgelegter Pausen für Toilettengänge, zum Essen und 
zum Schlafen. Ich gehe davon aus, dass der Film in seiner Unerbittlichkeit in 
Ihre Psyche eindringen und auf diese Weise Ihr Traumleben infizieren wird. Es 
ist eine Art filmisches Experiment, das eine gleichberechtigte Beziehung zwi-
schen Künstler und Betrachter voraussetzt, insofern als sich der Betrachter, 
nachdem er den Film in dessen Gesamtheit angesehen hat, nicht sicher sein 
wird, wo der Film aufgehört hat und seine eigenen Träume begonnen haben. 
Oder ihre.«

»Oder xiere.«
»Zugegebenermaßen gibt es eine gewisse Absicht meinerseits, Ihre Träume 

in eine gewisse Richtung zu lenken, aber letzten Endes wird größtenteils Ihre 
eigene Psyche über Ihren Beitrag zu dem Film entscheiden.«

»Ein wenig wie Brainio.«
»Was?«
»Ein wenig wie Brainio«, sage ich noch einmal.
»Die erste Toilettenpause ist in fünf Stunden«, sagt er, ohne darauf einzu-

gehen. »Sie werden Ihr eigenes Bad benutzen müssen. Mein Badezimmer ist 
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tabu für jeden außer mir, der ich es benutzen darf und auch benutzen werde.«
»Jetzt klingen Sie wieder sehr stark nach mir.«
»Das wird Ihnen auch keinen Zugang zu meinem Bad verschaffen, mein 

Freund.«
»In Ordnung. Aber das tun Sie wirklich. Nach mir oder Ocky. Es ist 

unheimlich.«
»Ich weiß nicht, was Ocky bedeutet. Sind Sie bereit?«
»Geben Sie mir noch einen Augenblick, um mich bereitzumachen«, sage ich.
»Gut. Dann machen Sie sich bereit.«
»Gut, ich versuche es.«
»Gut.«
Ich aktiviere den Namenloser-Affe-Teil meiner Seele – wozu ich nach Jahren 

der Übung und des Studiums der einen oder anderen fernöstlich geprägten 
Religion in der Lage bin – durch rasches Luftholen.

»Los«, grunze ich affenartig.
Die folgenden sieben Tage vergehen in Form eines verschwommenen und 

doch strahlenden Fiebertraums aus unvorstellbarem kinematografischen Glanz, 
Ramen-Nudeln, nicht entgegengenommenen Anrufen bei meiner afroameri-
kanischen Freundin, Neelons Original Thunfisch, unruhigen Träumen, Toi-
lettenpausen und kurzen enigmatischen Unterhaltungen mit Ingo über 
Schleimstoff. Ich weine. Ich lache. Ich winsele. Ich seufze. Ich schwitze. Ich 
stoße die Faust triumphal in die Luft. Ich werde in ein Land fremdartiger 
Gefühle befördert, ein Land, von dem ich mich vielleicht mein ganzes Leben 
lang bewusst ferngehalten habe. Es ist alles.

Frühmorgens am siebzehnten Tag, irgendwann zwischen 3.05 Uhr und 
3.08 Uhr, stirbt Ingo. Als die Rolle nicht gleich gewechselt wird, drehe ich 
mich um und sehe, dass er, noch aufrecht stehend, auf seinen Krücken zusam-
mengesackt ist. Ich versuche, ihn wiederzubeleben, wovon ich nichts verstehe, 
aber ich glaube, man muss auf irgendetwas einhämmern, und ich glaube, es ist 
die Brust. Es funktioniert nicht. Ich starre in seine blicklosen, glasigen afro-
amerikanischen Augen und weine.

In meiner Trauer spult sich ein nächtliches Gespräch, das ich einige Tage zuvor 
mit Ingo geführt habe, geisterhaft in meinem Kopf ab:

»Es gibt eine Vielzahl von Ungesehenen«, sagte er.
»Ungesehenen?«
»Von jenen, die man nicht sieht.«
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»Ich verstehe«, sagte ich.
»Im Film.«
»Sie sind im Film?«
»Sie sind im Film nicht zu sehen.«
»Dann sind sie nicht im Film?«
»Sie sind im Film. Aber die Kamera ist von ihnen abgewandt. Wie von den 

meisten von uns.«
»Dann ist es mehr oder weniger ein gedankliches Konzept.«
»Nein. Die Puppen wurden angefertigt. Mit der gleichen Sorgfalt wie die 

sichtbaren Puppen. Sie wurden Bild für Bild bewegt, genauso wie die sicht-
baren Puppen. Sie haben ihr Leben gelebt. Aber sie wurden dabei nicht von 
der Kamera beobachtet. Nur von mir.«

»Sie haben sie animiert, aber nicht gefilmt.«
»Ich habe mein Arbeitspensum versechsfacht. Hätte ich das nicht getan, 

hätte ich den Film innerhalb von fünfzehn Jahren machen können. Es war ein 
notwendiges Opfer.«

»Aber weshalb?«
»Weil auch die Ungesehenen leben. Weil ich ihnen dabei zusehen musste, 

denn wer hätte es sonst getan?«
»Aber warum haben Sie sie nicht gefilmt und der Welt die Möglichkeit 

gegeben, sie zu sehen?«
»Weil man sie nicht sieht. Und würde man die Ungesehenen sehen, wären 

sie nicht länger die Ungesehenen.«
»Haben Sie es wenigstens niedergeschrieben? Ihre Namen? Ihre Lieben? 

Ihre Familien?«
»Ich habe es nur in meinem Gedächtnis verzeichnet. Und im Laufe der 

Jahre habe ich viele der Einzelheiten, viele der Namen vergessen. Sie ver-
schwimmen zu einer einzigen Masse, einem einzigen Gedanken, zum motten-
zerfressenen Mantel der Erinnerung. Wenn ich sterbe, wird das, was von 
ihnen übrig ist, mit mir sterben.«

»Das erscheint mir falsch und furchtbar traurig«, sagte ich.
»So ist die Welt.«
»Würden Sie mir diese Puppen zeigen?«
»Nein.«
»Können Sie mir von ihnen erzählen?«
»Nur in Form einer Zählung. Sie sind nur als Zahlen bekannt. Es gibt 1573 

erwachsene schwarze Männer über zwanzig.«
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»Sie haben 1573 schwarze, über zwanzig Jahre alte männliche Puppen 
angefertigt.«

»Und sie animiert.«
»Das ist ein außerordentlicher Arbeitsaufwand.«
»Nicht genug. Lange nicht genug. Es ist nie genug. Aber es war alles, was 

ich leisten konnte. Meine Zeit ist begrenzt. Es gibt 1612 schwarze Frauen über 
zwanzig.«

»Mein Gott«, sage ich.
»Es gibt 1309 männliche Schwarze unter zwanzig; 1387 weibliche Schwar-

ze unter zwanzig. Darunter die acht Adventure Girls.«
»Adventure Girls?«
»Die lagen mir besonders am Herzen«, sagte Ingo.
»Wer?«
»Die Adventure Girls. Ich war noch jung, als sie entstanden. Ich dachte, sie 

könnten den Durchbruch schaffen. Ich räumte ihnen alle Möglichkeiten ein. 
Ich machte sie zu Kriegerinnen. Ich machte sie genial. Ich ließ sie Verbrechen 
unter den Ungesehenen aufklären. Ich machte sie zu sexy Pferdediebinnen. 
Ich liebte sie. Ich bevorzugte sie. Ich stellte mir vor, ich wäre sie. Doch ich 
irrte mich.«

»Inwiefern irrten Sie sich?«
»Trotz aller Kontrolle über ihr Schicksal war ich noch immer selbst ein 

Ungesehener. Ein ungesehener Gott ungesehener Mädchen, und ich war 
machtlos. Und so kämpften sie. Und ich liebte sie. Am Ende aber versanken 
auch sie wieder im Meer der Unsichtbarkeit, verrichteten undankbare Arbei-
ten, verloren ihren Zauber, arbeiteten bei Slammy’s. Emotionale Anstren-
gung, so bezeichnet man das heute. Es war unvermeidlich. Jetzt weiß ich das.«

»Kann ich sie sehen?«
»Nein. Nur einige wenige von ihnen sind noch am Leben. Sie sind alt und 

traurig. Es ist schwer, die Ungesehenen anzusehen, sogar wenn man selbst ein 
Ungesehener ist. Es ist besser, die Gesehenen anzusehen. Die Ungesehenen 
sind die Zuschauer der Gesehenen. Sie sind da, um zu betrachten, nicht um 
betrachtet zu werden.«
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»Unglaublich lustig … eine miss-
gelaunte Satire, die Kurt Vonnegut 
und Thomas Pynchon viel zu 
verdanken hat … angetrieben von 
Kaufmans tiefgründiger Phantasie, 
seiner beachtlichen Schreibkunst 
und einer Scharfsinnigkeit, die ins 
Schwarze trifft.«
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Charlie Kaufman, 1958 in New York geboren, ist ein US-amerikanischer 
Drehbuchautor und Filmregisseur. Er studierte an der Tisch School of the 
Arts der New York University und begann seine Karriere als Autor von Fern-
sehserien. Doch Kaufmans unkonventioneller Stil führte zu seinem Frust 
dazu, dass sein Material oft abgeändert wurde, weswegen er dann andere, 
schöpferischere Wege suchte. International bekannt wurde er erstmals für sein 
Drehbuch für Being John Malkovich (1999). Mit Vergiss mein nicht! gewann  
er 2005 den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Kaufman debütierte 2008 
als Filmregisseur mit Synecdoche, New York und erhielt dafür eine Einladung 
zum Wettbewerb der 61. Filmfestspiele von Cannes. Sein neuester Film I am 
Thinking of Ending Things (2020), von Netflix produziert, ist ein großer  
Kritiker- und Publikumserfolg. 

Ameisig ist der erste Roman von Charlie Kaufman, ein episches Delirium 
über einen gescheiterten Filmkritiker, der den längsten Film aller Zeiten ret-
ten will. Ein unendlicher Spaß, der jeden Rahmen, jede Erzählkonvention 
sprengt – ein neuer Meilenstein der amerikanischen Literatur.

Worum es geht? B. Rosenberg kriegt nichts auf die Reihe, außer Kritiken 
zu schreiben, die keiner liest. Der New Yorker Stadtneurotiker prahlt mit der 
schwarzen Hautfarbe seiner Freundin und wehrt sich gegen die Unterstellung, 
er sei Jude. Nicht einmal ein Geschlecht will er haben und nennt sich einfach 
nur B. Dann jedoch stößt er auf den längsten jemals gedrehten Film. Sein 
unbekannter Schöpfer, ein hundertneunzehnjähriger Afroamerikaner, hat 
neunzig Jahre daran gearbeitet. B. hat eine Mission: Er möchte den ungesehe-
nen Film endlich der Welt zeigen. Doch das Meisterwerk ist in Flammen auf-
gegangen, und B. kann es nur nachträumen.
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»Das Debüt des Drehbuchautors 
und Regisseurs Kaufman ist voller 
Screwball-Satire und provokanter 
Reflexion darüber, wie Kunst die 
Wahrnehmung der Welt beein-
flusst … B. s übergroße Persön-
lichkeit und seine leichtsinnigen, 
unbekümmerten Erfahrungen 
machen diesen Schelmenroman 
unwiderstehlich.«



»Dieser Roman ist großartig einfallsreich 
und erinnert an Beckett, Pynchon und 
A. R. Moxons neuesten Roman The 
Revisionaries. Kaufman erweist sich als 
meisterhafter Romanautor und liefert 
eine tragische, skurrile und faszinierende 
Erkundung darüber, wie Erinnerung 
unser Leben definiert.« 

Charlie Kaufman
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Ca. 864 Seiten. Gebunden mit Lesebändchen. Farbiges Vorsatzpapier
Limitierte Erstauflage mit Sonderausstattung: 
Rundumfarbschnitt mit Farbverlauf
Ca. € 36,‒ [D] / € 37,10 [A]
ISBN 978-3-446-26833-3
WG: 112 Gegenwartsliteratur
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»Unglaublich lustig, eine missgelaunte 
Satire, die Kurt Vonnegut und Thomas Pynchon 

viel zu verdanken hat, angetrieben von 
Kaufmans tiefgründiger Phantasie, seiner 

beachtlichen Schreibkunst und einer 
Scharfsinnigkeit, die ins Schwarze trifft.«




