


Trump, wie ich mich selbst spürte, Medium und Botscha�t wurden eins. Und ich war besorgt, dass ich

nicht der Einzige war. Wenn es anderen ebenso ging, verhieß das nichts Gutes. Die unwahrschein liche

Geschichte seiner Kampagne, die blitzartigen Haken, die sie geschlagen, die perverse Lust, die sie

bereitet hatte – erforderte eine derart wahnsinnige Story nicht auch ein ebenso wahnsinniges Ende? Der

Schri�tsteller in mir wusste, dass Geschichten nicht aus Moral, sondern aus Bewegung bestehen, dass sie

nicht Harmonie, sondern ein Ende brauchen und o�t gerade die Schrecken herau�beschwören, die durch

das Schreiben gebannt werden sollten. Als Schri�tsteller wusste ich das. Aber da waren der Zeiger am

Gebäude der Times und Nate Silvers rote und blaue USA-Karte auf Five�irtyEight. com. Beide

versicherten mir, meine Sorge sei unbegründet.

Bis sie es nicht mehr versicherten.

Als die ersten Ergebnisse gemeldet wurden, beunruhigten mich die aus Wisconsin am meisten. Ich

kannte den Staat gut und wusste, dass die bereits ausgezählten Stimmen aus Bezirken stammten, wo

Hillary die meisten Unterstützer hatte, und darum verstand ich nicht, warum die Kommentatoren die

Zuwächse für Trump nicht für entscheidend hielten. Es dauerte noch eine Stunde, bis der Zeiger am

Times-Gebäude zur anderen Seite ausschlug und Nate Silvers Karte sich rot färbte.

Um halb elf, als mir klar war, dass Trump nicht nur meinen Heimatstaat, sondern vermutlich auch die

Wahl gewonnen hatte, rief ich meinen Vater an. Er hatte getrunken. Ich konnte seine Stimmung nicht

einschätzen.

»Sitzt du vor dem Fernseher?«, fragte ich.

»Sieht ganz so aus, als würde er gewinnen«, sagte er mit schwerer Zunge. Im Fernsehen zeigte John

King das Ergebnis aus Sheboygan County, wo mein Vater seine Praxis gehabt hatte. »Sheboygan auch?«,

hörte ich ihn verwirrt sagen.

»Hast du gewählt?«

»Was?«

»Ob du gewählt hast, Dad.«

»Was geht dich das an?«

»Ich weiß nicht. Wir haben ja o�t genug darüber geredet.«

»Da hast du verdammt recht – wir haben o�t genug darüber geredet.«

»Du klingst, als würdest du dich ärgern.«

»Hm?«

»Du klingst, als würdest du dich ärgern.«

»Er gewinnt. Siehst du das nicht?«

»Hast du denn nicht für ihn gestimmt?«

»Verdammt, ich hab dir doch gesagt, darüber spreche ich nicht.«

Dann legte er auf.

Er sagte mir nie, wen er gewählt hatte, aber die Scham in seiner Stimme war unverkennbar. Ich

glaube, an jenem Abend gab er zu – und zwar auf die einzige Art, wie es ihm möglich war –, dass er es

getan hatte. Wider besseres Wissen hatte er Trump gewählt.

Ich fragte mich, was ihm wohl durch den Kopf gegangen war, als er in der Vorortgemeinde, in der er

lebt, den Allzwecksaal des altmodischen Rathauses betreten hatte, wo an jenem Tag vermutlich

hauptsächlich jene Weißen waren, die seiner Meinung nach zu viel an ihren Sommerurlaub dachten. Ich

fragte mich, ob er es schon wusste, als er seinen Ausweis vorzeigte und sich in die Schlange stellte. Und

was fühlte er, als er in die Kabine trat, den Vorhang zuzog und auf die Namen starrte? Was trieb ihn, die



Hand nach dem kleinen Hebel auf der roten Seite auszustrecken und ihn zu drücken? Ich fragte mich, ob

irgendein Teil von ihm nicht glauben konnte, dass er das wirklich tat, oder ob er es für unerheblich hielt –

denn galt es zu diesem Zeitpunkt nicht als ausgemacht, dass Hillary gewinnen würde? Und wenn er

Trump nur wählte, weil er annahm, dass sie gewinnen würde – was wollte er dann damit sagen? Welchem

privaten Gedanken, welchem Gefühl folgte er? Welche Treue wollte er nicht verraten? Ich glaube nicht,

dass es aus Frauenfeindlichkeit geschah; er verehrte Benazir Bhutto – als sie ermordet wurde, war er am

Boden zerstört. Nein, ich glaube, es war eine tiefe Liebe zu Donald Trump.

Wodurch fühlte er sich diesem Mann so sehr verbunden? War es wirklich bloß die Erinnerung an die

Hubschrauber�lüge, die geräumige Suite, die Prostituierte, das Maßband des Schneiders, eine

Anstecknadel? Konnte es wirklich so banal sein? Oder stand das alles stellvertretend für etwas anderes,

etwas Größeres, Ungrei�bares? Mein Vater bezeichnete Amerika immer als Land der Möglichkeiten. Nicht

sehr originell, ich weiß. Aber ich frage mich: Möglichkeiten für wen? Für ihn doch, oder? Die Möglichkeit,

das zu werden, was er sein wollte? Ja, natürlich auch für andere, aber nur insofern, als mit andere

eigentlich er gemeint war. Und ist es  nicht das, was Mary vor vielen Jahren gesagt hat? Dass unser

gepriesener amerikanischer Traum, in dem wir selbst so viel größer und stärker sind, in Wirklichkeit die

Flagge ist, für die wir bereit sind, alles zu opfern  – unsere Nachbarn zu erpressen, unsere Nation zu

beschmutzen. Oder vielmehr: für die wir bereit sind, alles zu opfern außer uns selbst. Ein Traum, in dem

das Gedeihen anderer nichts weiter als ein Wegweiser ist, ein Stachel des Neids, der nötige Ansporn zur

eigenen überaus wichtigen Selbstverwirklichung. Ist es vielleicht das, was mein Vater in Trump sah? Eine

Vision von sich selbst, unglaublich vergrößert und vergröbert, befreit von der Last der Schulden, der

Wahrheit oder der Geschichte, befreit von aller Konsequenz, ganz der reinen Selbstbespiegelung

hingegeben, vollkommen aufgegangen in der individualistischen Verheißung der amerikanischen

Ewigkeit? Ich glaube, mein Vater suchte nach einem Bild, das zeigte, wie viel mehr sein amerikanisches

Ich enthalten konnte als das pakistanische Ich, das er zurückgelassen hatte. Ich glaube, er wollte wissen,

wo die Grenze war. In Amerika konnte man alles haben, oder? Sogar die Präsidentscha�t? Wenn ein Idiot

wie Trump es scha�fen konnte, müsste man selbst es doch auch scha�fen können. Selbst wenn man die

Präsidentscha�t gar nicht wollte. Immerhin wollte dieser Idiot sie o�fenbar auch nicht. Er wollte nur

wissen, dass er sie haben konnte. Aber vielleicht muss man hier die Betonung verschieben: Er wollte nur

wissen, dass er sie haben konnte.

Ja. Ich glaube, so stimmt es.

An anderer Stelle habe ich Trumps Triumph als Voll endung des lange angestrebten Aufstiegs der

Kaufmanns klasse ins Allerheiligste der amerikanischen Macht bezeichnet, als Endpunkt des

Eroberungszugs des Merkantilismus und der ihm innewohnenden Vulgarität, in dessen Verlauf jede

moralische Richtschnur durch reines Gewinnstreben ersetzt worden ist, als ein Ereignis in unserem

politischen Leben, das zwar nicht den Kollaps der Demokratie verkündet – die dieses Ereignis überhaupt

ermöglicht hat  –, wohl aber die Schleifung aller Bollwerke gegen jenes Streben nach gottgefälligem

Reichtum, das o�fenbar die einzige verbliebene amerikanische Leidenscha�t ist. De Tocqueville wäre nicht

überrascht. Und mein Vater ist keine Ausnahme. Trump ist nur der Name dieser Geschichte.



Nicht ganz zehn Jahre nach 9/11 schrieb ich ein Stück, in dem ein in Amerika geborener Mann mit

muslimischen Wurzeln gesteht, er habe in dem Augenblick, als die Türme einstürzten, ein unerwartetes

und unwillkommenes Gefühl des Stolzes verspürt – er beschreibt es als »Erröten« –, das ihm, wie er in

der Schlüsselszene des Stücks erklärt, bewusst gemacht hat, dass er sich, obwohl er hier geboren ist,

obwohl er an dieses Land glaubt und sich ganz und gar als Amerikaner fühlt, noch immer irgendwie mit

einer Mentalität identifiziert, die sich als anders, als zurückgesetzt begrei�t, eine Geisteshaltung, die er

während des größten Teils des Stücks verächtlich macht und, zum Kummer der anderen Protagonisten

und vermutlich zahlreicher Zuschauer, ständig muslimisch nennt. Später bezeichnet die einzige andere

Figur muslimischer Herkun�t den Anschlag vom 11. September als etwas, das Amerika verdient habe und

das vermutlich ein Vorbote weiterer Aktionen sei.

Als das Stück den Pulitzer-Preis gewann und erst im ganzen Land und dann überall auf der Welt

gespielt wurde, lautete die Frage, die ich am häufigsten hörte  –  und die mir noch immer relativ o�t

gestellt wird –, wie viel von mir selbst darin enthalten sei. Im Lauf der Zeit ist mir klar geworden, dass

man eigentlich wissen will, ob auch ich am 11. September vor Stolz errötet bin, und wenn ja, ob ich

glaube, dass Amerika bekommen hat, was es verdient hat, und schließlich, ob ich wie meine Figur der

Meinung bin, dass weitere islamistische Anschläge in Amerika wahrscheinlich sind. Wenn man mich

fragt, ob das Stück autobiografisch ist, will man in Wirklichkeit etwas über meine politische Einstellung

wissen.

Jahrelang habe ich diese Fragen abgewehrt. Hätte ich etwas Autobiografisches schreiben wollen, dann

hätte ich das tun können; hätte ich eine anti-amerikanische Tirade verfassen wollen, hätte ich das

ebenfalls tun können. Ich hatte aber keins von beiden getan. Reichte das nicht? O�fenbar nicht. Ich stellte

fest, dass die meisten, die diese Fragen stellten, meine ausweichende Zurückhaltung eher als Bestätigung

au�fassten. Dass ich mich von solchen Gefühlen nicht distanzierte, wurde als stillschweigendes

Schuldbekenntnis gewertet. Warum sonst schwieg ich dazu? Mit anderen Worten: Sie konnten sich zwar

nicht vorstellen, solche Gefühle zu haben, sehr wohl aber, solche Gefühle, wenn sie sie denn hätten, nicht

eingestehen zu wollen. Wie immer sagt die Interpretation mehr über den Interpretierenden aus als über

das Interpretierte.

Als mir klar wurde, dass meine Zurückhaltung kontraproduktiv war, schlug ich einen anderen Kurs

ein: Auf diese Frage einzugehen und mich vom Werk ab- und dem Leben dessen, der es gescha�fen habe,

zuzuwenden, würde jene besondere Art von Wahrheit beschädigen, um die es in der Kunst meines

Erachtens gehe. Die Kra�t der Kunst, sagte ich, beruhe im Gegensatz zur Kra�t des Journalismus nicht auf

der Verlässlichkeit ihrer Quellen. Und schließlich zitierte ich D. H. Lawrence: »Vertrauen Sie nie dem

�. 

Über Autobiografie oder: Bin Laden



Künstler. Vertrauen Sie der Geschichte, die er erzählt.« Eine Zeit lang schien das ganz gut zu

funktionieren.

Dann, im November 2015, vier Monate nachdem er seine Kandidatur bekannt gegeben hatte, sagte

Trump, er habe in Jersey City am Tag des Attentats Muslime jubeln sehen. Das Telefon meines Agenten

läutete. Ich lehnte eine Anfrage von Bill Maher, der diese Behauptung in seiner wöchentlichen Show mit

mir diskutieren wollte, ebenso ab wie zwei Tage später eine ähnliche Einladung zu Fox & Friends. Doch die

Fragen kamen immer häufiger, denn man zitierte mein Stück als Beweis für eine verborgene,

beunruhigende Wahrheit über die Reaktion amerikanischer Muslime auf 9/11. Meine ausweichenden

Antworten erschienen mir unverantwortlich. War es denn nicht wichtig, dass ich etwas Substanzielles

dazu sagte? Aber was? Die Ansichten und Empfindungen in dem Stück hatten natürlich einen Ursprung,

aber wie sollte ich erklären, welche komplexe, manchmal widersprüchliche Alchemie am Werk ist, wenn

Erfahrung zu Kunst wird? Das Einzige, was ich mit einfachen Worten sagen konnte, war, dass man es

nicht mit einfachen Worten sagen konnte. Es gab keine einfachen Worte, um die schwärende Wunde zu

beschreiben, die meiner Familie durch den gewaltsamen Tod eines Mannes zugefügt worden war, den

meine Mutter, wie ich glaube, zeit ihres Lebens geliebt hat – es war nicht mein Vater, sondern Latif Awan,

einer seiner engsten Studienfreunde. Als meine Mutter nach Latifs Ermordung um ihn trauerte, machte

sie Bemerkungen, die ich später in meinem Stück verwendete und die mir nicht nur vor Augen führten,

wie bestürzend tief die Gefühle meiner Mutter gespalten waren, sondern auch die Konturen der, wie ich

meine, sehr tiefen Verwerfungen zwischen der sogenannten muslimischen Welt und dem sogenannten

Westen nachzeichneten. Nur ein paar Worte, zu deren Kontext für mich aber ein ganzes Leben gehörte.

Ich versteckte sowohl den Kontext als auch die Geschichte in dem Stück und verbarg ihre wahre Quelle vor

dem Publikum. Ich glaubte nicht, dass eine deutlichere Darstellung auf größeres Verständnis stoßen

würde. Das glaube ich noch immer nicht. Aber ich nehme an, wir werden es bald herausfinden.

ANFÄNGE oder: TEILUNG

Wer dabei war, wenn meine Eltern sich an ihre Studienzeit im Pakistan der 1960er-Jahre erinnerten, kam

in den Genuss jener mit san�tem Goldglanz übergossenen Bilder, aus denen wohl die meisten

Erzählungen von glücklichen Zeiten bestehen, auch wenn der Blick auf die darauf folgenden Turbulenzen

in Pakistans Geschichte diese Jahre wie eine nie übertro�fene Hochwassermarke erscheinen ließ. 1964, als

meine Eltern einander kennenlernten – und meine Mutter zum ersten Mal Latif begegnete –, hätte man

glauben können, dass die Ströme von Blut, die bei der Gründung Pakistans vergossen worden waren,

endlich versiegt waren und die Geister der Teilung Indiens ihre letzten Verwüstungen angerichtet und

sich ins Jenseits verfügt hatten. Doch es sollte nicht sein. Dass Pakistan im späten 20. und frühen 21. 

Jahrhundert geradezu zwangha�t auf Terror als Taktik  – die ihm natürlich die CIA beigebracht hatte  –

setzte, war ein paranoides, aus dem Trauma der Teilung geborenes Kalkül, eine sich selbst zersetzende

Abwehr, die von der noch immer extremen, noch immer fiebrigen Angst vor dem indischen Stammvater

kündete. Es gibt keinen guten Grund, die Geschichte dieser Teilung, von der die meisten immer noch zu

wenig wissen und in deren Verlauf Indien nach dem Zweiten Weltkrieg von den überforderten, wie immer

doppelzüngigen Briten zerrissen und Pakistan gegründet wurde, nur mit ein paar kurzen Sätzen

abzuhandeln; es gibt keinen guten Grund, diese Geschichte nicht in epischer Breite zu erzählen, außer

dem, dass sie schon o�t und so gut erzählt worden ist und dieses Buch nicht der Ort – und sein Verfasser



nicht die geeignete Person – für eine solche umfassende Darstellung ist. Meine Geschichte ist ganz und

gar amerikanisch. Doch um sie zu verstehen, muss man wenigstens dies wissen: 1947 führte die von den

Briten lange praktizierte Strategie des Teilens und Herrschens zu der von manchen als unbedacht

verurteilten, von anderen als gottgewollt hingenommenen Entscheidung, den indischen Subkontinent in

Zonen zu unterteilen, damit Hindus und Muslime nicht mehr nebeneinander leben mussten. Da spielte

es keine große Rolle, dass sie das schon seit Jahrhunderten getan hatten: Nachdem die britische Politik sie

hundert Jahre lang gegeneinander aufgewiegelt und einen Kon�likt geschürt hatte, den allein die britische

Herrscha�t im Zaum halten konnte, musste die Regierung Seiner Majestät eingestehen, dass das

gesellscha�tliche Gefüge kurz vor der Au�lösung war.

Vor dem Zweiten Weltkrieg legten die Briten viele Lippenbekenntnisse zugunsten einer indischen

Selbstverwaltung ab, aber volle Unabhängigkeit stand nie wirklich zur Debatte. Indien war das Juwel in

der Krone Seiner Majestät – es aufzugeben war undenkbar. Doch 1947, erschöp�t und traumatisiert von

deutschen Bombardements, entmutigt durch den Verlust so vieler britischer Soldaten, schockiert über die

Desertion und Meuterei indischer Truppen, betäubt von einem unerhört strengen Winter und einer

Energieknappheit, die die Nation zittern und Fabriken stillstehen ließ, verschuldet nicht nur bei Amerika,

an dessen Tropf die britische Wirtscha�t hing, sondern auch bei Indien, abgestoßen von der

zunehmenden Gewalt zwischen Hindus, Muslimen und Sikhs, für die man sich nicht verantwortlich

fühlte und die binnen Kurzem zu einem Blutbad historischen Ausmaßes führte, und überwältigt von

Schwierigkeiten sowohl zu Hause als auch in seiner zerfallenden Kolonie, kam Großbritannien zu dem

Schluss, der Rückzug aus dem Subkontinent sei die einzige Option.

Mein Vater hasste diese kanonisierte Auslegung der Geschichte. Er bezeichnete sie als »Schuldspiel«,

und dass man die Briten für die Ausbrüche von Gewalt im Gefolge der Teilung verantwortlich machte,

ging ihm besonders gegen den Strich. Wer hatte denn diese Massaker verübt? Waren es Briten gewesen,

die ehemalige Schulkameraden zerstückelt, ihre hinduistischen oder muslimischen Nachbarn geköp�t

und deren Kinder in Öfen gesteckt hatten? Waren es Briten gewesen, die all das getan hatten, oder wir

selbst? Gut, ja, gewiss, sie hatten bei der unau�hörlichen Plünderung Indiens seit dem frühen 17. 

Jahrhundert immer auf Übeltaten und Versklavung gesetzt – na und? Waren wir denn Roboter? Mussten

wir denn ebenfalls zu Gewalt greifen? Und da wir diejenigen waren, die zu Gewalt gri�fen, hatte es doch

wenig Sinn, sie dafür verantwortlich zu machen, oder? Was für einen Wert hatte das? War denn die

Geschichte nicht klar? Wir hatten lange die Unabhängigkeit gefordert, die Briten hatten sie schließlich

gewährt, und dann waren wir diejenigen gewesen, die sie nicht ohne Blutvergießen hatten umsetzen

können – wie sollten die Briten daran schuld sein? Und wenn wir sie so sehr hassten, dass wir Tatsachen

nicht akzeptieren konnten, warum sprachen wir dann noch immer ihre Sprache, wenn wir doch so viele

eigene hatten? Warum zitierten wir Shakespeare, spielten Squash und aßen Gurkensandwiches? Warum

rissen wir nicht die Straßen auf, die sie gebaut hatten, und machten unsere eigenen? Warum schütteten

wir nicht die Kanäle zu, die den staubigen Punjab in den fruchtbarsten Landstrich des Subkontinents

verwandelt hatten? Warum beschwerten wir uns nicht auch über diese Hinterlassenscha�ten?

Seine Interpretation der Geschichte ging mit den Muslimen im Indien vor der Teilung besonders hart

ins Gericht. Ja, sie waren eine bedrängte, aber auch sehr verblendete Minderheit gewesen, die noch

immer von der Zeit vor der Ankun�t der Briten geträumt hatte, als muslimische Moguln die Herrscher

gewesen waren. Er hielt das für ein sinnloses Trauern um vergangene Größe, in dem auch die noch

sinnlosere muslimische Sehnsucht nach dem Goldenen Zeitalter des Islams mitschwang, einem längst

abgeschlossenen Kapitel der Geschichte, in dem Muslime um die erste Jahrtausendwende einen großen


