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„Ich bin der langsamste Schriftsteller“
John Irving über sein Schreibtempo, die Kirche, sexuelle Toleranz sowie über seinen neuen Roman „Straße der Wunder“

Toronto (DK) Der US-Schrift-
steller John Irving hat mit sei-
nen Romanen oft gesellschaft-
liche Debatten befeuert, so zum
Beispiel mit „Gottes Werk und
Teufels Beitrag“ die Diskussion
über Abtreibung. Sein aktueller
Roman „Straße der Wunder“
erzählt vom Schriftsteller Juan
Diego, der als Kind auf einer
Müllkippe lebte und beschäf-
tigt sich dabei auch mit den
Themen Glaube und Kirche.

Mr. Irving, wir erleben seit ei-
niger Zeit wieder eine Debatte
um Glauben und Religion. Was
kann Ihr Roman, der sich auch
mit der katholischen Kirche be-
fasst, zur Diskussion beitragen?
John Irving: Ichmache imBuch
ja einen Unterschied zwischen
dem Glauben und der Institu-
tion Kirche, den menschenge-
machten Regeln, den Strate-
gien und der Politik. Diese Un-
terscheidung macht Juan Di-
ego schon als Kind, genausowie
seine Schwester Lupe, sie ste-
hen der Institution Kirche sehr
kritisch gegenüber. Aber Juan
Diego ist ein Kind des Glau-
bens, ihm erscheint auch ein
echtes Wunder, eine Jungfrau-
en-Statue, die Tränen vergießt.

Ein Wunder mit Folgen . . .
Irving: Ja, ohne diese Tränen
hätte die katholische Kirche
wahrscheinlich nicht diesen 14-
jährigenWaisen indieHandvon
zwei schwulen Männern gege-
ben. Sprich, dafür, dass ein
Waise, der in der Obhut der ka-
tholischen Kirche ist, von zwei
schwulen Männern adoptiert
werden darf, braucht es ein
Wunder. Wunder bilden ja den
Kern jeder Religion. Moham-
med ist ein Wunder, genauso
Maria und Jesus. Aber es be-
steht eben ein Unterschied
zwischen dem Glauben an die-
se Wunder und den schrecklich
unzeitgemäßen Regeln und Po-
litiken aller Kirchen. Die wer-
den nicht dem gerecht woran
die Menschen tatsächlich glau-
ben.

Worin konkret sehen Sie die Ge-
gensätze?
Irving: In Nordamerika glau-
ben die meisten Katholiken an
das Recht einer Frau auf Ab-
treibung, und die meisten Ka-
tholiken befürworten die
gleichgeschlechtliche Ehe. Ihre
Kirche tut es nicht. Die meisten
gläubigen Katholiken glauben
anders als ihre Kirche. Die Kir-
chen, Synagogen oder Mo-
scheen sind ja selten leer, die
Leute kommen und beten, sie
bitten um etwas. Sie bitten aber
nicht den Rabbi, den Mullah
oder den Priester. Deswegen
sagt auch Juan Diego, als die
Jungfrau weint, zum Priester:
„Ich komme hierher wegen der

Jungfrau, nicht wegen Ihnen.“
Damit spricht er für viele Men-
schen.

Ein anderer Priester in Ihrem
Buch verliebt sich in eine Trans-
gender-Prostituierte. Schon vor
vielen Jahren haben Sie über
unterschiedliche sexuelle Ori-
entierungen geschrieben – füh-
len Sie sichmanchmal Ihrer Zeit
voraus?
Irving: Ich habe mich immer
dafür interessiert, wie die Leute
aufgrund von sexuellen Unter-
schieden misshandelt, falsch
verurteilt oder abgelehnt wer-
den. „Garp und wie er die Welt
sah“, vor 40 Jahren geschrie-
ben, war ein Roman über se-
xuellen Hass, es war damals ei-
ne Reaktion auf etwas, das bis
heute Bestand hat: das Schei-
tern der sogenannten „sexuel-
len Revolution“.

Warum ist diese Revolution ge-
scheitert?
Irving: Wenn man das, was da-
mals geschah, eine „Revoluti-
on“ oder „Befreiung“ nennt –
wovon zum Teufel reden wir
dann? Warum hassen sich die
Leute dann immer noch für ih-
re unterschiedlichen sexuellen
Orientierungen? Warum wer-
den sexuelle Minderheiten
dann immernoch verhöhnt und
abgestempelt?

Wie haben Sie damals über die-
se Zustände gedacht?
Irving: Ich dachte: Das wird mit
der Zeit verschwinden, ich war
überzeugt, dass „Garp und wie
er die Welt sah“ nach zehn Jah-
ren ein historischer Roman wä-
re. Aber dem ist
nicht so. Ich be-
trachte mich selbst
nicht als hellsehe-
risch oder meiner
Zeit voraus. Ich
habe damals über etwas ge-
schrieben – und das tue ich oft
– weil ich mich darüber geär-
gert habe.

„Garp“ wird nun sogar wieder
zumLeben erweckt, imTV. Freut
es Sie, dass der US-Sender HBO
Ihr Buch als Serie verfilmt?
Irving: Ich bin nicht zwingend
glücklich darüber. Ich hätte den
Roman für diese Serie nicht ad-
aptiert, wenn ich überzeugt ge-
wesen wäre, dass sexuelle Un-
terschiede heute umfassend
toleriertwerden.Daswerden sie
aber nicht. Sexuelle Intoleranz
ist nicht verschwunden. Kürz-
lich stand in der „New York
Times“, dass die Republikaner
Transgender-Kinder von den
Toiletten fernhalten wollen –
das letzte Mal, als wir Men-
schen von Toiletten fernhalten
wollten war zur Zeit der Ras-
sentrennung. Insofern: Es hat
sich nicht viel verändert, was

Toleranz und Akzeptanz be-
trifft. Deswegen schreibe ich
immer noch drüber.

Würden Sie sagen, dass Sie als
Autor auch eine gewisse Ver-
antwortung tragen?
Irving: Nein. Wenn ich das als
„Verantwortung“ bezeichnen
würde, würde das ja bedeuten,
dass ich von jedem Autor ver-
lange, es mir gleichzutun. Aber
so sehe ich Schriftstellerei nicht.
Ich mag es nicht, wenn Auto-
ren sagen: Meine Art zu schrei-
ben ist die richtige. Oder: Wie
ich Dinge betrachte, sollten al-
le Autoren die Dinge betrach-
ten. So habe ich nie gedacht.

Ihr Anspruch an sich selbst
scheint aber ein anderer zu
sein . . .
Irving: Ganz ehrlich: Von mei-
nen 14 Romanen, wie viele da-
von waren wirklich politisch?
Wenn man Sexualpolitik hin-
zunimmt, sind es sieben, das
ist nur dieHälfte undwennman
die Sexualpolitik rauslässt, nur
fünf. Ich fühle da keinerlei Ver-
pflichtung.

Auch nicht die Verpflichtung,
Ihre Leser vor Politikern wie Do-
nald Trump zu warnen?
Irving: Sie müssen bedenken,
dass ich für die meisten meiner
Romane acht bis zehn Jahre ge-
braucht habe, wahrscheinlich
bin ich der langsamste Schrift-
steller, den es gibt. Wenn ich al-
so die ersten Zeilen verfasse,
dann schreibe ich nicht über so
ein aktuelles Phänomen wie
Donald Trump. Mein Interesse
an Mexiko und der Geschichte

eines Amerika-
ners mit mexika-
nischen Wurzeln
ist 25 Jahre älter
als Mr. Trumps
blöde Idee, eine

Mauer zu bauen.

„Straße der Wunder“ beschäftigt
sich auch mit dem Thema Tod.
Wie sehr hat Ihnen das Schrei-
ben beim Umgang mit der ei-
genen Sterblichkeit geholfen?
Irving: Ich denke nicht über
meine eigene Sterblichkeit
nach, ich verknüpfe auch nicht
die Geschichte von Juan Diego
mit mir. Mir ist es nicht egal,
wie meine Romanfigur am En-
de stirbt, dawäge ich schon sehr
genau ab. Aber mir Gedanken
über meinen eigenen Tod zu
machen, dafür bin noch zu sehr
beschäftigt (lacht). Ich habe
zwei Romane im Kopf, die ich
morgen anfangen könnte, wenn
ich nicht schon an etwas an-
deremschreibenwürde,und ich
weiß auch schon, was der drit-
te Roman sein wird.

Das Interview führte
Jakob Buhre.

Z U R P E R S O N

John Winslow Irving wurde
1942 in Exeter/New Hamp-
shire geboren. Er wuchs zu-
nächst nur mit seiner Mutter
auf, seinen leiblichen Vater
lernte er nie kennen. Ab 1961
studierte er Englische Litera-
tur in Pittsburgh und absol-
vierte auch zwei Semester in
Wien. Inspiriert von seinen

dortigen Erlebnissen ent-
stand seinersterRoman„Lasst
die Bären los!“, der 1968 er-
schien. 1967 schloss Irving
sein Studium ab und arbei-
tete anschließend als Dozent
in Vermont und Massachu-
setts. Nachdem er 1978 mit
„Garp undwie er dieWelt sah“
einen Welterfolg landete,

konzentrierte er sich aufs
Schreiben. Bis heute hat Ir-
ving 14 Romane veröffent-
licht, von denen „Garp“, „Ho-
tel New Hampshire“, „Owen
Meany“, „Gottes Werk und
Teufes Beitrag“ und „Die Tür
der Versuchung“ verfilmt
wurden. Irving lebt in Dor-
set/Vermont und Toronto.DK

John Irving: „Ich betrachte mich selbst nicht als hellseherisch oder meiner Zeit voraus.“ Foto: Albir/dpa

„Für Gedanken über
meinen Tod habe ich
keine Zeit.“

Zerbrechliche Körper
In der Münchner Glyptothek konfrontiert Andreas Kuhnlein eigene Skulpturen mit denen der Griechen und Römer

Von Annette Krauß

München (DK) Größer kann
ein Gegensatz nicht sein: Hier
eine glänzendeOberfläche, glatt
undgeschlossen –unddortwird
die gesamte Form durchlöchert
und aufgebrochen. „Zerklüftete
Antike“ heißt die Ausstellung in
der Glyptothek, die wieder ein-
mal die Statuen der Griechen
und Römer konfrontiert mit
zeitgenössischer Kunst. Selten
waren in diesen Räumen Ex-
ponate so gegensätzlich und
dennoch sich wechselseitig be-
fruchtend wie diesmal, wenn
Andreas Kuhnlein seine Skulp-
turen zeigt.
Der Künstler wurde 1953 im

Chiemgau geboren, wo er bis
heute lebt. Er wirkt unaufge-
regt, bodenständig und au-
thentisch, wenn er über sich
und seine Arbeit spricht. Zu-
nächst hat er eine Ausbildung
zum Schreiner gemacht, dann
beim Bundesgrenzschutz gear-
beitet, später einen Bauernhof
betrieben und ist schließlich
zum Werkstoff Holz zurückge-

kehrt. „Ich war Hundert Mal in
der Glyptothek, aber habe nie
geträumt, dass ich hier mal ei-
ne Ausstellung zeigen könnte“,
erzählt er und blickt fast stau-
nend im Museum umher.
Aus ganzen Eichenstämmen

arbeitet Kuhnlein seine Figu-
ren heraus, mit der Kettensäge.

Gerade in dem Hartholz, das
schwer zu bearbeiten ist, ent-
deckt er die Zerbrechlichkeit
des Menschen. Und am liebs-
ten nimmt er alte Menschen als
Modell, mit zerfurchten Ge-
sichtern und Körpern, die vom
Leben gezeichnet sind. „Das ist
gespeichertes Leben, wie bei

einem Baumstamm die Jahres-
ringe.“ Was nach der Arbeit mit
der Säge noch als feine Splitter
das Auge stört, wird schließlich
mit dem Bunsenbrenner ab-
geflämmt.
Und so entstehen Figuren,

braun und wie verwittert und
geborsten wirkend, die jetzt
unmittelbar neben den glatten
Steinskulpturen stehen. Einige
von ihnen nehmen Bezug auf
die Körperhaltungen der anti-
ken Plastiken. Ein „Sohn der
Niobe“ sitzt Rücken an Rücken
mit seinem Alter Ego – hier der
polierte Marmor, dort das auf-
gebrochene Holz, mit geöffne-
ter Seite zeigt er sein verletztes
Inneres. Eine Frauenstatue der
Antike mit langen Gewändern
ist konfrontiert mit einer höl-
zernen Figur, deren Beine
durchlöchert sind und deren
Torso geöffnet ist. Unwillkür-
lich denkt man an den Titel der
Installation von Joseph Beuys:
„Zeige deine Wunde!“.
Ungezählt sind die Verlet-

zungen, die Götter und Men-
schen in der Antike erlitten ha-

ben – die Sagen des Altertums
erzählen von Kämpfen, Intri-
gen und Tragödien, die so ver-
heerend sind, dass selbst Stei-
ne Tränen vergießen. Die ide-
alisierten Marmorskulpturen
täuschen jedoch stets unver-
letzte Körper vor. Anders And-
reas Kuhnlein, der geschunde-
ne Leiber zeigt, die dennoch die
bekannten Körperposen der
Antike beibehalten. Selbst der
zerklüftete Sisyphos wird nicht
müde, den schweren Brocken
eine Schräge hinaufzuschie-
ben, sich mit aller Kraft gegen
das Gewicht stemmend. „Der
Kampf gegen Gipfel vermag ein
Menschenherz auszufüllen“,
urteile Albert Camus, der Sisy-
phos für einen glücklichen
Menschen hielt. Andreas
Kuhnlein sagt mit einem zu-
friedenen Blick auf das Eichen-
holz: „Ich brauche den Wider-
stand.“

Bis zum 30. Oktober in der Glypto-
thek am Königsplatz, geöffnet täg-
lich außer montags von 10 bis 17
Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.

Andreas Kuhnlein: Sisyphos. Foto: Kühling

Millionen-Fonds
für Musik

Berlin (dpa) Ein neuer Bun-
desfonds soll zeitgenössische
Musik fördern. Dafür stehen
jährlich 1,1 Millionen Euro zur
Verfügung, wie Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters (CDU)
mitteilte. Zur Gründung sind
sieben Verbände eingeladen,
darunter der Deutsche Musik-
rat und der Komponistenver-
band. Ein Trägerverein soll zu-
nächst Förderkriterien entwi-
ckeln und eine Fachjury aus-
wählen. Projekte können bis zu
50 000 Euro Unterstützung be-
kommen.

Dix-Zeichnung
wiederentdeckt
Gera (dpa) Eine verschollene

Zeichnung sowie mehrere Brie-
fe des Malers Otto Dix
(1891–1969) sind im Stadtar-
chiv Gera entdeckt worden. Das
Porträt des Geologen Rudolf
Hundt habe Dix mit Bleistift auf
die Rückseite eines Briefes von
Hundt gezeichnet, teilte die
Stadt mit. Die Zeichnung trage
zweifellos die echte Signatur
Dix’.


