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Autor Rushdie
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Rushdies Roman
„Die satanischen Verse“

veröffentlicht, in dem er die Geschichte
schossen Unbekannte auf
von zwei Muslimen erzählt, die nach
Rushdies norwegischen
einer Explosion in einem entführten
Verleger William Nygaard.
Mehr als 23 Jahre nach der TodesdroJumbo-Jet vom Himmel fallen und fortan Rushdies Autobiografie
hung durch den iranischen Revolutionsals Engel und Teufel weiterleben. Erzählt „Joseph Anton“, sein
führer Ajatollah Chomeini beschreibt
wird in diesem Roman aber auch, in verDeckname, erscheint am
Salman Rushdie, 65, in einer Autobiogra- schlüsselter Form, aus dem Leben des
18. September (C. Bertelsfie erstmals die damaligen Ereignisse,
Propheten Mohammed. Nach zahlreichen mann Verlag; 720 Seiten;
die auch ein Startschuss waren für die is- Demonstrationen erließ Chomeini am 14. 24,99 Euro). Obwohl Irans
lamistische Offensive gegen die UngläuFebruar 1989 eine Fatwa wegen Gottesdamaliger Staatspräsident Chatami die
bigen im Westen, die bis heute andauert. lästerung. Ein Kopfgeld in Höhe von 2,6
Affäre im Juni 2001 für beendet erklärte,
Erst vergangene Woche kam es wegen
Millionen Dollar wurde ausgesetzt und
erhält Rushdie bis heute Drohungen, er
eines antiislamischen Hetzfilms zu Prospäter mehrfach erhöht. 1991 verletzten lebt aber seit mehreren Jahren unbetesten in der muslimischen Welt; AmeriAttentäter den italienischen Übersetzer
helligt in New York. Der SPIEGEL druckt
kas Botschafter in Bengasi wurde getöEttore Capriolo mit einem Messer, der
Auszüge aus dem Prolog des Buchs; in
tet. Rushdie hatte im September 1988
japanische Übersetzer Hitoshi Igarashi
einem Gespräch schildert Rushdie die
seinen Roman „Die satanischen Verse“
wurde im gleichen Jahr ermordet, 1993
Auswirkungen der Fatwa auf sein Leben.

L i t e r at u r

Wenn die erste Krähe landet
Der Schriftsteller Salman rushdie über den tag, als Chomeinis Fatwa ihn ereilte
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durch seine adern, und er musste ihr erklären, was passiert war. Sie trug es mit
Fassung und begann, mit ihm zu bereden,
was als Nächstes zu tun war. Sie benutzte
das Wort wir. Das war mutig.
Vor dem Haus hielt ein Wagen, geschickt von CBS. er hatte mit dem Fernsehsender einen termin in den Studios
von Bowater House in Knightsbridge, ein
auftritt im Frühstücksfernsehen per
Satellitenschaltung. „ich muss los“,
sagte er. „Die senden live. ich kann
nicht einfach hierbleiben.“ Später
am selben Vormittag sollte in der
orthodoxen Kirche in Bayswater
ein Gedenkgottesdienst für Bruce
Chatwin stattfinden. Kaum zwei
Jahre zuvor hatte er in Bruce’ Haus
in Oxfordshire seinen vierzigsten
Geburtstag gefeiert. Jetzt war Bruce
tot, gestorben an aids, und der tod
hatte auch an seine tür geklopft.
„Was ist mit dem Gottesdienst?“,
fragte seine Frau. er wusste keine
antwort, schloss die Haustür auf,
ging nach draußen, stieg ins auto
und wurde fortgefahren. er sollte
das Haus, in dem er fünf Jahre lang
daheim gewesen war, erst drei Jahre später wieder betreten, und dann
würde es nicht mehr sein Haus sein.
Die Kinder in der Schule im kalifornischen Bodega Bay singen ein
trauriges unsinnslied. Sie kämmt
sich das Haar nur einmal im Jahr,
ristle-te, rostle-te, mo, mo, mo. Vor
REX FEATURES / ACTION PRESS

interher, als die Welt um ihn her- nicht glücklich mit ihm sei, dass sie sich
um explodierte und die todbrin- in seiner Nähe ‚nicht mehr wohl fühle‘,
genden Krähen sich im Schulhof dabei waren sie kaum mehr als ein Jahr
auf dem Klettergerüst versammelten, verheiratet, und er selbst wusste auch,
wurmte es ihn, dass ihm der Name der dass diese ehe ein Fehler gewesen war.
BBC-reporterin nicht mehr einfiel, die Nun starrte Marianne ihn an, während er
ihm gesagt hatte, sein altes Leben sei vor- nervös durchs Haus tigerte, Vorhänge zubei, für ihn beginne eine neue, eine dunk- zog, Fensterriegel prüfte, von den Nachlere existenz. Sie hatte ihn angerufen, richten so elektrisiert, als pulsierte Strom
ohne zu erklären, woher sie die Nummer hatte. „Wie fühlt man sich“, fragte sie, „wenn man weiß, dass man
gerade von ayatollah Khomeini zum
tode verurteilt wurde?“ es war ein
sonniger tag in London, aber ihre
Frage verschattete das Licht. Ohne
recht zu wissen, was er redete, antwortete er Folgendes: „Man fühlt
sich nicht gut.“ und Folgendes dachte er: Ich bin ein toter Mann. er fragte sich, wie viele tage er noch zu leben hatte, und dachte, die antwort
wäre vermutlich eine einstellige Zahl.
Dann legte er den Hörer auf und
rannte aus dem arbeitszimmer im
oberen Stock des schmalen reihenhauses in islington nach unten. Das
Wohnzimmer hatte hölzerne Fensterläden, die er absurderweise zuzog
und verriegelte. Danach schloss er
die Haustür ab.
es war Valentinstag, nur verstand
er sich nicht besonders mit seiner
Frau, der amerikanischen Schriftstellerin Marianne Wiggins. erst sechs
tage zuvor hatte sie erklärt, dass sie Ajatollah Chomeini 1989: Edikt eines alten Mannes
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als er auf Sendung war, wurde er geder Schule weht ein kalter Wind. eine angewohnheiten seines alten ichs nutzeinzelne Krähe fliegt vom Himmel herab ten ihm nichts mehr. er besaß jetzt ein fragt, wie er auf die Drohung reagiere,
und landet auf dem Klettergerüst. Das neues ich. er war der Mensch im auge und er antwortete: „Hätte ich doch nur
Kinderlied ist ein rundgesang; es hat des Sturms, nicht mehr der Salman, den ein kritischeres Buch geschrieben.“ Dass
einen anfang, aber kein ende. es dreht seine Freunde kannten, sondern Rushdie, er dies gesagt hatte, darauf war er stolz,
sich im Kreis, rundherum und rundher- autor der satanischen Verse – dieses damals wie heute. es war die Wahrheit.
um. Mit jedem Bürstenstrich vergießt sie Buches mit dem auf subtile Weise durch er hatte nicht den eindruck, dass sich
eine Träne, ristle-te, rostle-te, hey-bom- das Fortlassen des artikels Die ent- sein Buch besonders kritisch mit dem
bosity, knicketyknackety, retro-quo-qua- stellten titels. Die satanischen Verse war islam auseinandersetzte, doch, und das
lity, willoby-wallaby, mo, mo, mo. Vier ein roman. Satanische Verse waren sagte er auch an diesem Morgen im ameKrähen hocken auf dem Gerüst, da Verse, die satanisch waren, und er war rikanischen Fernsehen, eine religion, dekommt eine fünfte. Die Schulkinder sin- ihr satanischer Verfasser, „Satan ren Führer sich auf derartige Weise vergen. Jetzt sind es viele hundert Krähen rushdy“, eine gehörnte Kreatur auf Pla- hielt, hätte ein wenig Kritik wohl durchauf dem Hof, und abertausend verdecken katen, die von Demonstranten durch die aus nötig.
als das interview vorbei war, wurde
den Himmel wie in der ägyptischen Pla- Straßen ferner Städte getragen wurden,
ge. ein Lied hat begonnen, ein Lied ohne der Gehängte mit langer roter Zunge auf ihm gesagt, seine Frau wolle ihn sprechen.
primitiven hochgehaltenen Bildern. er rief zu Hause an. „Komm nicht hierher
ende.
in den kommenden Jahren taucht diese Hängt Satan Rushdy. Wie leicht es doch zurück“, sagte sie. „auf dem Bürgersteig
Szene in seinen träumen auf, und er wird war, eines Menschen Vergangenheit aus- warten gut zweihundert Journalisten auf
begreifen, dass sie eine art Prolog ist: die zulöschen und eine neue Version von dich.“
Geschichte von dem augenblick, in dem die erste Krähe
landete. Zu Beginn geht es nur
um ihn; niemand fühlt sich bemüßigt, daraus irgendwelche
Schlussfolgerungen zu ziehen.
ein Dutzend Jahre und mehr
werden vergehen, ehe die Geschichte den Himmel verdeckt –
wie der am Horizont erscheinende erzengel Gabriel, wie zwei
in hohe Gebäude fliegende Flugzeuge, wie die Plage der todbringenden Vögel in alfred Hitchcocks großartigem Film.
in den Studios von CBS war
er die Nachricht des tages. Die
Leute in der Nachrichtenredaktion benutzten schon das Wort,
das ihm bald wie ein Mühlstein
um den Hals hängen würde. Sie
benutzten es, als wäre es synonym mit „todesurteil“, und er
wollte rebellieren, sie pedantisch korrigieren, das sei es nicht,
was das Wort besage. Von jenem tag an aber sollte es dies
für die meisten Menschen auf
der Welt bedeuten. auch für ihn. Ehepaar Rushdie, Wiggins 1989: „Sie benutzte das Wort wir, das war mutig“
Fatwa.
„ich fahre zur agentur“, erwiderte er.
„ich informiere das stolze muslimische ihm zu schaffen, eine überwältigende
Volk der Welt, dass der autor des Buches Version, gegen die anzukämpfen unmög- „Pack eine tasche; und wir treffen uns da.“
Das Büro seiner Literaturagentur WyDie satanischen Verse, welches sich gegen lich schien.
er sah die Journalisten an, die ihn ih- lie, aitken & Stone befand sich in einem
den islam, den Propheten und den Koran
richtet, sowie alle, die zu seiner Publika- rerseits ansahen, und fragte sich, ob Men- weißen Stuckhaus in der Fernshaw road
tion beigetragen haben, zum tode verur- schen so Verurteilte ansehen, die zum in Chelsea. Draußen kampierten keine
teilt sind. ich bitte sämtliche Muslime, die Galgen, zum elektrischen Stuhl oder zur Journalisten – offenbar rechnete die WeltBetroffenen hinzurichten, wo immer sie Guillotine geführt wurden. ein auslands- presse nicht damit, dass er an einem solkorrespondent wirkte freundlich. er frag- chen tag seinen agenten aufsuchen würauch sein mögen.“
Während er zum interview ins Studio te ihn, was er seiner Meinung nach von de –, doch als er das Gebäude betrat, klingeführt wurde, drückte ihm irgendwer Khomeinis Worten halten sollte. Wie gelten sämtliche telefone, und bei jedem
den text in die Hand. Wieder wollte sein ernst war das Ganze? War es nur eine anruf ging es um ihn. Gillon aitken, sein
altes ich korrigieren, diesmal das Wort rhetorische Floskel oder wirklich gefähr- britischer agent, sah ihn erstaunt an.
er merkte, dass er nicht vorausdenken
„verurteilt“. Bei der Fatwa handelte es lich?
„ach, machen Sie sich keine allzu gro- konnte, dass er keine ahnung hatte, wie
sich um kein urteil von einem Gericht,
das er anerkannte oder das Gerichtsbar- ßen Sorgen“, antwortete der Journalist. er sein Leben jetzt gestalten, welche Pläkeit über ihn besaß. Sie war das edikt „Khomeini verurteilt den Präsidenten der ne er machen sollte. er konnte sich nur
eines grausamen alten, im Sterben lie- Vereinigten Staaten jeden Freitagnach- auf das Nächstliegende konzentrieren,
und das war im augenblick der Gedenkgenden Mannes. Doch er wusste, die mittag zum tode.“
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„Gillon, ich brauche deine Hilfe“, sagte
er.
Gillon beugte sich aus seiner beachtlichen Höhe zu dem reporter hinab und
sagte mit fester Stimme und hochnäsigstem akzent: „Verpiss dich!“
„So können Sie nicht mit mir reden“,
erwiderte der Mann vom Telegraph. „ich
war auch auf dem internat.“
Danach war Schluss mit lustig. als er
auf die Moscow road trat, umschwärmten ihn Journalisten wie Drohnen auf der
Suche nach der Königin, Fotografen nahmen einander huckepack, taumelnde Berge von Leibern, aus denen Blitze zuckten.
Blinzelnd und orientierungslos stand er
da. rettung kam durch seinen Freund
alan Yentob, einen Filmemacher und Vorstandsmitglied der BBC. alans Wagen
hielt direkt vor der Kirche. „Steig ein“,
sagte er, und dann ließen sie die
tobenden Journalisten hinter
sich. eine Weile fuhren sie kreuz
und quer durch Notting Hill, bis
sich die Menge vor der Kirche
schließlich auflöste und sie dort
halten konnten, wo er den Saab
abgestellt hatte.
er stieg mit Marianne ins
auto, und mit einem Mal waren
sie allein; die plötzliche Stille
bedrückte sie beide. Sie schalteten das radio nicht ein, da sie
wussten, dass es in den Nachrichten nur um Hass gehen würde. „Wohin sollen wir fahren?“,
fragte er, obwohl sie beide die
antwort kannten. Marianne hatte vor kurzem eine kleine Souterrainwohnung am Lonsdale
Square in islington gemietet,
nicht weit vom Haus in der St.
Peter’s Street, angeblich, um sie
als arbeitswohnung zu nutzen,
in Wahrheit aber wegen der
wachsenden Spannung in ihrer
ehe. Nur wenige Leute wussten
von diesem apartment. es würde ihnen raum und Zeit geben,
zu sich zu kommen und entscheidungen zu treffen. Schweigend fuhren sie nach islington.
es war früh am Nachmittag, und an
diesem tag schienen ihre privaten Zwistigkeiten bedeutungslos. an diesem tag
marschierte eine Menschenmenge durch
die Straßen teherans, in den Händen Poster mit seinem Gesicht, dem die augen
ausgestochen waren, so dass er an eine
der Leichen in „Die Vögel“ erinnerte mit
ihren schwarz angelaufenen, blutigen,
leergehackten augenhöhlen. Das war das
thema des heutigen tages: seine gar
nicht komische Valentinspost von bärtigen Männern, verschleierten Frauen und
vom todkranken alten, der sterbend in
seinem Zimmer lag und mit letzter Kraft
nach düsterem, mörderischem ruhm
strebte. Sobald der imam an die Macht
ZAHID HUSSEIN / REUTERS

gottesdienst für Bruce Chatwin. „Mein ein Prunkbau errichtet, der an die groLieber“, sagte Gillon, „meinst du wirk- ßen Kathedralen des alten Byzanz gelich, du solltest dahin gehen?“ er traf sei- mahnen sollte, wurde ganz in sonorem,
ne entscheidung. Bruce war ein enger salbungsvollem Griechisch abgehalten.
Freund gewesen. „Scheiß drauf“, sagte Die rituale waren so wortreich wie
mysteriös. Bla, bla, bla Bruce Chatwin,
er, „gehen wir.“
Marianne kam, in den blitzenden au- intonierten die Priester, bla, bla Chatwin
gen ein leicht gestörter Blick, empört, bla, bla. Sie standen auf, setzten sich,
weil sie von Fotografen bedrängt worden knieten sich hin, erhoben sich und setzwar. am nächsten tag würde dieser Blick ten sich wieder. es stank nach heiligem
auf dem titelblatt aller Zeitungen zu se- räucherwerk.
er saß mit Marianne neben Martin
hen sein. eines der Blätter gab diesem
Blick einen Namen in fünf Zentimeter amis und dessen Frau antonia Phillips.
großen Lettern: DaS GeSiCHt Der „Wir haben uns Sorgen um dich gemacht“,
aNGSt. Marianne sagte nicht viel. er sagte Martin, als er ihn umarmte. „ich
auch nicht. Sie stiegen in ihr auto, einen auch um mich“, hatte er geantwortet. Bla
schwarzen Saab, und er fuhr durch den Chatwin bla Bruce bla. Der Schriftsteller
Park nach Bayswater. Hinten saß Gillon Paul theroux saß in der Bank hinter ihm.
aitken mit besorgter Miene, sein langer „Salman“, sagte er, „bestimmt sitzen wir
nächste Woche deinetwegen hier.“
Leib lässig über den rücksitz drapiert.

Demonstrant in Pakistan 2007: Bis heute erhält Rushdie Drohungen

als er eintraf, standen einige Fotografen
Seine Mutter und seine jüngste Schwester waren in Karatschi. Was würde aus auf dem Gehweg. Normalerweise ziehen
ihnen werden? Seine mittlere Schwester, Schriftsteller keine Scharen von Paparazzi
längst mit der Familie auseinandergelebt, an, doch drangen im Laufe der andacht
wohnte im kalifornischen Berkeley. War immer mehr Journalisten in die Kirche. als
sie dort sicher? Seine älteste Schwester, die andacht vorbei war, drängten sie zu
Sameen, sein ‚irischer Zwilling‘, wohnte ihm. Gillon, Marianne und Martin versuchmit ihrer Familie im Norden Londons, in ten, sie aufzuhalten. ein hartnäckiger, grauWembley, nicht weit vom berühmten Sta- haariger Kerl (grauer anzug, graues Haar,
dion. Was war nötig, um sie zu beschüt- graues Gesicht, graue Stimme) schaffte es
zen? Sein Sohn, Zafar, gerade mal neun durch die Menge, hielt ihm ein tonband
Jahre und acht Monate alt, lebte bei sei- unter die Nase und stellte die naheliegenner Mutter Clarissa. Zafars zehnter Ge- den Fragen. „tut mir leid“, erwiderte er.
burtstag schien ihm in diesem Moment „Dies ist eine andacht zum Gedenken an
meinen Freund, da wäre es ungehörig, inweit, weit weg zu sein.
Die andacht in der griechisch-ortho- terviews zu geben.“ – „Sie verstehen
doxen Kathedrale der heiligen Sophia nicht“, sagte der graue Kerl und klang verder erzdiözese von thyateria und Groß- wirrt. „ich bin vom Daily Telegraph. Die
britannien, hundertzehn Jahre zuvor als haben mich extra hergeschickt.“
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gekommen war, hatte er viele von denen
umgebracht, die ihm zur Macht verholfen
hatten, auch alle, die ihm missfielen. in
Die satanischen Verse gibt es das Porträt
eines ihm ähnlichen imams, der zum ungeheuer wird, dessen gigantisches Maul
die eigene revolution frisst. Der wahre
imam hatte sein Land in einen sinnlosen
Krieg gegen seinen Nachbarn geführt,
und eine ganze Generation junger Menschen war gestorben, Hunderttausende
Jugendliche, ehe der alte dem ein ende
setzte. er sagte, Frieden mit dem irak zu
schließen sei, als würde er Gift nehmen,
aber er hat es geschluckt. Danach empörten sich die toten gegen den imam, und
die revolution wurde unpopulär. er suchte eine Möglichkeit, die Gläubigen wieder
hinter sich zu vereinen, und er fand, dass
ihm ein Buch und dessen autor ebendiese
Möglichkeit boten. Das Buch war des
teufels Werk, der autor war der teufel,
und sie lieferten ihm den Feind, den er
brauchte. Dieser autor, der in einer
Souterrainwohnung in islington zusammen mit seiner Frau kauerte, von der er
sich bereits halb getrennt hatte. Das war
der teufel, den der sterbende imam
brauchte.
Die Schule war zu ende, und er wollte
unbedingt Zafar sehen. als er zum Haus
von Clarissa und Zafar kam, war die
Polizei bereits dort. „Da sind Sie ja“, sagte ein Beamter. „Wir haben uns schon
gefragt, wo Sie abgeblieben sind.“
„Was ist los, Dad?“ Sein Sohn hatte
einen Blick, wie man ihn bei keinem
neunjährigen Jungen sehen möchte.
„ich habe ihm erklärt“, sagte Clarissa
fröhlich, „dass man auf dich aufpasst, bis
dieser Sturm sich legt, und dass bald alles

Es war ein Tag zum
Vergessen. Es war ein
Tag zum Erinnern.
Sie fanden keinen Schlaf.
wieder in Ordnung sein wird.“ Dann
umarmte sie ihn, wie sie ihn seit fünf Jahren, seit dem ende ihrer ehe, nicht mehr
umarmt hatte.
„Wir müssen wissen“, sagte der Polizeibeamte, „was Sie nun vorhaben.“ er überlegte, ehe er schließlich antwortete:
„Wahrscheinlich fahre ich gleich nach
Hause“ – und die erstarrenden Mienen
der Männer in uniform bestätigten seinen
Verdacht. „Nein, Sir, davon raten wir ihnen dringend ab.“ Daraufhin erzählte er,
was er von anfang an erzählen wollte,
dass nämlich Marianne in einer Souterrainwohnung am Lonsdale Square auf ihn
wartete. „Die Wohnung ist nicht als Ort
bekannt, an dem Sie sich regelmäßig aufhalten, Sir?“ Nein, Officer, ist sie nicht.
„Das ist gut. Wenn Sie hinfahren, Sir, ge144

Autor Rushdie mit Leibwächtern in Paris 1993

„Ich bin ein toter Mann“

hen Sie heute abend bitte nicht mehr aus,
falls das für Sie in Ordnung ist. Zurzeit
finden Beratungen statt, und man wird
Sie morgen so früh wie möglich wissen
lassen, was dabei herausgekommen ist.
Bis dahin sollten Sie in der Wohnung
bleiben.“
er redete mit seinem Sohn, drückte ihn
fest an sich und beschloss in diesem
Moment, ihm so viel wie möglich zu erzählen, dabei aber das, was geschah, ins
bestmögliche Licht zu rücken. am ehesten konnte er Zafar helfen, mit den Geschehnissen fertig zu werden, wenn er
ihm das Gefühl gab, unmittelbar daran
beteiligt zu sein, wenn er ihm seine väterliche Version gab, der er glauben und
an die er sich halten konnte, falls man
ihn mit anderen Versionen bombardierte,
etwa über das Fernsehen oder auf dem
Schulhof.
„Sehe ich dich morgen, Dad?“ er schüttelte den Kopf. „aber ich rufe dich an“,
sagte er. „ich rufe dich jeden abend um
sieben uhr an. und wenn du nicht da
sein solltest“, fuhr er an Clarissa gewandt
fort, „hinterlass bitte eine Nachricht auf
dem anrufbeantworter, wann ich stattdessen anrufen soll.“ Das war anfang
1989. So etwas wie PC, Laptop, Handy,
Mobiltelefon, Internet, Wi-Fi, SMS und
E-Mail war entweder noch unbekannt
oder ziemlich neu, jedenfalls besaß er keinen Computer und kein Handy. „Sieben
uhr“, wiederholte er. „Jeden abend,
okay?“
Zafar nickte mit ernster Miene. „Okay,
Dad.“
er fuhr allein nach Hause, und das
radio brachte keine guten Nachrichten.
Zwei tage zuvor hatte am uS-amerikanischen Kulturzentrum im pakistanischen
islamabad eine ‚rushdie-Demo‘ stattgefunden. Die Polizei feuerte in die Menge,
und es gab fünf tote und sechzig Verletzte. Die Demonstranten trugen Plakate,
auf denen stand: ruSHDie Du BiSt
tOt. Durch das edikt aus dem iran war
die Gefahr nun vervielfacht. Denn bei
ayatollah Khomeini handelte es sich
nicht bloß um einen mächtigen Geistlichen; er war das Oberhaupt eines Staates,
das die ermordung des Bürgers eines anderen Staates befahl, eines Mannes, der
nicht unter seine Gerichtsbarkeit fiel; und
diesem Oberhaupt waren attentäter unterstellt, die schon öfter zum einsatz gegen ‚Feinde‘ der iranischen revolution
gekommen waren, auch gegen Feinde, die
außerhalb des iran gelebt hatten.
Voltaire hatte einmal gesagt, dass es
für einen Schriftsteller günstig sei, in der
Nähe einer Landesgrenze zu wohnen,
könne er dann doch, sollte er einmal
mächtige Menschen verärgern, rasch über
die Grenze in Sicherheit fliehen. Voltaire
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selbst verließ Frankreich in richtung england, nachdem er den Chevalier de rohan, einen aristokraten, beleidigt hatte;
er blieb sieben Jahre im exil. Heutzutage
aber bedeutete es keine Sicherheit mehr,
nicht im Land seiner Verfolger zu leben.
Sie jagen dich und spüren dich auf.
Die Nacht am Lonsdale Square war
kalt, dunkel und klar. Zwei Polizisten
standen auf dem Platz, doch als er den
Wagen verließ, taten sie, als würden sie
ihn nicht beachten. Sie machten kurze
Kontrollgänge und patrouillierten die
Straße vor der Wohnung hundert Meter
weit in jede richtung; noch im Haus
konnte er ihre Schritte hören. er begriff
in dieser von Schritten heimgesuchten
Stille, dass er sein Leben nicht mehr verstand, dass er nicht mehr wusste, was werden würde, und zum zweiten Mal an diesem tag dachte er daran, dass ihm vielleicht nicht mehr viel Leben blieb, das er
verstehen müsse.
es war ein tag zum Vergessen. es war
ein tag zum erinnern. er legte sich neben
seine Frau ins Bett; sie drehte sich zu ihm
um, und sie umarmten sich ungelenk wie
das unglücklich verheiratete Paar, das sie
nun einmal waren. Dann lagen sie getrennt da, hingen ihren je eigenen Gedanken nach und fanden keinen Schlaf.
Schritte. Winter. eine Krähe flattert auf
ein Klettergerüst. Ich informiere das stolze muslimische Volk der Welt ristle-te,
rostle-te, mo, mo, mo, die Betroffenen
hinzurichten, wo immer sie sein mögen.
Ristle-te, rostle-te, hey bombosity, knickety-knackety, retro-quo-quality, willoby-wallaby, mo, mo, mo.

MICHELINE PELLETIER / SYGMA / CORBIS

SPi eGeL-GeSPrÄCH

„Joe, du musst jetzt
leben, bis du stirbst“
Salman rushdie über die Zeit im Versteck
SPIEGEL: Mr. rushdie, Sie haben ihre Bio-

grafie nach ihrem Decknamen benannt,
den Sie während der Zeit der Verfolgung
angenommen hatten.
Rushdie: Ja. Das war mit das erste, was
die Polizisten mir gesagt hatten: ich brauche einen Decknamen. es mussten geheime Häuser gemietet werden, ich brauchte
ein falsches Bankkonto, falsche Schecks,
und außerdem brauchten meine Personenschützer einen Decknamen, wenn sie
über mich redeten. aber versuchen Sie
mal, sich einen auszudenken. ich habe
tagelang überlegt.
SPIEGEL: und sich dann ausgerechnet für
„Joseph anton“ entschieden?
Rushdie: Die Namen zweier Lieblingsdichter von mir: Joseph Conrad und anton
tschechow. Zuerst wollte ich den Namen
einer Figur nehmen, die ich für einen
neuen roman entwickelt hatte. Die Figur
war geistig leicht verwirrt, ebenfalls

Schriftsteller und hieß ajeeb Mamouli.
Das schien passend. ajeeb heißt „merkwürdig“, Mamouli „normal“. er war also
Herr Merkwürdig Normal, ein wandelnder Widerspruch. So fühlte ich mich.
SPIEGEL: und?
Rushdie: Na ja, der Name gefiel meinen
Personenschützern nicht. Zu schwer zu
merken, zu schwer auszusprechen, viel
zu asiatisch. unsere Feinde könnten
schließlich auch eins und eins zusammenzählen, sagten sie. Dann habe ich andere
Lieblingsdichter kombiniert, Marcel Beckett, Vladimir Joyce, Franz Sterne. alles
lächerlich.
SPIEGEL: Joseph anton fanden ihre Beschützer gut?
Rushdie: Den liebten sie. Von da an war
ich Joe, zehn Jahre lang. Hey Joe. ich
habe es gehasst. Wenn ich allein mit ihnen im Haus war, habe ich gesagt: Mann,
könnt ihr mal kurz aufhören, mich Joe
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zu nennen? es ist keiner da, und wir alle
wissen doch, dass ich Salman bin. Half
nichts. ich habe mir dann gesagt: Joe, du
musst jetzt leben, bis du stirbst.
SPIEGEL: als ihr Personenschutz dann 1999
eingestellt wurde, starb auch Joe?
Rushdie: Ja. ich war froh.
SPIEGEL: und trotzdem lassen Sie ihn jetzt
wiederauferstehen.
Rushdie: Weil ich vermitteln wollte, was
für eine sehr verstörende erfahrung es ist,
in einer Welt zu leben, in der einem befohlen wird, seinen Namen aufzugeben.
SPIEGEL: Vor anderthalb Jahren haben Sie
uns in einem SPieGeL-Gespräch gesagt,
dass diese Zeit Sie emotional und
psychisch sehr beschädigt hat. Hat es
ihnen nun geholfen, über diese Zeit zu
schreiben?
Rushdie: Lange Zeit habe ich mich emotional nicht in der Lage gesehen, die realität von damals wieder zu betreten. ich
wollte nicht. ich dachte: ich bin aus diesem dunklen tunnel herausgekommen
und habe es irgendwie geschafft, die tür
hinter mir zuzuschlagen. Lass die tür
bloß zu! aber ich wusste immer, dass ich
irgendwann darüber schreiben würde.
Fast vom ersten tag an habe ich ein Journal geführt.
SPIEGEL: Jeden tag?
Rushdie: Fast jeden tag. Manchmal nur
kurze einträge, manchmal längere Geschichten. es wurden tausende Seiten,
ein komplettes Chaos. Die emory university in atlanta hat sie für mich katalogisiert. Plötzlich hatte ich mein Leben
unter der Fatwa vor mir liegen, tag für
tag. Das war ein ziemlicher Schock. Die
einträge reichen vom Herbst 1988, als
„Die satanischen Verse“ in england erschienen, bis 2003.
SPIEGEL: Wussten Sie, dass Sie irgendwann
darüber schreiben? Oder war es eine art
Selbsttherapie?
Rushdie: ich habe geschrieben, damit ich
mich erinnern konnte. Die Macht der ereignisse war so intensiv, und alles geschah
mit solch einer Geschwindigkeit, dass ich
wusste, ich würde mich daran nicht erinnern können. in diesen sehr einsamen,
isolierten tagen war das Schreiben
manchmal das einzige, was blieb.
SPIEGEL: Wie waren diese tage?
Rushdie: ich habe am tag, als die Fatwa
veröffentlicht wurde, am 14. Februar 1989,
mein Haus in London verlassen und nicht
gewusst, dass ich für Jahre nicht zurückkehren werde. am folgenden tag begann
die Operation Malachit, so nannte die für
mich zuständige Special Branch der Londoner Polizei meinen Fall. Sie haben mich
dann in den ersten Monaten umhergeräumt: Hotels, merkwürdige Pensionen
von Polizisten in rente, apartments von
Freunden, später kurzfristig gemietete
Wohnungen und Häuser. Die tage begannen damit, dass man morgens im Schlafanzug seine Beschützer in der Küche traf.
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