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Intrigen im Paradies
Klima In seinem neuen Roman „Die Terranauten“ erzählt T. C. Boyle von einem ökosozialen Experiment.
Erneut beschreibt er dabei die Entwicklung einer sektenartigen Gemeinschaft
fragile emotionale Ökologie des Habitats
wird nämlich nicht allein von den Terranauten reguliert, sondern auch von der täglichen Kommunikation zwischen ihnen und
dem Managementteam draußen. Dieser
Austausch trägt schnell zur Vergiftung des
Klimas bei, importiert er doch all die Feindseligkeiten, kleinen Eifersüchteleien und
Betrügereien der Außenwelt ins Innere der
Gesellschaft. Es ist dieser Zirkus, der „das
ganze knarzende Gebäude zum Einsturz
bringt“ und gleichzeitig dem Milliardär zu

■■M. John Harrison

H

ermetisch abgeriegelt unter
einer Kuppel aus zentimeterdickem Panzerglas: Das
in der Wüste von Arizona errichtete Habitat namens
Ecosphere 2 verfügt über mehrere sogenannte Biome, künstliche Gegenden, darunter eine Savanne, ein Regenwald und
ein kleines, dafür aber äußerst artenreiches
Meer mit eigenem Korallenriff.
Der Luftdruck in diesen Biomen wird von
riesigen mechanischen Lungen kontrolliert. 2.000 Sensoren messen „alles, von der
Bodenatmung bis zum Salzgehalt des Meeres“. Die gesamte Anlage verbraucht Tausende von Kilowattstunden Energie pro
Tag einzig und allein, um diese Frage zu beantworten: Können acht Menschen zwei
Jahre lang mit dem überleben, was sie
selbst produzieren? Nichts kommt rein,
nichts kommt raus.
Finanziert von einem Milliardär und
unterstützt von einer Organisation, die
ebenso an eine Sekte erinnert wie an eine
wissenschaftliche Einrichtung, ist Ecosphere 2 eine „Arche zur Rettung der
Menschheit“ vor der kommenden ökologischen Katastrophe, ein neues Eden.
Schon bald sind die Terranauten so hungrig, dass sie Erdnüsse als Währung verwenden und deren Schalen aufessen. Aber
das ist noch ihr geringstes Problem.

Die Leere der
Terranauten
stellt den
parodistischen
Kern des
Romans dar

Willkommen in T. C. Boyles neuem, jetzt auf
Deutsch erhältlichem Roman, der auf einem realen Experiment beruht, das unter
dem Namen Biosphere 2 in den 90ern in
der Wüste von Arizona durchgeführt wurde. Erzählt wird die Geschichte abwechselnd
vom hedonistischen Kommunikationsexperten Ramsay Roothorpe und von der
Viehzuchtexpertin Dawn Chapman sowie
deren bester Freundin Linda Ryu – die ihrer
Meinung nach durch die rassistischen und
sexistischen Vorurteile der Verantwortlichen in eine Nebenrolle gedrängt wurde.
„Beste Freundin“ ist hier allerdings ein sehr
weit gefasster Begriff, wenn man bedenkt,
dass die beiden Frauen gegeneinander intrigieren, während Ramsay sie und alle anderen geschickt gegeneinander ausspielt.
Die meiste Zeit über sind die Terranauten
allerdings zu erschöpft für die Intrige. Sie
ziehen Gemüse, füttern Ziegen und Schweine und schlachten sie, wenn sie groß genug
sind. Sie feiern die Sonnenwende, spielen
Theater (Jean-Paul Sartres Geschlossene Gesellschaft) und schwimmen im Mondschein
am Strand ihres Miniaturmeers. Sie reden
und reden und reden. Sie kochen und kochen und kochen. Wenn sie gerade nicht
kochen, unterhalten sie sich übers Essen.
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Seifenopernhaft

Kandidaten für das reale Biosphere-2-Projekt, 1988 in Arizona

Wenn sie nicht darüber reden, dann denken
sie darüber nach. Sie träumen vom Essen.
Sie streiten sich, wer von ihnen am härtesten arbeitet, und wenn sie sich nicht streiten, dann haben sie Sex. Sie haben viel Sex,
und Sex ist schließlich auch das, was die
ganze Sache in die Luft fliegen lässt.
Das hört sich nicht ganz zu Unrecht wie
die Beschreibung einer Ökoseifenoper an.
Zwar ist da die bis ins letzte Detail beschriebene Ecosphere, aber der Leser gewinnt
auch den Eindruck, dass es den Figuren an
Tiefe mangelt. Es ist schwer nachzuvollziehen, welche persönlichen Motive die Ter-

ranauten bewogen haben, bei dem Projekt
mitzumachen, sie haben dessen Ideologie
so sehr verinnerlicht, dass sie ganz in ihr
aufzugehen scheinen. „Wir wollten es alle
so sehr“, sagt Dawn, „wir konnten an gar
nichts anderes mehr denken.“ Das hat dann
leider zur Folge, dass sie, als sie das große
Ziel erreicht haben, nicht mehr wissen, was
sie als Nächstes wollen sollen.
Da sie ständig in die Irre gehen, stürzen
sie sich auf alles, was schnelle Befriedigung
verspricht, denn trotz des erhabenen Gefühls, an einem großen Experiment teilzunehmen, sind sie ziemlich verzweifelt. Die

Leere der Terranauten stellt den komödiantischen Kern des Ganzen dar. Boyle erzählt
bitter und effektvoll und führt uns äußerst
raffiniert durch seine Seifenoper. Wenn
man sich gerade beglückwünscht, die
nächste Wendung des Plots vorhergesehen
zu haben, wird einem mehr als einmal klar,
dass man viele Seiten lang genau auf diesen Schluss hingeführt wurde.
In einer Hinsicht ist das Habitat allerdings
überhaupt nicht abgeschlossen, und die Behauptung „Wir hatten nur, was wir mit uns
hereingebracht haben“ ist, was den Autor
angeht, höchst ironisch zu verstehen. Die

seinem größten Mediencoup verhilft. Nun,
T. C. Boyle kennt sich mit dem Verhalten von
sektenartigen Gemeinschaften aus, wie er
in Romanen wie Drop City bewiesen hat.
Terranauten ist lustig, oft auch gallig. In
einem Moment beobachtet man noch die
Mätzchen des Personals, das von Gier, Anspruchsdenken und Empörung über die Ungerechtigkeit getrieben wird, nicht permanent im Zentrum der Aufmerksamkeit zu
stehen; im nächsten findet man all das auf
herzzerreißende Art und Weise menschlich.
Die ernsthafte Klimafiktion will nicht recht
zur Parodie passen. Man ist unsicher, ob
man über die Terranauten lachen soll, weil
sie ihrer eigenen Ideologie folgen oder weil
sie das gerade nicht tun – oder weil beides
irgendwie zutrifft. Eins ist allerdings sicher:
Wenn der Roman einen erst einmal in den
swiftschen Müllschlucker seiner letzten Kapitel hineingezogen hat, weiß man, dass
man nicht geschenkt in einem von Weltraumpionier Elon Musk finanzierten Habitat auf dem Mars leben möchte. „Vielleicht
brauchen wir unsere Helden und verrückten Heiligen, die für uns leben“, schließt
Ramsay, „aber wir wollen mit Sicherheit
nicht die Plätze mit ihnen tauschen.“
Die Terranauten T. C. Boyle Dirk van Gunsteren
(Übers.), Hanser 2017, 608 S., 26 €
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Schlechter Common Sense
Studie Die US-amerikanische Linke kennt nur gute Palästinenser und Israel als Unterdrückerstaat
■■Dirk Eckert
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inken wird oft der Vorwurf des Antisemitismus gemacht. Das ließe sich
als übliche Propaganda der politischen Konkurrenz abtun, doch so einfach
ist es nicht: Spätestens wenn es um den
Nahostkonflikt geht, stellt sich – übrigens
nicht nur für Linke – die Frage: Wie weit
darf man israelische Regierungen kritisieren? Wo fängt Antisemitismus an? Welche
Positionen Linke hier vertreten und was
dran ist am Vorwurf des Antisemitismus,
das hat Sina Arnold am Beispiel der USLinken nach Nine-Eleven untersucht.
Für ihr Buch Das unsichtbare Vorurteil
hat sie zahlreiche Interviews mit Aktivisten
etwa von Occupy Wall Street, Code Pink
oder Act Now to Stop War and End Rassism
geführt. Damit sticht ihr Buch wohltuend
heraus, denn anders als viele Kommentatoren in Medien, Blogs und Foren spekuliert Sina Arnold nicht, sondern operiert

auf sicherem Grund. Was Linke denken –
Sina Arnold kann darüber ausführlich Auskunft geben, sie zählt sich selbst zur politischen Linken und hat für ihre Studie nicht
zuletzt als „teilnehmende Beobachterin“ in
linken WGs gelebt.
So kommt Arnold zu einem sehr differenzierten Ergebnis: Ja, die US-Linke ist gegenüber Israel äußerst kritisch, Antizionismus
stelle einen „unhinterfragbaren, identitätsstiftenden ‚subkulturellen Code‘“ dar. Aber
ist das Antisemitismus? Nein, sagt Sina Arnold: „Dieser Antizionismus zeigt sich in
den Interviews allerdings nicht durch Antisemitismus motiviert“, sondern komme aus
„einem komplexen Bündel aus theoretischen linken Grundlagen und gesamtgesellschaftlichen Ermöglichungsbedingungen“.
Alles in Ordnung also bei der Linken?
Leider nein. Der empirische Befund ist
ziemlich ernüchternd. Den Kampf gegen
Antisemitismus, eigentlich für Linke, zumal in Deutschland, eine Selbstverständlichkeit, hat die US-Linke offenbar weitge-

hend aufgegeben. Im Judenhass sieht sie
kein größeres Problem mehr und bringt
auch kein bisschen Empathie auf für Juden,
die das verständlicherweise anders sehen.
Antisemitismus ist für US-Linke ausschließlich das, was ihnen vorgeworfen
wird, wenn sie sich für die Palästinenser
einsetzen.
Dabei sind die Kenntnisse linker Aktivisten über den Nahostkonflikt ziemlich holzschnittartig und von tiefer Unkenntnis über
Israel geprägt. Die meisten kennen nur gute
Palästinenser und den bösen Unterdrücker-

Über die
islamistische
Hamas fällt
denn auch kein
böses Wort

staat Israel, für Differenzierungen ist kein
Platz. Israel sei „ausschließlich zum Symbol
für die weiße imperialistische Unterdrückung indigener Bevölkerungen“ geworden,
schreibt Arnold. Israelische Juden gelten der
Linken „in den Frames ‚Rassismus‘ und
‚Menschenrechte‘ nicht als schutzbedürftig“.
Sogar Unsitten aus den Solidaritätsbewegungen der 70er und 80er Jahre treten wieder auf: Viele vertreten, dass man als Metropolen-Linker einem Dritte-Welt-Volk keine
Vorschriften machen dürfe, wie es sich gegen Unterdrückung zur Wehr setzt.
Das führt dann zu der absurden Situation,
dass Linke kein negatives Wort über die islamistische Hamas verlieren und stattdessen
in einem selbst auferlegten Denk- und
Sprechverbot verharren. Wie Arnold anmerkt, machen dieselben Linken übrigens
Juden sehr genaue Vorschriften, wie sie sich
gegen Antisemitismus wehren dürfen und
wie nicht. Der Vorwurf doppelter Standards
trifft da durchaus zu: Den Palästinensern
wird wie jedem anderen Volk eine nationale

Befreiung zugestanden – nur den Juden
nicht, die, warum auch immer, prinzipiell
keinen Nationalstaat haben dürfen.
Die amerikanische Feministin Judith Butler erregte vor ein paar Jahren Aufsehen mit
der Behauptung, dass die Hamas Teil der
globalen Linken sei. Das war schon ziemlich
daneben, denn schließlich würde die islamistische Gruppierung, die den Gaza-Streifen mit eiserner Hand regiert, eine palästinensische Judith Butler sofort wegsperren.
Butlers Diktum war aber, das zeigen Sina Arnolds Recherchen, nicht einfach die Fehleinschätzung einer fachfremden Philosophin,
die sich in der Parteienlandschaft des Nahen
Ostens nicht gut auskennt. Judith Butler
hatte nur ausgeplaudert, was in ihren Kreisen schlechter Common Sense ist.
Das unsichtbare Vorurteil. Antisemitismusdiskurse in der US-amerikanischen
Linken nach 9/11 Sina Arnold Hamburger
Edition 2016, 488 S., 38 €

