
Er ist wie jeder Brite 
eine Sphinx
Eine Einladung nach Zürich – mit Vorlauf: Unser Autor be-
schreibt, wie er Tom McCarthy in der «Kronenhalle» verpasst, 
aber in einem Windkanal schliesslich doch noch tri.x Und, 
klar, auch im Werk des ezDentrischen Künstlersx
Von Stefan Zweifel, 26.04.2019

Nekronaut, Dieb, Autor: Tom McCarthy. Muir Vidler/13Photo

Per britische Künstler und Autor Tom McCarthy ist ein ähSnomen: Rein 
komplezer 8oman «2½ Millionen» erschien 055L in einem kleinen, alter-
nativen äariser Kunstverlag und mauserte sich Du einem internationalen 
öongseller, der immer weitere Kreise kreativer KBpfe in der Kunst- und 
TheatersDene inspiriertex «Rtatistiken Deigen», schrieb der 8egisseur Milo 
8au in einem Essay über dieses Juch, «dass der durchschnittliche westeu-
ropSische Jürger einen 8oman pro jahr liestx Jitte lesen Rie diesenx»

Um einen solchen 8oman hingegen Du schreiben, empGehlt McCarthy den 
Iungen Autoren, nicht in öiteraturinstituten Du studieren, sondern «ein jahr 
lang Du Nippern»x Tom McCarthy selber hat in seinem abenteuerlichen öe-
ben nicht nur geNippert, sondern auch schon als Aktmodell und Jarmann 
gearbeitetx 
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Und er leitet als (eneralsekretSr eine Art (eheimgesellscha): Pie 3nterna-
tional Qecronautical Rociety 13QR9 erkundet die RchBnheit des Todes und 
feiert die (eburt der Moderne aus dem Autounfall von james Peanx 055q 
hackte die 3QR die Website der JJC und fügte in deren éuellcode eigene 
äropaganda einx Was den Rurrealisten die Erotik war, ist den Qekronau-
ten der Tod: «Per Tod», so heisst es in ihrem (ründungsmanifest von O’’’, 
«ist eine Art 8aum, den wir kartograGeren, betreten, kolonialisieren und 
schliesslich bewohnen wollenx»

Tim und Struppi im Reich der Theorie
Vor vier jahren hielt McCarthy im Zürcher Cabaret Voltaire einen Vortrag, 
der mich so begeisterte, dass ich den Autor unlSngst Du einem (esprSch ans 
Rchauspielhaus Zürich einludx Anlass: «Rchreibmaschinen, Jomben, éual-
len» – seine soeben auf Peutsch erschienenen Essaysx

Qach Zürich reiste McCarthy freilich nicht aus öondon an, sondern aus Jer-
lin, wohin er vor dem Jrezit Nüchtetex Er deutet den äopulismus als ein po-
litisches 8eenactment, das den Jriten die MBglichkeit vorspiegelt, sich aus 
der (lobalisierung in eine splendid isolation DurückDuDiehen – wie Du Zeiten, 
als die alte Kolonialmacht unabhSngig von 8echt und Ethik die Welt nach 
eigenem (utdünken ausbeuten konntex 

öustvoll dekonstruiert McCarthy diese simple Weltsichtx Rchliesslich ori-
entiert sich sein Penken am franDBsischen Preigestirn (illes PeleuDe, jac-
/ues Perrida und 8oland Jarthesx Kein Wunder, brummt mir beim Vorbe-
reiten des (esprSchs der Kopfx Zum (lück erlSutert McCarthy das Penken 
der ähilosophen mit AusNügen ins Triviale: Per Kopfstoss von ZinHdine Zi-
dane verkBrpert für ihn das Ende der öiteratur, denn die beiden Z der 3nitia-
len bohrten sich ins ZZ von MateraDDi und lBschten das Alphabet ausx Fder 
er verwandelt Jarthes? Rtudie «RÜZ» über JalDac in seine eigene Rtudie «8(» 
über ergH: «Tim und Rtruppi und das (eheimnis der öiteratur»x

Jarthes Deigt, dass JalDac, der KronDeuge des 8ealismus, nicht die 8ealitSt 
in seine Jücher bannte, sondern lediglich die Kopie von Codes, die eine 
codierte 8ealitSt simulierenx 3n JalDacs ErDShlung «Rarrasine» geht es um 
die reiche, alte Zambinellax Einst wurde sie auf den Fpernbühnen als 3nbild 
der Weiblichkeit verehrt – doch DuletDt Deigte sich, dass die rau gar keine 

rau war, sondern ein Kastratx (enauso bei Tim und Rtruppi: Pie RSngerin 
namens «Casta-Gore» entpuppt sich als keusche – oder kastrierte – Jlume, 
als eine rau ohne KitDlerx Pie Comicalben kreisen genauso wie die reali-
stischen 8omane um eine öeerstelle des 8ealenx

Qualle und Quelle von Martin Suter
(egen die Vorherrscha) des stromlinienfBrmigen 8ealismus in der öitera-
tur, der unsere Jestsellerlisten dominiert, propagiert Tom McCarthy kom-
pleze Teztex Reine Essays sollen den Kahn des 8ealen Dum Kentern brin-
genx Penn Ieder Essay, so meint McCarthy, ist eine éualle, die gallertartig 
und glibbrig den Motor des Pampfers realistischer Jestseller Dum Erliegen 
bringt, so wie einst ein éuallenteppich das nukleargetriebene Kriegsschi  
URR 8onald 8eagan lahmlegtex Und eigentlich hStte sein öongseller «2½ -
Millionen» den – jahre spSter erschienenen – Jestseller «Pie Zeit, die Zeit» 
von Martin Ruter Dum Kentern bringen müssenx 

3n beiden Jüchern werden 8Sume, Ia ganDe Suser unter grossem Auf-
wand detailgenau rückgebaut – sogar kleine Motive wiederholen sichx Pa 
wurde McCarthy o enbar Fpfer seiner eigenen Theorie, denn er hat in ei-
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nem seiner Manifeste die öiteratur als Kunst des Rtehlens deGniert: «Kunst 
wird von den drei 8 beherrscht: 8epetition, 8epetition und 8epetitionx 
Peswegen glauben wir, dass Künstler weiter das tun sollen, was sie im-
mer schon getan haben: stehlenx Kunst ist ein 8epetitionsmechanismus, 
der über Piebstahl, Slschung, Kopie und Einverleibung funktioniertx»

James Joyce: Hochkultur als Exkrement
Vor dem B entlichen (esprSch im Rchauspielhaus wollen wir uns Du Dweit 
tre enx 3ch bin leider verspStetx Tom McCarthy beschreibt mir, wo er sitDt: 
in einer «altmodischen Jrasserie» mitten im erDen Zürichsx Mir dSmmert: 
die «Kronenhalle»x Um etwas Zeit Du gewinnen, lenke ich ihn ab mit dem 

inweis, dass dort, hinter dem Windfang, Iener Tisch steht, an dem james 
joyce Teile seines 8omans «Ulysses» schrieb, vom Windfang «behütet», wie 
joyce in einer QotiD vermerkt, und doch dem Rtrom seiner inneren Mono-
loge ausgesetDtx 3ch hBre fBrmlich, wie Tom McCarthy aufspringt und, tSn-
Delnd fast, Du dem Tisch geht, Dum Tisch von james joyce, seinem Vorbild, 
dessen (rab er früher bereits besucht hatx

3hn, james joyce, feiert er im Dentralen Essay seiner Rammlung als Materia-
listen, der die «niedere Materie», die 3nnereien von Tieren und die (ebSr-
mütter der rauen, Dum Rprechen brachtex Er entweihte das heilige Jild 
von joyce an einem internationalen Kongress mit einem Vortrag über die 
ezkrementelle Pri) seiner Rchri)en, in denen die Materie eine auptrolle 
spielt: Relbst den KSse beschreibt joyce als «öeiche der Milch»x

McCarthys KronDeuge: (eorges Jataillex Per verfemte Penker aus äarisx Ja-
taille hatte gegen die 3deologie der ochkultur die Kra) der «niederen Ma-
terie» gefeiert, die sich nicht dem homogenen Zwang der Vernun) unter-
werfen lSsst, sondern sich als heterogene Masse dem Zugri  all unserer 
Kategorien entDieht und uns daran erinnert, dass unser Kopf Dwar erha-
ben unter dem öicht der Ronne im Rchein des Wahren, (uten und RchBnen 
wandelt, unsere üsse aber im Urschlamm feststeckenx 3n Ienem kreativen 
Chaos, das mit äicasso, Alberto (iacometti oder rancis Jacon die Museen 
und KunstpalSste erobertex

Pie Aufgabe der öiteratur sieht McCarthy darin, sich an diesem WiderstSn-
digen Du reibenx Eine Art (egenentwurf Dur Konsumwelt, in der der Mensch 
nur noch ein stromlinienfBrmiges RubIekt ist, das in Totalrasur durch die 
Welt des Rez gleitet und dabei gerade Iener erotischen 8eibung entgeht, die 
uns das «AbIekte», das VerdrSngte und Verworfene, bietetx

Im Windkanal der Gegenwart
Tom McCarthy tre e ich vor unserem (esprSch dann schliesslich doch – 
mitten im Windkanal auf dem Pach der Zürcher ochschule der Künstex 
Porthin hat er mich bestellt, weil er nicht mehr lSnger in der «Kronenhalle» 
warten wolltex

ja, er hat Wind davon gekriegt, dass ein paar orscher in Zürich einen hi-
storischen Windkanal aus olD und Metall nachgebaut haben, und sitDt 
nun da, umstrBmt von schmalen 8auchstreifen, die im öaserlicht violettrot 
leuchten und seinen Kopf umkringelnx ast sieht er aus wie Eraserhead aus 
dem ilm von Pavid öynchx Poch was sich in seinem (ehirn genau abspielt, 
man kann es aus den Kringeln, die sich hinter seinem Kopf bilden, nicht so 
recht ablesenx Er ist wie Ieder Jrite eine Rphinzx Und wie Iede Rphinz stellt 
er die grossen 8Stselfragen des jetDtx
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Wie verwandelt sich Materie in 3nformation  Wie Deichnet sich in Jig Pata 
Ienes endgültige Juch ab, in das, wie der franDBsische Autor RtHphane Mall-
armH vor über hundert jahren munkelte, die Welt mündet  Wie kBnnen 
Autoren die Wucht und die Kra) von (oogle und acebook in literarische 
Konstrukte überführen, die den öesern einen kreativen Ausweg aus der to-
talen berwachung ins 8eich der antasie erB nen  Wie kann man die or-
schung literarisch fruchtbar machen  Pas gelingt keinem so Dwingend wie 
ihmx Tom McCarthyx

Er verwickelt die orscher auf dem Pach der Kunsthochschule in Rpekula-
tionen darüber, dass der 8auch und die Rchwingungen der öu)Düge Deigen, 
wie man eine Art geistige Rkulptur von (egenstSnden scha en kann, wo 
die Materie orm wird und Dugleich reine 3nformationx Piese rage durch-
stürmt all seine Jücherx

Rein letDter 8oman «Ratin 3sland», der für den Man Jooker äriDe nomi-
niert war, kreist um einen Ethnologenx Per eld ist ein an von Clau-
de öHvi-Rtrauss, der weltweit die Rtrukturen von Mythen verglich, und 
muss als erste Aufgabe für die jeansmarke öevi Rtrauss ein «Qarrativ» ent-
wickeln, um den AbsatDmarkt Du vergrBssernx Willkommen in der (esell-
scha) des Rpektakels und reinen Rcheinsx

Purch eine Arbeit über die 8iten in der öondoner ClubsDene bekannt ge-
worden, wird der ärotagonist schliesslich von einer weltumspannenden 

irma angeheuert, um die patterns, die Muster der (egenwart, Du durch-
leuchtenx Als Ethnologe studiert er nicht ferne RtSmme von Eingeborenen, 
sondern öondon und die Angestellten einer globalen irmax Er soll den ul-
timativen Jericht über die (egenwart verfassenx Poch dabei Deichnet sich 
ab, dass der Autor, wie 8oland Jarthes schon gewusst hat, tot istx Pas totale 
Juch schreibt sich selbst – im World Wide Webx Eine unheimliche Erfolgs-
geschichte, die die Autoren auslBschtx Poch McCarthy Deigt, dass die an-
tasie der Menschen diese TendenD überwBlben kannx

3ch frage mich, ob er Du unserem (esprSch im Rchauspielhaus nur Dugesagt 
hat, weil er diesen Windkanal testen und die orscher der Kunsthochschule 
tre en wollte, denn o enbar spielt ein solcher Kanal eine Rchlüsselrolle in 
seinem nSchsten Juch, in dem er die Muster der (egenwart und der aktu-
ellen orschung wieder einmal in Metaphern bannen willx 

3ch setDe mich in den Windkanalx Pie roten 8auchstreifen teilen sich vor 
meinem Augex Mein Kopf wird Dum 8aumschi , der Rog des öichtes ver-
spricht Tod und Wiedergeburt Dugleichx Ein seltsames (efühlx Jin ich IetDt 
ein Qekronaut  Qeinx 3ch sitDe lediglich an Ienem äunkt, an den McCarthy 
alle öeser und Autoren entführen willx Port, wo der 8oman trotD Jarthes? 
Piktum vom Tod des Autors neu geboren wird, aus den Rtrukturen der Wis-
senscha), die Materie in 3nformation umwandeltx (enau so wie McCar-
thy den realistischen 8oman in ein komplezes (edankenezperiment über-
führt, der den Kopf Dum 8auschen bringtx

3ch stehe auf und fühle mich gewappnet für das (esprSchx

Zum Autor

Stefan Zweifel ist studierter Philosoph, Übersetzer, Literaturkritiker und 
Ausstellungskurator. Von 2007 bis 2014 zählte er zum Team des «Literatur-
clubs» beim Schweizer Fernsehen, die letzten zwei Jahre als Moderator. Er 
lebt in Zürich.
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