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Gleich zweimal lebenslänglich plus sechs Jahre lautet das Urteil für die 29-jährige 

Romy Hall, die ihren Stalker Kurt Kennedy getötet hat. Fortan muss ihr fünfjähriger 

Sohn Jackson bei ihrer Mutter leben, bis diese bei einem tödlichen Unfall stirbt und 

Jackson in der Obhut des Pflegesystems verschwindet. Die Handlung setzt direkt 

nach dem unumstößlichen Urteil mit der Überführung in die Vollzugsanstalt ein. Den 

gleichförmigen Tagen entsprechend, besitzt der 400 Seiten starke Roman kaum 

einen Plot und ist über weite Strecken eine zähe Lektüre.  Kushners Roman erzählt 

den typischen Gefängnisalltag: schlechtes Essen, Arbeit in der Werkstatt, 

Schmuggelgeschäfte, Schlägereien, homosexuelle Liebschaften, Einsamkeit und 

Sinnverlust:   

  

„Ich habe nicht vor, lange zu leben. Auch nicht unbedingt kurz. Ich habe gar nichts 

vor. Die Sache ist bloß die, man existiert ja weiter, ob man es nun vorhat oder nicht, 

bis man irgendwann nicht mehr existiert, und dann sind Vorhaben bedeutungslos.“ 

(S. 20)  

  

Insofern ist es nicht nur für die Figuren, sondern auch für die Autorin naheliegend, 

die Leere der Gegenwart und Zukunft durch die Vergangenheit zu füllen. In 

unzähligen Rückblicken verdichtet der Roman die verschiedenen Biografien zu 



einem kollektiven Schicksal der Armut und des Scheiterns. Zwar tragen die Frauen 

ein tristes Blau, wer aber einige Episoden der Erfolgsserie „Orange ist the new black“ 

gesehen hat, wird die starken Parallelen zur Montagetechnik mit harten Brüchen, zu 

Konflikten und Figuren bemerken; Bspw. die Geburt eines Kindes in der 

Vollzugsanstalt, das der Mutter, die keine medizinische Versorgung erhält, 

unmittelbar nach der Entbindung entrissen wird; oder die transsexuellen Charaktere, 

die den Übergriffen der Inhaftierten ausgesetzt sind. Die in der Außenwelt erfahrene 

Gewalt setzt sich im Mikrokosmos Gefängnis durch Wärter und Insassinnen fort. Die 

harten Maßnahmen im Strafvollzug führen  

mitnichten zu einem geläuterten Selbst. Kushners Roman illustriert, was der 

französische Philosoph Michel Foucault bereits 1975 in seinem Werk „Überwachen 

und Strafen“ mit folgenden Worten kritisierte: „Der erwartete Besserungseffekt 

resultiert weniger aus Sühne und Reue als vielmehr direkt aus einer Mechanik der 

Dressur. Richten ist Abrichten.“ Doch das „Abrichten“ ist selbst ein Gewaltakt und 

fördert keine Chance auf ein verbessertes Leben nach der Haft.  

  

Kushner konterkariert sowohl den Freiheitsgedanken als auch den sozialen 

Aufstiegsmythos des amerikanischen Traums. In unzähligen Binnengeschichten 

zeigt ihr prätentiöser Roman wenig überraschend, dass die Teilhabe an Erfolg und 

Glück maßgeblich von Herkunft und Geschlecht abhängen. Sie stimmt in die Kritik an 

neoliberalistischen Machbarkeitsvorstellungen ein und formuliert eine dezidiert 

weibliche Perspektive: Wer als Tellerwäscherin geboren ist, wird es auch bleiben. 

Entsprechend konstatiert Romy:  

  

„Das Leben selbst ist das Gleis. Es hat sein eigenes Ziel. Bahnt sich seinen eigenen 

Weg. Mein Weg hat mich hierhergeführt“ (S. 391)   

  

Auch wenn die Metaphorik oft hinkt und sprachlich selbst in engen konventionellen 

Bahnen verbleibt, tritt der Bezug zum Titel, „Ich bin ein Schicksal“, klar hervor. Romy 

ist im San Francisco der 1980er und 1990er Jahre in desolaten Verhältnissen 

aufgewachsen. Ihre tablettensüchtige und kettenrauchende Mutter ist arbeitslos, 

hochverschuldet und finanziert sich allein über wechselnde Ehemänner. Obwohl 

Romy mit einem Highschool-Abschluss bereits eine Ausnahme darstellt, bietet sich 

ihr keine Möglichkeit, den Zirkel aus Gewalt, Drogen und sexuellen Übergriffen zu 

durchbrechen. Ihr Schicksal ist kein singuläres, sondern lediglich eines von vielen 

Frauen, die sich in schäbigen Clubs wie dem Mars Room verkaufen müssen.   

  

Der Mars Room war ein Ort, an dem man tun konnte was man wollte. […] Als ich mit 

Jacksons Vater zusammen war, zog ich ihm einmal eine Flasche über den Kopf, und 

er schlug mich zurück, ins Gesicht, und fünf Stunden später ging ich mit einem 

blauen Auge und Sonnenbrille wieder zur Arbeit und niemand sagte etwas. Wenn du 

geduscht hattest, war das im Mars Room ein Wettbewerbsvorteil. Wenn deine 

Tattoos nicht falsch geschrieben waren, warst du heiß begehrt. Wenn du nicht im 



fünften oder sechsten Monat schwanger warst, galtst du an einem gegebenen Abend 

als das It-Girl im Club. Hier und da sprühte eine Frau einem Kunden Pfeffer-Spray 

ins Gesicht, dann rannten alle hustend und prustend raus. (S. 36)  

  

Die wenigen Passagen, in denen Kushner lakonische Alltagsbeschreibungen mit 

schwarzem Humor kombiniert, machen den Roman lesenswert. Doch allzu oft verfällt 

die Erzählerin in einen belehrenden und vorwurfsvollen Ton, der die fiktive 

privilegiertere Gesellschaft und das lesende Publikum gleicherweise adressiert. Der 

Roman verflacht zu groben Oppositionen. Er  

stellt den Inhaftierten eine stereotypisierte Gruppe gegenüber, der Unverständnis, 

Desinteresse und Unwissenheit zugeschrieben werden. Dies irritiert vor dem 

Hintergrund schockierender Szenen, bspw. als die elfjährige Romy sich hoffnungslos 

verirrt und auf die sexuelle Erpressung eines älteren Geschäftsmanns eingeht, um 

Geld für den Nachhauseweg zu erhalten. Artikuliert wird die berechtigte Verbitterung 

über ein System, das in seiner Schutzfunktion versagt hat. Retrospektiv kommentiert 

Romy die Szene und wendet sich an die Leser*innen:   

  

Ihr wärt nicht mitgegangen. Das ist mir klar. Ihr wärt nicht mit in sein Zimmer 

gegangen. Ihr hättet ihn nicht um Hilfe gebeten. Ihr wärt mit elf nicht um Mitternacht 

durch die Gegend geirrt. Ihr hättet warm und trocken daheim in eueren Betten 

gelegen und geschlafen, bei eurer Mutter und eurem Vater, die sich um euch sorgten 

und Regeln, Zeiten, Erwartungen mit auf den Weg gaben. Für euch wäre alles 

anders gewesen. Aber an meiner Stelle hättet ihr das Gleiche gemacht wie ich. (S. 

39)   

  

Kushner stilisiert ihre Heldinnen zu Wesen einer fremden, unbekannten Welt, was in 

der Bezeichnung des Clubs „Mars Room“ offenkundig wird. Doch dürfte für einen 

Großteil der Gesellschaft die Existenz dieser Welt keine Neuigkeit sein. Ebenso 

wenig ist davon auszugehen, dass die Mehrheit die Not dieser Frauen nicht 

anerkennen und nachvollziehen kann. Wer hier zur Anteilnahme nicht fähig ist oder 

sozial Benachteiligte gar verurteilt, wird Kushners Roman gar nicht erst in die Hand 

nehmen wollen. Vor wen rechtfertigt sich Romy? Wer verbirgt sich hinter dem 

angeklagten „ihr“? Wohlwollend könnten die moralisierenden Leser*innensprachen 

als eine Art brechtsche Verfremdung verstanden werden. Brechts 

Verfremdungseffekt zielt gerade nicht auf Identifikation und Mitleid als vielmehr auf 

kritische Reflexion und Distanz zur Figur. Im Unterschied zu Brecht verzichtet 

Kushners plakative Darstellung jedoch auf Ambivalenzen und verhindert so einen 

differenzierten Blick auf gesellschaftliche Realität. Ihre Romanwelt kennt keine 

Zwischentöne, was sich vor allem an den Charakteren zeigt. Frauen sind Opfer, 

Männer sind Täter. Die männlichen Charaktere sind triebgeleitet entweder in einem 

naivdümmlichen Sinne oder als brutale, sexistische Ungeheuer. Da wären bspw. der 

alkoholsüchtige Kurt Kennedy, ein pathologischer Veteran aus dem Vietnamkrieg, 

der Romy von San Francisco bis nach Los Angelos nachstellt, oder etwa der 



überzeichnete Doc, ein kaltblütiger, korrupter Polizist, der sich nur akzeptiert fühlt, 

wenn er auf das Gesicht einer Frau ejakulieren kann.   

  

„Ich bin ein Schicksal“ ist eine Aktualisierung der historischen Kritik an sozialer 

Ungerechtigkeit und sexueller Diskriminierung, die aufgrund ihrer Überzeichnung und 

Stereotypisierung leider ihren literarischen Reiz einbüßt. Seinen Aufschlusswert 

besitzt der Roman vornehmlich als umfassende Milieustudie einer weilblichen 

Unterschicht. 


