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Beitrag 

Wenn das mal kein vielversprechender Auftakt ist! Ein Mann in mittleren Jahren, 

offensichtlich in einer kapitalen Krise, stolpert über sein Leben: Barry Cohen, Sohn 

eines jüdischen Poolreinigers, der zum millionenschweren Hedgefonds-Manager 

aufgestiegen ist, hat die Börsenaufsicht an den Hacken. Seine Ehe mit der indisch-

stämmigen Schönheit Seema hat den sicheren Hafen verlassen und droht auf Grund 

zu laufen. Der gemeinsame Sohn Shiva ist Autist und äußert sich, wenn überhaupt, 

nur durch markerschütternde Schreianfälle. Die Familie bewohnt ein luxuriöses 

Apartment – in einem New Yorker Gebäude, das wie ein Langstreckenjet in 

verschiedene Klassen aufgeteilt ist: 

 

Zitat 

„Die unteren elf Stockwerke bestanden jeweils aus mehreren Wohnungen, 

von denen keine mehr als drei Schlafzimmer hatte und die mittlere Millionäre 

beherbergten, die in der Finanzbranche im Verkauf tätig waren – 

Geschäftsführer bei Goldman und dergleichen, deren Frauen ein oder zwei 

Kinder bekommen hatten. Die nächsten elf Stockwerke umfassten jeweils 

eine ganze Wohneinheit und gehörten den Vorständen von Hedgefonds oder 



Private-Equity-Unternehmen sowie einem argentinischen Model mit 

Fußballerfreund, die nicht mehr als eine Woche pro Jahr in New York 

verbrachten. Die oberen drei Stockwerke gehörten Rupert Murdoch.“ 

 

Beitrag 

Die Dinner-Einladung bei Nachbarn aus den weiter unten angesiedelten Etagen, 

einem geschäftstüchtigen Intellektuellen und dessen Frau, einer Ärztin, bringt alle 

schwelenden Konflikte ans Tageslicht. Es ist ein Streit zu viel. Und die Eskalation 

führt den Helden in Gary Shteyngarts neuem Roman „Willkommen in Lake Success“ 

dorthin, wo wir ihm gleich im ersten Satz über den Weg gelaufen sind: zum 

Busbahnhof im südlichen Manhattan. 

Es beginnt nun das, was man eine sentimental journey zu sich selbst nennen könnte. 

Der große amerikanische Roman – und Gary Shteyngart hat nichts geringeres im 

Sinn – spielt ja gerne on the road, handelt von jenen Gefangenen der weißen Linien 

auf dem Freeway, von denen Joni Mitchell singt, von ruhelosen Helden also. Alle 

suchen sie von Küste zu Küste oder von Landstrich zu Landstrich nach ihrem wahren 

Ich und einer Bestimmung im Leben. Und versuchen dabei etwas über den Kern und 

das Wesen der Vereinigten Staaten herauszufinden – man erinnere sich nur an Saul 

Bellows Augie March, Jack Kerouacs Sal Paradise oder auch Mark Twains Huck 

Finn. Als John Steinbeck Anfang der sechziger Jahre nicht mehr recht verstand, wie 

die Leute in den USA tickten, durchquerte er mit einem Campingmobil und seinem 

Hund Charly 34 Bundessstaaten. Auch die Reise von Barry Cohen ist nicht alleine 

eine Flucht oder ein Selbstfindungstrip, sondern zugleich eine Studienfahrt in 

Gegenden, die nicht weiter von den Penthouse-Festungen der Finanzeliten entfernt 

sein könnten. Übrigens ist es kaum ein Zufall, dass die private Krise Barrys mit der 

des ganzen Landes zusammenfällt. Es ist der Sommer 2016, in dem ein Sexist und 

Rassist von Vorwahlerfolg zu Vorwahlerfolg getragen und schließlich zum 

Präsidentschaftskandidaten erkoren wird. 

 

Zitat 

„Vor Princeton hatte Barry das Gefühl gehabt, mehr von dem verstehen zu 

können, was auf der Straße geredet wurde, aber jetzt brauchte er Untertitel. 

Vielleicht hatte Seema recht. Nach über zwanzig Jahren in der 

Finanzbranche war seine Fantasie hinüber. Er musste neu lernen, wie die 

Menschen in seinem Land sprachen.“ 

 

Beitrag 

Gary Shteyngart, dessen Erzählton in diesem Roman eine sanfte Balance zwischen 

Nüchternheit, Satire und sogar Anteilnahme hält, schont seinen Helden bei diesem 

Unterfangen nicht. Das Handy schmeißt Barry ebenso weg wie die Kreditkarte, es 

bleiben ihm ein paar Dollar und einige seiner geliebten, unfassbar wertvollen 

Armbanduhren. Die Uhren scheinen ihm Halt zu geben, sie haben für ihn 

Fetischcharakter. Solange er sie um sich hat, hat er Macht über sein Leben und über 



die Zeit. Was, wir ahnen es, letztlich doch eher ein Trugschluss ist. Er läuft der Zeit 

nämlich hinterher. Genauer gesagt: seiner Jugend und der großen College-Liebe 

Layla, die er nicht nur wiedersehen, sondern wiedergewinnen will. Auf dem Weg 

dorthin – abgerissen im Greyhound sitzend, dem schäbigsten und zugleich 

demokratischsten aller Fortbewegungsmittel – kommt ihm die Kontrolle immer wieder 

abhanden. Er gerät in herrlich absurde Situationen. In Baltimore landet er in einer 

„Problemviertel-Safari“, wo für deutsche Touristen ziemlich Originalgetreu die 

Szenerie der Serie „The Wire“ nachgestellt wird, samt Drogendealern und 

abgefuckten Hinterhöfen. Er begegnet im Bus Rassisten, denen er seine jüdische 

Herkunft lieber verschweigt; und überzeugten Trump-Anhängern, die in ihrer stolzen 

Hoffnungslosigkeit wahrscheinlich jedem nachrennen würden, wenn der ihnen nur 

vielversprechende Lügen auftischte. Einmal verbringt er die Nacht mit einer 

Schwarzen, in die er sich augenblicklich verliebt. Und ein andermal schläft im Bus ein 

kleiner Mexikaner an seiner Seite ein, den Kopf an seine Schulter gelehnt – was den 

Finanzhai rührt. Barry, der mal davon träumte Schriftsteller zu werden und auch als 

Hedgefonds-Manager wusste, dass Geschichten wichtiger sind als nackte Zahlen, 

sammelt auf dieser Reise kleine, vermeintlich echte, alltägliche Momente. Ein 

ehemaliger Mitarbeiter seiner Firma, den er unterwegs trifft, entlarvt zielsicher, dass 

es dabei letztlich wiederum nur um Kapital gehe, das er später gegenüber seinen 

Kunden nutzbar machen werde. 

 

Zitat 

„»Du kannst ihnen die Anekdote erzählen, wie du einmal mit dem Bus quer 

durchs Land gefahren bist. Du kannst ihnen von deiner Reise berichten.«“ 

 

Beitrag 

Der 1972 in Leningrad geborene, seit mehr als 40 Jahren in den USA lebende Gary 

Shteyngart, der mit seinem sehr lustigen, satirischen Roman „Handbuch für den 

russischen Debütanten“ bekannt wurde, hat mit Barry Cohen einen ambivalenten, 

zwielichtigen Charakter geschaffen. Ein Sympathieträger ist er nicht, wie die meisten 

Figuren in diesem Roman keine sind. Aber er wächst einem doch ans Herz, weil er 

an seiner Eindimensionalität zumindest ein wenig zu leiden beginnt. Und den 

Versuch unternimmt, herauszufinden, wer er eigentlich sei und wen er liebe. Dass er 

dennoch über die Maßen von sich überzeugt ist, zeigt sich immer wieder an seinem 

pädagogischen Eifer. Er erteilt allen Leuten Ratschläge, will sie retten, ihnen 

Weisheiten verkaufen. Von daher stellt Shiva Barrys bitterste Niederlage dar – und 

die eigentliche Ursache für seinen Ausbruch: Ausgerechnet sein autistischer Sohn 

lebt in einer gänzlich anderen Welt, in der die Werte Barrys keine Rolle spielen, die 

er nicht einmal nachempfinden und schon gar nicht erreichen kann. Shiva ist kein 

Barry II. Kein Kind, das auf der Landkarte einen Ort namens Lake Success 

entdecken würde und sich unter diesem das Paradies schlechthin ausmalte, so wie 

es der kleine Barry einst getan hat. Ziemlich am Ende des Buches sucht der weich 

gefallene Parvenü das titelgebende Kaff tatsächlich auf. 



 

Zitat 

„Das Einkaufszentrum sah schäbig aus, der eigenartige Arizona-Wüstenstil 

altmodisch, der Parkplatz stand voller müder Honda CR-Vs. Nur das neue 

Shake Shack, in dem sich koreanische Familien drängten, gab einen Hinweis 

auf das einundzwanzigste Jahrhundert. (…) Die Häuser waren hübsch, aber 

kaum die herrschaftlichen Anwesen, nach denen er sich früher gesehnt 

hatte. Viele Basketballkörbe und Fußballnetze, Hortensien und 

Hängegewächse. Doch vielleicht hatte er genau das immer gewollt. Bloß 

unterschiedliche, gartentaugliche Schattierungen von Glück und Langeweile 

der Mittelschicht, der Stoff, aus dem halb vergessene amerikanische Träume 

waren.“ 

 

Beitrag 

Eine Great American Novel ist Gary Shteyngart nicht unbedingt gelungen. Dafür ist 

die tragische Komponente des Romans doch zu sehr abgemildert zu einer 

sentimentalen Milde; die Figuren schrammen zuweilen zu nah am Klischee vorbei; 

die Melancholie reibt sich an der Ironie, und die von Ehefrau Seema handelnden 

Passagen bleiben im Vergleich zum Hauptstrang eher blass. Aber eine zugespitzte 

Beschreibung eines zerklüfteten, ziemlich polarisierten Landes liefert „Willkommen in 

Lake Success“ durchaus. Es ist ein Buch über die halb vergessenen amerikanischen 

Träume der Mittelschicht, die von einem betrügerischen Milliardär im Weißen Haus 

heraufbeschworen werden, obwohl er – wie Barry auch – an deren Zerstörung 

arbeitet. 

 


