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Wie ich schreibe. 18 Fragen an

Anuschka Roshani
Von Markus Wüest

BaZ: Welches Buch liegt gerade auf
Ihrem Nachttisch?

Anuschka Roshani: Ganz oben liegt 
«Der Weg nach Los Angeles» von John
Fante, das von Alex Capus übersetzt
wurde. Dieser Roman ist sein Erstling
und wurde zu seinen Lebzeiten nie
gedruckt.

Der Name sagt mir nichts.
Dann müssen Sie ihn unbedingt
lesen! Ich habe ihn vor 20 Jahren 
über einen Freund entdeckt. Er
schreibt so, wie es nur die Amerika-
ner können.

Was schätzen Sie an John Fante so?
Seine Sprache: Die ist schnörkellos,
scheinbar aus der Hüfte geschossen,
aber eben doch kunstvoll. Und er ist 
sehr lustig. Es ist grosse Literatur –
auch wenn man sich amüsiert. Im
deutschsprachigen Feuilleton ist ja
die Haltung nicht selten, dass etwas 
seicht ist, wenn man beim Lesen auch
lachen kann. Die angelsächsische
Welt dagegen hat diesen Literatur-
begriff nicht.

Sie haben bei «Kein & Aber» das
Gesamtwerk von Truman Capote
herausgegeben. Wo ist die Verbindung 
zwischen Fante und Capote?

Vielleicht in diesem Ungekünstelten.
Das mag ich sehr. Ich finde Truman 
Capote hochpoetisch in seinen Bil-
dern, nie angestrengt. Er ist kein Bil-
dungshuber, der sich in seinen Texten 
ständig als grosser Schriftsteller dar-
stellen musste. Auch wenn er sich 
viele Gedanken gemacht hat über
jedes einzelne Wort. Das ist wie
manchmal bei der Kunst, wenn der
Laie vor einem Bild steht und meint: 
«Ach, das könnte ich auch!» Dabei ist
gerade das, was einfach scheint, oft 
die grösste Kunst.

Und es steckt viel Aufwand dahinter...
... Oder Handwerk. Capote war wirk-
lich ein Meister seines Fachs. Und er
hat immer danach gestrebt, noch 
besser zu werden.

Hat die vertiefte Auseinandersetzung
mit dem Werk eines Autors sich in Ihrem
Schreiben niedergeschlagen?

Das wäre jetzt vermessen zu sagen.
Capote hat so ein riesiges Talent mit-
gebracht. Natürlich sagen viele Auto-
ren, ihre beste Vorbereitung fürs 
eigene Schreiben sei es gewesen, sehr 
viel zu lesen. Daran glaube ich auch. 

Capote gilt als einer der Begründer des 
New Journalism. Insofern ist der Bezug 
zu unserem Beruf gegeben, oder?

Als ich im Journalismus anfing, ich 
war fast sieben Jahre beim Spiegel,
war noch jede Subjektivität verpönt. 
Dann kam die Generation von Benja-
min von Stuckrad-Barre und Chris-
tian Kracht – noch bevor sie Schrift-
steller wurden – und sie sorgte für 
einen Aufschrei, der durch die Bran-
che ging. Und was uns Wolf Schnei-
der in der Journalistenschule ein-
getrichtert hatte – «benutzen Sie nie-
mals das Ich!» – wurde nach und nach 
über den Haufen geworfen.

In Ihrem ersten Buch «Komplizen» 
schrecken Sie jedenfalls nicht vor dem
Ich zurück.

Ich habe das Buch ursprünglich nur
für mich geschrieben. Ich sagte auch 
niemandem etwas davon, nicht um
ein Geheimnis daraus zu machen,
aber weil es mir nicht wichtig
erschien. Es entstand an meinen 
freien Vormittagen und eher spiele-
risch über wenige Wochen.

Auch wenn es nicht zur Veröffentlichung 
gedacht war: Es hatte von Anfang an die 
Gliederung in Kapitel?

Ich habe es genauso verfasst, wie es 
jetzt ist – nur ums Schlusskapitel
ergänzt. Ich hatte es für mich in
Abschnitte gegliedert, die später zu
Kapiteln wurden. Bis dahin hatte ich
noch nie sozusagen zweckfrei, ohne 
journalistischen Auftrag, geschrieben.
Auch nie Tagebuch oder so. Mein
Beweggrund in diesem Fall war wohl, 
meine Familiengeschichte zu rekonst-
ruieren, bevor die Quellen versiegen,

oder hart gesagt, bevor meine Eltern 
tot sind.

Es ging offenbar ganz leicht?
Ja tatsächlich kam es mir geradezu
organisch vor. Und es war auch eine
Erleichterung für mich: dass ich das
Ganze in eine Form gegossen habe.

Und weshalb kommt der Text jetzt doch
an die Öffentlichkeit?

Daran ist im Grunde meine Mutter 
schuld. Ihr gab ich das Manuskript,
weil es im Wesentlichen um sie geht, 
und sie hat dafür gesorgt, dass daraus 
ein Buch wurde.

Ist das nun gut oder nicht?
Ich hatte zu Beginn meine Zweifel, ob 
ich meine Familie und mich so
exponieren sollte. Hätte sie Einwände 
gehabt, hätte ich es auch nie veröffent-
licht. Aber meine Mutter war 
ungeheuer souverän. Sie sagte mir
ganz cool, ihr sei es doch egal, ob zum 
Beispiel ihr Nachbar nach der Lektüre 
glaube, nun all ihre Männer-
geschichten zu kennen... vielleicht ist 
das die Gelassenheit des Alters.

Ist «Komplizen» der Anfang der Schrift-
stellerlaufbahn?

Ich denke noch gar nicht weiter. Ich 
bin auch extrem gern Magazin-
journalistin und Redaktorin. «Kom-
plizen» ist ja auch kein Roman, son-
dern das, was man in den USA ein
klassisches Memoir nennt.

Sie haben doch jetzt bestimmt Blut 
geleckt. Wenn so ein langer Text frei von
der Leber weg einfach so locker ent-
stehen konnte...

Die Latte in der Literatur hängt schon
sehr hoch, finde ich. Aber für mich hat
es sich so oder so gelohnt, dank des
Schreibens habe ich gewisse Dinge 
noch einmal durchdacht. Für mich 
hat es, zumindest im Moment, etwas 
richtig Befreiendes, meinen Eltern auf
diese Weise noch einmal sehr nah
gekommen zu sein. Ich kann irgend-
wie freier durchatmen, seitdem ich es 
festgehalten habe – auch wenn es
immer blinde Flecken geben wird.

Das nächste Buch ist nicht geplant?
Nein. Es gibt zwar die Idee, etwas 
über Capote zu schreiben, aber das ist 
noch nicht spruchreif.

Sie haben «Komplizen» fast schon hin-
geworfen, haben Sie gesagt. Schreiben
Sie denn journalistisch auch so schnell?

Eigentlich schon. Aber es ging mir, 
glaube ich, diesmal besonders leicht
von der Hand, weil ich im Hinterkopf
nie eine Publikation hatte. Deswegen
ist es auch relativ ungeschützt
geschrieben, sehr ehrlich.

Und Sie mussten sich ja auch keinen 
Plot überlegen. Den gab es ja schon.

Genau. Ob ich reine Fiktion schreiben 
könnte? Keine Ahnung. Das andere
dagegen habe ich jahrelang in mei-
nem Beruf üben können: Die Welt von 
aussen, mit Distanz, zu betrachten
und dann dafür eine Form zu finden.

Da schlage ich den Bogen noch einmal 
zu Capote: Der hat ja mit «In Cold Blood»
die Recherche auch zu Literatur gemacht.

Stimmt. Eine richtig grosse Recher-
che in ein Buch zu packen, mal sehen,
vielleicht traue ich mich das irgend-
wann mal.

Anuschka Roshani (51) ist im damaligen 
West-Berlin aufgewachsen. Ihr Vater stammt
aus Iran. Sie lebt seit 2002 in Zürich und
arbeitet in der Redaktion von «Das Magazin» 
des Tages-Anzeigers.

Das aktuelle Buch: «Komplizen – 
Erinnerungen an meine noch lebenden
Eltern», Verlag Kein & Aber Zürich 2018, 
256 S., ca. Fr. 26.–.

Stefan à Wengen macht 
Affen zu Edelmännern
Der in Düsseldorf lebende Basler Künstler zeigt seine neuste Serie 

Von Raphael Suter

Affen faszinieren ihn. Schon 2002 hat
Stefan à Wengen eine Porträtserie
geschaffen, die keine Menschen, son-
dern Affen zeigt. Auch die neuste Werk-
gruppe nimmt das Thema wieder auf.
Ausgangspunkt für den Künstler ist ein
heute im Louvre aufbewahrtes, kleines
Ölbild von Jean Baptiste Siméon Char-
din aus dem Jahr 1740 mit dem Titel 
«Le Singe Peintre». Dargestellt ist ein
menschlich gekleideter Affe vor einer
Leinwand, der eine kleine Statue 
abmalt. Der Maler machte sich mit
diesem Bild offenbar über seine trägen
Kollegen lustig, die sich einer oberfläch-
lichen Kunst verschrieben hatten und in 
ihren Werken das nachäfften, was
gerade gefiel.

Stefan à Wengen knüpft mit seiner 
Serie «Le Singe Peintre» an Chardins Bild
an. Er stellt Affen im Habitus grosser Alt-
meister dar. Jan van Eycks berühmtes
Selbstporträt «Mann mit einem roten
Turban» überträgt er auf einen freund-
lich blickenden Affen. Seine Zähne
bleckt ein Affe, dem Rembrandts «Port-
rät eines Mannes mit einer gefiederten 
Baskenmütze» Pate gestanden hat, und
das «Porträt eines Mannes einen Schädel 
haltend» von Franz Hals wird bei à Wen-
gen zum Bildnis eines sich betont vor-
nehm gebenden Affen.

Stefan à Wengen malt seine Affen in
altmeisterlicher Manier und mit gros-
sem Können.  Allerdings nicht in Öl, 
sondern in Acryl. Offensichtlich haben 
es ihm die «Schinkenmaler» der Renais-
sance und des Barock angetan. «Je älter
ich werde, desto mehr interessieren
mich diese Künstler», erklärt er.  Den
meist grossformatigen Bildern sind Col-
lagen vorausgegangen, für die er mit
Skalpell, Messer und Schere arbeitet. In
diesen Collagen kann er sich frei
bewegen und so seine manipulierten 
Porträtvorlagen schaffen, die durch
seine Malerei wieder zu authentischen 
Bildern werden.

Der Kunstgeschichte verpflichtet
«Eigentlich bin ich ein Konzept-

künstler, der versucht, sinnliche Kunst 
zu machen», sagt Stefan à Wengen von 
sich selber. Die Idee ist ihm wichtiger 
als die Umsetzung, und doch will er sie
so gut wie möglich umsetzen. Das zeigt
sich auch in der neuen Affenserie, wo
sich à Wengen doch sehr der Kunst-
geschichte verpflichtet fühlt. Auf der
anderen Seite lässt er sich von den Vor-
bildern auch nicht zu stärk ein-
schränken und wählt für seine Porträts
eine eigene Farbgebung.

Der Künstler Stefan à Wengen, der
einer alten Basler Familie mit Wurzeln
bis ins 17. Jahrhundert entstammt, die
schon vor ihm drei Maler hervor-
gebracht hat, studierte in Basel an der
Kunstgewerbeschule Grafikdesign.
«Trotzdem wusste ich schon früh, dass
ich Maler werden wollte. Man kann

sogar von einer Berufung reden»,
erzählt er. Mit Hilfe eines eid-
genössischen Kunststipendiums ging er
dann nach New York, «weil ein Schwei-
zer Künstler zu meiner Zeit zuerst ins
Ausland musste, bevor er in seiner Hei-
mat Anerkennung findet». Heute lebt
und arbeitet er in Düsseldorf, wo er Mit-
begründer eines Kunstraums ist.

2002 zeigte er an der Liste in Basel
das Bild «Kava Kava», eine Wurzelpflanze
aus der Südsee, die eine tödliche Wir-
kung haben kann. Daraufhin lud ihn ein
befreundeter Ethnologe zu einer Reise
nach Papua-Neuguinea ein, der zwei
weitere zu den «Kannibalen und Kopf-
jägern» folgten. Die dabei entstandenen
Fotografien bildeten  die Grundlage sei-
ner Serie «The Mission». Hier lässt er
zwei Kulturen aufeinanderprallen: Vor
einer Baumhütte in Papua steht plötzlich
eine Skulptur von Hans Arp. «The Mis-
sion» ist aber auch der Titel einer grossen 
Einzelausstellung, die das Kunstmuseum
Luzern 2010 gezeigt hat. 

Serien mit Tyrannen und Gurus
Hier waren auch 49 Geister-Porträts

ausgestellt, die Stefan à Wengen 2005
geschaffen hat. Der Künstler malte 
Geisterwesen, deren Augen jedoch zu
Verbrechern, Diktatoren und Tyrannen 
gehören. Eine ebenso beklemmende wie
faszinierende Serie. Im vergangenen

Jahr hat er dann in der Kunsthalle Vier-
sen die Serie «Original Gurus» vor-
gestellt. Porträts der von ihm verehrten 
Künstler von Picasso über Beuys bis zu
Pollock, alles bartlose Männer, die er 
mit wuchernden Bärten versehen hat.

Seit 2014 arbeitet Stefan à Wengen 
am «Detected Dictionary», und ein Ende
dieser Serie ist nicht abzusehen, sind sie 
doch eine Art malerisches Tagebuch des 
Künstlers. Es handelt sich um stets in
schwarz-weiss gehaltene, kleine, intime,
aus der Erinnerung geschaffene Bilder, 
die am Tisch gemalt werden, weshalb
sie à Wengen auch als «Tischarbeiten» 
bezeichnet. Einige Bilder des «Detected
Dictionary» zeigte die Galerie Tony
Wuethrich 2016 unter dem Titel «Ein
Madrigal» zusammen mit Arbeiten von 
Corsin Fontana. Neuere Bilder dieser 
Serie sind jetzt ebenfalls bei Tony 
Wuethrich zu sehen, zusammen mit
einigen Zeichnungen. «Zeichnungen
sind für mich etwas sehr Intimes und
nicht einer so grossen Verantwortung 
unterworfen wie die Gemälde», meint 
Stefan à Wengen. Insofern konzentriert 
sich die Ausstellung in der Tony Wueth-
rich Galerie nicht nur auf die Affen-
porträts, sondern zeigt einen Einblick in 
à Wengens aktuelles Schaffen.
Stefan à Wengen: «Le Singe Peintre».
Tony Wuethrich Galerie, Basel. Bis 5. Mai. 
www.tony-wuethrich.com

Visionäres im Kleinformat
Ray Andersons Pocket Brass Band im Bird’s Eye

Von Marko Lehtinen

Basel. Ein Blasorchester im Taschen-
format? Die vierköpfige Pocket Brass
Band ist das unkonventionelle Projekt
eines unkonventionellen Musikers. Ray 
Anderson ist ein humorvoller Grenz-
gänger des Jazz, stets auf der Suche
nach absurden Formen und Fusionen.
Er gehört zu den vielseitigsten Posau-
nisten der Gegenwart.

Mit eigenwilliger Instrumentierung
und in wechselnder Besetzung experi-
mentiert der Musiker aus Chicago schon
seit den 90er-Jahren mit der Ästhetik
der klassischen Brassbands. Welche
Intensität, welchen Unterhaltungswert 
das zu einem Quartett konzentrierte 
Blasorchester an den Tag legen kann, ist 
erstaunlich – so auch im prall gefüllten
Bird’s Eye am Donnerstag in Basel.

An Andersons Seite spielt der Trom-
peter Steven Bernstein, bekannt von
den Lounge Lizards, der Formation Sex-

mob und durch seine Arbeit für Aretha
Franklin und Lou Reed. Am Sousafon
sitzt José Davila, am Schlagzeug Tommy 
Campbell, beides exzellente und
erfahrene Musiker aus New York. 
Gemeinsam legen sie in Basel einen
ungezügelten Spielwitz an den Tag.

Aufbrausende Dynamik
Die Pocket Brass Band kombiniert 

den typischen New-Orleans-Groove mit
Dixieland, Be-Bop, Latin und Free-Jazz.
Auch bluesige Momente fügt sie ein.
Dabei wirkt das Resultat durchs Band
organisch, allen Überraschungs-
momenten und der fast schon über-
bordenden Vielfalt zum Trotz nie sinn-
entleert oder effekthascherisch. Und 
das ist, wie sich im Verlauf des Abends
zeigt, die grosse Kunst dieses virtuosen
Quartetts: mutig zu sein mit seinem
Crossover, und auch witzig, und vor 
Spielfreude zu sprühen, humorvolle
Kompositionen mit geistreich-lustigen

Ansagen zu kombinieren, einen funky
Rhythmus mit aberwitzigen Walking-
Bass-Linien aus dem Sousafon – ohne je
zum Slapstick zu verkommen.

Der blecherne Stilmix vermittelt 
vielmehr intensive Atmosphäre. Span-
nung entsteht hier durch die Lücken
zwischen den Tönen, durch sich über-
lappende Obertöne, durch eine auf-
brausende Dynamik oder auch durch 
eine bewusst holpernde Rhythmik.
Anderson und seine Band lassen die
Nummern in  gewissen Momenten bei-
nahe zerfallen, um sie im letzten
Moment wieder aufzufangen. Diese
vermeintliche Schludrigkeit im Wechsel
mit punktgenauem Druck erzeugt eine
ungemeine Spannung und ist schlicht 
grossartig.

Der Titel einer Nummer, «No Solid
Ground», trifft definitiv nicht auf den
beseelten Approach dieses visionären
Frontmanns und seiner Band zu. Das 
Publikum ist entsprechend begeistert.

«Das Buch entstand
an meinen freien
Vormittagen und eher 
spielerisch.»

Franz Hals als Vorbild. Stefan à Wengens eigenwilliges Affenporträt.  Foto ras


