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Zu viel Spass beimKuchenbacken: Das Buch «A Birthday Cake for GeorgeWashington» wurde beanstandet.

A
m 5. Januar 2016 brachte
der US-Jugendbuchverlag
Scholastic den Bildband
«Ein Geburtstagskuchen für
George Washington» auf
den Markt. Darin wird die
Geschichte einer Birthday

Party für den ersten Präsidenten der USA aus
der Sicht zweier Sklaven erzählt. Nur gerade
zwölf Tage später liess Scholastic alle Exem-
plare wieder aus den Buchhandlungen ent-
fernen, stampfte die gesamte Auflage ein
und versprach den Kunden die Rückerstat-
tung des Kaufpreises.

Was war geschehen? Der Bildband hatte
nach seinem Erscheinen einen Tsunami von
negativen Reaktion ausgelöst, weil die
beiden Protagonisten zu fröhlich dargestellt
seien. Sie zeigten zu viel Spass am Kuchen-
backen, wodurch zu wenig zum Ausdruck
komme, dass Sklaverei moralisch verwerflich
sei. Richtig wäre wohl gewesen, Washington
als dominanten Gutsherrn und die Sklaven
als verelendete Opfer darzustellen.

Nach dieser Pleite gab sich Scholastic
selbstkritisch: Man hätte auch in diesem Fall
das Manuskript vor der Publikation soge-
nannten «sensitivity readers» vorlegen
sollen. Dabei handelt es sich um den neusten
Trend im US-Buchgeschäft, wie die sensiti-
vity reader Claudia G. Martinez in einer
E-Mail schreibt. Die Nachfrage sei vor zwei,
drei Jahren explodiert. Wo der klassische
Lektor ein Manuskript hinsichtlich Aufbau
und Sprache liest, ist die Aufgabe des sensiti-
vity reader eine rein inhaltliche. Er soll den
Text auf heikle Fragen wie Religion, Rasse,
Geschlecht, Sexualität, chronische Krankhei-
ten, Behinderungen, Vorurteile prüfen und
dem Autor vorschlagen, wie mögliche Insen-
sitivitäten ausgemerzt werden könnten.

Da nur wirklich Betroffene eine genuine
Sicht daüber vermitteln können, was für
solche Gruppen herabsetzend wirkt, sind
eigentlich nur diese als sensitivity reader
geeignet. Ob die Darstellung einer Muslimin
durch eine weisse Autorin angemessen oder
korrekt sei, kann nur eine Muslimin selbst
beurteilen. Kommen im gleichen Werk noch
eine magersüchtige Freundin und ein Ver-
gewaltigungsopfer vor, wird das Manuskript
zusätzlich von Personen gelesen, die solche
Erlebnisse aus ihrer eigenen Biografie
kennen. Das sei richtig so, findet Justina
Ireland, eine Exponentin dieser neuen
Profession. Dem sensitivity reader gehe es
darum, «internalisierte Vorurteile und
negativ gefärbte Sprache zu eliminieren, was
entsteht, wenn Autoren ausserhalb ihres
eigenen Erfahrungshorizonts schreiben».

Kinder- und Jugendbücher
Ireland hat im Jahr 2016 eine spezialisierte
Website geschaffen, auf der sensitivity reader
ihre Dienste anbieten: «Writing in the Mar-
gins» listet mittlerweile gegen 200 Experten
auf, die für 200 bis 300 Dollar ein Manu-
skript unter die Lupe nehmen. Viele von
ihnen deklarieren ihre spezielle Perspektive
auf die Welt in Kategorien wie «black queer»,
«african american Albino», «sex educator»,
«raised poor», «victim of domestic abuse».

Speziell gefragt sind diese neuen Experten
bei Kinder- und Jugendbüchern. Der erziehe-
rische Anspruch von Literatur ist da beson-
ders ausgeprägt, weshalb die vermittelten
Inhalte, die Sprache, die Hauptfiguren
ethisch höchste Standards erfüllen sollten.
Es geht um Werthaltungen, Denkweisen,
um gesellschaftlich Präferiertes und gesell-
schaftlich nicht Toleriertes, es geht um
Themen wie Vorurteile, Diversität, Identität,
Diskriminierung und Inklusion. Und es geht
um einen Schlüsselbegriff in dieser US-
Debatte, um «cultural appropriation» oder
kulturelle Aneignung. Was damit gemeint
ist, lässt sich vereinfacht mit dem Indianer-
kostüm an der Fasnacht illustrieren: Wer die
Haut rot schminkt und sich mit einer Feder-
haube ins Vergnügen stürzt, begeht eine
verwerfliche kulturelle Aneignung. Die
betreffende Person benutzt nämlich ohne
Wertschätzung ein wichtiges Element einer
fremden Kultur zu seinem Vergnügen, was
eine letztlich kolonialistische Grundein-
stellung verrät. Ein Minenfeld, wahrlich! In
den USA haben sich viele Autoren in letzter

Zeit darin verirrt und sind beschädigt daraus
hervorgegangen.

Zu ihnen gehört Laura Moriarty, die in
Hawaii lebt und in einer langen E-Mail die
Erfahrungen schildert, die sie mit ihrem
Buch «American Heart» gemacht hat. Der
Jugendroman sei eine Reaktion auf die anti-
islamischen Tiraden des Präsidentschafts-
kandidaten Trump gewesen. Er erzählt von
einem Amerika, in dem alle Muslime zusam-
mengetrieben und in Lager gesteckt werden,
und zwar aus der Perspektive eines weissen
Teenagers. Die Jugendliche überwindet ihre
Vorurteile gegenüber Muslimen und hilft am
Ende einem muslimischen Mädchen, nach
Kanada zu flüchten. Der Verlag verschickte
ein paar Monate vor der geplanten Publika-
tion Druckfahnen an Rezensenten. Was
darauf geschah, hatte Moriarty nicht im
Traum erwartet: Über die sozialen Netzwerke
prasselte eine Flut negativer Reaktionen auf
sie ein. Eine Zuschrift brachte die Hauptkritik
in vulgärer Form auf den Punkt: «Fuck your
white savior narratives» – also: Wir Muslime
haben die Schnauze voll von Büchern, in
denen Weisse die Helden sind, weil sie Ange-
hörigen von Minderheiten helfen.

Moriarty schreibt, sie habe keine Mühe
damit, dass Leserinnen und Leser im Inter-
net leidenschaftlich auf ein Buch reagierten.
Doch der Schock kam, als die angesehene
Literaturzeitschrift «Kirkus» eine bereits

publizierte positive Rezension aufgrund
dieses Drucks abänderte und plötzlich ver-
schiedene Vorbehalte am Buch anbrachte.
Oder Keira Drake. Die Vorausexemplare ihres
Jugendromans «The Continent» wurden im
Internet zerfetzt. Das Werk sei «rassistischer
Mist», «rückwärtsgewandt», «beleidigend».
Der Verlag entschuldigte sich, zog das Manu-
skript zurück und forderte die Autorin auf,
es zu überarbeiten. Während sechs Monaten
eliminierte Drake Passagen, die einen Stamm
Eingeborener dadurch charakterisierte, dass
deren Hautfarbe rötlichbraun und die
Gesichter bemalt seien. Oder Kate Milford,
welche in «Ghosts of Greenglass House» die
Geschichte eines adoptierten Buben erzählt.
Nach der Kritik durch sensitivity reader strich
sie den Begriff «Adoptiveltern» und ver-
wendete nur noch das neutralere «Eltern»,
aus der Befürchtung heraus, die sachlich
akkuratere Bezeichnung könnte diskrimi-
nierend wirken.

Machen sensitivity reader die Bücher
besser, oder handelt es sich um Zensur?,
fragte die «New York Times» unlängst. Ryan
Douglass, ein Verteidiger des neuen Trends,
wies in der «Huffington Post» darauf hin,
dass in einem Ranking über die fünfzehn
besten Jugendbücher alle von weissen Auto-
ren stammten und überall ein heterosexuel-
ler Weisser der Held sei. «Dies muss sich
ändern.» Er fordert von Autoren wie von

Verlagen eine bewusste Anstrengung für
mehr Diversität und mehr Inklusion – also
mehr Bücher von nichtweissen Autoren, in
denen die Probleme und Nöte von Minder-
heiten einen zentralen Stellenwert erhalten.
Sensitivity reader sind ein Mittel dazu. «Sie
zwingen Autoren, ihre blinden Flecken anzu-
erkennen, nicht nur in ihrem Werk, sondern
auch in ihrer Lebensführung. Sie stellen die
weisse, heteronormative Stimme infrage, die
während Jahrhunderten den Ton angab und
marginalisierte Gruppen herabminderte und
das immer noch tut», meint Douglass.

Aber auch moderatere Stimmen äussern
sich positiv zu diesem Anliegen. Angesichts
der demografischen Entwicklung in den USA
sei es nötig, die Literatur vor allem für junge
Erwachsene und Jugendliche thematisch zu
verbreitern, sagt etwa Stacy Whitmann von
Lee&Low Books. Claudia G.Martinez dop-
pelt nach: «Während in den USA fast 25 Pro-
zent der Jugendlichen Latinos sind, reflektie-
ren nur rund fünf bis sechs Prozent der jähr-
lich publizierten Bücher diese Tatsache.»

Die Gegner dieser Praxis müssen nicht
lange nach dem zentralen Argument suchen,
um ihre Kritik zu formulieren: Zensur. Die
bekannte Schriftstellerin Joyce Carol Oates
schrieb, ihre Generation habe nicht während
Jahrzehnten gegen die Moralpolizei etwa der
«Catholic Legion of Decency» gekämpft, um
nun eine progressive Form von Zensur ent-
stehen zu sehen. Sie illustriert die Gefahren
einer politisch korrekten Perspektive auf die
Literatur hypothetisch mit der durch sensiti-
vity reader purifizierten Kurzfassung von
«Moby Dick»: «Ethnisch gut gemischte Besat-
zung begibt sich auf eine weltweite Walbeob-
achtungsfahrt. Weder von Menschen noch
von Walen wird ein Tropfen Blut vergossen.»

Möglichst viel kritisieren
Was immer auch man Positives über das sen-
sitivity reading sagen kann, etwas lässt sich
nicht wegdiskutieren: Im Kern geht es
darum, dass gewisse Dinge nicht mehr gesagt
oder geschrieben werden dürfen. «Aus Angst
vor Wutstürmen in den sozialen Netzwerken
engagieren heute Verleger sensitivity reader
mit dem Ziel, dass sich niemand durch ein
Buch beleidigt fühlt», schreibt Laura Mori-
arty. «Das ist aber ein ganz anderes Ziel, als
ein Buch besser zu machen.» Leider habe die
Professionalisierung dieses Ansatzes die
Sache schlimmer gemacht. Weil diese Test-
leser bezahlt würden, hätten sie einen viel
grösseren Anreiz, ein Manuskript rigoros
unter die Lupe zu nehmen. «Meine offiziel-
len sensitivity reader haben sich unvergleich-
lich häufiger an Passagen gestossen oder
Ausdrücke angezeichnet, die sie als proble-
matisch beurteilten, als andere – viel häufi-
ger als meine muslimischen und iranischen
Freunde, denen ich das Buch privat zum
Lesen gab.» Und sie fügt an: «Hätte ich all
den Empfehlungen der sensitivity reader
Folge geleistet, hätten sie das Buch zerstört.»

Politisch korrekte Literatur läuft wie die
ganze political correctness auf den Versuch
hinaus, durch die Tabuisierung bestimmter
Aussagen die Gesellschaft besser zu machen.
Kunst fand ihre Kraft und ihre Bedeutung
aber immer wieder im Versuch, solche Tabus
aufzubrechen. Was in den USA jetzt droht,
bringt Moriarty auf den Punkt: «Die Furcht
davor, jemanden zu kränken, beginnt, das
Verlagsgeschäft zu beeinflussen. Das ist nicht
gesund, so entstehen keine guten Bücher.»
Nimmt man zudem das Verbot der kulturel-
len Aneignung ernst, stellt sich rasch die
Frage nach der Funktion der Phantasie beim
Schreiben. Wie sollen denn heute noch his-
torische Romane entstehen, wenn der Autor
nie die Chance hatte, zum Beispiel einige
Wochen am Hof Ludwigs XIV. zu verbringen?
Die Imagination ist einer der zentralen
Antriebskräfte der Literatur. Sie ermöglicht
dem Autor wie dem Leser, seine Erfahrungen
zu überwinden und alternative Lebens- und
Denkformen zu erkunden. Zu Recht bemerkt
denn auch Laura Moriarty: «Ich frage mich,
in dieser Stimmungslage, welche Bücher
nicht mehr erscheinen können.»

Sicher immer weniger solche, die den
Vorwurf «Fuck your white savior narratives»
riskieren. Würde Trump lesen, er hätte ein
Wahlkampfthema daraus gemacht.

Politischkorrekte
Zensorensorgenfür
schlechteLiteratur
VertretervonMinderheitenüberziehenUS-Verlageaufden
sozialenNetzwerkenmitShitstorms,wenn ihnenBücher
nichtpassen.NunsollenTestleserkritischeStellen
entfernen–aufKostenderQualität.VonFelixE.Müller
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