
Das im Februar 2020 erschienene
Buch Amnesty des Booker-Preis-
Gewinners Aravind Adiga (The White
Tiger) ist eine Fusion aus Krimi,
Thriller und Roman – und vorne-
weg: Adiga ist das Jonglieren der
verschiedenen Gattungen wirklich
eindrucksvoll gelungen.

Der Protagonist Dhananjaya
Rajaratnam (kurz: Danny) stammt
ursprünglich aus Sri Lanka und
befindet sich seit vier Jahren ohne
Aufenthaltsgenehmigung in Sydney.
Aufgrund der ihm rechtlich
zugeschriebenen Illegalität ist sein
Leben alles andere als frei: Ihn
begleitet immer die Angst, entdeckt
und abgeschoben zu werden. Um
nicht aufzufallen, hat er sich an
australischeGepflogenheitensprach-
lich “I reckon“ und äußerlich “with
blond highlights in his hair“

angepasst. Seinen spärlichen
Lebensunterhalt verdient Danny sich
als Putzkraft. Die Hälfte seines
Einkommensmusserdabei an seinen
„Vermieter“ abgeben, bei dem er im
Abstellraum wohnt und im Laden
aushilft – eine Art der Ausbeutung,
die imöffentlichenDiskurs eher dem
Globalen Süden als Australien
zugeschrieben wird. Als Danny
erfährt, dass Radha, bei der er früher
regelmäßig putzte, von ihrem
Liebhaber Prakash ermordet wurde,
steht er plötzlich vor einer
schwierigen und lebensverändern-
den Entscheidung. Soll er den
Behörden melden, wer der Mörder
ist, und so riskieren, dass er ab-
geschoben wird? Oder soll er
schweigen und mit dem Wissen
leben, dass ein Mörder mit mehr
Freiheiten als er selbst in Australien
umherwandern darf?

A man without rights in this world is

not freed from his responsibilities.

Lea-Lu Boldt



"
Gleichzeitig werden einige
gesellschafts- und systemkritische
Themen wie Migration, Illegalität,
Ausbeutung, sowie Konstruiertheit
von Grenzen, Rassismus, Moral, als
auch Gerechtigkeit und Spielsucht
wortgewandt und sprachgewaltig
eingebettet. Das Buch gibt Impulse,
die Konstruiertheit unsererWelt und
deren vermeintlich moralischer
Werte zuhinterfragen.AravindAdiga
schafft es in Amensty auf
beeindruckende Weise die Para-
doxien der Gesetze („blind and fair“)
bloßzustellen. Doch kann einGesetz,
welches den Menschen

Rights? You have the
right to run, Danny.
You have the fucking
responsibility to run.
And that`s all.

Die Unentschiedenheit Dannys
wird durch minutiöse Zeitangaben
unterstrichen und löst so ein Gefühl
von Unruhe, Hektik, Stress und Eile
aus. Die Ich-Erzählweise erlaubt
dabei tiefe Einblicke in Dannys
sprunghafteGedankenwelt und feine
Beobachtungsgabe. In den aus-
führlichen und diffusen Beschreib-
ungen liegen die sprachlichen
Stärken des Romans, die detail-
verliebten und deutungsfreudigen
Leser*innen eine wahre Freude
bereiten. Gleichzeitig und im
Gegensatz dazu werden Rück-
blenden des Protagonisten in
Jahresangaben und in der dritten
Person wiedergegeben. So wird eine
Distanz zwischenVergangenheit und
Gegenwart geschaffen. Ein derartiges
Zusammenspiel findet sich auch in
der Verwendung verschiedener
Schriftarten: Kursivschrift (hebt Ge-
danken und Erlebnisse seiner
Illegalität von den aktuellen
Geschehnissen ab), das plötzliche
Auftauchen von Smileys und Fett-
gedrucktem sowie Schrift im
Schreibmaschinenstil (Einträge in
Foren, Zeitungsartikel) tragen zum
heterogenen Schriftbild bei. Auch
dadurch erschafft der Autor mehrere
Ebenen und verleiht Amnesty einen
vielschichtigen und mehrdi-
mensionalen Charakter. Dies ist
erzähltechnisch eine sehr gelungene
Leistung: Amnesty zieht unweigerlich
in seinen Bann und lässt einen bis
zum Ende nicht mehr los.

Zu einem spannenden Leseer-
lebnis tragen auch die unvorher-
sehbaren Entwicklungen der
Charaktere bei.DerMörderund sein
Opfer führen zunächst eine leiden-
schaftliche Affäre. Die Beziehung
der Beiden, in welcher Danny als
drittes Rad amWagen die Rolle des
Witzeerzählers einnimmt, wird
zunehmend toxisch. Die Schlinge
beginnt sich nicht nur bei den
Liebenden, sondern auch bei Danny
immer weiter zu zuziehen.



illegalisiert, überhaupt gerecht sein?
Der Autor, der einst selbst nach
Australien emigrierte, erschafft nicht
nur mehrere Ebenen im, sondern
auch außerhalb des Buches. So lässt
einen die Lektüre an manchen
Stellen etwas betrübt über die
eigenen Privilegien sinnieren und
über die Gerechtigkeit der Gesetze
reflektieren.

Dem Talent des Autors ist es
zuzuschreiben, solch perspektivver-
ändernde Gedanken durch Sprache
anzustoßen. Denn Literatur ist nicht
nur dazu da, um uns zu erfreuen und

angenehm zu sein. Literatur ist
auch da, um uns wachzurütteln,
einen Spiegel vorzuhalten und uns
unbequeme Wahrheiten aufzu-
zeigen. Adiga hat mit seinem neuen
Buch den Nerv der Zeit getroffen. Es
braucht Werke wie dieses, die es
schaffen, die Leser*innen für einen
kurzen Moment aus ihren
Privilegien zu entreißen und ansatz-
weise das nachempfinden zu lassen,
was Menschen täglich erleben
müssen, die durch Gesetze
illegalisiert werden.


