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Zum Stück
Als „eine Geschichte von Königen“ wird Ayad Akhtars
neues Stück in der ersten Zeile angekündigt, und tatsächlich schildert es Vorgänge an der Wall Street
um die Mitte der Achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in den erzählerischen Strukturen eines
Historiendramas. Zwei verfeindete Lager stehen
einander gegenüber: die „Angreifer“ um den Investmentbanker Robert Merkin einerseits, die die feindliche Übernahme eines alteingesessenen Stahlkonzerns
mit Hauptsitz in Pennsylvania planen, und auf der anderen Seite Tom Everson und die „Verteidiger“ dieses
Konzerns, der Arbeitsplätze und ihrer alten Vorrechte.
In diesem Kampf geht es nicht nur um die trickreiche
Übernahme und Zerschlagung einer alten industriellen
Struktur, oder um die Ablösung einer Wirtschaftsform,
nennen wir sie „Produktion“, durch einen andere,
nennen wir sie „Finanzwirtschaft“ - dieser Kampf wird
zwischen Gesellschaftsbildern ausgefochten.
Tom Eversons Welt ist geprägt von Kontinuitäten. Man
muss ein Herkommen aufweisen, um an ihr teilnehmen
zu können, so wie Max Cizik zum Beispiel, der schon
Toms Vater in Finanzdingen beraten hat. Und wenn es
brenzlig wird, ruft man die Kavallerie: in diesem Fall
den alten, reichen Finanzmagnaten Leo Tressler, der
einen mit seinem vielen Geld aus der Sache herausboxen soll. Der Dünkel, der Chauvinismus dieser Bewahrer des Status quo lässt keine Nostalgie aufkommen. Schon die Vorstellung, dass die Firma, die
bereits sein Vater an die Börse brachte, nicht sein
Eigentum ist, will Tom Everson nicht in den Kopf.

gieren und keine Mittel und Wege scheuen, um sie sich
zu holen. Es besteht aus anderen Juden, wie Israel
Peterman, Kubanern wie Raúl Riviera, jungen Frauen wie
Jacqueline Blount, die zwar für Everson arbeitet, aber
als „Maulwurf“ längst zur anderen Seite gehört, dem
irischstämmigen Mark O’Hare und Emporkömmlingen
wie Boris Pronsky, Murray Lefkowitz oder dem jungen Devon Atkins. Sie sind alles andere als eine eingeschworene Truppe, die gemeinsam einen Umsturz der
Verhältnisse plant, vielmehr sind es lauter Einzelne,
die nichts miteinander verbindet als ein kurzfristiges
gemeinsames Interesse oder gewisse Abhängigkeiten.
Verrat ist für sie nur eine weitere Option. Und einmal
zu Einfluss gelangt, werden sie ihrerseits ganz ähnliche
Ausschlüsse produzieren - eine Erfahrung, mit der die
pakistanischstämmige Hauptfigur Amir in Ayad Akhtars
Stück „Geächtet“ (das wir ebenfalls im Residenztheater spielen) zu kämpfen haben wird.
Auch die Öffentlichkeit, hier in Person des Staatsanwalts Giuseppe Addesso, ist in „Junk“ keine außerhalb
dieses Kampfes stehende oder ihn wenigstens regulierende Instanz. Mit dem Prozess gegen Merkin ergreift
er nur eine sich bietende Chance, um den eigenen Aufstieg zu befördern.
„Junk“ ist die unsentimentale Bestandsaufnahme
eines historischen Prozesses, der in den mittleren
Achtzigerjahren unter der Präsidentschaft von Ronald
Reagan einen vorläufigen Höhepunkt erreichte und bis
heute andauert – ein Stück, das „auf der Bühne unseres kollektiven Gedächtnisses“ spielt, „die rituelle
Darstellung eines Gründungsmythos“, wie sein Autor
sagt.

Robert Merkin hingegen startet mit der Grunderfahrung des Ausgeschlossenen in den Kampf – zu einem
gewissen Teil will er die demütigenden Erfahrungen seines jüdischen Vaters, dem der Zugang zu angemessenen Anstellungen und gesellschaftlichem Fortkommen
verwehrt geblieben war, mit seinem eigenen Aufstieg
rächen. Er ist umgeben von einem ganzen Netzwerk
von ehrgeizigen „Nobodies“, die nach Anerkennung
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Wörterbuch
der Hoffnung

Markt, (der)
Ayad Akhtar im Interview mit Bill Moyers
Moyers: Was genau hat dich dazu inspiriert, „Junk“ zu schreiben?
Akhtar: Ich wollte schon lange ein großes Stück über die Finanzwirtschaft schreiben. Also setzte ich mich hin und fing damit an, in dem Wissen, dass nach dem
Gewinn des Pulitzer-Preises für „Geächtet“ ein Stück mit 30 Figuren, dass drei
Akte lang ist, mit 68 Szenen, gute Chancen hatte, aufgeführt zu werden.
M: Warum gerade jetzt?

Peterman
Gibt es vielleicht eine Liste?
Merkin
Liste?
Peterman
Mit Wörtern, die ich benutzen oder vermeiden sollte?
Merkin und Rivera
sehen sich kurz an.
Rivera
Naja... – warum nicht?
Wir erstellen eine Liste.

A: Weil Geld die Kultur durchdringt. Ich hatte das Bedürfnis, mich mit dem zu
befassen, was ich als Verschiebung menschlicher Werte ansah.
M: Aber warum nicht die Goldenen Zwanziger, als die Börse fiel und die Weltwirtschaftskrise folgte. Warum nicht die erste Gründerzeit Ende des 19. Jahrhunderts?
A: Es könnte bestimmt ein faszinierendes Stück über die Raubritterära und vielleicht sogar über die Beziehung zwischen JP Morgan und Teddy Roosevelt geben.
Den Kampf zwischen Politik und Wirtschaft. Aber auf eine Art sind diese Geschichten letztlich für uns heute nicht so relevant, wie das, was in den 1980er-Jahren
passiert ist. Das Besondere an den 80er Jahren ist, dass damals der philosophische Boden bereitet war, einen unbegrenzten Individualismus zur Grundlage
unseres Verhaltens und unserer Entscheidungen zu machen. Das kollektive Bewusstsein hat einen Bruch erfahren, mit dem wir noch heute leben müssen.
M: Wenn man „Junk“ anschaut, wird klar, dass der Grundstein für Trumps Aufstieg
in den 80er Jahren gelegt wurde, du hast das Stück aber schon fertig geschrieben,
bevor er überhaupt seine Kandidatur angekündigt hatte. In den 80ern gab es einen
religiösen Eifer um Geld, den Finanzmarkt und Schulden.
A: Donald Trump kam mit einer unermesslichen Summe Schulden an die Macht.
Und ein religiöses Erwachen ist genau das, was passiert ist. Es war ein großes
Erwachen und die Entstehung einer neuen Religion und wir leben in der Welt, die
diese Kirche geschaffen hat.
M: Einer Religion...
A: Des Geldes.

Aus Ayad Akhtar: „Junk“

M: Und Gott ist ...
A: Die Wirtschaft.
M: Wie das?
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A: Die Finanzwirtschaft ist eine Abstraktion, die wir besänftigen und über die wir
ständig mit heiliger Andacht wachen, deren Wohlergehen uns mehr über unser
Wohlergehen sagt, als wir selbst es könnten. Wenn es der Wirtschaft gut geht,
steht uns eine gute Zukunft bevor. Geht es ihr schlecht, sind die Vorboten des
Untergangs nicht weit. Es ist mystisches Denken. Durch Statistiken und Analysen
haben wir eine Abstraktion geschaffen, die auf jeden Aspekt unseres Landes, der
Politik und des Lebens Einfluss hat. Diese Widersprüche gründen im Herzen einer
geldbesessenen Kultur, den Imperativ, jede menschliche Interaktion zu monetarisieren. Und dann wundert man sich, dass wir keine gesellschaftliche Verbindung
mehr haben. Warum haben wir keine Empathie mehr füreinander? Weil wir einander wie Händler gegenüberstehen.

A: Die interessante Entdeckung in den 80er Jahren war, dass, wenn man die Entwicklung von Hochrisikoanleihen – den sogenannten Junk-Bonds – betrachtet,
diese im Laufe der Zeit, sagen wir über einen Zeitraum von 50 Jahren, überdurchschnittlich erfolgreich waren. Wenn man intelligent in Junk investiert, kann man
trotz der höheren Ausfallquote am Ende mehr Geld damit verdienen. Diese Erkenntnis hat Michael Milkens Aufstieg ermöglicht. Er war der erste, der sich mit
den Junk-Bonds genauer auseinandersetzte, die für andere nur Gift waren. Das
Stück bleibt eine fiktive Geschichte und ich möchte nicht, dass die Leute erwarten, ein realistisches Porträt von Michael Milken zu sehen. Aber um ehrlich zu
sein: Ich denke, er ist das große Finanzgenie des 20. Jahrhunderts. Und in vielerlei
Hinsicht verkörpert er einige der großen Widersprüche des Kapitalismus.

M: Der Kritiker Chris Jones beschreibt die Figuren in deinem Stück als „übermütige,
blindwütige, regelbrechende, sportliche Business-Typen in Anzügen mit gierigem Eifer in ihren Augen.“ Kennst du solche Leute persönlich oder hast du diese Charaktere
erfunden?

M: Die Taten deiner Figuren zusammengenommen sind Ursache für viele ruinierte Leben, verlorene Vermögen, zerbrochene Ehen und Selbstmorde -

A: Ihnen ist gemeinsam, dass sie alle den einzigen Weg gehen, den es noch gibt,
um heutzutage ein Held zu sein. Sie alle versuchen über Bedingungen zu triumphieren, die nicht rein materiell sind, sondern spirituell. Sie sind Ritter. Sie sind
Könige. SieM: - kassieren ab, seien wir ehrlich.
A: Und das ist alles, was einem übrigbleibt, um irgendetwas bewirken zu können.
Ohne Geld kannst Du nicht kämpfen. Um politischen Einfluss zu haben, benötigst
Du Kapital.
M: Am Ende des Stücks ist klar, wer gewonnen hat.
A: Die Wall Street hat gewonnen. Das Geld hat gewonnen. Das System.
M: Die Investoren und Hedgefonds-Manager.
A: Und dafür gibt es einen Grund. Sie haben gewonnen, weil sie die Welt neu definiert haben. Ihre Philosophie hat gewonnen und sie haben sich durchgesetzt.
Was sie bieten ist Technologie und Geld. Sie haben eine Gesellschaft geschaffen,
in der diese beiden Dinge wirklich alles sind, was zählt.
M: Das führt mich zu der Hauptfigur in Junk, Robert Merkin, die von Michael Milken
inspiriert ist. In den 80ern hat Donald Trump vielleicht gedacht, er sie der König der
guten Deals, aber es war Michael Milken, der als König der Junk-Bonds gefeiert wurde. Wusstest du irgendetwas über Junk-Bonds, bevor du das Stück geschrieben hast?
A: Ich wusste, dass es Firmen gibt, bei denen Anleihen von Unternehmen gekauft
werden können, für die viel höhere Rendite gezahlt werden.
M: Weil sie größere Risiken bedeuten. Bei Junk-Bonds besteht die Gefahr, dass das
geliehene Geld nicht zurückgezahlt wird.
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A: Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, über meine Figuren moralisch zu
urteilen. Das wichtigste für mich ist, in ihr Innerstes vorzudringen, die Essenz
dessen, was sie sind, und das durch ihre Handlungen zu zeigen. Dem Publikum
genug Raum zu geben, sie als vielseitige und komplizierte Phänomene wahrzunehmen. Ich liebe sie alle. Ich könnte nicht über sie schreiben, wenn ich sie nicht
lieben würde. Ich liebe Merkins Schmerz, weil sein Vater von den führenden Unternehmen aus dem Finanzsektor ausgeschlossen wurde und wie er getrieben ist
von dem Wunsch, dieses Unrecht zu rächen M: Er ist Jude. Und das in einer Zeit, in der Juden der Zutritt zu großen Anwaltskanzleien, Unternehmensberatungen oder Banken verwehrt wurde.
A: Richtig. Und er hat eine komplizierte Beziehung zu seinem Jüdischsein. Er
möchte nicht, dass die Menschen ihn darüber definieren. Er hat einen Identitätskonflikt, der mich sehr fasziniert.
Ich denke, es ist ein großer Verlust, wenn Geschichten von einem einzigen Standpunkt aus geschrieben sind oder man die Welt durch die Perspektive einer einzelnen Figur sehen will. Wir leben in einer Welt, in der das System seiner eigenen
Logik folgt. Und dieses System kann nicht aus einem einzigen Standpunkt heraus
verstanden werden. Die Motivationen einer einzelnen Person, ihre Fehler, Wünsche, Sehnsüchte, können nicht für das einstehen, was wirklich passiert. Der
einzige Weg, ein angemessenes Verständnis zu entwickeln, besteht in einer Art
Vielschichtigkeit oder Pluralität von Perspektiven.
M: Du sagst nicht, es gibt die bösen, reichen Menschen, die es auf die guten, armen
abgesehen haben. Es sei mehr als die Geschichte einer gierigen Elite.
A: Ich denke, worum es in der Geschichte wirklich geht, ist ein Kampf zwischen
zwei Visionen des Kapitalismus. Die eine ist die leistungsorientierte Vision einer jüngeren Generation, für die es wichtiger ist, besser, klüger und stärker zu
sein, als bloß weiß und männlich. Die andere ist eine eher paternalistische Vision,
bei der die Unternehmenseigentümer noch die entscheidenden Personen sind.
Es ist nicht der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft, der am meisten
gewinnt. Es ist der Eigentümer, meistens über mehrere Generationen hinweg.
Dieser Kapitalismus ist, auch wenn er bestimmte Personen diskriminiert und
JUNK
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nicht frei von Schuld ist, sehr viel mehr auf die Folgen seiner Taten bedacht als
der neue, leistungsbezogene. So inszeniere ich den Kampf dieser beiden Visionen, der in vielerlei Hinsicht der Kampf ist, der in den letzten 60 Jahren im Herz
der amerikanischen Gesellschaft ausgetragen wird.
M: Wie du gesagt hast, haben sich unsere Wertevorstellungen in den 80ern grundsätzlich geändert. Leute, die immer stolz darauf waren, gute Bürger zu sein, haben
angefangen, von sich eher als Konsumenten zu denken.
A: Richtig, und so hat man nicht mehr das, was ich als Gesellschaft bezeichnen
würde. Du hast eine Sammlung von Daten, einen Markt. Mit Kunden, denen der
niedrigste Preis für eine Krankenversicherung versprochen wird, für Bildung und
Schutz. Diese Dinge, die eigentlich deine Rechte als freier Bürger sein sollten,
sind nun Produkte des „freien Marktes“. Sie sind dein Recht als Kunde im Hinblick
auf den niedrigsten Preis.
M: Inwiefern, denkst Du, ist die Demokratie davon betroffen?
A: Diese Frage gebe ich zurück. Wie denkst du, trifft es die Demokratie?
M: Ich denke, Demokratie wird zu einer bloßen Fassade inmitten eines Schlachtfeldes,
auf dem Krieg um die Definition von Realität und die Bedeutung von Wahrheit geführt
wird. Eine trügerische Realität, in der wir denken, wir wären alle gleich, obwohl wir es
nicht sind. Man könnte beim Betreten der Wahlkabine meinen, man habe die gleiche
Stimme wie Michael Milken oderA: – Oprah Winfrey, Bill Gates M: - aber in Wahrheit kaufen die Reichen Regeln, Renditen, Prämien, wie es ihnen
gefällt, während wir ihnen in den Nachrichten nur zuschauen können. Wo endet das?
A: Ich denke, wir sind dabei die Welt zu zerstören. Der zeitgenössische Kapitalismus beruht auf der Idee, dass das Kapital nicht in einen Kreislauf eingebunden ist,
zu dem auch der Verfall gehört. Niemals wird es Winter oder Herbst werden. Für
das Kapital soll es immer Frühling oder Sommer zu sein. Aber das ist ein Irrtum.
Alles befindet sich in einem Kreislauf. Dieser Widerspruch wird durch Schulden
verschleiert. Sie sind das Mittel, mit denen wir die Lüge und die Fiktion am Leben
halten. Das frisst den Planeten buchstäblich auf.
M: Was ist die Lösung?
A: Das Handy eine Woche lang ausmachen und spüren, wie anders sich alles anfühlt.
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Geldmenge, (die)
Die Phönizier haben das Geld erfunden. Aber warum so wenig?
Johann Nepomuk Nestroy

Ich, (das)
Das Geld integriert das Individuum in die Gemeinschaft; zugleich verlangt es von ihm
eine besondere Form der Individualität, die dem Gemeinwesen zunächst konträr erscheint. Es fordert vom Individuum Autonomie und Unterwerfung. „Das Geld drückt
eine besondere Form der Vergesellschaftung, der Organisation der Lebenserhaltung
aus; und zwar so, dass es diesen eigentlichen Zusammenhalt in seiner Erscheinungsform verhüllt“, schreibt Rudolf Wolfgang Müller. Auch dies ist einer der Schleier des
Geldes. Um zum ‚Subjekt der Geschichte‘ zu werden, muss das Geld Subjekte dazu
anregen, sich in seinen Dienst zu stellen und diesen Dienst als Freiheit, Autonomie und
als Erfüllung des ‚Ich‘ zu erleben. Der Vermehrungstrieb des Geldes muss wie der Vermehrungstrieb des ‚Kapitaleigners‘ daherkommen. „Die Menschheit hat keine Freiheit der Wahl“, konstatierte Schumpeter. „Wirtschaftliche und soziale Dinge bewegen
sich durch ihre eigene Antriebskraft weiter, und die bald entstehenden Situationen
zwingen Individuen und Gruppen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, unabhängig davon, was sie vielleicht gerne täten - zwar nicht derart, dass sie ihre Freiheit
der Wahl zerstören, aber dass sie die Geisteshaltung der Wählenden formen und die
Liste der Möglichkeiten, zwischen denen gewählt werden kann, verkleinern.“
Diese Eigenschaft des Geldes, so sagt er, wird eines Tages dazu führen, dass
das Individuum als Träger des ‚kapitalistischen Geistes‘ überflüssig ist. Denn dieses Individuum steht im Dienst einer höheren Macht. Laut Maxime Rodinson trägt der ‚typische Kapitalist‘ weltweit dieselben Züge: Man findet bei allen „das gleiche fieberhafte
Streben nach Gewinn, den gleichen nahezu asketischen Eifer in diesem Streben und
andere gemeinsame Merkmale, die sich mehr oder weniger daraus ableiten. Sie waren
und sind vom gleichen Dämon besessen.“ Schon diese Ähnlichkeit und der ‚asketische
Eifer‘ zeigen, dass hier eine Macht am Werke ist, die den Einzelnen, der vom ‚Dämon
Geld besessen ist‘, instrumentalisiert.
Das ist der Widerspruch: ‚Kapitalisten‘, die mit Eifer und ‚fieberhaft‘ nach
individuellem Gewinn streben, stellen sich in den Dienst einer Eigengesetzlichkeit des
Geldes. Dennoch empfinden sie sich als „freie, gleiche und autonome Subjekte“; sie
empfinden nicht, dass sie einem „allgemeinen Subjekt, dem sich selbst bewegenden
Wert unterworfen sind“. Dieses Wissen darf das Geld nicht zulassen. „Das Bewusstsein von Autonomie, Freiheit und Gleichheit muss also selbst als unvermeidliches Produkt der Bewegung des Wertes als Kapital“ begriffen werden, schreibt Müller. Das
heißt, das Geld formt ein freies und autonomes Subjekt, das sich in seinen Dienst - den
Dienst der Vermehrung - begibt, diesen Dienst aber als Dienst am Selbst wahrnimmt.
Mit anderen Worten: Das Geld zieht Individuen an, die bereit sind, einen Prozess der
Vergesellschaftung voranzutreiben, der in letzter Konsequenz ihre Auslöschung impliziert.
Diese Eigenschaft des Geldes, zu zerstören und zu ermächtigen, entspricht
seinem Ursprung - aber in Umkehrung. Das Geld fordert vom Individuum die Kastration
(als symbolisches Opfer) ein, bevor es ihm den Weg zur ‚geistigen Potenz‘ eröffnet.
Nenad Drpa
Alexander Breiter

Josef Pfitzer
JUNK
Philipp Künstler
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