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Simon Axler ist ein gefeierter Schauspieler. Grosse Erfolge prägen sein Leben, eine geheimnissvolle 

Kraft bringt ihm auf den wichtigsten Bühnen der USA überwältigende Triumphe ein. Ein Star. Ein 

älterer, wenn auch immer noch attraktiver Mann. Glücklich in der Ehe, wohnhaft auf einem Landsitz 

in der Nähe der Metropole, wilde Natur, paradiesische Ruhe. Doch diese schon fast programmhafte 

Perfektion bekommt Risse, der Zauber des Spielens verlässt ihn, wie auch seine Frau, sein Leben 

zerbricht. Und er weiss nicht warum. In einer psychiatrischen Klinik sucht er diesem Rätsel auf die 

Spur zu kommen, um schlussendlich erkennen zu müssen, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als das 

Unverstandenen anzunehmen und zu akzeptieren. Obsessiv beschäftigt er sich mit dem Selbstmord, 

doch ist ihm die Rolle des Selbstmörders noch zu unausgereift. Den Rest des Lebens will er nun 

alleine auf seiner Farm verbringen, abgeschottet, einsam, isoliert. Und eines Tages steht die junge 

Pegeen Mike vor der Tür und fordert Einlass. Das Leben kehrt zurück. Wie könnte es auch anders 

sein. 

 

«Die Demütigung» heisst das neue Buch von Philip Roth., und ist einer der vier Romane, in denen 

sich Philip Roth mit dem Alter, dem Zerfall und dem Tod beschäftigt. Eine Geschichte, die sich so 

schnell liest, als wolle einem der Autor sagen, dass ihm Alter nicht viel Zeit bleibt, sich also das 

Berichten – und damit auch das Lesen – verkürzen oder verdichten muss.  Der Fokus bleibt auf Simon 

Axler, auf seinen Reaktionen, seinen Wünschen und Gedanken. In Rückblenden wird nur das 

Notwendigste erzählt, damit man versteht, warum kommt, was kommen muss. Die Aussage Philip 

Roths, dass er zuweilen wie mit einem Mikroskop arbeitet, hinzoomt, um akribisch das Detail 

hervorzuheben, und dann wieder wegzoomt, um in groben Umrissen eine grosse Form erkennen zu 

lassen, wird hier exemplarisch vorgeführt. Scheinbar unwichtige Gegebenheiten werden laut und 

ausschweifend erzählt, scheinbar wichtige Ereignisse osszilieren im Ungefähren oder bloss 

Angedeuteten.  

 

Pegeen Mike ist freiheitsliebend und unfassbar. Die Tochter von Jugendfreunden des alternden 

Schauspielers Axler ist zudem auch Lesbierin und – wie könnte auch dies anders sein – im Herzen ein 

verletztes Kind geblieben, das jede Liebhaberin – und in dieser Geschichte den Liebhaber – verlassen 

muss, um in Papas Arme zurückzukehren. Ein faszinierender Wildfang, der sich nimmt, was sich ihm 

bietet, um dann grausam und unerbittlich Herzen zu zerbrechen und die übriggebliebenen Brohsamen 



der Gefühle leichtfertig hinzuwerfen. Ein kindhaftes Monster, das dem verzweifelten Mann mit ihrer 

sexuellen Vitalität den Kopf verdreht. Auf ausgedehnten Shoppingtouren durch die Hautecouture-

Läden und die Coiffeursalons der Metropole lässt sie sich willig von der burschikosen Lesbierin in 

einen Röckchen und Pumps tragenden heterosexuellen Traum verwandeln, spielt das Weibchen im 

Bett, das den Penis als die letzterfüllende Instanz einer vollkommenen Sexualität entdeckt. Die Frau ist 

bereit alles für ihn zu tun. Als Axler begreift, dass Pegeen Mike ihn mit ihrer scheinbaren Willigkeit 

total kontrolliert, ist es bereits zu spät.  Und er ist es dann auch, der eine weibliche 

Zufallsbekanntschaft zu einem sexuellen Pas de Trois einlädt, eine unscheinbare Frau, die Peegen 

Mike kurz darauf veranlassen wird, ihn zu verlassen. 

 

Die Passagen, die Simon Axlers Schausspielkunst thematisieren, sind grossartig. Roth entwirft das 

Porträt eines Bühnentiers, das aus seiner intuitiven Intelligenz schöpft, das den unerklärlichen Zauber, 

den es auf die Zuschauer ausübt, einer phänomenalen Gabe verdankt. Dem Zuhören. Zuhörend 

entwirft er in sich all die auf Papier geschriebenen, ungelebten Schicksale, seine Rollen. Zuhörend 

verleibt er sich den ganzen inneren Reichtum ein, den es braucht, um ein Gegenüber zu betören und zu 

beleben – egal ob auf der Bühne oder im tatsächlichen Leben. Er ist ein Künstler, dem alles zum 

Material wird, der schlussendlich zwischen Spiel und Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden mag, 

und das Leben verkommt ihm zur blossen Nachahmung der einst gespielten Rollen.  

Auch sind die Szenen, die in der psychiatrischen Klinik spielen, von einer umwerfenden Komik. Im 

Schatten der trostlosen Abendämmerung trifft sich die Selbsthilfegruppe der potentiellen 

SelbstmörderInnen. In langen Monologen versuchen sie jeweils die anderen von der Sinnhaftigkeit des 

Suizids zu überzeugen, obwohl doch schon alle fest daran glauben.  

 

Mehr als gemischte Gefühle hinterlässt hingegen die Liebesgeschichte. Eine Anekdote erzählt, dass 

eine Freundin einer Rezensentin der New York Times das Buch nach dem Lesen einer zentralen 

Bettszene – Axler holt eine zweite Frau dazu – in den Müll geworfen hat. Roth kann es nicht 

verstehen, da es doch in unserer Zeit normal sei, freizügig über Sexualität zu berichten. Da hat der 

Autor recht. Irritierend ist jedoch, dass die Ingredienzien der Geschichte geradezu klischeehaft 

angerichtet werden. Patriarchal kann man die Verhältnisse zwar kaum noch nennen, und doch sind sie 

es. Die gesellschaftliche Verletzlichkeit von lesbischen Frauen wird schlicht übergangen, volllbusig, 

wallkürenhaft attraktiv sind sie und beherrschen den Mann, der einstmals auf der Höhe von Macht und 

Erfolg gestanden, nun schwach und willenlos ist. Frauen sind gefährlich, und Männer sind gefährdet 

sagt uns Philip Roth nicht um ersten Mal, und Axlers theatralisches Ende lässt diesbezüglich keine 

Zweifel offen.  

 



Niemand mag bestreiten, dass einem die Liebe zuweilen an den Rand des Abgrundes bringt. Dass es 

bei den Frauen bleibt, dies zu verursachen, macht das Buch reaktionär. Diese Version hat man schon 

zu oft gelesen. Schade um einen grossartigen Autor, der es meisterhaft verstünde, Menschen zu 

zeichnen, wenn sie in seinem Vokabular denn nicht nur Männer hiessen: Geschlechterpolarisierung, 

wenn auch auf höchstem Niveau. Oder ist es bloss ein Spiel? handelt es sich gar um die Parodie einer 

von Simon Axlers gespielten Rollen?  
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