Lesetipp des Monats Mai 2017
J.D. Vance: Hillbilly‐Elegie.
Aus dem Amerikanischen von Gregor Hens.
Ullstein Verlag, Berlin 2017. 304 S., 22 €.
"Ich bin in Armut aufgewachsen, im Rust
Belt, in einer Stadt in Ohio, die einmal ein
Stahlstandort war und von
Stellenstreichungen und zunehmender
Hoffnungslosigkeit geprägt war, seit ich
denken kann". So beginnt der amerikanische
Autor J.D. Vance seine Autobiographie, die
im letzten Jahr in den USA monatelang die
Spitzenplätze der Bestsellerlisten belegte
und das Land regelrecht erschütterte.
"Hillbilly‐ Elegie" ist die Geschichte seiner
Familie, aber mehr noch, die Geschichte
einer Gesellschaft in der Krise. Armut und
Chaos, Hilflosigkeit und Gewalt, Drogen und
Alkohol: In dieser Abwärtsspirale befinden
sich viele weiße Arbeiterfamilien in den USA
– entfremdet von der politischen Klasse
abgehängt vom Rest der Gesellschaft, anfällig für populistische Parolen. Früher konnten die
»Hillbillys«, die weißen Fabrikarbeiter, darauf hoffen, zu Wohlstand zu schuften. Doch diese Zeiten
sind vorbei. J.D. Vance gelingt es eindrucksvoll, diese ausweglose Situation und die Auswirkungen auf
die ganze Gesellschaft darzustellen.
Es ist eine schottisch‐irische Familiengeschichte, eine Familie von vielen, die seit Generationen in
den Appalachen ‐ einem Gebirgszug im Nordosten der USA ‐ lebten und arbeiteten. Für die Männer
begann der soziale Aufstieg erst als Pächter in der Landwirtschaft, dann als Minenarbeiter in der
Kohleindustrie, um die Familie schließlich als Stahlarbeiter zu einem bescheidenen Wohlstand zu
bringen. Viele wanderten der Arbeit nach Richtung Norden, noch heute bekannt als "Hillbilly
Highway ". Schließlich gelang in der, Mitte des Jahrhunderts prosperierenden, Stadt
Middletown/Ohio, wo der amerikanische Stahlproduzent Armco Steel die städtische Infrastruktur
zum Blühen brachte, der Aufstieg in die Mittelklasse, der klassische "american way of life".
Der Abstieg begann in den 70er und 80er Jahren. Heute ist es eine Stadt im absoluten Niedergang.
Geschlossene Geschäfte, desaströse Infrastruktur und ein riesiges Drogen‐Problem. Vance berichtet,
dass in dem Landkreis im Jahre 2014 mehr Menschen aufgrund Drogenmissbrauchs starben als
durch natürliche Ursachen.
Vance arbeitet in seinem Buch mit dem psychologischen Konzept der "Erlernten Hilflosigkeit", um
die Resignation dieser Menschen deutlich zu machen. Erlernte ‐ auch gelernte ‐ Hilflosigkeit
beschreibt die Erwartung eines Individuums, bestimmte Situationen oder Sachverhalte nicht
kontrollieren und beeinflussen zu können

Die Freunde und Verwandte des Autors singen das Hohelied der gesellschaftlichen Verweigerung:
“Wir trauen keiner Nachrichtensendung. Wir trauen keinem Politiker. Unsere Universitäten und
Schulen, die Türen zu einem besseren Leben, sie sind für uns geschlossen. Wir bekommen keine
Arbeit. Kein Vertrauen, so können und wollen wir in dieser Gesellschaft nicht teilhaben ”
In Zeiten von fake news und Rechtspopulismus ein über die USA hinausweisendes Phänomen.
Der Vorzug der „Hillbilly‐Elegie“ ist ihre Mischung aus Bildungsroman, Schicht‐Psychogramm und
erzählendem Sachbuch, zudem die Authentizität und Direktheit. Vance verzichtet auf jegliche
literarische Durchdringung, trotz des Titels auch auf allzu viele klagende, gar anklagende Töne.
Der Name des neuen Präsidenten fällt in diesem Buch übrigens nicht – und doch bleibt nach der
Lektüre der Eindruck, das Amerika, das Donald Trump gewählt hat, ein bisschen besser verstanden
zu haben.
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