Leser seine Haustür und gewährte
ihm Einlass in seine privatesten
(Gedanken-)Räume.
Jetzt, mit dem vorliegenden
neuen Band, zeigt sich dieser uns
liebgewordene Freund noch
empfindsamer und unverstellter.
Längst sitzen wir in trauter
Einigkeit bei ihm auf der herrlichen
Terrasse von Upton House in New
Hampshire (vgl. Abb. S. 329–335),
und noch immer hat er uns Neues
und Gewichtiges zu erzählen,
überrascht uns, erstaunt uns,

bringt uns zum Lachen und zum
Nachdenken mit Texten, die hier zu
mehr als zwei Dritteln erstmals
zugänglich gemacht werden
können (in der von ihm für seine
Autobiographie intendierten, genau
festgelegten Weise gilt das sogar
für das gesamte Konvolut).
Inzwischen hat der
autobiographisch anfangs noch
tastende Autor die letzten
Unsicherheiten bezüglich seines
Diktier- und Erzählprinzips
abgelegt, denn davon, dass seine

Methode funktioniert, nach der er
über 30 Jahre suchen musste, hatte
er sich längst überzeugt.
Als engagierter Zeitgenosse
spricht er auf seine
unvergleichliche Art schonungslos
wie weitgefächert über
gesellschaftliche Themen, die uns
heute noch genauso bewegen wie
ihn damals: über
Steuerhinterzieher und korrupte
Politiker; über die Frage nach dem
Wert geistigen Eigentums im
Zeitalter neuer Technologien; über

die Einsamkeit, das Erinnern, das
Altern. Aber er zeigt sich auch
verspielt, privat und gefühlvoll wie
nie zuvor – etwa wenn er
hinreißend vom Leben mit seinen
Kindern erzählt (was war er nur für
ein fortschrittlicher Vater),
berührend vom Tod seiner Frau
(eine große, lebenslange Liebe),
selbstkritisch und erheiternd von
seinem unfehlbaren Talent, die
falschen Investitionen zu tätigen
und die wirklich guten Chancen
ungenutzt zu lassen (nicht ohne

Grund sagt er von sich, er sei der
eselhafteste Mensch, den er je
gekannt habe, und er weiß, »immer
wenn ein Esel Gelegenheit hat, sein
Talent zu erproben, ist er zur
Stelle«). Er verrät uns, was er von
Mesmerismus und Hypnose, von
Phrenologen, Handlesern oder
Selbstmördern hält, und vergleicht
die Wirkung von Literatur, WagnerOpern und »Nigger-Shows« – und
zeichnet damit ganz nebenbei eine
Kulturgeschichte, ein
Psychogramm seines Amerikas.

