Bücherei Weingarten
Das rote Schaf der Familie von Susanne Kippenberger
Die Biografie „Das rote Schaf der Familie“ von Susanne Kippenberger beschreibt das abenabe
teuerliche Leben von Jessica Mitford, genannt Decca.
Hineingeboren in eine englische Adelsfamilie (1917), aufgewachsen auf dem Land, fast ohne
jede Schulbildung, jedoch mit großer Lust zu schreiben, entwickelt sie sich ganz entgegengeentgegeng
setzt zu ihren Schwestern.
Ihre fünf Schwestern – mit Ausnahme von Pamela - haben jede für sich einen aufregenden
Lebenslauf. Am berühmtesten ist Nancy Mitford mit ihren amüsanten Romanen über
übe ihre
Familie und ihre soziale Klasse. Die jüngste heiratet einen Herzog und bleibt damit der Upper
Class erhalten. Zwei der Schwestern wenden sich dem Nationalsozialismus zu: Diana – eine
Society-Schönheit -,, die Oswald Mosley, den Führer der englischen Faschistenpartei heiratet.
Ebenso Unity, die in den Kreis um Hitler aufgenommen wird.
Im krassen Gegensatz dazu steht Jessica, die mit ihrem Mann, Esmond Romilly, die kommukomm
nistische Sache vertritt („das rote Schaf“) und im spanischen Bürgerkrieg gegen die Truppen
Francos kämpft. Als dieser Kampf verloren geht, flüchtet sie mit ihm in die USA. Nach dem
Tod von Romilly, heiratet sie den jüdischen Rechtsanwalt Bob Treuhaft. Mit ihm kämpft sie
weiter für die kommunistische Sache und gegen jegliche Diskriminierung
Diskriminieru
besonders der
Schwarzen. Nachdem durch McCarthy Jagd auf die Kommunisten gemacht wird, verliert die
kommunistische Partei die meisten ihrer Mitglieder. Jessica wendet ihren Blick jetzt auf die
amerikanische Art des Bestattungswesens. Sie schreibt und hält
hält Vorträge darüber, indem sie
auf ironische Weise diese Praxis aufs Korn nimmt. Bis ins hohe Alter arbeitet sie unermüdunermü
lich, verliert dabei nie den Kontakt zu ihrer Familie in England und auch nie ihren typisch
englischen Humor.
Susanne Kippenberger lässt mit Jessica Miford noch einmal das 20. Jahrhundert Revue paspa
sieren und das auf eine sehr unterhaltsame und interessante Weise.
(Rosi Betsche, Büchereimitarbeiterin)
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