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Alain Mabanckou versetzt sich in seinen Romanen – von denen

mehrere auch auf Deutsch erschienen sind – meist in die Haut

eines Erzählers, der von mittendrin aus dem Geschehen berich-

tet. In seinem 1995 erstmals erschienenen Roman Zerbrochenes

Glas, der ihm mehrere Literaturpreise eintrug, ist es ein Pri mar -

lehrer im Ruhestand, der seine Tage in einer schmuddeligen Bar

in Brazzaville verbringt und die zum Teil unglaublichen Ge-

schichten der anderen Stammgäste aufschreibt. Das ist manch-

mal derb und politisch unkorrekt, doch gleichzeitig brilliert der

Text mit unzähligen Anspielungen und literarischen Referenzen.

Hunderte von Buchtiteln und Zitaten – von Césaire bis García

Márquez – sind in den Text eingewoben. Dabei werden auch eine

ganze Menge von Klischees über Afrika den Bach runterge-

schickt. Jenes von der Bibliothek, die verbrennt, wenn in Afrika

ein Greis stirbt, zum Beispiel, „Es kommt ja wohl sehr drauf an,

was für ein Alter das ist, sagt dazu der Wirt Sture Schnecke,

„also hört auf mit dem Stuss“.

In Stachelschweins Memoiren ist der Ich-Erzähler ein Stachel-

schwein, ein besonderes allerdings. Es war als Doppelgänger 

eines soeben verstorbenen Mannes tätig und hat in dessen Auf-

trag 99 Menschen umgebracht. Der Roman ist eine Parodie auf

die Verherrlichung der traditionellen Gebräuche inklusive deren

Untersuchung durch europäische Ethnologen. „Ethnologen sind

Leute, die Dinge über die Sitten anderer Menschen erzählen, die

sie als seltsam im Vergleich mit der eigenen Kultur betrachten,

das ist alles“, meint dazu das Stachelschwein.  

Der Roman Black Bazar verlegt den Schauplatz nach Paris, ins

Milieu der schwarzen Diaspora im Quartier Goutte d’Or. Erzählt

wird aus der Perspektive eines kongolesischen Emigranten, der

sich als Sapeur, als Vertreter der aus dem Kongo importierten

„Gesellschaft der unterhaltsamen und eleganten Personen“ ver-

steht. Er investiert sein ganzes Geld in elegante Kleidung und

hat sich unter den Kollegen in der Bar einen Namen als cooler

Typ geschaffen, der imstande ist, Frauen mit einem Blick auf ihr

Hinterteil einschätzen zu können. Doch die Realität hinter der

Fassade aus Versace-Kittel, Seidenkrawatte und Weston-Schu-

hen sieht etwas anders aus: mit Gelegenheitsarbeit und Kleider-

handel schlägt er sich schlecht und recht durch. Seine Gefährtin,

die in Frankreich aufgewachsen ist und wegen ihrer sehr dun-

klen Hautfarbe Ursprungsfarbe genannt wird, verlässt ihn mit

der gemeinsamen kleinen Tochter, um die er sich liebevoll ge-

kümmert hat. Der Roman vermittelt auf humorvolle – und ein

Stück weit wohl auch selbstironische – Art ein lebendiges Pano-

rama des Lebens afrikanischer Emigranten in Paris. Die Konflikte

zwischen Afrikanern aus verschiedenen Ländern und der Ras-

sismus von Schwarzen von den Antillen gegenüber Afrikanern

werden ebenso wenig ausgespart wie gesellschaftskritische

Töne gegenüber Frankreich.

Alain Mabanckou ist eine starke Stimme in der französischspra-

chigen Gegenwartsliteratur. Er hat zehn Romane veröffentlicht,

die in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt wurden, aber

auch Gedichtbände und Essays wie z. B. Le sanglot de l’homme

noir (2012), in dem er sich dagegen wehrt, dass Schwarze sich

als Opfer definieren. Das unbestreitbare historische und aktuelle

Leiden der Schwarzen soll nicht zum Identitätsmerkmal ge-

macht werden. 

Mabanckou wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zu-

letzt mit dem Grand Prix de la Littérature der Académie Franç-

aise für sein Gesamtwerk. Heute lebt er in Kalifornien, wo er an

der Universität Los Angeles französischsprachige Literatur un-

terrichtet. Er ist aber auch in Frankreich und international in öf-

fentlichen Diskussionen präsent. Die Zeitschrift Jeune Afrique

hat ihn 2014 zu einem der 50 einflussreichsten Afrikaner ge-

wählt. Dabei sah es lange nicht danach aus, dass der Lebenslauf

Alain Mabanckous auf eine literarische Karriere hinführe. Er

wurde 1966 in Pointe-Noire, der Hafenstadt von Kongo-Brazza-
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Seine Freude am Schreiben ist spürbar, es funkt und sprüht nur so vor Ideen und Assoziationen,
wenn Alain Mabanckou erzählt, sei es über das Leben in der kongolesischen Hafenstadt Pointe-
Noire, wo er aufgewachsen ist, sei es im Quartier Goutte d’Or, einem „afrikanischen“ Viertel in
Paris. Elisa Fuchs hat ihn getroffen und sich einen Überblick über sein Werk verschafft. 

Hört auf mit dem Stuss
Alain Mabanckou [DR Kongo/Frankreich/USA]
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ville, geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Die

Mutter war Analphabetin, der Vater, als Rezeptionist in einem

Hotel tätig, hingegen studierte mit großem Interesse die ausge-

lesenen Zeitungen, die er vom Dienst nach Hause brachte. Im

Schlafzimmer stapelte er die Bücher, die ihm die französische

Hotelbesitzerin überließ und die er nach seiner Pensionierung 

lesen wollte. Alain Mabanckou begann in Brazzaville Rechtswis-

senschaften zu studieren und reiste mit 22 Jahren dank eines

Stipendiums nach Paris, wo er sein Studium abschloss. Darauf

war er zehn Jahre als juristischer Berater in einem französischen

Unternehmen tätig, bevor er sich ganz der Literatur zuwandte. 

In diesem Jahr ist der autobiografische Roman Morgen werde

ich zwanzig auf Deutsch erschienen. Der etwa 10-jährige Michel

erzählt von seinem Alltag in einem einfachen Viertel von Pointe-

Noire, von den Spielen und Streichen mit seinen Freunden, sei-

ner ersten Liebe Caroline, vom Weltgeschehen, das sein Vater

im Sender La Voix d’Amérique mitverfolgt. Das Land ist Ende der

1970er Jahre eine sozialistische Volksrepublik. Mit wachem und

gleichzeitig naivem Blick beobachtet Michel seine Umgebung,

Onkel René etwa, den strammen Kommunisten, der stets den

Kampf der Proletarier und der Verdammten dieser Erde im

Munde führt, sich aber keineswegs scheut, seinen neuerworbe-

nen Reichtum zu Schau zu stellen. Mit Zärtlichkeit spricht Michel

von seiner Mutter Pauline, einer selbstbewussten jungen Frau,

die auf dem Markt Erdnüsse verkauft und von Papa Roger, der

für die kleine Familie sorgt, auch wenn er nicht Michels leib-

licher Vater ist. Paulines größter Kummer ist, dass sie keine 

weiteren Kinder bekommen kann. Michel, der sich irgendwie

schuldig fühlt, versucht alles, um den versteckten Schlüssel zu

ihrem Bauch wieder zu finden. Papa Roger hat noch eine andere 

Fa milie mit Mama Martine, so hat Michel trotzdem eine ganze

Menge Geschwister und hält sich oft und gerne in der anderen

Familie auf. Polygamie erscheint als selbstverständliche und 

problemlose Lebensform. Nur als eine weitere Frau sich für 

Roger interessiert wehren sich die beiden anderen heftig. Mor-

gen werde ich zwanzig wurde aus der Erinnerung geschrieben,

denn Mabanckou hatte sein Ursprungsland seit seinem Studium

in Frankreich nicht mehr besucht. Kurz danach verbrachte er je-

doch einen Monat in seiner Heimat, die er seit 23 Jahren nicht

mehr gesehen hatte. Aus der Konfrontation seiner Erinnerun-

gen mit der heutigen Wirklichkeit  entstand 2013 sein persön-

lichstes Buch, Lumières sur Pointe-Noire, das noch nicht auf

Deutsch erschienen ist. Auf beinahe dokumentarische Art und

illustriert mit Fotos nimmt das Buch die Geschichte seiner Ju-

gend nochmals auf und richtet den Fokus auf einige der Perso-

nen, Mama Pauline etwa, die er in ihrem Stolz, ihrer Lebens-

freude und ihrem Willen, das Beste aus ihren beschränkten

Möglichkeiten zu machen, heute vielleicht noch mehr bewun-

dert als damals der kleine Michel. 

Es ist ein ständiger Wechsel von empfundener Nähe und Distanz

zu den Menschen, zu den wieder gefundenen Verwandten und

deren Lebensrealität. So hat Mabanckou Mühe damit, dass man-

che in ihm nur den reichen Verwandten sehen und vor allem

Geld von ihm wollen, oder es wird ihm klar, dass es nicht an ihm

als „Fremder“ ist, Streitigkeiten zu regeln, denn er kennt die

Hintergründe nicht. Aber das Buch ist auch voller berührender

Begegnungen, die ihn eine große Herzlichkeit und Lebenskraft

spüren lassen. Heftig wehrt sich Mabanckou gegen die Aussage

eines anderen in Europa lebenden Kongolesen, der das Leben

der spielenden Kinder als Paradies des Elends bezeichnet. „Diese

Kinder verstehen es, in der Rauheit ihres Lebens die Lichtpunkte

zu finden. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass sie

genau so glücklich sind, wie ich es als kleiner Junge war, wenn

es in der Küche nach gutem Essen roch, wenn das Gras wuchs

und verliebte Vögel im Gebüsch piepsten, oder vor dem Plakat

eines indischen Films im Kino Rex, wo wir schon um zehn Uhr

morgens Schlange standen, um die Vorstellung um 15 Uhr nicht

zu verpassen.“ !

Elisa Fuchs ist Romanistin und freischaffende Beraterin für Kultur und
Internationale Zusammenarbeit www.fuchs-cc.ch. Sie lebt in Zürich.
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Auf Deutsch sind erschienen:
Black Bazar, übersetzt von Andreas Münzner, Liebeskind 2010

Stachelschweins Memoiren, Liebeskind 2011

Zerbrochenes Glas, Liebeskind 2013

Morgen werde ich zwanzig, Liebeskind 2015

alle übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller 
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