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Tsitsi Dangarembga aus Zimbabwe ...
und der "Friedenspreis des deutschen Buchhandels"

 

Wer kennt noch Dambudzo Marechera?
https://en.wikipedia.org/wiki/Dambudzo_Marechera
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DIE QUAL, DAS LEBEN ZU BESCHREIBEN

... In meinem Schrank hängt ein leicht fleckiger Schlips, ich kann ihn seinem Besitzer
nicht mehr zurückgeben, er ist tot. Er starb, nur 35 Jahre alt, 1987 in Harare — als

Enfant terrible der neuen zimbabweschen Literatur: Dambudzo Marechera.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weshalb ich an dem Abend, an dem wir uns
trafen, keinen Schlips trug. Er trug auch keinen. Die Entscheidung, zu später Stunde

einen exklusiven Club in Harares ansonsten zu dieser Zeit schon ausgestorbener
Innenstadt aufzusuchen, erforderte jedoch dieses Utensil. Also machten wir bei
seinem Quartier nahe der Rhodes Avenue halt, und Marechera produzierte zwei

zerknitterte Halsschlingen, die uns Eintritt in die von Weißen und
Oberschichtschwarzen dominierte Atmosphäre von "SANDROS" verschaffte. Andere
Etablissements halten für solchen Zweck eine Sammlung von Krawatten bereit, die

ab achtzehn Uhr an schlipslose Bargäste verteilt werden.
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Hier nun lümmelte er am Tresen, filzige Rastalocken über Stirn und Nacken, eine
Figur aus seinen tristen Geschichten, die ihm in so kurzer Zeit internationale

Anerkennung verschafften:
"Dies ist pure verbale Säure, betäubend und erschreckend, und doch oft drollig, mit
einem grausamen und bitteren, sardonischen Unterton, der ein höchst seltenes und
wertvolles Talent erkennen läßt. Es ist zu finden bei Borges, Nabokov, Heller oder

Vonnegut." (Verlagswerbung)

Die Welt aus Mahagoni, Leder, Spiegeln und teuren Drinks ist ersichtlich nicht die
seine, er hat sie als ironischer Beobachter betreten, er hat sie sich schon früh

abgeschminkt: 1973 wurde er von der Salisbury-Universität wegen politischer
Aktivitäten verwiesen. Mangel an Konformismus ließ auch seine Studien am New

College in Oxford abbrechen. Seine Heimat ist das "HOUSE OF HUNGER"
geblieben, Titel seiner wichtigsten Erzählung, 1978 zuerst bei "HEINEMANN
EDUCATIONAL BOOKS" in der Serie afrikanischer Schriftsteller erschienen.
Das "Haus des Hungers" steht für beides, für Heim und Land, aber seine vor der

Unabhängigkeit Zimbabwes wie aus einer Zitrone gequetschten Erfahrungen haben
ihre Säure als frustrierende Visionen von der neuen Heimat nicht verloren. Und

Dambudzo Marechera blieb ein unbequemer Nonkonformist, der den neuen
Postenhaltern unter die schwarze Haut guckte und Arroganz von Macht entdeckte, die

nichts mit der äußeren Farbe zu tun hat.
Sein Zweifel begann früh. Erschütternd ist die rückblickende Szene im "Haus des

Hungers", als sein Protagonist übersprudelnd zu Hause von einem glücklichen Tag in
der Schule berichten will, die ihm seine Mutter mit abgespartem Haushaltsgeld

ermöglicht — und der Hoffnung, ihn eines Tages als Absolvent der Universität zu
erleben:

"Ich stürzte in den Raum, sprudelte heraus mit meiner Geschichte, erzählte mit
heftigen Gesten alles auf einmal, berichtete der Mutter, die dastand und mich ansah.
Ein stechender Schlag aufs Ohr stoppte mich. Verschreckt blickte ich hoch zu ihr, sie

schlug mich erneut.
'Wie kannst du es wagen, auf Englisch mit mir zu reden,' empörte sie sich, 'wo du

genau weißt, daß ich das nicht verstehe! Und wenn du glaubst, nur weil du
gebildeter...' Und wieder schlug sie mich.

'Aber, ich rede doch gar nicht Eng...,' begann ich und brach ab, denn plötzlich hatte
ich gemerkt, d a ß ich zu ihr auf Englisch sprach."

Entsetzt flieht der kleine Junge hinaus, kehrt dann zurück, um alle seine englischen
Schulbücher zu zerreißen. Der betrunkene Vater schlägt ihm dafür am Abend einen

Vorderzahn aus.
Strategien des Überlebens haben im "Haus des Hungers" Zuwendung und

Zärtlichkeit abgelöst, Brutalität bestimmt das Miteinander in der Schule und in der
Township, Verrat und Betrug entlassen einen mißtrauischen jungen Mann in die Welt
der Erwachsenen, in der auch Liebe zwischen Mann und Frau zu einem Instrument

von sexueller Dominanz verkommt:



"Sie wollte mich träumen lassen, mich an Visionen glauben lassen, an Hoffnung.
Aber der Fels und der zermahlene Sand dieser Erde verwehrten es mir.

'Ich kann es mir nicht leisten,' sagte ich.
Sie blickte auf.

'Wenn es Geld ist — ', begann sie schüchtern.
'Geld!' Ich lachte bitter wie ein mißverstandenes Kind.

Und doch, Geld war sicherlich ein Teil davon. Es gibt keine Möglichkeit, zu lieben,
zu essen, zu schreiben, zu schlafen, zu hassen, ja sogar zu träumen — ohne Geld.

Aber diese Helden, diese schwarzen Helden unserer Zeit..."

Irgendwie hatte es Dambudzo Marechera geschafft, sich am Gründungsabend der
neuen Journalisten-Gewerkschaft in den Presseclub von Harare zu schleichen, an

jenem Abend, der in einem Chaos endet. Die schreibenden Kollegen halten Abstand
von dem "Outcast", der seinerseits mit beißender Ironie ihre konfusen Illusionen

zerätzt und sich keinen Deut darum schert, daß als geladener Gast der
Informationsminister im Scheinwerferlicht des Fernsehens sitzt. Der wiederum ist an

diesem Abend dem Anarchisten näher als dem heillos zerstrittenen Pulk in ihrer
Mehrheit willfähriger Propagandaschreiber.

"Warum dreht ihr die Scheinwerfer auf, wenn der Minister spricht," herrscht Dr.
Shamuyarira das Fernsehteam an. "Wendet die Kamera zurück auf euch selbst — das

ist die spannende Story!"
Und der einsame Applaus kommt von Marechera.

Einsam war auch sein Begräbnis, ein paar Freunde — mehr Leserbriefe als offizielle
Würdigungen in der Presse. Seine Heimat hat ihm verwehrt, zum Katalysator zu

werden. "Katalysator" = "Stoff, der auch in sehr kleinen Mengen die Geschwindigkeit
einer chemischen Reaktion verändert, meist beschleunigt, ohne dabei verbraucht zu

werden".
Die aufgestaute Säure hat keine positive Reaktion bewirkt. Eingedämmt in

Dambudzo Marechera, hat sie ihn zerfressen. ...


