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Umbrüche
Rezension der Romane „Roter Staub“ und „Recados de Alma“

Die literarische Aufarbeitung des portugie
sischen Kolonialismus hat erst in den letzten
Jahren allmählich begonnen. Michael Kegler stellt die beiden Romane „Roter Staub“
(Isabela Figueiredo) und „Recados da Alma“
(Bento Baloi) vor.
Von Michael Kegler

O

Retorno“ von Dulce Maria Cardoso war 2011 möglicherweise der erste portugiesische Roman,
„
der mit dem Exodus portugiesischstämmiger
Kolonist*innen aus Afrika nach der Unabhängigkeit einiges Aufsehen erregte (im kommenden Jahr wird er auch auf deutsch erscheinen). Inzwischen sind einige Romane dazugekommen, die aber in
ihrer Mehrzahl, wie auch Cardosos Roman die „Rückkehr“ Angola
behandeln. Mosambik blieb in dieser Hinsicht länger unbearbeitet,
aus Gründen, die möglicherweise ebenfalls von dem sehr speziellen
Roman hinterfragt werden, der bereits 2009 von der Journalistin
Isabela Figueiredo vorgelegt wurde, aber erst gut fünf Jahre später
in Portugal und später auch international beachtet wurde: „Caderno de Memórias Coloniais“, auf deutsch nun unter dem Titel „Roter
Staub“ in der Übersetzung von Markus Sahr erschienen.
Der Roman ist insofern bemerkenswert, als er vorgeblich das
tatsächliche Aufwachsen der Autorin im Mosambik vor der Unabhängigkeit thematisiert, autobiografisch ist, aber eigentlich eher
eine rigorose und schonungslose Abrechnung mit dem Vater (der
Autorin) ist, welcher einer der zahlreichen weißen Portugiesen war,
die sich im kolonialen Mosambik eine Existenz aufgebaut hatten.
Die Schonungslosigkeit dieser Aufzeichnungen macht das Besondere dieses Romans aus; die Perspektive des Kindes, das sich als Erzählerin komplett mit der Perspektive des Vaters identifiziert, macht
den Roman so schmerzhaft – und in der deutschen Übersetzung
leider auch fast unerträglich. Denn der Übersetzer steht vor einem
Dilemma, das ihm die Autorin mit dieser Abbildung der Perspektive
des rassistischen Vaters eingebrockt hat: Er muss die rassistische
Alltagssprache des weißen Kolonisten vom Anfang der 1970er Jahre
nicht nur aus dem Portugiesischen, sondern vor allem ins 21. Jahrhundert transportieren. Das tut beim Lesen weh – möglicherweise
mehr weh, als es im portugiesischen Original schon schmerzt.
Als Autorin und Person steht Isabela Figueiredo den Werten ihres
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Vaters, den sie (und mit ihr die Protagonistin des Buchs) abgöttisch geliebt hat, diametral gegenüber: „Lourenço Marques war in
der Dekade von 1960 bis 1970 ein großes Konzentrationslager mit
dem Geruch nach Curry“ schreibt sie gleich am Anfang. Für den
Vater war es eine Art Paradies. Aus armen Verhältnissen in Portugal gekommen – die die Autorin nach ihrer „Rückkehr“ in ihrer
unvorstellbaren Dürftigkeit erstmals kennenlernen sollte – hatte
er sich in Afrika eine Existenz aufgebaut, war nun „Patrão“ und
qua Hautfarbe und Position Herr nicht nur über seine schwarzen
Angestellten, sondern auch über deren Frauen und Kinder. In seiner unreflektiert „gar nicht böse gemeinten“ brutalen Art spiegelt
sich auch die Fassungslosigkeit, mit der viele Weiße schließlich
das (für sie plötzliche) Ende der Kolonialzeit und ihrer Privilegien empfunden haben müssen, welche Schmach der „Retorno“ für
manche bedeutete: Wieder mit leeren Händen zurück müssen nach
dort, woher man mit ebenso leeren Händen gekommen war. Isabela
Figueiredos Vater weigert sich zunächst, bringt nur seine Tochter in
Sicherheit, die – auch das wird in dem Buch geschildert – als Kind
ihrerseits eine Art Vertreibung aus dem „Paradies“ erleben muss.
Roter Staub ist die Verarbeitung dessen. Es heißt, der Roman habe
in Portugal erst nach dem Tod des Vaters erscheinen können, der
in seiner erwachsenen Tochter zeitlebens die „Kommunistin“ sah.
Was genau war dieser „Retorno“? Welche Rolle spielten die Kolonisten? Welche Schuld trifft sie? Viele dieser Fragen greift auch
der Roman „Recados da Alma“ (2018) des mosambikanischen Journalisten Bento Baloi auf – möglicherweise der erste afrikanische
Roman zu dem Thema.
Bemerkenswert ist auch hier die Evakuierung eines weißen
Mädchens als Schlüsselszene. Während Isabela Figueiredo von
ihren Eltern in den Flieger nach Portugal gesetzt wird, wird die
weiße Protagonistin in „Recados da Alma“ buchstäblich auf der
Straße von weißen Milizen gekidnappt und „nach Hause“ geschickt
(gerettet, wie die Milizionäre glauben). Auch sie trifft mittel- und
orientierungslos in dem für sie fremden Portugal ein, erlebt dort
Demütigung und eine Armut, die sie in Afrika nicht einmal vom
Hörensagen kannte. „Recados da Alma“ ist eine komplett fiktionale
Liebesgeschichte, die sich von den unruhigen Jahren der Unabhängigkeit bis ins 21. Jahrhundert zieht, als wegen der Krise in Portugal
viele Menschen aus Portugal wieder „zurück“ nach Mosambik gingen. Im Fall von Mafalda, der Hauptfigur, wird dies ein doppelter
„retorno“ sein.
Bento Baloi baut – im Gegensatz zu Isabela Figueiredo, die auf
schonungslose Nähe und Authentizität setzt – mehrere Ebenen der
Vermittlung ein: Bei einem Einsatz aufgrund einer der verheerenden Überschwemmungen der letzten Jahre bekommt der Erzähler /
Chronist des Romans Aufzeichnungen in die Hände, die von einer
romantischen, dramatischen Liebe erzählen (fast zu schön um wahr
zu sein – „das kommt mir hier vor wie eine brasilianische Telenovela“, heißt es irgendwo gegen Ende des Buches): Eugénio, ein junger
Bursche aus einem der „bairros“ von Maputo (die bei Isabela Figueiredo noch „caniço“ – Strohhütten sind) ist ebenso unsterblich wie

aussichtslos in die Tochter des Weißen, für den er arbeitet, verliebt.
Eine Schwärmerei. Schwerer als der Klassenunterschied wiegt die
Hautfarbe, bzw. beides ist eins: Eugénio kommt von dort, wo noch
heute die Straßen aus Lehm sind, die Herrschaft wohnt im asphaltierten Teil – dem „cimento“. Nur kommt auf einmal der 25. April,
Mosambik greift nach der Unabhängigkeit, Unruhen machen sich
auf den Straßen breit, unglaubliche Szenen, die Isabela Figueiredo und Bento Baloi fast wortgleich beschreiben, und Eugénio, der
sich Sorgen um „seine“ Weißen macht, rettet seinem ehemaligen
Dienstherrn das Leben. Nur missversteht dieser die Geste und bedroht seinen früheren Dienstburschen nun mit einer Schusswaffe.
Das ist der Moment, in dem seine Tochter Mafalda sich offenbart:
Auch sie liebt Eugénio; sie fliehen, und bis sie versehentlich nach
Portugal verschleppt wird, versucht sie sich im nun afrikanischen
Mosambik zurechtzufinden.
Bento Balois Roman spannt einen sehr weiten Bogen und beschreibt
unter dem Mantel diverser Liebesgeschichten sehr anschaulich das
gesellschaftliche hin und her Mosambiks seit der Kolonialzeit, wie
Wohnungen und Geschäfte die Besitzer wechseln, wie Straßen
umbenannt werden, wen die Geschichte aus der Bahn wirft, wer
plötzlich auf der Gewinnerseite steht, welche Weißen sich unter
welchen Bedingungen den neuen Verhältnissen anpassen oder
anschließen, wer aus anderen Gründen nach Rhodesien geht. Wie
relativ manches an der historischen Erzählung ist, und wie objektiv
und unumstößlich sich so manche Verhältnisse darstellen. Bemerkenswert an dem Roman ist – ganz abgesehen von der Geschichte an
sich – dass Bento Baloi einen Großteil des Romans in Portugal ansiedelt, wohin Mafalda „zurück“ verschleppt wurde, ihr ganzes Leben
beschreibt, das sie sich dort allmählich aufbaut, bis sie im Zuge der
Euro-Krise wieder nach Mosambik geht. Europäische Romane, die
afrikanisches Leben fiktionalisieren, gibt es einige. Afrikanische,
die in Europa spielen, nicht allzu viele.
Ob „Recados da Alma“ je ins Deutsche übersetzt werden wird,
bleibt fraglich. Einen Versuch wäre es wert, denn er wirft – ebenso
wie Isabela Figueiredo – ein ganz besonderes Licht auf eine Zeit und
auf Verwerfungen der unterschiedlichesten Art, die viel über die
Gewaltverhältnisse und -verflechtungen zwischen Europa erzählen, deren Aufarbeitung zwar nun auch im portugiesischen Sprachraum literarisch beginnt, aber letztendlich erst am Anfang steht.
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Michael Kegler übersetzt Literatur aus dem Portugiesischen und setzt
sich für die Vermittlung portugiesischsprachiger Literatur ein. Aus
Mosambik übersetzte er bisher zwei Romane von Paulina Chiziane
sowie zahlreiche Erzählungen mosambikanischer Autor*innen für den
Mosambik-Rundbrief, für den er seit Ende der 1990er Jahre hin und
wieder auch schreibt.
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