
Fiston Mwanza

Brief an Mama

Guten Abend Mama,

Wenn du diesen Brief erhalten wirst, werde ich Graz bereits verlassen 

haben. Ich werde weit, sehr weit weg sein, und zwar in Deutschland, auf 

einer kleinen Insel mit dem Namen Sylt. Ich fahre zufrieden mit meiner 

vollendeten Arbeit. Ich verlasse Graz mit etwas Bedauern, mit Bitterkeit… 

Dieses Schuldgefühl (wenn man eine Stadt hinter sich lässt), dieses 

Gefühl der Leere ist mir nicht fremd… Das war das Gleiche in Bahia, in 

Prag, in Ljubljana, Tanger, Antanarivo, Santa Fe de Bogota, Sansibar, 

Nowgorod…

Anfangs genoss ich das Reisen. Ich fand, es steckte reichlich Poesie in 

dieser Aktivität des Reisens. Doch mit der Zeit fühle ich mich verbraucht 

vom Umsteigen, von Flugtickets. Es kommt mir vor, als wäre ich bereits 

über 134 Jahre alt… Ich habe Lust, alles anzuhalten… Manchmal verspüre 

ich Lust, in mein Land zurückzukehren und ein neues Leben zu beginnen. 

Doch du weißt selbst, was Schriftsteller erwartet, die den Finger auf die 

Wunden legen. Ich würde es nicht länger ertragen, zwischen Zensur, 

Selbstzensur und anderen Chromosomen zu leben… Wenn ich 

zurückkehre, muss ich mir eine andere Arbeit suchen, etwa als 

Krankenpfleger oder Ingenieur, oder ich schreibe für Kinder. Du weißt, 

dass mich das nicht besonders interessiert, Kinderliteratur zu verfassen… 

Und dass ich weder die Energie eines Krankenpflegers noch die 

Eingeweide eines Ingenieurs für Maschinenelektronik habe.

Meine Wörter bestehen aus Blut, Feuer, Kohle, Schweiß und Sperma. Ich 

denke nicht, dass sie sich für diese Art von Literatur eignen würden. Im 

reifen Alter von 76 oder 89 Jahren werde ich dann für Kinder schreiben…



Heute empfinde ich nur dieses Verlangen, meine Texte herauszubrüllen, 

ihnen einen Rhythmus einzuhauchen, eine stickige Hitze, eine Art 

Brechreiz zwischen den Textzeilen, meine Lust, den Finger auf die Wunde 

zu legen… Das Land verändert sich und wird sich weiter verändern. Ich 

glaube auch daran, dass es eines Tages Frieden geben kann.

Die Einsamkeit, die Schwierigkeiten mit der Sprache, die Nostalgie, aus 

jeder Stadt wieder wegzugehen und die lange Abwesenheit vom 

Heimatland trocknen mich aus, gleichzeitig lehren sie mich, Mensch zu 

werden. Ich bin zu meinem eigenen Vater geworden, meiner eigenen 

Mutter, meinem eigenen Onkel, meinem eigenen Industrieminister… Ich 

begegne allen Stürmen mit einem Lachen und mit Phantasie. Ich bleibe 

dein Sohn, der selbe Junge, den du gekannt hast, schüchtern, 

träumerisch, ungeschickt und träge…

Die Werte, die du mir mitgegeben hast, helfen mir, auf dem rechten Weg 

zu bleiben und daran zu glauben, dass selbst nach dem Unwetter das 

Saatkorn gedeihen wird… Gott, meine Vorfahren, der Jazz, das Schreiben 

und meine Freunde folgen mir auf meinen kleinen Irrfahrten. Stelle dir 

vor, ich kenne die Fahrpläne und Destinationen sämtlicher Züge in 

Europa… Ich weiß, wo die Züge aus Belgrad ankommen, wo die Züge aus 

Lissabon in ihre Endstationen einfahren…

Nun halte ich Ausschau, wo ich meinen Anker werfen soll… Ich lebe jetzt 

für zwei Monate auf Sylt. Danach werde ich vielleicht nach Graz 

zurückkehren, vielleicht auch nach Kolumbien gehen, nach Rio, Singapur, 

Bolivien, in den Sudan, vielleicht in die angolanische Provinz Lunda Norte 

(um nach Diamanten zu suchen) oder vielleicht auch nach Sibirien, um 

dort eine Tanzschule für Salsa, Boléro, Merengue, Flamenco zu eröffnen… 

Das Leben ist dabei ein Weg durch den Wald… Je weiter man vordringt, 

umso besser meistert man den Chor der Insekten, die Choreographie der 

Bäume, die Paragraphen des Wetters…



Das Wichtigste ist, dass es mir gut geht, sehr gut sogar, meine 

schriftstellerische Arbeit geht gut voran, das Leben ist schön, die Sonne 

kommt hervor… Du musst glücklich sein, einen Vulkan-Sohn zu haben. 

Nicht wahr? Hm, lächle ein bisschen...

Bis dann, Mama! 

Fiston Mwanza 
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