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Ein leerer Leib …

Mit seinem Lachen einer verrosteten Sau, seiner Stimme eines sonnenge-

bräunten Pfaus, seinem Körper eines missglückten Terroristen, schwatzte 

er von zwölf bis zwei, er werde Professor an der Universität … 

Scheißkosinus! Komisches Leben, das schon mit 25 zu Ende sein soll! 

Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein 

Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser 

täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern 

erlöse uns von den … Heiliger Gott! Das ganze Dorf, sogar die klapprigsten 

Kumpanen diskutierten zwischen einer Flasche Bier und ein Paar Brüsten 

und nickten zustimmend wie beim Wort des Evangeliums zu seinen …

todlangweiligen Geschichten …

23 Uhr 53 …

Es regnete wie aus Kübeln …

Ich sehe ihn vor mir, mit seinem geröteten Gesicht voller Leben …

Mit seinen Gebärden eines antiken Komödianten …

Mit seinem nicht nur rednerischen Elan …

Unterbrochenes Geratter eines Maschinengewehrs …

Allmählich leerten sich die Straßen …

Ein abgemagerter Köter schwankte unter seiner Liebkosung …

Ein Mann, vergraben in einen Pelz, der ihm bis zu den Knöcheln reichte, 

betrat das Lokal B52 …

Fünfzig Minuten später mähte ihn beim Überqueren der Straße eine alte 

Rostlaube nieder …

Er lächelte wie ein Engel, wenn er uns seine nächtlichen Abenteuer 

erzählte …

Eines Abends hatte er uns fast den vollständigen Text von

 „Zurück ins Land der Geburt“ auswendig aufgesagt …



Er sagte, der Mensch sei ein Schriftzug der Stille und die 

Geschöpfe der achten Nacht werden wiederkehren, um den Helden aus 

massivem Gold in einem dissonanten, virulenten, sechsgesichtigen und 

anginaverschleimten Mysterium die Kehlen durchzuschneiden … und

der rote Vogel der zerbrochenen Existenzen, aufgezogen auf Leder …

Panisch riss der Rowdy das Lenkrad herum und verschwand

mit aufheulendem Motor …

Fünf Jahre nach seinem Tod schrieb eine Zeitung:

Dieser Mann hatte vor nichts Angst, nicht vor dem Feind, nicht vor dem 

Tod, nicht vor den Minen, ein Held, göttlich und ehrwürdig.

Aus den Gullis quoll der Dreck …

Wir hatten uns im College kennen gelernt, nach einem Fußballspiel …

Er hatte ein verdammtes Talent zu … Ach! Möge er in Frieden ruhen!

24 Uhr 51 …

Eine Vergewaltigung an der Ecke der Avenuen Halt’s Maul und 

Verpiss dich …

Es war nämlich so, dass die Studenten in der Revolution beschlossen 

hatten, sämtliche Straßen hochgehen zu lassen, oder wie sie sich gelehrt 

ausdrückten, alle Avenuen umzutaufen und zwar in:

Halt’s Maul, Verpiss dich, Hau ab, Blöde Sau, Leck mich am Arsch …

Es regnete weiter …

Sofort liefen ein paar Passanten zusammen …

Die erschrockenen Frauen tauschten ihre Bestürzung aus …

Die Männer, denen es nicht gelungen war, den Rowdy zu stoppen,

machten ihrer Verachtung Luft …

Ich sehe ihn vor mir, mit seinem hübschen Kindergesicht …

Noch eine Vergewaltigung, diesmal auf der Straße Bist du blöd oder was!

Seit einiger Zeit waren Vergewaltigungen an der Tagesordnung, so dass 

man …

Ein Mann löste sich aus der Menge, nahm ihn bei der Hand …

Er war schwer verletzt …

Er blutete am Kopf …



In seinen Augen spiegelte sich das Elend dieser Welt …

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist 

gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 

Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder jetzt und in 

der Stunde unseres ...

Niemand da, der ihn ins Krankenhaus fahren konnte …

Er setzte seinen Weg fort …

taumelte …

strauchelte … stürzte und vermochte sich wieder aufzurichten …

21 Uhr 10 …

Avenue de la Révolution, Nummer 21, der Zusammenbruch …

Eine Tür tat sich auf und schloss sich sogleich wieder …

Er stand zum zweiunddreißigsten Mal vor dem Spiegel …

Er hatte festgestellt, dass er kein Mensch mehr war,

seit er zurück war … eine einzige Scheiße …

Ich kann mich erinnern, dass er mich besuchen kam an dem Tag, als er 

beschlossen hatte, seine Haut aufs Spiel zu setzen, 

in diesem Krieg, der ohne ihn begonnen hatte

und ohne ihn weiter ging …

Ich kann mich an seine Rückkehr erinnern …

Sein Kopf war mit Verbänden zugepflastert, wie sein Leben, sein 

hämisches Lachen, sein Elan eines antiken Redners, sein Verlangen nach 

den Mädchen mit den dicken Tomatenbrüsten, seine Projekte, seine 

Leidenschaft für russische Zigaretten und sein Hang zu pornographischer 

Lektüre …

Der Offizier, der ihn in seine Baracke gesteckt hatte, grölte,

man werde sich um ihn kümmern, er werde sich um ihn kümmern, die 

Armee werde sich um ihn kümmern, und seitdem nur die Akrobatik bei 

der Weitergabe eines gehörnten Traums …

Es regnete weiter …

Er dichtete …

Er hatte … in einem kleinen Verlag an der Ecke 



eine Gedichtsammlung mit dem Titel Träume und Albträume 

herausgegeben …, die so anfingen:

Der Haussegen hängt schief im unheilvollen Schweigen der verkümmerten 

Götter, die dem Leben aus der Tüte geopfert wurden, dem Einerlei, dem 

Dämmerschlaf und der Ewigkeit der selbstmörderischen und selbst 

mordenden Liebe und der ganzen Scheiße …

Er war kein Mensch mehr …

Er tat ein paar Schritte, dann setzte er sich auf die Pritsche …

Er öffnete eine Flasche …

Er zündete sich eine Zigarette an …

Er liebte die Frauen mit den Mandarinenschenkeln …

Er räusperte sich …

Er entjungferte eine zweite Flasche …

Mit strengen Blicken musterte er die achtlos am Boden liegende Bibel …

Auch ich begleitete ihn auf seinen nächtlichen Streifzügen …

Er murmelte etwas …

Dann stand er auf und …

Ich sehe ihn vor mir mit seiner Visage, wenn er voller Hingabe 

Hirtengedichte deklamierte …

Er zündete die nächste Zigarette an …

Mit siebzehn habe ich angefangen zu rauchen und in Nachtclubs zu 

verkehren …

Man meint es nicht ernst mit siebzehn, sagte Rimbaud …

In der Ecke seines Zimmers stand ein Kofferradio …

Er machte es an, nichts Besonderes, nur eine Sendung über das 

Sexualverhalten der Eidechsen …

Er begann vor sich hin zu flüstern …

Er lachte laut auf, aber nicht sein hämisches Lachen …

Er entjungferte zwei weitere Flaschen und trank sie in einem Zug leer …

Er quatschte davon, Professor zu werden, an der Uni …

Es regnete weiter …

Offenbarung 22, Vers 9



Römer 10, Vers 9

Offenbarung 3, 20

Er ließ vor seinem inneren Auge die Passionsgeschichte Revue passieren …

Welch unendliche Schönheit lag darin …

Ich sehe ihn vor mir, in seinem Mantel …

Er betrachtete sich im Spiegel, rauchte eine Zigarette nach der anderen, 

entjungferte eine Flasche, 

Anzünden und ausdrücken

das Kofferradio kaute einen Bericht über zermalmtes Lammfleisch durch, 

er starrte auf die Wanduhr, schlüpfte in einen Mantel, stieß die Tür auf 

und begann mit großen Schritten die Straße Haste ne Macke zum B52 zu 

gehen …

23 Uhr 27 …

Obwohl er benebelt war, setzte er in den finsteren Straßen seine Haut 

aufs Spiel …

Es regnete wie aus Kübeln …

Ich sehe ihn vor mir, mit seinem Kraushaar und dem Offiziersschnauzer …

Das ist das Leben, ein Stück Scheiße …

Er tastete sich voran …

Ein Auto von links verfehlte seine rechte Haxe …

Eigentlich war er ein netter Kerl, bis auf seine abenteuerlichen Ideen eines 

Revoluzzers …

Er legte einen Schritt zu …

Ich erinnere mich noch an seine goldene Kindheit …

an seine Schürfwunden …

sein Schimpansengesicht …

wenn er anfing zu brüllen …

Bevor er ging, hat er uns vorgegaukelt, er würde ein Held werden …

Er war ein Held geworden, nur eben in Lumpen, ein Held und ohne Sieg 

und ohne Ruhm,

Dreckverkrustet und Scheiße …



Schlimmer als ein Taubstummer war er und sprach nur noch mit seiner 

Flasche, hörte nur noch seinen Zigaretten und seinem Husten und seinem 

Spiegel und seinem Kofferradio zu …

Seine Schuhe versanken im Schlamm …

Er hatte den Gang zum B52 fast beendet

Was für ein Glück, sagte er sich, am Leben zu sein …

Er war nass bis auf die Knochen …

24 Uhr 52 …

24 Uhr 54 …

2 Uhr 15 …

Allmählich leerten sich die Straßen …

Ein abgemagerter Köter schwankte unter seiner Liebkosung …

Er schrieb Gedichte …

Er strauchelte …

Er erreichte sein Zimmer, öffnete die Tür und stürzte zum Spiegel …

Er zog Schuhe und Strümpfe aus …

Er warf den Mantel auf die Pritsche  …

Ich habe einen Mordshunger …

Er hätte alles darum gegeben, Arzt zu werden …

Er zitterte vor Hass und Wut …

Ich sehe seinen Pelzmantel vor mir …

Draußen pisste es pausenlos weiter …

Er stank …

Er schwitzte …

Er weinte …

Er seufzte mehrmals tief …

Er streckte die Hand aus und stieß den Kleiderschrank um,

Er nahm einen Strick, warf 

das Kofferradio um, trat nach dem Spiegel und zerschmetterte ihn …

Ich sehe ihn vor mir mit seiner Visage, wenn er voller Hingabe 

Hirtengedichte deklamierte …

Er rauchte eine Zigarette …



Psalm 74 …

Er knüpfte ans Ende des Stricks eine Schlinge …

Er liebte die Frauen mit den Mandarinenschenkeln …

2 Uhr 38 …

Er entjungferte eine Flasche …

Er stieg auf einen Stuhl und befestigte den Strick an …

Sein Schimpansengesicht …

Verse von der zehnten Seite seiner Gedichtsammlung:

Das Leben ist ein Moskitonetz … die Käfer sammeln die Hitze

dieser verfluchten Existenz, um all die Irrfahrten und die Brüche im 

Schatten eines blaugesichtigen Gelehrten auszudünsten …

Wie ein Meister legte er den Kopf in die Schlinge …

Er lachte laut auf, aber nicht sein hämisches Lachen …

Es regnete wie aus Kübeln …

Ich sehe ihn vor mir, mit seinem geröteten Gesicht voller Leben …

Mit seinen Gebärden eines antiken Komödianten …

Mit seinem nicht nur rednerischen Elan …

Ich sehe ihn vor mir, mit seinem hübschen Kindergesicht …

Sein Genick war verletzt …

Heute wäre er 34 oder 36 Jahre alt …

Er lächelte, dann ließ er sich ins Leere fallen …

Die Schlinge …

Der Schmerz …

Heisere Schreie …

Nichts mehr, bis auf das kaputte Kofferradio, das vom Boden seine 

blutroten Ankündigungen plärrte:

Am Anfang war der Schatten, der aus dem Lehm kam

und den völlig nackten Nadelbaum beleuchtete, und seit

wir heimgekehrt sind, legt man uns an den unzivilisierten, heidnischen 

Anker verbotener Evangelien … In Wahrheit und in Wahrheit … ebnet die 

himmlische Irrfahrt den Abgrund ein …



Ein leerer Leib …

© Fiston Mujila Mwanza

Un corps vide, aus Chroniques du Katanga, Editions Sépia, 2007.

Aus dem Französischen von Elisabeth Müller

erschienen in "manuskripte 188"


