
Die Wiederaufnahme der
2015 pausierenden Reihe
»Vielstimmiges Afrika«
sorgte am Sonntag für
einen vollen Ratsaal in
Hausach. Ilija Trojanow
stellte Ishmael Beah,
einen ehemaligen Kin-
dersoldaten aus Sierra
Leone, vor.

VON JÜRGEN HABERER

Hausach. Die diesjährige
Rathauslesung »Vielstimmiges
Afrika« beim Hausacher Lese-
lenz wurde wegen der anste-
henden Partie der deutschen
Nationalmannschaft zwar äu-
ßerst straff durchorganisiert,
setzte aber zwei bemerkens-
wert konträr angelegte Ausru-
fezeichen.

Ishmael Beah, 1980 in
Sierra Leone geboren, führte
die Zuhörer einerseits mit ei-
nem strahlenden Lächeln in
die wunderbar blumige Spra-
che seiner Heimatregion ein.
Er zeigte auf, dass der vor al-
lem von Geschichtenerzäh-
lern überlieferte Dialekt Men-
de förmlich vor Poesie und
Strahlkraft strotzt. Der ehe-
malige, heute für das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nati-
onen arbeitende Kindersoldat
konfrontierte das Publikum
aber auch mit der dunklen Ver-
gangenheit seiner Heimat: Mit
dem 1991 ausgebrochenen Bür-
gerkrieg, dem schwierigenPro-
zess der Rückkehr und der Ver-
söhnung von Täter und Opfer.

Ishmael Beah hat mit elf
Jahren erleben müssen, wie
seine Familie getötet wurde. Er
hat sich zwei Jahre lang allei-
ne durchgeschlagen, bevor er
mit 13 Jahren von der Armee
als Kindersoldat rekrutiert
und zu einermit Drogen vollge-
pumpten Mordmaschine aus-
gebildet wurde. Von all dem ist

heute aber nichts mehr zu spü-
ren. Der mittlerweile 36-Jähri-
ge, der vor 20 Jahren aus den
Klauen einer skrupellosen Mi-
litärmaschinerie befreit wur-
de, strahlt eine heitere Lässig-
keit aus.

Täter und Opfer

Beah hat ein Programm der
Unicef durchlaufen und in den
USA studiert. Er hat sich sei-
ne Erinnerungen in dem 2007
erschienenen Buch »Rückkehr
ins Leben« von der Seele ge-
schrieben und kümmert sich
mittlerweile selbst um die Re-
habilitation von Kindersolda-
ten. Im Dialog mit Ilija Troja-
now und den Zuhörern zeigte
er aber auch die Schwierigkei-
ten auf, die am Wegesrand des

Versöhnungsprozesses lauern.
Kaum einer sei am Ende nur
Täter oder Opfer, wie er beton-
te. Der Weg zurück in ein nor-
males Leben könne nur gelin-
gen, wenn jeder seine eigene
Rolle in einer dunklen Vergan-
genheit annehme, sich auch
den Anfeindungen der anderen
stelle.

Ishmael Beah themati-
siert in seinem Romandebüt
die in der öffentlichen Wahr-
nehmung oft von neuen Kon-
flikten überlagerte Rückkehr
von Flüchtlingen in die ange-
stammte Heimat. »Das Leuch-
ten von Morgen« (2016) macht
dabei vor allem auch Mut,
schildert in warmen Sprachbil-
dern den Neuanfang einer vor
Jahren im Kugelhagel unter-

gegangenen Dorfgemeinschaft.
Die Überlebenden finden zuei-
nander, weil sie wieder anfan-
gen, sich Geschichten zu erzäh-
len, weil sie ihr Leben in die
Hand nehmen, mit Kreativität
gemeinsam den Widrigkeiten
einer Welt trotzen, in der staat-
lich Strukturen nur noch auf
dem Papier existieren.

Zwischen den von Beah
(englisch) und Trojanow
(deutsch) abwechselnd gelese-
nen Textpassagen blitzten aber
auch immer wieder eingescho-
bene Exkurse in eine Sprach-
poesie auf, die Ishmael Beah
dazu gezwungen hat, beim
Schreiben des Buches die eng-
lische Sprache um neue Rede-
wendungen und Begriffsfor-
men zu erweitern.

Eine Poesie voller Strahlkraft
Leselenz 2016: Ishmael Beah über sein Schreiben und das Trauma von Flüchtlingen

Jeder muss seine Rolle in der Vergangenheit annehmen, sagt der ehemalige Kindersoldat und
heutige Schriftsteller Ishmael Beah. Foto: Jürgen Haberer
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