
Gestürzter Kolonialherr: Am 12. November 1975 sitzen Kinder in der Stadt Huambo auf dem Denkmal des portugiesischen Politikers José Norton 
de Matos. Bis 1975 hiess die Stadt im Westen des Landes Nova Lisboa. Getty Images

In der Schwebe leben
In ihrem Debütroman zeigt die portugiesisch-angolanische 
Autorin Yara Nakahanda Monteiro, wie der Kolonialismus bis 
heute ihr Leben prägt. Eine sehr persönliche Buchbespre-
chung.
Von Ana Sobral, 06.04.2022

«Gestorben, wiederaufgebaut, wiederauferstanden. Ein neues Leben!», ruH 
der traditionelle Seiler, wenn er die Komba durchführt. To heisst in Ango-
la die Beerdigungszeremonie, die den Üoten beim Wbergang in die andere 
Oelt helfen soll. Mehrere Üage lang weinen die Menschen gemeinsam und 
tanzen zum Üakt der Ürommeln. vhne eine Komba können die Üoten diese 
Oelt nicht Ferlassen. Es gibt keinen Abschluss, keinen Vrieden. vhne eine 
Komba kann nichts Neues entstehen.

Oenn die Leserinnen Fon Yara Nakahanda Monteiros Debütroman die Tze-
ne mit der rituellen Beisetzung erreichen, haben sie Pitoria, die in yortu-
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gal aufgewachsene SauptUgur Fon «TchwerkraH der Üränen», bereits einige 
Monate lang in Angola begleitet. Dort, in der ehemaligen portugiesischen 
Kolonie, wurde Pitoria geboren. Es ist das erste Mal, dass sie wieder in An-
gola ist, seit sie ein BabR war.

Oie ihre SauptUgur ist auch Yara Nakahanda Monteiro in yortugal aufge-
wachsen, aber in Angola geboren. jnd weil Letzteres auch für mich gilt, 
kann ich diesen ?oman über koloniale Gewalt und ihre Nachwirkungen 
nicht lesen wie 1eden anderen. 

Zur Autorin

Ana Sobral ist Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin. Sie leitet ver-
schiedene literarische Projekte bei Artlink. In Angola geboren und dort 
sowie in Ex-Jugoslawien und in Portugal aufgewachsen, war sie bis 2021 
Assistenzprofessorin für Global Literatures in English an der Universität Zü-
rich. Heute bietet sie Workshops zu Postkolonialismus, Antirassismus und 
Rap an.
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Kind einer Familie voller Widersprüche: Ana Sobral erkennt ihre eigene Geschichte immer 
wieder, wenn sie Monteiros Roman liest. Joël Hunn

Das Buch ist soeben im SaRmon-Perlag auf Deutsch erschienen. yortu-
gal hätte eigentlich Tchwerpunkt der Leipziger Buchmesse sein sollen, die 
dann coronabedingt ausUel. Vür mich hat das Erscheinen dieses Buches 
deshalb kein bisschen weniger Gewicht.

Oer ist die Seldin Fon Monteiros ?oman9 jnd was hat ihre Geschichte 
nicht nur mit meiner, sondern mit unser aller Gegenwart zu tun9

Pitoria ist auf der Tuche nach ihrer Mutter ?osa, die sie nie kennengelernt 
hat. ?osa hat sich in den 60J:er-–ahren als 1unge Vrau der antikolonialen 
Guerillabewegung in Angola angeschlossen. Telbst ihre eigenen Eltern hat 
sie aus politischen Gründen Fehement abgelehnt, weil ihre Vamilie seit Ge-
nerationen aus Oeissen und Tchwarzen bestand und mit dem portugie-
sischen Kolonialregime in Angola zusammenarbeitete. Nur einmal kehrte 
?osa zu ihrem Elternhaus zurück8 um das BabR Pitoria in die Arme seiner 
Grosseltern zu legen Z und dann auch das eigene Kind zu Ferlassen.
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In den frühen 602:er-–ahren dann, Angola war erst kurz zuFor unabhängig 
geworden und befand sich seit dem ersten Üag in einem Bürgerkrieg, lies-
sen die Grosseltern aus Angst um ihr Leben ihren Besitz und ihr 7uhause 
zurück und wanderten mit Pitoria nach yortugal aus Z 1ust in das Land der 
einstigen Kolonialherren. ?osa blieb als Toldatin in Angola, ohne 1e wieder 
Fon sich hören zu lassen.

7wanzig –ahre später,  nach Ende eines insgesamt çq –ahre tobenden 
Bürgerkriegs, ist Pitoria zurück im Land ihrer Porfahren und Fersucht, die 
Ttränge ihrer BiograUe zusammenzuführen. Durch die Komba Undet Pi-
toria eine Art Erlösung. Tie trauert nicht nur um die Üoten, sondern auch 
um ihre eigene Kindheit. Teit ihren frühesten Erinnerungen ist sie mit 
dem ständigen Tchmerz des Perlassenseins aufgewachsen, mit dem Gefühl, 
nicht dazuzugehören, mit dem Tchmerz, sich unFollständig zu fühlen Z zu 
dunkelhäutig in yortugal, zu hellhäutig in Angola.

Alte Gefühle
Pielleicht weil ich diesen Tchmerz so gut kenne, löste die Lektüre Fon Mon-
teiros ?oman in mir eine ?eihe Fon Emotionen aus, die ich immer noch 
Ferarbeite. Oie Pitoria kehrte auch ich als Erwachsene nach Angola zu-
rück, um den vrt, den ich zuerst «Seimat» genannt hatte, wieder zu besu-
chen. jnd genau wie im ?oman beschrieben, wurde ich ständig an meinen 
Aussenseiterstatus erinnert. Tchnell schämte ich mich, den Mund aufzu-
machen, weil mein Akzent heute so europäisch-portugiesisch klingt.

Dabei war alles ganz anders gewesen, als ich im Alter Fon 6ç –ahren zum 
ersten Mal Fon Angola nach yortugal zog8 Damals beschimpHen mich die 
yortugiesen mit dem N-Oort, weil mein Akzent so afrikanisch klang. In An-
gola ist es wiederum bis heute üblich, Menschen mit europäisch-portugie-
sischem Akzent als colono zu bezeichnen, ein abwertendes Oort, das einen 
sofort in die Kategorie der jnterdrücker einordnet.

Oie Pitoria hatte ich das Gefühl, dass ich bei meiner ?ückkehr nach 
Angola  mit  Argwohn,  manchmal  sogar  mit  Groll  betrachtet  wurde. 
Beunruhigenderweise wurde mir beim Lesen des ?omans klar, dass ich 
diese ?essentiments sogar selbst Ferinnerlicht habe8 Oenn ich mich mit 
meinem europäischen Akzent yortugiesisch sprechen höre, denke auch ich 
erst mal8 Ich klinge wie eine Kolonialistin. 

Oie Pitoria habe ich immer die Last der Geschichte meiner Vamilie auf 
meinen Tchultern gespürt. Monteiro übersetzte alte Gefühle, die in mir 
schlummerten, mit einer solchen yräzision, dass ich nicht nur über dieses 
Buch, sondern unbedingt mit ihr in Kontakt treten wollte. jm mehr über 
das herauszuUnden, was mir eine gemeinsame Erfahrung schien.

Also Ferabrede ich mich mit ihr zu einem Ürexen auf 7oom.

Als wir über ihren ?oman sprechen, erzählt mir Yara Nakahanda Monteiro, 
sie erkenne 1etzt in diesem Austausch zum ersten Mal, dass ihr ?oman im 
Ganzen als eine Art Komba betrachtet werden könnte. Por dem Tchreiben 
habe sie sich gefühlt, als sei sie «stecken geblieben» Z zwischen Identitäten, 
Seimaten, Geschichten und Erinnerungen. Oie Pitoria entstammt Mon-
teiro einer gemischten Vamilie aus yortugiesinnen und einheimischen An-
golanern, deren Geschichte Generationen zurückreicht. Manche ihrer Per-
wandten haben Angola Ferlassen, andere sind im Land geblieben Z wie Pi-
torias Mutter im ?oman. Monteiro erzählt mir, sie habe sich bewusst dafür 
entschieden, die beiden Teiten des Bürgerkriegs in ihrem ?oman nicht zu 
benennen. Tie wollte, dass der Krieg im Mittelpunkt steht, nicht die yolitik.
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Vür mich als eine, die in diesem Kon ikt aufgewachsen ist, umgeben Fon 
Menschen in Militäruniformen und mit festen politischen Ansichten über 
den Krieg, ist Monteiros Buch eine Befreiung Z weil ich darin über die Aus-
wirkungen des Krieges lese, aber 1enseits der engen Kategorien, die ich als 
Kind gekannt habe.

In yortugal, erzählt Monteiro weiter, habe sie sich wie eine «ewige Aus-
länderin» gefühlt. Also sei sie kurz nach Ende des Bürgerkriegs in Angola 
dorthin zurückgegangen. Nur um schmerzlich festzustellen, dass sie nicht 
automatisch dort hingehörte, nur weil es ihr Geburtsort war. «Es ist schon 
eine Serausforderung, in der Tchwebe zu leben», sagt sie im Gespräch.

Monteiro zog Forübergehend nach Brasilien Z ein Land, das wie kein an-
deres die Kulturen Angolas und yortugals durch seine eigene brutale Ge-
schichte der TklaFerei miteinander Ferschmolzen hat. Dort konnte sie end-
lich ihre migrantische BiograUe, ihre schwarze Geschichte Ferarbeiten und 
mit der Pergangenheit abschliessen. jnd dort, in Brasilien, begann sie 
auch, «TchwerkraH der Üränen» zu schreiben.

Oie die Autorin und ihre yrotagonistin Pitoria wurde auch ich in der 
Ttadt Suambo geboren, im Landesinneren Fon Angola, nur fünf –ahre 
nach der jnabhängigkeit und mitten in einem Bürgerkrieg. Ich bin das 
Kind weisser Eltern, die ihre koloniale Pergangenheit ablehnten und die 
jnabhängigkeitsbewegung unterstützten. Aber ich bin auch Nachfahrin 
mehrerer Generationen portugiesischer Kolonistinnen, die ihr ganzes Le-
ben in Angola Ferbracht hatten, beFor sie mit der jnabhängigkeit Fertrie-
ben wurden. Mehr als ein –ahrzehnt später, in den frühen 600:er-–ahren, 
zwang der Bürgerkrieg auch meine Eltern, Angola zu Ferlassen, die Nation, 
für deren Au au sie so hart gekämpH hatten. Also gingen sie wieder nach 
yortugal Z «zurück», wie das die Leute in yortugal gerne nannten, als sei 
das Ganze eine langersehnte Seimkehr gewesen.
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Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, vermutlich in den 1960er-Jahren. Als Antikolonialist versuchte er zu desertieren, als er für 
die portugiesische Armee kämpfen musste. Er wurde vom Geheimdienst gefoltert, verliess das Land in den frühen 80er-Jahren 
wegen des Bürgerkriegs und lebt heute in Portugal. Aus dem Privatarchiv von Ana Sobral.

Meine Mutter (2. v. r.) in den 1950er-Jahren mit ihrem Bruder (ganz links), ihren Eltern und ihrer Schwester (ganz rechts). Mein 
Grossvater war Kolonialverwalter. Aus dem Privatarchiv von Ana Sobral.

ylötzlich durHe ich mich nicht mehr stolz als Angolanerin bezeichnen, son-
dern musste mich als yortugiesin neu erUnden. Dieser yrozess ist für mich 
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noch lange nicht abgeschlossen. jnd er ist mit Tcham behaHet. Deshalb 
sind die Vragen dieses ?omans auch meine eigenen.

Geschichte mit Brüchen
Oie erträgt man die Tchuld des Kolonialismus und den Tchmerz darüber, 
dass drei aufeinanderfolgende Generationen ihre Seimat Ferloren haben9 
Oie kann man das starke Gefühl der Perletzlichkeit aushalten, das ent-
steht, wenn man inmitten eines Krieges aufwächst9 Oie überwindet man 
die Tcham, «die falsche Sautfarbe» zu haben oder mit «dem falschen Ak-
zent» zu sprechen Z eine Tcham, die ich in meinen 1ungen –ahren in Angola 
beziehungsweise in yortugal empfand9 Oie entkommt man dem perma-
nenten Tchwebezustand, Fon dem auch Yara Nakahanda Monteiro spricht9

Monteiro fand ihr Pentil im Tchreiben Fon «TchwerkraH der Üränen». Tie 
tauchte in die ArchiFe ihrer Vamilie ein8 Votos, Briefe, sogar antikoloniale 
politische yamphlete, die sie au ewahrt hatten, kombiniert mit den per-
sönlichen Erinnerungen ihrer Grossmutter an Angola. «Ich musste mich 
durch meine Geschichte wühlen, meine Geschichte Ferdauen», sagt sie in 
unserem Gespräch. Bei ihrer Tuche sei sie auch auf ihre jrurgrossmutter 
Nakahanda gestossen, die FersklaFt worden war und deren Namen sie dann 
annahm.

Pielleicht muss ich an dieser Ttelle betonen, was für ein Kunststück die-
ser yrozess der Geschichtsaufarbeitung ist, den die Autorin in ihrem Buch 
Follzogen hat. Monteiros Vamilie ist, wie meine, Foller Oidersprüche. Tie 
waren Angolaner, aber sie waren auch Üeil des Kolonialregimes. Als die Ge-
walt ausbrach, blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihr Seimatland zu Fer-
lassen. In yortugal wurden die Menschen, die in den späten 60q:er-–ahren 
aus den neuen, unabhängigen Kolonien Mo ambi ue und Angola und For 
den schweren Guerillakämpfen dort ohen, als «?ückkehrer» bezeichnet. 
Eine Bezeichnung, die Monteiro nicht mag8 «Tie waren Kriegs üchtlinge», 
stellt sie klar.

Es gibt einen auxälligen Mangel an angemessenen Oorten, um äusserst 
komplizierte historische Kon ikte wie diese zu beschreiben. Tie haben Va-
milien zerstört und GemeinschaHen gespalten Z nicht alle schwarzen An-
golanerinnen leisteten Oiderstand gegen den Kolonialismus. Die jnfähig-
keit, die Geschichte in Oorte zu fassen, hat in yortugal wie auch in Angola 
zu einem Bruch im nationalen Gedächtnis geführt.

Welche Wahrheit?
Die Serausforderung also besteht darin, über den Kolonialkrieg zu spre-
chen, ohne einfache Erzählungen über ?echt und jnrecht, jnterdrückte 
und jnterdrücker, Tchwarze und Oeisse zu entwerfen. Piele der1enigen, 
die dazwischenlagen, werden sonst einfach aus der Erzählung heraus-
geschrieben.

Das Gleiche gilt für den Bürgerkrieg. Oährend der 7eit meiner Kindheit in 
Angola konnte man im einen Üeil des Landes nicht über den anderen spre-
chen, ohne die Menschen dort als Monster darzustellen. Oenn ich heute 
1emanden aus Angola trexe, der oder die der anderen Teite angehört, den-
ke ich sofort8 «Veind.» Der Krieg zwingt uns dazu, uns für eine Teite zu ent-
scheiden und komple e soziale und historische ?ealitäten zu Fereinfachen. 
Oir entmenschlichen automatisch die anderen. vder wie es die ältere An-
golanerin –uliana, eine der SauptUguren des ?omans, ausdrückt8 Der Krieg 
macht aus uns allen Monster.
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Denn Familiengeschichte gehört nicht allein denen, die sie erlebt haben. Die 
Nachgeborenen tragen die Biografie derer in sich, die vor ihnen da waren. Auch 
ich bin schon Teil dieser Vergangenheit, also gehört mir auch die Erinnerung.

Aus: «Schwerkraft der Tränen» von Yara Nakahanda Monteiro. 

«TchwerkraH der Üränen», brillant übersetzt Fon Michael Kegler, themati-
siert die Last der Erinnerung durch die ?eise einer Seldin zurück zu ihren 
Ourzeln Z auch wenn diese Ourzeln niemals nur in einem einzigen Boden 
gründen werden.

Pitoria, Monteiros Seldin, ist Fom Non-Dualismus geprägt. Tie ist sowohl 
schwarz als auch weiss, angolanisch wie auch portugiesisch. Tie war im Be-
grix, einen Mann in yortugal zu heiraten, hatte aber in Oirklichkeit eine 
tiefe Liebesbeziehung mit seiner Tchwester. Telbst ihre Augen weigern sich, 
sRmmetrisch zu bleiben, und bewegen sich in entgegengesetzte ?ichtun-
gen. jnd doch sehnt sie sich nach einer einfachen Erzählung, die alle Väden 
ihrer komplizierten Vamiliengeschichte zusammenführt.

Als sie in Üränen der Vrustration ausbricht und –uliana, eine Art spirituelle 
Vührerin, beschuldigt, ihr nicht die Oahrheit gesagt zu haben, antwortet 
die alte Vrau8

Welche Wahrheit, Liebes? Die deiner Mutter, meine, die deiner Familie, die 
Wahrheit, die du hören willst (…) Welche Wahrheit?

Yara Nakahanda Monteiro weigert sich, uns mit einer einzigen Oahrheit zu 
konfrontieren. Die Ferwickelte Geschichte Angolas und yortugals Ferdient 
eine nuanciertere Aufarbeitung, damit alle, die unter den Ferschiedenen 
Vormen Fon Gewalt, Perrat und Perlust gelitten haben, endlich einen Oeg 
Unden, ihre Üoten zu ehren.

«TchwerkraH der Üränen» spiegelt eine neue Generation Fon Tchreibenden 
aus yortugal, Angola und dem weiten vrt dazwischen wider, die binäre Por-
stellungen Fon Identität und 7ugehörigkeit infrage stellen. Ihre yerspektiFe 
ist entscheidend, um ganzen GemeinschaHen dabei zu helfen, die Ounden 
der Pergangenheit heilen zu lassen. Damit neues Leben entstehen kann.

Epilog
Nach meinem InterFiew mit Yara Nakahanda Monteiro, als ich mir Notizen 
für diesen Üe t machte, brach ich plötzlich in Üränen aus. Ich hatte keinen 
unmittelbaren Namen für meinen Tchmerz, aber ich Ferstand, dass dies ein 
notwendiger Moment für den langen Seilungsprozess war, der noch For mir 
liegt. Als LiteraturwissenschaHlerin habe ich Fiele akademische Aufsätze 
über postkoloniale Erfahrungen geschrieben Z und doch hatte ich immer 
das Gefühl, dass mein Tchreiben Föllig unzureichend war, um den Lesern 
zu Fermitteln, wie es sich eigentlich anfühlt, permanent dazwischen zu sein.

«TchwerkraH der Üränen» Fersucht nicht zu erklären, zu kategorisieren oder 
eindeutige Tchlussfolgerungen zu ziehen. Monteiro lädt uns ein, mit der 
yrotagonistin in der unübersichtlichen Grauzone zu Ferweilen und sich auf 
die Oidersprüche einzulassen. Oie Fiele Fon uns können in Oirklichkeit 
behaupten, eine sauber geordnete Vamiliengeschichte, eine lineare Biogra-
Ue oder gar ein einheitliches 7ugehörigkeitsgefühl zu haben9
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Dieser ?oman lädt uns ein, anzuerkennen, dass der Oeg zu einem wirklich 
mitfühlenden kollektiFen Leben nicht in der Aufrechterhaltung einzelner, 
starrer Kategorien liegt. Tondern in der Pielfalt der Erfahrungen.

Zum Buch

Yara Nakahanda Monteiro: «Schwerkraft der Tränen». Aus dem Portu-
giesischen von Michael Kegler. Haymon: Innsbruck 2022. 280 Seiten, 
ca. 32 Franken.
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