
	  

	  
	  
	  
Fischen	  am	  verbotenen	  Fluss	  
	  

Ein	  wuchtiges	  Debut	  aus	  Nigeria:	  Chigozie	  Obioma	  erzählt	  	  	  	  	  
von	  vier	  Brüdern,	  die	  beim	  Spielen	  ein	  Tabu	  brechen	  und	  die	  
verheerenden	  Folgen	  tragen	  müssen.	  

	  
„The	  Fishermen“	  lautet	  der	  Originaltitel,	  und	  vom	  Fischen	  handelt	  dieser	  Roman.	  Ikenna,	  Boja,	  
Obembe	  und	  Benjamin	  fischen	  im	  Trüben,	  denn	  „der	  dunkle	  Fluss“	  	  –	  so	  auch	  der	  Titel	  der	  deutschen	  
Übersetzung	  –	  ist	  schmutzig	  und	  gefährlich.	  Auf	  seinem	  Grund	  liege	  ein	  Fluch,	  heisst	  es,	  sein	  Wasser	  

sei	  vergiftet,	  an	  seinen	  Ufern	  hausten	  böse	  Geister.	  Kindern	  ist	  er	  strengstens	  verboten.	  Und	  gerade	  
deshalb	  ist	  das	  Fischen	  dort	  ein	  Abenteuer,	  von	  dem	  Benjamin,	  der	  jüngste	  der	  vier	  Brüder,	  in	  
leuchtenden	  Farben	  erzählt.	  

	  
Schreiben	  zwischen	  Kontinenten	  	  	  
Die	  Bilder,	  die	  der	  29-‐jährige	  Chigozie	  Obioma	  schreibend	  erzeugt,	  schillern	  dunkler	  als	  beim	  

Südseemaler	  Gaugin,	  schreien	  lauter	  als	  beim	  Expressionisten	  Kirchner,	  der	  sich	  von	  Afrikas	  Kunst	  
inspirieren	  liess.	  Kein	  Europäer	  könnte	  erzählen	  wie	  Obioma.	  Umgekehrt	  bedient	  sich	  der	  Nigerianer	  
durchaus	  westlicher	  Erzähltechniken	  –	  auf	  Zypern	  und	  in	  Michigan/USA	  hat	  er	  Englisch,	  Literatur	  und	  

Creative	  Writing	  studiert.	  „Der	  dunkle	  Fluss“	  ist	  eine	  selten	  geglückte	  Synthese,	  die	  hiesigen	  
Leserinnen	  und	  Lesern	  jedoch	  einiges	  abfordert:	  Dramatisch	  sind	  die	  Ereignisse	  in	  dem	  von	  
ethnischen	  Konflikten	  gebeutelten	  Land,	  drastisch	  die	  Beschreibungen	  der	  Kämpfe,	  der	  Toten,	  des	  

Leids.	  Dass	  der	  Roman	  mit	  Khaled	  Hosseinis	  Weltbestseller	  „Drachenläufer“	  verglichen	  wird,	  	  hängt	  
wohl	  mit	  der	  Dramatik	  der	  Kriegsschauplätze	  und	  mit	  dem	  Motiv	  brüderlicher	  Beziehungen	  
zusammen	  –	  ansonsten	  haben	  die	  beiden	  Debuts	  wenig	  gemeinsam.	  

	  

Mörderische	  Gewaltspirale	  

Am	  Fluss	  treffen	  Benjamin	  und	  seine	  Brüder	  auf	  den	  alten	  Abulu,	  der	  nackt,	  mit	  vermantschten	  
Mangos	  beschmiert,	  erigiertem	  Penis	  und	  irrem	  Blick	  Prophezeiungen	  ausstösst.	  Sie	  rennen	  davon,	  er	  
verfolgt	  sie,	  und	  so	  hören	  sie,	  was	  sie	  nicht	  hören	  wollen:	  Ikenna,	  der	  Älteste,	  werde	  durch	  die	  Hände	  

eines	  Fischers	  sterben.	  Von	  da	  an	  ist	  nichts	  mehr,	  wie	  es	  einmal	  war.	  Besessen	  von	  der	  Idee,	  einer	  
seiner	  Brüder	  –	  sind	  sie	  nicht	  selbsternannte	  Fischer?	  –	  werde	  ihn	  umbringen,	  verändert	  sich	  Ikenna	  
bis	  zur	  Unkenntlichkeit	  und	  führt	  den	  Brudermord	  selbst	  herbei.	  Der	  in	  der	  Hauptstadt	  für	  die	  

Zentralbank	  arbeitende	  Vater	  kehrt	  heim,	  doch	  zu	  spät:	  Nach	  Ikennas	  Tod	  hat	  sich	  Boja,	  der	  
Schuldige,	  im	  Brunnen	  ertränkt	  und	  die	  Mutter	  ist	  dem	  Wahnsinn	  verfallen.	  Benjamin	  bleibt	  mit	  
Obemebe	  und	  dessen	  Plan,	  die	  toten	  Brüder	  zu	  rächen,	  zurück.	  
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