Interview mit Jonathan Robijn
über seinen Kriminalroman Kongo Blues

Jonathan Robijn: Obwohl zur Zeit Leopolds II. – der belgische König, der ab den 1870er Jahren den Kongo eroberte – Beziehungen zwischen europäischen Männern und
kongolesischen Frauen geduldet worden waren, wurden
diese ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts als unmoralisch
angesehen. Kinder aus diesen Beziehungen galten als
»instabile Elemente der Gesellscha«. Sie gehörten
keiner Rasse eindeutig an, und so gab es keinen Platz für sie
in einem System, das auf Segregation beruhte. Gleichzeitig
wurden ihre Mütter als unfähig angesehen, ein Kind großzuziehen, das zur Häle europäischer Abstammung war.
Aus diesen Gründen wurden einige Kinder ihren Müttern
entzogen und in katholische Waisenhäuser verfrachtet, wo
sie unter der Aufsicht von Nonnen aufwuchsen. Es gab
viele solcher Waisenhäuser, z. B. auch in Save, nahe Butare
im Süden Ruandas. Nach der Unabhängigkeit wurden die
Kinder aus vermeintlich »ethischen«, »humanistischen«
und religiösen Gründen nach Belgien »evakuiert«, wo sie
von Pﬂegefamilien oder Waisenhäusern aufgenommen
wurden. Der Protagonist von Kongo Blues, Morgan, war
eines von ihnen.
Wie kam es dazu, dass Sie über dieses ema schreiben wollten? Lief die Debatte in Belgien schon, als Sie mit dem
Roman begannen? Oder kam sie erst während Ihres Schreibprozesses auf ?
Ich glaube, die Zeit war reif, um darüber zu schreiben. Als
ich 2007 für Ärzte ohne Grenzen in Burundi arbeitete, erfuhr ich zum ersten Mal von dem Waisenhaus in Save. Das
ist über zehn Jahre her, aber die Geschichte tauchte immer

wieder in meinem Kopf auf. Zwei meiner Onkel waren
kurz vor der Unabhängigkeit 1960 und unmittelbar danach im Kongo. Zu Hause hingen überall die für den Kongo typischen Masken und Malereien. Gewissermaßen
wuchs ich stärker mit der kolonialen Vergangenheit auf als
die meisten meiner Freunde.
Als ich nach meiner Arbeit als Arzt nach Belgien zurückkehrte, hatte ich die Ehre, einige Geschichten von Kindern aus Save zu hören, die heute Ende sechzig, Anfang
siebzig sind. Sie gründeten 2017 eine Organisation, deren
Hauptanliegen es war, öﬀentlichen Zugang zu den Archiven durchzusetzen, der ihnen seit über fünfzig Jahren verwehrt geblieben war. Seitdem wird darüber im Senat debattiert, die ﬂämische Regierung sowie einige belgische
Bischöfe entschuldigten sich. Außerdem sind die Archive
nun zugänglich für diejenigen, die gerne mehr darüber wissen wollen, was damals mit ihnen geschehen ist.

Belgisch-Kongo mit Treuhandgebiet Ruanda-Urundi, nach 1919

Katharina Picandet: Kongo Blues ist
ein Roman über ein historisches ema,
über ein historisches Verbrechen, das
jetzt erst öﬀentliche Aufmerksamkeit erlangt hat: die systematische Verschleppung von Kindern schwarzer kongolesischer Frauen mit weißen Kolonialisten
zur Zeit der belgischen Kolonialherrscha. Diese Kinder wurden ihren
Eltern entrissen, wohl hauptsächlich ihren Müttern, und in
katholische Waisenhäuser gebracht. Kurz nach der Unabhängigkeit des Kongo wurden sie sogar nach Europa verschleppt, um sie zur Adoption eizugeben. Können Sie mehr
darüber erzählen?

Ihr Protagonist Morgan ﬁndet Simona – die sich später als
seine Halbschwester herausstellt – am Neujahrstag 1988 direkt vor seiner Haustür. Morgan muss Mitte der 1950er geboren sein, er ist um die dreißig, als sie sich begegnen. Wieso
spielt die Geschichte genau zu dieser Zeit?
Ich fand, die 80er wären genau der richtige zeitliche Kontext für diese Geschichte. Es waren trostlose Jahre: der Kalte Krieg, das Ende der Ideologien, Punk, Jazz, es gab viel
Unsicherheit und relativ wenige Menschen aus anderen
Kulturen. Für die Kinder von Save waren die Archive ver14

»Die Existenz dieser Kinder bleibt
in Familien mit kolonialer Vergangenheit
ein Thema, über das geschwiegen wird.«
schlossen. Manche kamen damit klar, sie beendeten ihr
Studium, fanden eine Arbeit und gründeten eine Familie.
Andere hatten weniger Glück. Kongo Blues ist vor allem eine Geschichte über die Suche nach Identität. Manche versuchten aktiv herauszuﬁnden, woher sie kamen, für andere
war die Vergangenheit ein abgeschlossenes Kapitel, etwas,
worüber sie nichts mehr hören wollten. Morgan stellt sich
zwischen beide Positionen: Er akzeptiert, dass er nie erfahren wird, wer seine Eltern waren, und versucht, das Beste
daraus zu machen – bis er Simona tri. Durch diesen
Bruch in seinem eintönigen Leben kann er einen Blick auf
seine Vergangenheit wagen.
Simona kommt mit einer großen Menge Geld zu Morgan,
das sie ihm geben will, als seinen Anteil am Erbe. Sie gibt
aber nicht preis, was sie über ihn weiß. Sie ist großzügig, lädt
ihn ein, gibt eine Menge Geld für ihn aus – aber sie gibt ihm
trotzdem nicht seinen Anteil, sodass er selbst entscheiden
könnte, was er damit machen will. Sie wollte versuchen, die
Vergangenheit irgendwie wiedergutzumachen, aber dann
ändert sie doch ihre Meinung …
Simona möchte Morgan als ihren Bruder akzeptieren, aber
gleichzeitig beﬁndet sie sich in einem Konﬂikt mit sich
selbst, mit ihrem Vater, der im Sterben liegt und dem sie
treu bleiben will, und mit ihrem Bruder, der scheinbar in
illegale Geschäe verwickelt ist. Wenn sie Morgan sieht,
denkt sie daran, was ihm widerfahren ist, aber gleichzeitig
hört sie die Stimme ihres Vaters und ihres Bruders, die sagen: »Belass es dabei. Wieso sollte man sich noch damit
beschäigen, es ist schon so viele Jahre her!« Sie versucht,
einen Mittelweg zu ﬁnden, was selten die beste Lösung
ist.
Vielleicht versteht sie aber auch, dass es zynisch wäre, Morgan dieses Blutgeld zu geben. Gewissermaßen war alles
Geld, was zu jener Zeit verdient wurde, Blutgeld – das ganze Wirtschassystem grenzte an Sklaverei. Vielleicht soll
die Zeit, die sie mit Morgan verbringt, ihr Gewissen beruhigen. Oder ihre Neugierde befriedigen.
Walter, Simonas Bruder, will Morgan seinen Anteil nicht geben. Aus Eifersucht? Oder reiner Gier?
Viele europäische Männer hatten nicht nur eine schwarze
Geliebte, sondern auch eine europäische Ehefrau, mit
der sie Kinder hatten. Diese Frauen akzeptierten o die
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Geliebte, wollten aber keine Verantwortung für die Kinder
aus dieser Beziehung übernehmen. Die Frage der Erbansprüche war einer der Gründe, warum die Archive für
die Kinder von Save so lange Zeit unzugänglich waren.
Im Gegensatz zu Simona, die sich nicht sicher ist, was zu
tun ist, ist Walter fest davon überzeugt, dass besser alles
so bleiben sollte, wie es ist. Vielleicht braucht er das Geld
für seine Geschäe, vielleicht ﬁndet er, Morgan hat kein
Recht auf das Erbe des Vaters, aber noch wahrscheinlicher
will er einfach nicht, dass eine Person, zu der er keinerlei
emotionale Bindung hat, vergessene Dinge hochkommen
lässt. Die Existenz von kongolesischen Halbgeschwistern
bleibt in Familien mit kolonialer Vergangenheit ein ema, über das geschwiegen wird.

