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benswerks, eines Krankenhauses,
sitzt Mangold mit der in der Kindheit
eingeübten Passivität und der Ver-
weigerung weiterer Nigeria-Besuche
aus. Bis der Vater nach elf Jahren sein
beharrliches Werben ohne Klage
aufgibt.

Es ist schön zu erleben, mit wel-
cher Offenheit und politischen In-
korrektheit der Autor sein Leben
ausbreitet, wie einschneidend für
ihn der Tod der Mutter im Jahre 2010
gewesen war und – mit die besten
Passagen – wie behutsam er die neue
kulturelle Hemisphäre erforscht,
ohne seinen eigenen Kosmos jemals
zu verlassen.

Wunderbar, wie Mangold mit
dem Thema Identität und Herkunft
spielt, wie er seine Rolle in einer eth-
nisch heterogenen Familie unaufge-
regt annimmt, ohne selbige in ir-
gendeiner Weise zu glorifizieren.
„Mich interessiert die Soziologie ei-
ner Gesellschaft“, sagt er in Bens-
heim.

„Der Rosenkavalier“ im Urwald
Amüsant und ironisch ist, wie der
Autor jeder Form von Psychoanalyse
ablehnend gegenübersteht (die
Mutter war Therapeutin), aber trotz
seiner Skepsis gegenüber den freud-
losen Freudianern letztlich nichts
anderes unternimmt, als sich selbst
zu analysieren. Wie er sein gestoche-
nes, druckreifes Hochdeutsch
gleichsam als Identitätsnachweis
versteht in Abgrenzung an optische
Verweise, die ihm immer ein Gräuel
waren.

Ijoma Mangold versteht den
Mensch als Schmelztiegel seiner Bil-
dung, Sprache und Sozialisierung –
gleich, in welcher Nationalität er von
einem Pass abgestempelt wird.
Mangold schildert die Auseinander-
setzung mit seiner Lebenssituation
als Grundlage für seinen Erfolg –
nämlich den, ein kritisch denkender
und an deutscher Kultur interessier-
ter Mensch zu werden. Und vor al-
lem auch ein Mensch, der seine
Identität weniger über seine Haut-
farbe definiert, sondern über die kul-
turelle Prägung. Einmal singt er mit-
ten im Urwald eine Arie aus dem
„Rosenkavalier“.

Auch bei der Lesung wurde ge-
sungen. Bariton Volker Schrewe in-
tonierte eine Passage aus Richard
Wagners „Meistersinger“ („Wahn!
Überall Wahn!“). Ein eigens aus Dos-
senheim gecharterter Chor sang das
Dossenheim-Lied: „Wie schön bist
du, mein Dossenheim, vom Neckar
bis zum Weißen Stein.“ Schön war in
diesem Moment auch der Gesichts-
ausdruck des Autors. Damit hatte er
keinesfalls gerechnet.

ger und dynastischer Erbe umarmt
wurde. Auch für die Schwestern gab
es kein Beschnuppern. „Ich gehörte
zur Familie, das wurde zu keinem
Zeitpunkt in Frage gestellt.“ Blut
könne sehr dick sein, das habe er da-
mals brutalstmöglich erfahren.

Das Zuhören protzt vor Kurzweil.
Ijoma Mangold erzählt lebendig und
farbenfroh. Von seinem Aufenthalt
in Lagos, vom Besuch im Dorf des
Vaters und von seinen Mühen, sich
weder taufen, verheiraten noch
sonst wie vereinnahmen zu lassen.
Und wie herausfordernd es für ihn
als Bildungsbürger war, sich in die-
sem Kontext aus Gebräuchen und
Ritualen zurechtzufinden. Den Plan
des Vaters, den nach dem Tod zweier
jüngerer Söhne nun einzigen
Stammhalter als seinen Nachfolger
zu installieren, als Häuptling des
Dorfes und als Verwalter seines Le-

men. Die Unterschiede in den fami-
liären Strukturen und Denkweisen
beschreibt er als Aufeinandertreffen
eines sozialen Prinzips der Wahlver-
wandtschaften und einer Dominanz
von Blut, Bindung und Genealogie,
die er als Epos beschreibt.

So habe ihn der späte Besuch des
Vaters, ein angesehener Mediziner
und Krankenhauschef, zunächst aus
heiterem Himmel getroffen – und in-
sofern auch verwundert, weil der an-
derweitig sozialisierte Sohn vom Er-
zeuger sofort als eine Art Thronfol-

Lesefestival: Ijoma Mangold holte seine Lesung vor 120 Gästen im Forum der Liebfrauenschule nach

Hochdeutsch dient als Identitätsnachweis
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch

BENSHEIM. Wenn ein prominenter
Literaturkritiker ein Buch schreibt,
dann schauen die Kollegen ganz ge-
nau hin. Im Falle von Ijoma Mangold
gab es wenig auszusetzen: Die frühe
Autobiografie des „Zeit“-Literatur-
chefs ist weitaus mehr als bloße Re-
trospektive oder kritische Halbzeit-
bilanz. In seinem Buch „Das deut-
sche Krokodil“ verbindet Mangold
seine persönliche Bildungsge-
schichte – deutsche Mutter, nigeria-
nischer Vater – mit einem lebendi-
gen Gesellschaftsporträt seiner prä-
genden Jahrzehnte in den 1970er
und 80er Jahren.

Mehr als 120 Gäste kamen am
Montag in die Liebfrauenschule, um
das verzögerte Finale des Benshei-
mer Lesefestivals zu genießen. Die
Lesung im September war wegen
Krankheit ausgefallen. Und ein Ge-
nuss war es auch, was die Veranstal-
ter im Forum der Schule inszeniert
haben: eine musikalisch umrahmte
und für den Autor sehr individuell
komponierte Sondervorstellung.

Charismatisch und charmant
In Bensheim erwies sich Mangold als
charismatischer Intellektueller und
charmanter Erzähler. Der 47-Jährige
ist in Dossenheim bei Heidelberg
aufgewachsen, seine zweite Familie
aus Afrika hat er erst als 22-Jähriger
kennengelernt. Ein Culture-Clash,
aber auch eine erneute Identitätsfin-
dung des jungen Mannes, der auf-
grund seines Aussehens und Vorna-
mens seine Person stetig erklären
und begründen musste.

Es ist die plastische und pointier-
te Art, wie der Autor aus seiner Kind-
heit und Jugend berichtet, die den
Leser (oder Hörer) einnimmt und
neue Perspektiven öffnet. Dabei
rutscht Mangold niemals in einen
anklagenden oder gar verbitterten
Ton ab. Einen offenen Rassismus
oder soziale Zurückweisungen habe
er nie empfunden.

Das Buch ist eine chronologische
Nacherzählung, aber auch eine psy-
chologische Aufarbeitung aus analy-
sierenden Kapiteln und süffigen
Mini-Essays, die das „Krokodil“ vor
dem Abrutschen in triviale drama-
turgische Langeweile bewahren. Der
„Junge“, wie er sich selbst im ersten
Kapitel in der dritten Person beob-
achtet, weiß um seine Exotik und
kennt die Hintergründe dieses klei-
nen Krokodils aus Ebenholz, das auf
dem Fenstersims im Wohnzimmer
kauert, um ihn immer wieder daran
zu erinnern, dass dieser Haushalt
eine spezielle Verbindung zu Afrika
pflegt.

Der Autor schildert diese Zeit als
spannende Kollision von Rasse und
Klasse, Kulturen und Mentalitäten,
ohne in einen bewertenden Ton zu
gleiten oder gar eine moralisierende
Weltverbesserer-Attitüde einzuneh-

Das Lesefestival ging in diesem Jahr in die Verlängerung: Die Lesung mit Literaturkritiker und Autor Ijoma Mangold wurde am
Montag in der Liebfrauenschule nachgeholt. BILD: NEU

Finale für Giese und Mäurer

Für Jeanette Giese und Berthold
Mäurer war der letzte Termin des
Lesefestivals 2018 gleichzeitig eine
Abschiedsvorstellung. Nach 16 Jah-
ren geben sie die Regie der Reihe
nun ab. „Der richtige Zeitpunkt“,
kommentierte Giese mit Blick auf
die Pensionierung des städtischen
Kulturchefs. Schöner hätten die bei-
den ihr Finale nicht begehen kön-
nen. tr

i LETZTE VORSTELLUNG

5000 Euro für die Behindertenhilfe
BENSHEIM. Anerkennung fürs Enga-
gement und Unterstützung der wei-
teren Arbeit – das Bensheimer Ge-
bäudetechnik-Unternehmen Her-
bert zeigt sich mit der Behinderten-
hilfe Bergstraße eng verbunden und
überreichte am Montag Vertretern
der Einrichtung eine Spende von
5000 Euro.

Bei der Übergabe des Schecks
sprachen die beiden Firmenchefs
Bernd und Frank Herbert davon,
dass dem im Rhein-Main-Gebiet tä-
tigten Betrieb die Förderung von
Vereinen und Organisationen in der
Heimatregion ein besonderes Anlie-
gen ist.

Entsprechend dürfen die Spen-
den des Unternehmens in der Vor-
weihnachtszeit, die Tradition ha-

ben, als bewusstes Engagement für
Projekte vor Ort verstanden werden.
Die Vertreter der Bergsträßer Behin-
dertenhilfe zeigten sich erfreut über
die Unterstützung und gaben Ein-
blick in ihre Arbeit.

Als Dankeschön hatte sie einen
von Jürgen Klaban im Atelier der Be-
hindertenhilfe entstandenen Kalen-
der mit ebenso prächtigen wie far-
benfrohen künstlerischen Motiven
dabei, den sie gemeinsam mit dem
Künstler überreichten. Die Herbert-
Chefs zeigten sich begeistert von
dem Werk. Unser Bild zeigt (v.l.)
Bernd Herbert, von der Behinder-
tenhilfe Beatrice Bialdyga und Chris-
tian Dreiss (Geschäftsführer) sowie
Jürgen Klaban und Frank Herbert.

thz/BILD: ZELINGER

„Ich gehörte zur Familie,
das wurde zu keinem

Zeitpunkt in Frage gestellt.“
IJOMA MANGOLD, DER SEINEN

NIGERIANISCHEN VATER ERST MIT 22 JAHREN
KENNENGELERNT HAT.

Albertus-Kita: Beeindruckendes Krippenspiel in der Kirche Sankt Georg / Fensterbild für den Adventskalender gestaltet

Lichterfeier als Vorbote für Weihnachten
BENSHEIM. „O du Fröhliche“, vorge-
tragen vom sechsjährigen Matthis
Trost auf dem Cello, bildete den mu-
sikalischen Einstieg zur Lichterfeier,
zu dem die Albertus-Kindertages-
stätte am zweiten Adventssonntag in
die Pfarrkirche Sankt Georg eingela-
den hatte.

Monika Hess, Leiterin des Famili-
enzentrums, konnte am frühen
Abend zahlreiche Eltern in dem fest-
lich geschmückten Gotteshaus, in
dem ein prächtiger Adventskranz
von der Decke ragt, willkommen hei-
ßen. Die Lichterfeier, zu der auch
Pfarrer Thomas Catta gekommen
war, solle als Einstimmung auf
Weihnachten verstanden werden,
um „in der bisweilen hektischen und
umtriebigen Adventszeit für einen
Moment innezuhalten und zur Ruhe
zu kommen“.

Den Zauber spüren
Mit dem Krippenspiel der besonde-
ren Art solle der „Zauber der Weih-
nacht“ empfunden werden, leitete
Monika Hess zur Weihnachtsge-
schichte über, die von den Vorschul-
und Schulkindern der Albertus-Kita
zur Aufführung kam und an diesen
Gedanken anknüpfte.

Der mit zahlreichen Kerzenlich-
tern gesäumte Altarraum bildete den
Rahmen für die Weihnachtsge-

schichte „Friede auf Erden“, in des-
sen Zentrum die Botschaft von
Weihnacht stand: Der Stern von
Bethlehem, das warme, helle Licht,
das inmitten der Kälte und der Fins-
ternis der Nacht wie scheinbar aus
dem Nichts vom Himmel auf die
Erde kam, um den Frieden in die
Welt zu bringen – für alle Menschen
und Geschöpfe.

Die Albertus-Kinder symbolisier-
ten – in wunderschöne Kostüme ge-

kleidet – Hirten und Schafe, den
Stern von Bethlehem, Engel, eine
Eule und einen in dieser Geschichte
im Mittelpunkt stehenden Adler, der
– ergriffen ob des Lichts, das auch
sein Herz mit Liebe, Wärme, Sehn-
sucht und Frieden erfüllt – von ei-
nem Lämmchen ablässt, das eigent-
lich eine leichte Beute gewesen
wäre.

Das gleiche Glücksgefühl ver-
spürt der Greifvögel beim Anblick

des Stalls, bei Maria, Josef und dem
Kind in der Krippe, umgeben von
Ochse und Esel, eben jenem Lamm
mit seinem Muttertier und einer
Friedenstaube. Das immer wieder
eingestreute Lied „Ein Lichtstrahl
fällt“ und „Mach’ Dich auf, es werde
Licht“ umrahmten musikalisch die
einzelnen Szenen der Weihnachts-
botschaft.

Neubeginn mit offenen Armen
Im Anschluss an die Lichterfeier ging
es zum benachbarten Marktplatz:
Das zehnte Türchen des von Sankt
Georg initiierten „Lebendigen Ad-
ventskalenders“ wurde in einem der
Fenster des „Hauses am Markt“ am
zweiten Advent von der Albertus-
Kindertagesstätte geöffnet. Dem
diesjährigen Thema „Neuanfang“
folgend, zeigt das von Albertus-Kin-
dern selbstgestaltete Bild in leuch-
tenden Farben ein Kind mit vielen
Kreisen, dass den Neubeginn mit of-
fenen Armen, voller Vertrauen und
Zuversicht entgegengeht.

Untermauert wurden die „Tau-
send neue Möglichkeiten“ vom Lied
„Neuanfang“ des Sängers Clueso,
live gesungen von Linus Strnad, die –
auf der Bühne Plakate mit großen
Lettern „Es ist nie zu spät“ in die
Höhe haltend – Aufbruchstimmung
vermitteln sollen. red

Die Kinder der Albertus-Kita führten in der Stadtkirche Sankt Georg ein Krippenspiel
auf. BILD: KITA

BENSHEIM. Halbzeit beim Advents-
kalender am Haus am Markt: Ges-
tern Abend wurde das zwölfte von 24
Fenstern enthüllt. Das Motiv wurde
gestaltet von Mitgliedern der Evan-
gelischen Michaelsgemeinde.

Die Adventskalender-Aktion der
Gemeinde Sankt Georg steht in die-
sem Jahr unter dem Motto „Auf-
bruch und Neubeginn“. Jeden
Abend um 18 Uhr wird ein weiteres
Fenster geöffnet.

Adventskalender

Das zwölfte Fenster
geöffnet

Die Michaelsgemeinde hat das zwölfte
Adventskalender-Bild gemalt. BILD: FUNCK

BENSHEIM. Der Bauhofservice des
Zweckverbands Kommunalwirt-
schaft Mittlere Bergstraße teilt mit,
dass am heutigen Mittwoch (12.) das
Umweltmobil nach Bensheim
kommt. Die Abgabe des Sonder-
mülls, der nicht in der Restmüllton-
ne, der Biotonne, auf der Müllsam-
melstelle oder über die Sperrmüllab-
fuhr entsorgt werden darf, ist an fol-
genden Stationen möglich:
� Fehlheim: 13 bis 14 Uhr, alte Schu-
le/Verwaltungsstelle, Schulstraße 1
� Auerbach: 14.30 bis 15.30 Uhr,
Wendeplatz am Storchennest/Tier-
klinik, Saarstraße 117
� Bensheim: 16 bis 17.30 Uhr, Park-
platz Baßmannweg (Thermoplas-
tik), Konrad-Adenauer-Straße. red

Umweltmobil

Heute Sondermüll
entsorgen




