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Zentralafrika. Jenghi, der mächtige und geheimnisvolle
Waldgeist, macht sich bereit, während eines antiken
Initiationsrituals die jungen Pygmäen in ihrem Lager zu töten.
Unter den jungen Leuten, die auf einer Lichtung im Wald nackt
auf der Erde liegen, ihre Körper mit Blut bemalt, befindet sich
zum ersten Mal auch ein Weißer, ein Anthropologiestudent, der
einige Monate zuvor angekommen ist. So beginnt die
autobiografische Erzählung von Luis Devin, die vom Rhythmus
der geheimen Rituale geprägt ist, denen die Baka-Pygmäen ihn
unterzogen haben, um ihn zu einem Mitglied ihrer Gruppe zu
machen und so die Geheimnisse des Waldes mit ihm zu teilen.
Aber das Übergangsritual mit den zu bestehenden Prüfungen
und den Erkenntnissen ist gleichzeitig der rote Faden einer
breiter gefassten Thematik, die sich in einer natürlichen Welt
(dem afrikanischen Urwald) und einer kulturellen Welt (den
Siedlungen der Pygmäen) aufspannt, die bis vor kurzer Zeit
noch in Einklang miteinander standen. Eine Welt, die vom
Verschwinden begriffen ist. Exkursionen zur Essenssuche, Jagd
mit der Armbrust, Versöhnungsgesänge, Musikinstrumente aus
Blättern und Wasser, aber auch Abholzung des Waldes,
Konflikte mit den Bantu-Volksstämmen, Hexerei, Alkoholismus,
Prostitution und illegaler Handel mit Wildbret: das sind nur
einige der Themen, die die Rahmenhandlung untermalen, die
uns Luis Devin in einem trockenen und doch mitreißenden Ton
erzählt. Immer im Zentrum des Geschehens ist er so in der Lage,
Belletristik, Anthropologie und die poetische Suggestion einer
unbekannten pygmäischen Sprache zu einer ganz und gar
originellen Synthese zu verschmelzen.

Eine wahre Geschichte aus dem Herzen Afrikas,
zwischen Hütten aus Blättern, Waldgeistern
und Initiationsriten der Baka-Pygmäen

«Hier im Herzen des Regenwald, wo uns die Alten
hergebracht haben, um Männer aus uns zu machen, haben wir
keinen Namen und kein Ziel mehr. Wir verflüchtigen uns,
gleichzeitig können wir jede beliebige Form annehmen. Wir
sind wie das Wasser. Wir sind frischer Lehm, der mit den
Händen und der Machete aus einem Loch geholt wurde. Wir
sind flüssiges Metall, bevor es in eine Form gegossen wird...»

In seinem Erstlingswerk nimmt uns Luis Devin mit auf eine
lange und faszinierende Reise in die Welt der Pygmäen, zu
geheimen Initiationsriten und auf Affenjagd mit der Armbrust,
auf eine Entdeckungsreise zu den letzten Jäger-SammlerStämmen dieser Erde (den Baka aus Kamerun) und in die
außergewöhnlichen Umgebung, aus der alle Menschen
abstammen: dem afrikanischen Regenwald.
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