
20090801 Patrick Chamoiseau, geboren am 3. Dezember 1953 in Fort-de-France, der
Hauptstadt der franzçsischen Antilleninsel Martinique, als j&ngstes von
f&nf Kindern einer Arbeiterfamilie. Der Vater war Schuster, sp,ter Posta-
ngestellter. Kindheit und Jugend in engem famili,ren Zusammenhalt, aber
unter finanziell schwierigen Bedingungen im Zentrum von Fort-de-France.
Fr&he Fçrderung der musischen Begabung. Abitur in Fort-de-France. 1971
Aufbruch nach Frankreich, Aufenthalt in Paris und Aix-en-Provence, wo er
Recht und Sozialçkonomie studierte. Auseinandersetzung mit dem Werk der
martinikanischen Schriftsteller Aim4 C4saire und Edouard Glissant, auto-
didaktisches Studium der Ethnografie. 1977 R&ckkehr nach Martinique,
T,tigkeit als Sozialarbeiter. Ethnografische Studie &ber die Tagelçhner der
Innenstadtm,rkte von Fort-de-France, die zur Grundlage des sp,teren Ro-
mans „Chronique des sept misères“ wurde. Wachsende Passion f&r Litera-
tur. 1982 literarisches Deb&t im Pariser Verlag „Editions Carib4ennes“ mit
dem Theaterst&ck „Manman Dlo contre la f4e Carabosse“, das selbst an-
gefertigte Zeichnungen enth,lt. Es folgten die Romane „Chronique des sept
misères“ 1986 und „Solibo Magnifique“ 1988 bei Gallimard in Paris. Enga-
gement f&r die Verteidigung und Bewahrung der kreolischen Sprache und
Kultur. Mitbegr&nder der „Cr4olit4“-Bewegung, deren Manifest „Eloge de
la Cr4olit4“ er 1989 zusammen mit dem Linguisten Jean Bernab4 und dem
Schriftsteller Raphae̋l Confiant verfasste. Der dritte Roman „Texaco“ er-
hielt 1992 den „Prix Concourt“, den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs.
Aber Nacht wurde Chamoiseau weltbekannt. „New York Times Notable
Book of the Year“ 1992, ist „Texaco“ bis heute in mehr als 20 Sprachen
&bersetzt worden. Verzicht auf Angebote aus der Politik und der Universi-
t,t. T,tigkeit als Erzieher in Resozialisierungsprojekten f&r Kinder. Neben
den Romanen und Erz,hlungen verçffentlichte er eine dreib,ndige Autobio-
grafie, mehrere M,rchenb&cher, eine Studie &ber die Geschichte der anti-
llanischen Literatur („Lettres cr4oles“ 1991; mit Raphae̋l Confiant) und
einen vielbeachteten Essay zur Theorie postkolonialer Literatur („Écrire en
pays domin4“ 1997). Mit seiner Heimatinsel verbunden, engagierte er sich in
der lokalen Politik, unterst&tzte Theatergruppen und kulturelle Initiativen.
Mitbegr&nder der Partei MODEMAS (Mouvement des D4mocrates et
Écologistes pour une Martinique Souveraine). Lffentliches Eintreten f&r
die kulturelle und politische Loslçsung vom Mutterland Frankreich. Nach
der Publikation des großen historischen Romans „Biblique des derniers
gestes“ (2002) Hinwendung zu çkologischen Themen. Lebt als freier Autor
in Paris und Lamentin auf Martinique.
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20090801 Patrick Chamoiseau gehçrt zu den innovativsten und zugleich schwierigsten Auto-
ren der zeitgençssischen franzçsischen Literatur. Seine Romane gelten aufgrund
ihrer reflexiven Konzeption, ihrer komplexen narratologischen Anlage und ihrer
sprachlichen Ausgefeiltheit als „Literatur f&r Schriftsteller“. In einem zweispra-
chigen franko-kreolischen Kulturhorizont verankert, zeichnen sich sowohl die
erz,hlerischen Texte als auch die essayistischen Werke franzçsischer Sprache
durch einen sehr gehobenen Stil aus. Zugleich gehçrt Chamoiseau zu den vor-
z&glichsten Kennern seiner kreolischen Muttersprache, um deren Bewahrung auf
den karibischen Inseln er sich aktiv bem&ht. Chamoiseau sucht in seinem literari-
schenWerk seit „Chronique des sept misères“ (Chronik der siebenAbel, 1986) eine
„français cr4olis4“ genannte Kunstsprache zu entwickeln, die das Franzçsische
und das Kreolische auf spezifische Weise miteinander vermischt. Die linguisti-
schen F,higkeiten, die dem Leser f&r ein ad,quates Verst,ndnis dieser Texte
abverlangt werden, erweisen sich dabei als außerordentlich hoch. Wenn man sich
die M&he macht, sich auf die stilistische Kunstfertigkeit und die subtile Ironie
einzulassen, die aus dieser bilingualen Sprachpraxis resultiert, erweist sich die
„Arbeit“ der Lekt&re von Chamoiseaus Texten jedoch als sehr lohnenswert. Den-
noch ist die „Verst,ndnisbarriere“ der Texte auch als hinderlich beschrieben
worden. Auf ,hnlicheWeise wie Edouard Glissant wird die Literatur Chamoiseaus
zuweilen als undurchsichtig („opak“) und intellektualistisch kritisiert.
Die Schwierigkeit der literarischen Texte von Patrick Chamoiseau, die sich aus
der Ko-Pr,senz der franzçsischen und der kreolischen Sprache ergibt, ist jedoch
kein Selbstzweck, sondern Ausdruck einer kulturgeschichtlichen Notwendigkeit.
Der Auskunft des Autors zufolge ist der grçßte Teil seines fr&hen Romanwerks
als eine Folge von „Versuchen“ zu verstehen, mit den Mitteln der Literatur die
Grenzen einer „franko-kreolischen Identit,t“ im Kontext der kolonialen und
postkolonialen Entfremdungserfahrungen der Antillen zu bestimmen. Die Man-
nigfaltigkeit der Bezeichnungen, die Chamoiseau f&r seine T,tigkeit als Schrift-
steller findet – „4crivain“ (Schriftsteller), „marqueur de parole“ (Worteschreiber),
„oraliturain“ (etwa: ‚RedestellerW) oder „ethnographe“ (Ethnograf) – geben die
Vieldeutigkeit der Problemstellungen wieder, die bei der Suche nach dem Ver-
st,ndnis des „Schreibens im beherrschten Land“ zu bew,ltigen sind. In seinem
gleichnamigen Essay „Ecrire en pays domin4“ (1997) sowie in verschiedenen
çffentlichen Stellungnahmen und Interviews beschreibt der Autor den Ausgangs-
punkt und den Anspruch seines Schaffens auf explizite Weise: „Unsere Identit,t
als Antillaner ist keine genuin franzçsische, sondern l,sst sich vor allem durch die
kreolische Kultur und die kreolische Sprache begreifen. Unsere Weise zu denken
und zu f&hlen ist kreolisch, doch das kreolische Imagin,re, ohne das wir nicht
leben kçnnen, ist verdr,ngt worden. Es ist die Aufgabe der Literatur, diese
verdr,ngte kreolische Kultur wiederzugewinnen.“ Chamoiseaus Texte offenbaren
die Strategie eines Autors, der sein Schreiben stellvertretend f&r das Erbe seiner
Kultur als die Identit,t eines Eigenen im postkolonialen Raum zu konstituieren
sucht. Damit ist der Autor in einer literaturgeschichtlichen Entwicklung zu
situieren, die neben Edouard Glissant, der wichtigsten Referenz f&r Chamoiseau,
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eine ganze Reihe antillanischer Autoren umfasst, wie Aim4 C4saire, Frantz
Fanon, Ren4 Depestre, Maryse Cond4 und Daniel Maximin.
Das Korpus der Texte Chamoiseaus enth,lt neben dem fiktionalen Werk eine
Reihe historischer und literaturtheoretischer Schriften, die einige zentrale Fragen
des Diskurses der „kulturellen Identit,t“ im Kontext der frankofonen postkolo-
nialen Literatur aufgreifen und neu bestimmen. Vor diesem konzeptuellen Hinter-
grund ist die Einheit seines literarischen Projektes zu verstehen, das eine „Poetik“
von politischer, gesellschaftlicher und kultureller Relevanz auszuarbeiten sucht.
So geht es in den „Identit,tsfiktionen“ Chamoiseaus, vor allem in „Chronique
des sept misères“ (1986), „Solibo Magnifique“ (1988), „Texaco“ („Texaco“, 1992)
und „Biblique des derniers gestes“ (Bibel der letzten Gesten, 2002), um „Ortsbe-
stimmungen“ und „Raumbeziehungen“ von in ihrer „Kreolit,t“ auszulotenden
Individuen und Gemeinschaften in Bezug auf die Welt. Xhnlich wie bei Glissant
kann man bei Chamoiseau davon sprechen, dass „eine individuelle poetische
Intention versucht, ihre besondere Sprache zu finden“, um die historische, poli-
tische und kulturelle Besonderheit der Gemeinschaft als literarisches Projekt zu
realisieren, und zwar „im Bewusstsein einer globalen Beziehungspoetik, die letzt-
lich auch den Gesamtzustand der Welt reflektiert.“
In dieser Hinsicht bezieht sich sowohl der literarische als auch der theoretische
Ansatz Chamoiseaus auf die gewaltsamen Parameter der „transatlantischen
Beziehung“ zwischen den ungleichen kulturellen Bezugswelten der Heimatinsel
– als sozialer und kultureller Bezugspunkt f&r das literarische Schaffen des
Autors – und Frankreichs – als geschichtsschreibendes, sprach- und gesetzgeben-
des „Mutterland“ sowie Zielpunkt von Edition und Rezeption der Werke. Hier
stellt sich f&r Chamoiseau auch die Frage nach der „Nationalit,t“ Martiniques,
die historisch immer durch die „Große Nation“ entschieden worden ist, zu deren
Territorium die Insel 300 Jahre lang als Kolonie und seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts als „Abersee-Departement“ gehçrt. Die karibischen Inseln sind als
„kleine Nationen“ ein schwieriger Referenzraum f&r Fragen kultureller „Identi-
t,t“, die neben dem ungelçsten politischen Status und der çkonomischen Situa-
tion (eines &ber Jahrhunderte in Monokultur angebauten und heute wertlosen
Zuckerrohrs) auch im Kontext von zwei spezifisch sozialen Problemen zu sehen
ist, die in den „Lettres Cr4oles“ (Kreolische Literatur, 1991) beschrieben werden:
1) die ethnische Heterogenit,t der Bewohner und die in der Xra der Sklaverei
ausgebildete gesellschaftliche Hierarchie, die Unterschiede nach Hautfarben co-
diert, und 2) die komplizierte Sprachenkonstellation des die ethnosozialen Diffe-
renzen widerspiegelnden antagonistischen Verh,ltnisses zwischen der kreolischen
Vernakular- und der franzçsischen Vehikularsprache. Dies sind die realen Be-
zugspunkte, die in Chamoiseaus fiktionalem Entwurf der „kreolischen Gemein-
schaft“ mit dem Ziel einer literarischen Restituierung und anschließenden Diffe-
renzierung aufgegriffen werden.
Vor dem Hintergrund der historischen Parameter analysiert Chamoiseau die zu
Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzende Geschichte der antillanischen Literatur
und stellt deren Hauptstrçmungen – die „N4gritude“, die „Antillanit4“ und die
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„Cr4olit4“ – als aufeinander abfolgende Etappen einer sozialen und kulturellen
Befreiungsbewegung dar. Diese Bewegung fasst er, an den Literaturhistoriker
Roger Toumson ankn&pfend, unter den Begriff einer „transgression des cou-
leurs“, einer „Durch- bzw. Aberschreitung von (Haut-)Farben“: Die „N4gri-
tude“, die f&r die Afrikaner und ihre Nachfahren in der amerikanischen Dias-
pora zum ersten Mal &berhaupt den (poetischen) Ausdruck einer reflexiven
Subjektivit,t ermçglichte, die „Antillanit4“ als Hinwendung zu einer spezifi-
schen regionalen Wirklichkeit, die jenseits der Ideologien der „weißen“ und
auch der „schwarzen“ Reinheitsbegriffe als ein kultureller Synkretismus positiv
denkbar wird, und die „Cr4olit4“ als Wiedergewinnung einer spezifisch kreoli-
schen Kultur werden sowohl in den Romanen als auch in der historischen
Betrachtung („Lettres Cr4oles“) sowie im literaturtheoretischen Text („Ecrire
en pays domin4“) aufgegriffen und neu perspektiviert. Die besondere Sichtweise
auf die Geschichte zeigt sich dabei in der Tatsache, dass die Texte von jedem der
genannten Stadien einzelne, das entsprechende „Befreiungsmoment“ betreffende
Elemente &bernehmen, um sie mit dem jeweils fremden, bek,mpften Teil des
Eigenen wieder in Beziehung zu setzen. Chamoiseau ist ein Autor, der sich selbst
gegens,tzlichen Welten zugehçrig sieht und hieraus sein Verst,ndnis des Lite-
rarischen als Kultur &berbr&ckende und somit positiv Welt erschaffende Kraft
bezieht.
Die Besonderheit von Chamoiseaus kulturtheoretischer Betrachtung gegen&ber
den vorangehenden Autoren liegt in der Betonung der kreolischen Sprache und
ihrer Geschichte. Das Kreolische ist laut Chamoiseau der bislang unbeachtet
gebliebene Teil der Aufarbeitung der antillanischen Kultur. Gegen&ber der poli-
tisch und institutionell &berm,chtigen franzçsischen Verkehrssprache, die als
referentielle Sprache der „großen Literatur“ die Produktivit,t der martinikani-
schen Schritsteller mit kreativen „Widerst,nden“ belege, biete die kreolische
Umgangssprache als Sprache des Alltags und des oralen Ged,chtnisses den
mçglichen Referenzrahmen f&r die „Reterritorialisierung“ einer lokalen Sprach-
gemeinschaft. Auf der anderen Seite sei das Kreolische aufgrund des historischen
Ursprungs als Kommunikationsmedium des kolonialen Plantagensystems aber
nicht problemlos als eine Sprache des Eigenen zu verteidigen, in der die Marti-
nikaner als „Subalterne“ gegen die postkoloniale Gewalt des Fremden „zur&ck-
schreiben“ oder „zur&cksprechen“ kçnnten. Um den Wert als Sprache in das
Bewusstsein ihrer Sprecher zu r&cken, gelte es den Makel ihrer Genese zu ver-
arbeiten und zudem die postkoloniale Geschichte des Diglossie zu bew,ltigen, die
sich nach der Abschaffung der Sklaverei 1848 weiter verfestigt habe und auch mit
dem Aufkommen der st,dtischen Gesellschaften seit der Wende zum 20. Jahr-
hundert faktisch mit einer çkonomischen und politischen Hierarchisierung ein-
hergehe. Die soziale Konsequenz der Diglossie zeige sich vor allem daran, dass
dem Elend der Armenbehausungen z. B. nur derjenige entkommen konnte, der
die franzçsische Schule besucht hatte, in der es verboten war, Kreolisch zu
sprechen. Dieses bis in die 1980er Jahre geltende Verbot war auch w,hrend
Chamoiseaus eigener Schulzeit noch unumstçßliches Gesetz.
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Dem Programm des „Eloge de la Cr4olit4“ (Lob der Kreolit,t, 1989) zufolge soll
das „kreolische Imagin,re“ durch den praktischen Gebrauch der kreolischen
Sprache „aus der Verdr,ngung“ hervorgerufen werden. Zu den daf&r notwen-
digen Techniken, die das Aberleben der lange Zeit nur m&ndlich gebrauchten
Sprache zu sichern helfen, gehçrt neben der Entwicklung von Transkriptions-
weisen und der Erstellung eines grammatischen Systems die Arbeit der Nieder-
schrift des &berlieferten oralen Ged,chtnisses. An dieser Arbeit beteiligt sich
Chamoiseau aktiv. Einige seiner kleineren Texte wie „Guyane, traces-m4moire
du bagne“ (Guyana. Erinnerungspfade des Gef,ngnisses, 1994), „Elmire des sept
bonheurs. Confidences dOun vieux travailleur de la distillerie Saint-Etienne“
(Elmira im siebten Gl&ck. Bekenntnisse eines alten Arbeiters der Rumdistillerie
von Saint-Etienne in Martinique, 1998) oder „Trac4es de m4lancolie“ (Pfade der
Melancholie, 1999) beruhen haupts,chlich auf diesem (fiktional inszenierten)
ethnografischen Prinzip des „Aufschreibens“ m&ndlich bezeugter Hinterlassen-
schaften. Hinzu kommen die Abersetzungen ins Kreolische. Den „Cr4olit4“-
Autoren ist es ein wichtiges Anliegen, die „Literatur-F,higkeit“ der kreolischen
Sprache durch die Abertragung klassischer literarischer Texte (wie etwa Shakes-
peares Dramen oder der Fabeln von La Fontaine) zu „beweisen“ und so dem
verbreiteten Gef&hl der kreolofonen Minderwertigkeit entgegenzuwirken. In den
Romanen Chamoiseaus ist die Abersetzung sowohl ein Topos, z. B. in „Solibo
Magnifique“ als Inszenierung gewaltsamen Nichtverstehens zwischen frankofo-
nen und kreolofonen Protagonisten, als auch ein praktischer Umgang mit dem
semantischen, syntaktischen und morphologischen Bestand beider Sprachen. Vor
allem „Texaco“ und „Biblique des derniers gestes“ enthalten zum Teil l,ngere
Textpassagen, die in einem verzweigten System von Fußnoten und narrativen
Einsch&ben aus dem Kreolischen ins Franzçsische oder auch aus dem Franzçsi-
schen ins Kreolische &bersetzt werden.
Neben dem praktischen Sprachgebrauch wird in den Romanen Chamoiseaus mit
der kreolischen Sprache jedoch auch ein bestimmter Fundus von Glaubensprak-
tiken, Gewohnheiten oder besonderen Zeiterfahrungen aus den geschichtlichen
Epochen der Sklaverei und der Assimilation evoziert. Der zentrale Tr,ger des
kreolischen Imagin,ren ist f&r Chamoiseau der „Conteur cr4ole“, der kreolische
(M,rchen-)Erz,hler, eine historische Figur, die das geheime Sprachrohr der
Sklavengemeinschaft einer „habitation“ (Plantage) darstellte und die Erz,hltech-
niken &ber die Zeiten vermittelt hat. Das f&r Chamoiseau medial und narratolo-
gisch interessante Ereignis eines „conte cr4ole“ (kreolisches M,rchen) unterliegt
besonderen Regeln der Codierung, die aus der Zeit der Sklaverei &berliefert sind
und den Ort und die Zeit des Erz,hlens bestimmen: in der Nacht nach der
Feldarbeit, in Reichweite der „case du commandeur“ (H&tte des Aufsehers).
Durch die dialogische Struktur und die refrainartigen Interaktionen mit den
Zuhçrern konstituiert sich ein gemeinsames Imagin,res im Geiste des heimlichen
Widerstandes gegen die Sklaverei. Die R,tsel, Sprichwçrter, Lieder und Ge-
schichten der prototypischen Figuren eines kreolischen M,rchens – die bekannt-
esten sind Ti Jean LOhorizon und Compère Lapin – ebnen Wege einer „Unter-
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wanderung“, die Ausdruck der Sehnsucht nach einem Jenseits sein kçnnen oder
auch, bis zur Unverst,ndlichkeit codiert, geheimes Wissen verbreiten. An der
Grenze zwischen dem „Sprachdelirium“ (Glissant) und der technischen Sabotage
wird so der Referenzraum der Erz,hlungen durch ein „Verst,ndnisspiel“ struktu-
riert, das in den Romanen Chamoiseaus sodann auf die Ebene der Kommunika-
tion zwischen bestimmten Protagonisten und schließlich auf das Verh,ltnis zwi-
schen Text und Leser &bertragen wird.
Neben dem „Conteur“, der als sprechender Vermittler fungiert, wird das kreoli-
sche Imagin,re bei Chamoiseau durch eine weitere, halb reale, halb mythische
Figur getragen: den „esclave marron“ (entlaufenen Sklaven). Die „kreolische
Literatur“ im Verst,ndnis von Chamoiseau beruft sich explizit auf den Geist
des „marronnage“. Mit „esclaves marrons“ werden die Sklaven bezeichnet, denen
die Flucht gegl&ckt ist und die jeden Kontakt mit der Plantage abgebrochen
haben. Die „Marrons“ waren urspr&nglich diejenigen, welche die „Schreie“ der
Deportationserfahrung und der Sklaverei zum Schweigen gebracht und in un-
wegsame Bergregionen getragen haben. Historisch gesehen, hat das Ph,nomen
dieser autarken „Marron“-Gemeinschaften jedoch in Martinique, anders als auf
den Inseln der Großen Antillen wie Jamaika und dem ehemaligen Hispaniola,
nur eine kurze Bl&te gekannt und ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts ganz
verschwunden. Die fehlenden Auswegmçglichkeiten der nur knapp 1100 km2

kleinen Insel wurden den Entlaufenen zum Verh,ngnis, sobald sie sich als Ge-
meinschaft organisierten, sodass vom „Marronnage“ in Martinique vor allem der
Mythos blieb, der in den Legenden der Erz,hler &berlebt hat. Statt der ausge-
pr,gten Revolte und dem Bruch mit der Kolonialgesellschaft ist hier die Ge-
schichte laut Chamoiseau in ein „inconscient qui nourrit lOêtre“ (ein das Sein
n,hrendes Unbewusstes) umgeschlagen, das in Form von Unterwanderungsstra-
tegien in die Zeit der Verst,dterungsprozesse hineinwirkte.
Der „Conteur“ und der „Marron“ sind die beiden elementaren Tr,ger des ur-
spr&nglichen kreolischen Imagin,ren, welches aus der Verdr,ngung zur&ckge-
rufen werden soll. Sie verweisen die „kreolische Literatur“ in einen hybriden
Raum, in dem das Selbstverst,ndnis bis an die Grenze der Unkommunizierbar-
keit getrieben wird: „Une existence-zombie emporte les ethnies, les Traces-m4-
moires, les dieux, dominants domin4s, on se mêle et sOemmêle et on d4rive
ensemble dans les prolif4rations mutantes (…). La folie guette chacun dans les
absences qui peuplent le cri perdu et lO4gorgette quotidienne des silences.“ (Eine
Zombi-Existenz tr,gt die Ethnien, die Pfade der Erinnerung, die Gçtter und die
beherrschten Beherrscher fort. Man mischt sich ein und vermischt sich, man
ger,t gemeinsam auf die Umwege mutierender Proliferationen. Die Verr&cktheit
lauert jedem auf in den Abwesenheiten, die den verlorenen Schrei und die t,g-
liche Erstickung des Sprechens ausmachen.)
Die Problematik einer „authentischen“ Selbstbefragung im hybriden Raum der
kreolischen Kultur wird durch die Kriterien verdeutlicht, nach denen sich die
„Identit,t“ der von den Erz,hlern Chamoiseaus mit „nous“ (Wir) bezeichneten
Personen konstituiert. Der Autor weist darauf hin, dass die nach Hautfarben
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codierte soziale Hierarchie innerhalb der Kolonialgesellschaft, die zu Beginn des
20. Jahrhunderts durch das Konzept der „N4gritude“ als kulturellem Identifika-
tionsmuster aufgegriffen wurde, unvollst,ndig bliebe, wenn nicht auch die Ein-
wanderungsbewegungen der Chinesen, Inder und Perser (zumeist aus dem heu-
tigen Libanon) ber&cksichtigt w&rden, die nach der Abschaffung der Sklaverei im
sp,ten 19. Jahrhundert an die Stelle der Afrikaner getreten sind und die ethno-
kulturelle Komposition der kreolischen Gesellschaft komplexer gestaltet haben,
als es die Dreiteilung in Schwarze, Weiße und Mischlinge gem,ß der „N4gritude“
und letztlich auch der „Antillanit4“ vorsieht. Es ist das Verdienst der „Cr4olit4“
und insbesondere von Chamoiseau, diese neuen „Farben“ in das kreolische
Mosaik zu integrieren und den „moi-indiens, moi-chinois, moi-syro-libanais“
eine Stimme im Konzert des „nous“ zu verleihen, wie es im zentralen Essay
„Ecrire en pays domin4“ heißt. Indem er die strenge Schwarz-Weiß-Codierung
des Identit,tsmodells der „N4gritude“ &berschreitet und die R&ckbesinnung auf
afrikanische Wurzeln als seinerseits entfremdenden Mythos entlarvt, problemati-
siert Chamoiseau noch einmal die Beschreibungsmçglichkeit des extrem konzent-
rierten Meltingpots Martinique. Die Orientierung in diesem konzeptuellen,
gleichsam durch Aberf&lle entleerten Raum erfordert eine eigene kreative Denk-
leistung, deren Sprache vor der „Verr&cktheit“ ebenso wenig zur&ckschrecken
darf wie die Wortmagie des kreolischen Erz,hlers.
Aus diesen Pr,missen ergibt sich die besondere Philosophie, die den literarischen
Texten zugrunde liegt. Die Identit,t ist laut Chamoiseau nicht die „Antillanit,t“
– nicht einmal die „Kreolit,t“ – eines bestimmten (negativen) Zustands, sondern
eher ein Prozess, den er in der Folge von Glissant die „Kreolisierung“ nennt: ein
mçglicher und effektiver Ausdruck positiver Selbstverortung, die gerade auf-
grund der Zersplittertheit ihrer Provenienz – und insofern ihr die klassischen
„identit,tsbildenden“ Konzepte wie Nation, Territorium, Gesellschaft usw. nicht
mehr zur Verf&gung stehen – eine Vielfalt von „Beziehungsmçglichkeiten“ zwi-
schen der kleinen Insel und der grçßeren Welt zu kreieren versteht: „La Cr4oli-
sation r4percute lO4lection du Divers jusquOau plus extrême des sources originel-
les, elle (…) relativise les mythes fondateurs des peuples quOelle rassemble, elle
mêle-et-maille les Paroles des origines (…), elle noue les Sacr4s initiaux (…), elle
d4route dans le non-absolu les conceptions unicitaires (…) et libère des carcans
uniformisants.“ (Die Kreolisierung l,sst das Prinzip der Verschiedenheit auch auf
die entferntesten Ursprungsquellen zur&ckwirken, sie relativiert die Gr&ndungs-
mythen der Vçlker, die in ihr zusammenkommen, sie vermischt und vermengt die
Ursprungserz,hlungen, verkn&pft die Initiationsrituale und setzt sie zueinander
in Beziehung. Sie wirkt den Einheitlichkeitsideologien entgegen und befreit vom
Joch der Uniformisierungen).
An diesem „Loblied“ der (kreolischen) Differenz wird deutlich, dass die Be-
sch,ftigung Chamoiseaus mit der kulturellen Aberlieferung seines Heimatlandes
keineswegs mit einer bloß nostalgischen oder betroffenheitsdiskursiven Restitu-
tion zu tun hat, sondern eine Poetik mit globaler Perspektive entwirft. Die
Kreolisierung versteht sich ausgehend von einem Konzept lokaler „martinikani-
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scher Identit,t“ als kreatives Modell f&r alle Formen von kulturellen Differenz-
ierungsprozessen in der sich globalisierenden und Einzelidentit,ten zunehmend
zersplitternden Welt. Sie ist, wie in den autobiografischen Passagen von „Ecrire
en pays domin4“ deutlich wird, der Ausdruck des eigenen Selbstverst,ndnisses als
„kreolischer Autor“: „La diversit4 constitutive du pays-Martinique mOoffrit un
socle pr4cieux. Densifier ce Lieu-possible-Martinique dans lOexploration minu-
tieuse dOune diversit4 4rig4e en valeur. Suivre les trajectoires de cette cr4olit4,
louanger ses composantes, donner chair aux absences (…) Chercher à tout
moment les niveaux symboliques où tout tendra à se renouveler.“ (Die konstitu-
tive Diversit,t des Landes Martinique bot mit einen wertvollen Ausgangspunkt.
Es geht darum, diesen Mçglichkeitsraum Martinique durch eine genaue Unter-
suchung seiner als Wert hervorgehobenen Diversit,t zu verdichten. Das Ziel ist
es, die Wegstrecken dieser Kreolit,t zu verfolgen, ihre Komponenten zu r&hmen
und Fehlendes zu benennen, aber zugleich auch in jedem Moment die symboli-
sche Ebene zu suchen, an der alles danach streben wird, von Neuem zu begin-
nen.)
Die Theorie der Kreolisierung ist die Grundlage der literarischen Praxis. Anhand
der ersten vier Romane – von „Chronique des sept misères“ bis „Biblique des
derniers gestes“ – l,sst sich eine zunehmend komplexer werdende, k&nstlerische
Inswerksetzung einer ihrerseits sich ausdifferenzierenden Philosophie aufzeigen.
In diesen Texten kommen jeweils drei analytische Hauptmomente zum Tragen,
die vor dem Hintergrund einer globalen Tragweite die Fragen des spezifischen
„Mçglichkeitsraums Martinique“ zu beantworten suchen. Diese Momente sind
die Darstellung einer transnationalen und transethnischen Gemeinschaft (auf der
inhaltlichen Ebene), die Kristallisation einer besonderen Erz,hlerinstanz (auf der
narratologischen Ebene) sowie die Erschaffung von sprachlichen Freir,umen
jenseits der Diglossie durch die Kunstsprache eines „français cr4olis4“ (auf der
stilistischen Ebene). Sie weisen das literarische Werk Chamoiseaus als ein work in
progress aus, welches in „Texaco“ einen Wende- und in „Biblique des derniers
gestes“ einen ersten Endpunkt findet. Die Dynamik dieser Entwicklungsbewe-
gung besteht darin, dass der Darstellungsgegenstand ebenso wie der narratolo-
gische Gegenstand in den Texten vor „Texaco“ unter einem negativen Vorzeichen
stehen und sich erst danach als positiv fassbarer Identit,tsentwurf profilieren.
Die Gattung, mit der Chamoiseau in der Literatur deb&tiert, ist allerdings nicht
der Roman, sondern das Theater, genauer das ‚Erz,hltheaterst&ckW „Manman
Dlo contre la f4e Carabosse“ (Mutter Dlo gegen die Fee Carabosse, 1982). Dieses
fr&he, keineswegs „misslungene“ Experiment, Gattungselemente des absurden
Theaters, des kreolischen M,rchens und des surrealistischen Gedichts in einem
einzigen, absolut polyfon konzipierten Text zusammenzubringen, hat der Autor
nicht weiter verfolgt. Es stellt jedoch einen generischen Ausgangspunkt f&r die
folgenden literarischen Werke dar, insofern es die Hinwendung zur Gattung des
Romans erkl,rt und zugleich auf eine Parallelit,t zwischen der Gattungsent-
wicklung des literarischen Werks von Chamoiseau und der frankofonen Literatur
der Antillen insgesamt verweist, die sich seit den Urspr&ngen im fr&hen 20. Jahr-
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hundert ebenfalls von der Poesie und dem Theater zum Roman bewegt hat. Die
Form des Romans ist f&r den Autor zugleich eine Konsequenz aus der reflexiven
literaturhistorischen Betrachtung und ein Medium der Ordnung und „Kanalisie-
rung“ des heterokliten, d. h. „zersplitterten“ und in mehrfacher Weise fremd&ber-
schriebenen kulturellen Ausdrucks.
Der erste Text, in dem die Frage der Form des literarischen Ausdrucks mit dem
Problem der Autorschaft in einen expliziten Zusammenhang gestellt wird, ist der
1986 erschienene Roman „Chronique des sept misères“. Dieser Roman, der am
st,rksten die Z&ge eines martinikanischen „Lokalkolorits“ tr,gt, enth,lt eine
pr,zise, sprachlich bereits sehr ausgereifte Beschreibung des Alltagslebens von
Tagelçhnern in der Hauptstadt Fort-de-France. Erz,hlt wird die Geschichte der
Entstehung und des Niedergangs der alten Lebensmittelm,rkte im Zentrum der
Stadt. Die Erz,hlinstanz ist eine nach dem Vorbild des „conte cr4ole“ inszenierte
Gemeinschaft, ein Kollektiv, das sich selbst „nous les djobeurs“ (Wir die Jobber)
nennt und dem die Figur ‚ChamoiseauW als „Ethnograf“ und nicht genannter
Personalerz,hler hinzugef&gt wird. Der Text sticht vor allem durch den Detail-
reichtum und die Genauigkeit der Beobachtungen hervor, die auf dem Material
einer vorangegangenen ethnografischen Studie beruhen, sowie durch die in wçrt-
licher Rede wiedergegebene Oralsprache, anhand derer die subtile Ironie und der
Bilderreichtum einer Vielzahl von Ausdr&cken des Alltags, kreolischen Sprich-
wçrtern und Redewendungen pr,sentiert wird.
Im Sinne der Philosophie der Kreolisierung herrscht in „Chronique des sept
misères“ – mit Ausnahme der Errungenschaft der Gattung selbst, die gleichsam
die Bem,chtigung eines kolonialen Erbes darstellt – jedoch noch ein negatives
Konzept „des Kreolischen“ vor. Die zentralen Begriffe der ‚GemeinschaftW und
des ‚RaumsW (der Stadt und der Hinterlandes), in dem sich die „djobeur“ orien-
tieren m&ssen, folgen noch stark dem pessimistischen Subjektmodell von Glis-
sants Philosophie der „d4possession“ als „Selbstbesitzlosigkeit“ von Individuen
in Distanz zu ihrem Handeln und ihrer Umwelt. Die Negativit,t des die anti-
llanische „incapacit4 communautaire“ (Gemeinschaftsunf,higkeit) anklagenden
Identit,tsentwurfs bleibt dabei insofern vorherrschend, als die narratologische
Konstellation des Romans, dessen mosaikhafte Komposition eine Sammlung von
ineinander verstrickten m,rchenhaften Erz,hlungen darstellt, negativ an die
Kommunikationssituation des kreolischen M,rchens ankn&pft und ein unteilba-
res Erz,hlerkollektiv ins Feld f&hrt, in dem der „Ort des Autors“ letztlich nicht
auszumachen ist. Ebenso fallen die dargestellten Repr,sentanten der kreolischen
Gemeinschaft trotz der vielfachen Anstrengungen, sich per „d4brouillardise“
(Improvisation) innerhalb der fremdbestimmten Gesamtstruktur Eigenr,ume
des t,glichen Aberlebens zu schaffen, am Ende des Romans, der immer st,rker
irreale bzw. m,rchenhafte Z&ge annimmt, in einem symbolischen „Kampf zwi-
schen der Stadt und dem Erdboden“ einer allgemeinen Deterritorialisierungs-
bewegung zum Opfer. Am Schluss verlieren die „djobeur“ alle Freir,ume, die sie
sich im Stadtzentrum erk,mpft haben, werden durch ihre Umgebung &berw,ltigt
und sterben vereinzelt in der Psychiatrie oder verwahrlost im Urwald.
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Im Roman „Solibo Magnifique“ verschiebt sich der Fokus der Analyse von der
Raumproblematik zur Sprachensituation. In diesem zweiten Teil der „Identit,ts-
fiktionen“, dessen theoretische Ausrichtung vor dem Hintergrund des zeitgleich
geschriebenen Manifests „Eloge de la Cr4olit4“ zu lesen ist, fokussiert der Autor
seine Auseinandersetzung mit der zeitgençssischen antillanischen Wirklichkeit
auf das Problem der Diglossie. Erz,hlt wird die Geschichte des Erz,hlk&nstlers
Solibo Magnifique (der Name bedeutet in kreolisch-franzçsischer Kombination:
„wundervoller Sturz“), der symbolisch das vom Aussterben bedrohte „conte
cr4ole“ repr,sentiert und w,hrend einer Darbietung am Ende einer Karnevals-
nacht plçtzlich stirbt. Die nat&rliche, im Text „Spracherstickung“ genannte Ur-
sache des Todes ergibt sich erst nach einer polizeilichen Ermittlung, in deren
Verlauf zwçlf „verd,chtige“ Zeugen (inkl. der Figur ‚ChamoiseauW), die Zuhçrer
des Erz,hlk&nstlers, in Gewahrsam genommen werden und „Aussagen“ machen,
welche die mosaikartigen Bausteine des Berichts &ber das Leben der Titelfigur
ergeben. In narratologischer Hinsicht lçst sich der Text von den Erz,hlverfahren
des kreolischen M,rchens und verwandelt das in einen sehr dichten Zeitrahmen
von zwei Tagen gedr,ngte Geschehen in den Gegenstand einer „enquête“ (Unter-
suchung), die neben der Ethnografie den Diskurs der Kriminologie aufruft.
Zugleich enth,lt der Roman Elemente einer zunehmend sich ausdifferenzierenden
„Autofiktion“. Nachdem polizeiliche „enquête“ ins Leere l,uft, wird unter dem
doppeldeutigen Leitbegriff des „procès-verbal“ (als Strafprotokoll und ‚Verbal-
prozessW) schließlich die Sprache selbst auf die Anklagebank setzt.
In „Solibo Magnifique“ nehmen die „Orte des Autors“ deutlichere Konturen an.
Durch die grundlegende, die Erz,hlung strukturierende Differenzierung des Na-
mens ‚ChamoiseauW in eine in die Intrige verwickelte Figur, die im Kontext eines
Polizeiverhçrs zu Aussagen &ber die kreolische Erz,hlkultur „gezwungen“ wird,
und einen &bergeordneten Erz,hler, der in einer kritischen Auseinandersetzung
mit den epistemologischen Problemstellungen der zeitgençssischen Ethnografie
(insbesondere dem Verh,ltnis zwischen teilnehmender Beobachtung und analyti-
scher Distanz) der Selbstdarstellung eine „objektive Betrachtung“ des Gegen-
stands entgegensetzt, versucht der Autor, die realen Bezugsr,ume der beiden
symbolischen Welten des Kreolischen und des Franzçsischen auf eindr&ckliche
Weise miteinander zu konfrontieren. Das Ergebnis dieser Konfrontation ergibt
jedoch bei aller – den mythischen Raum des voranstehenden Romans kontrast-
ierenden – Wirklichkeitsn,he ein ebenfalls sehr negatives Abbild der antillani-
schen Gesellschaft, die hier in zwei extrem antagonistische Lager gespalten ist
und einem allumfassenden, die Sprachen und ihre Sprecher betreffenden Gewalt-
moment erliegt. Dem Schicksal der emblematischen Titelfigur folgend, erweist
sich die Ethnografie des kreolischen Teils der martinikanischen Kultur wiederum
als eine geradezu ausweglose Verfallsgeschichte, die eine interkulturelle Kommu-
nikation unmçglich erscheinen l,sst.
Der Roman „Texaco“, das ber&hmteste und 1992 mit dem „Prix Goncourt“
ausgezeichnete Werk Chamoiseaus, l,sst den zeitgençssischen lokalen Fokus
der Vorg,ngerromane hinter sich und wendet sich einer weit ausholenden stadt-
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geschichtlichen Betrachtung zu. Erz,hlt wird die Genese und die Vorgeschichte
des nach der gleichnamigen Llgesellschaft benannten Stadtviertels Texaco nahe
dem Zentrum von Fort-de-France. Der Text verfolgt dabei das Ziel, den Gegen-
stand der Geschichte zugleich zu deren Urheber zu machen. Die komplexe
narratologische Konstellation, die eine Vielzahl verschiedener Kommunikations-
medien zusammenf&hrt, und die extrem kunstvoll gestaltete Sprache, die auf ein
grçßtmçgliches Reservoir an Formen der franzçsischen Literatur und der kreoli-
schen Erz,hlkunst zur&ckgreift, machen „Texaco“ zu einem der schwierigsten
Texte der zeitgençssischen Literatur. In ihm entwickelt Chamoiseau zugleich
seinen ersten positiv gewendeten Gemeinschaftsentwurf gem,ß der Philosophie
der Kreolisierung. Deren zentrales Moment ist es, die kulturelle Identit,t nicht
als einen zersplitterten Zustand oder ein wie immer verfasstes So-Sein zu be-
greifen, sondern jenseits ihrer klassischen territorialen, nationalen, ethnischen
und sprachlichen Grenzen als das Werden eines offenen, lebendigen – Mensch,
Sprache und Kultur zusammenbringenden – (Lko-)Systems zu denken. Mit
dieser „Transgression“ des Identit,tsbegriffs wird eine Utopie (bzw. genauer: eine
‚AtopieW) entworfen, in der an die Stelle der von Glissant kritisierten „Gemein-
schaftsunf,higkeit“ eine paratopische „literarische Gemeinschaft“ tritt.
Die Funktionsweise der „literarischen Gemeinschaft“, die der konzeptuelle Kern-
begriff des Romans ist, l,sst sich auf drei verschiedenen Ebenen festmachen.
Zun,chst beruht die Darstellungsebene auf einem von der aktuellen Gegenwart
(1992) in die fr&he Kolonialgeschichte zur&ckreichenden Geschehen, das die
Gesamtgeschichte der Insel Martinique aus unterschiedlichen Perspektiven zu
beleuchten sucht und dabei auch (fiktive) m&ndliche Quellen auslotet, die als ein
genealogisches Verm,chtnis in die Gegenwart hineingetragen werden und eine
heteroklite Gruppe von prototypisch die Facetten der martinikanischen Gesell-
schaft symbolisierenden Repr,sentanten dazu bringt, einen st,dtischen Raum zu
erobern, bewohnbar zu machen und sich in diesem als „offene Gemeinschaft“
einzurichten. In narratologischer Hinsicht l,sst „Texaco“ zudem eine Ausdiffe-
renzierung der Erz,hlerfunktion erkennen, die sich durch das selbstreflexive
Zusammenwirken von drei deutlich identifizierbaren (und einer gegenseitigen
Kontrolle unterworfenen) Positionen ergibt. Das zentrale Aussagegef&ge besteht
aus einer „Informantin“, der in die Abstammungslinie der dargestellten kreoli-
schen Gemeinschaft eingebetteten Hauptperson Marie-Sophie Laborieux, einem
die europ,ische Fremdperspektive repr,sentierenden Wissenschaftler der Urba-
nistik und einem Schreiber, der die autobiografischen Z&ge des zwischen den
Welten &bersetzenden Schriftstellers ‚ChamoiseauW tr,gt. Die ausf&hrliche Insti-
tutionsgeschichte des st,dtischen Raums, die in literarischer Hinsicht bemerkens-
werte Schnittmengen zwischen urbaner und textueller „Topografie“ aufzeigt,
enth,lt schließlich eine ebenso ausf&hrliche Betrachtung der kreolischen Sprache,
der bei der „r,umlichen Organisation“ des Stadtviertels Texaco eine besondere
Funktion zukommt. Diese Betrachtung wird im Stil des literarischen Textes selbst
implementiert. In „Texaco“ ist die Praxis der linguistischen „Kreolisierung“ des
Franzçsischen zu einer eigenen Kunstsprache geworden, die darauf beruht, durch
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morphosyntaktische oder lexikalisch-semantische Transfers Satzteile, Worte oder
Wortpartikel aus der einen Sprache in die andere zu &berf&hren und eigene
Klang- oder Bedeutungsr,ume zwischen dem Kreolischen und dem Franzçsi-
schen zu erzeugen, und dabei das franko-kreolische Kontinuum in seiner Ge-
samtheit widerzuspiegeln sucht.
Der letzte, 2002 erschienene Teil im „identit,tsfiktionalen“ Romanzyklus ist das
umfangreichste Werk Chamoiseaus: „Biblique des derniers gestes“ (die Erstaus-
gabe bei Gallimard enth,lt knapp 800 Seiten). Dieser Text ist Chamoiseaus
Antwort auf Glissants Roman „Tout-Monde“ (Roman &ber die Welt, 1993)
und dessen theoretisches Gegenst&ck „Trait4 du Tout-Monde“ („Traktat &ber
die Welt“, 1997). Die „Biblique“ ist ein Text, der die ganze Welt zum Gegenstand
hat. Er beruht auf einer Gattungskreuzung zwischen dem historischen Roman
und der fantastischen Erz,hlung (mit den entsprechenden Ankn&pfungen an das
kreolische M,rchen) und sucht die analytischen Momente der in „Texaco“ auf
die besondere Geschichte Martiniques konzentrierten Untersuchung auf ein
weltweites Panorama der antikolonialen Befreiungsk,mpfe im 20. Jahrhundert
auszuweiten. Dabei geht es um den Entwurf einer konzeptuellen Gemeinsamkeit
dieser Kulturkontakte, deren Gewaltsamkeit vor dem Vergessen bewahrt werden
soll, um die Mçglichkeit zu schaffen, antagonistische und heteroklite Elemente
von erzwungenen Kulturkontakten zu „offenen Gemeinschaften“ zusammenzu-
f&hren.
Die Geschichte ist (wie in „Texaco“) eine „Gemeinschaftserz,hlung“ &ber das
Leben der Hauptfigur Balthazar Bodule-Jules, einem „grand guerrier“ und „in-
d4pendantiste“ (Unabh,ngigkeitsk,mpfer), die am angek&ndigten Todestag des
Helden im symbolischen Alter von „ungef,hr 15 Milliarden Jahren“ auf der
Terrasse seines Hauses in einer kleinen Kommune Martiniques durch den Worte-
schreiber und Ethnografen ‚ChamoiseauW aufgezeichnet und niedergeschrieben
wird. Die „Quellen“ sind eine Vielzahl von Erinnerungen und z. T. fantastischen
Berichten, die gleich den untoten „Zombis“ der kreolischen M,rchen auch von
bereits gestorbenen und „wiedergekehrten“ Zeugen geliefert werden. Balthazar
und die ihn in mythischer Vergangenheit pr,genden Kr,fte – m,rchenhaft dar-
gestellt durch die „gute Fee“ Anne-Cl4mire LOOubli4e und die „bçse Hexe“
Yvonnette Cl4oste – repr,sentieren einen „Geist“, der „in allen Epochen, in allen
Orten und unter allen Unterdr&ckungen“ plçtzlich aus dem Nichts auftauchen
und unterst&tzend in das Geschehen einwirken kann. Der Geist hat die Kraft,
Konstellationen kriegerischer Zuspitzungen in einem „magischen“ und den Kon-
flikt auflçsenden Moment plçtzlich „gerinnen“ zu lassen, wobei die Kraft sofort
nachl,sst, sobald die Figur den entsprechenden Ort wieder verlassen hat. Die
Erz,hlung &ber die weltweiten Unabh,ngigkeitsk,mpfe und die potentiellen Ein-
griffspunkte, die sich aus den „Erinnerungen“ des Balthazar Bodule-Jules ergibt,
erhebt keinerlei Anspruch auf Vollst,ndigkeit. Auf eigent&mliche Weise mit den
mythischen Elementen kontrastierend, nimmt die eindr&ckliche Schilderung der
historischen Ereignisse jedoch eine beeindruckende Vielzahl von Schaupl,tzen
und bekannten Hotspots der Kolonialkriege des 20. Jahrhunderts ins Visier: Die
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Erz,hlung f&hrt den Leser nach Korea, Indochina, Bolivien (an die Seite des
Che), in den Kongo (an die Seite von Patrice Lumumba), nach Madagaskar,
Algerien, aber auch in die sowjetischen Gulags und sogar in ein deutsches
Konzentrationslager.
Am Ende kehrt der Held in sein Heimatland Martinique zur&ck, interveniert
auch hier als „unsichtbare Kraft“ in einigen lokalen Auseinandersetzungen, z. B.
im Streik gegen die Gewalt der Nationalpolizei oder bei der Ausmerzung einer
Gruppe von Drogendealern, stirbt dann am Ende aber mit dem Gef&hl eines
„grandiosen Scheiterns“. Aus der Rekapitulation ergibt sich als roter Faden der
Erz,hlung, dass &berall dort, wo die zentrale Figur auf magische Weise in einem
Konflikt pr,sent war, das ephemere Moment einer friedlichen Aufhebung der
Differenzen (ohne Verzicht auf die Eigenheit der Einzelnen gem,ß der Philoso-
phie der Kreolisierung) mçglich schien, dann aber mit dem Verschwinden des
Geistes der kriegerische „Ungeist der Welt“ wieder die Aberhand gewann. Das
melancholisch gestaltete Ende der Erz,hlung kontrastiert jedoch mit den „theo-
retischen“ Errungenschaften der multimedialen genealogischen Kommunikation,
die als Mosaiksteine von in die historischen und magisch-realistischen Darstel-
lungen eingeschobenen Intertexten ein auf die Welt anwendbares „Manifest der
Kreolisierung“ ergeben. Der zentrale Baustein hierf&r ist ein 13 Seiten langes
„Livret des lieux du deuxième monde“ (B&chlein &ber die Orte der zweiten Welt),
das ein Konzentrat des im gleichen Jahr erschienenen Essays „Livret des villes du
deuxième monde“ (B&chlein &ber die St,dte der zweiten Welt, 2002) darstellt und
eine allgemeine kreolische Topologie poetisch traumhafter, offen naturverbunde-
ner und politische Ideologien des Eigenen dekonstruierender „Mçglichkeitsr,u-
me“ darlegt.
Nach der Publikation des Romans „Biblique des derniers gestes“, der als sein
Hauptwerk angesehen werden muss, beginnen f&r Chamoiseau eine f&nf Jahre
w,hrende Schaffenspause und ein Reflexionsprozess, w,hrend dessen er mit
Ausnahme des dritten Teils seiner Autobiografie „A bout dOenfance“ (Am Ende
der Kindheit, 2005) nichts verçffentlicht und sich anderen T,tigkeiten zuwendet.
Erst 2007 setzt die Publikationst,tigkeit wieder ein und erreicht, sowohl mit Blick
auf den Essay als auch auf den Roman, wieder die Intensit,t der 1990er und
fr&hen 2000er Jahre. Das essayistische Werk Chamoiseaus, das konzeptuell im-
mer schon an das Werk von Edouard Glissant angekn&pft hat, verschmilzt nun
mit diesem zu einer gemeinsamen Textproduktion. Neben kleineren Essays er-
scheinen in Koautorschaft mit Glissant „Quand les murs tombent. LOidentit4
nationale hors-la-loi?“ (Wenn die Mauern fallen. Die Gesetzlosigkeit der natio-
nalen Identit,t, 2007) und ein an den amerikanischen Pr,sidenten Barack Obama
adressierter Traktat „LOintraitable beaut4 du monde“ (Die unverhandelbare
Schçnheit der Welt, 2009), in denen das Resultat einer politischen Reflexion
zum Ausdruck kommt, die Chamoiseaus Position als Lkologe und Anti- bzw.
„Transnationalist“ verdeutlicht. In Auseinandersetzung mit Glissants „Philoso-
phie der Beziehung“ wird die seit der Zeit von „Texaco“ fortentwickelte Theorie
der Kreolisierung auf eine politische Ebene gehoben, die f&r den weltweiten
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Verzicht auf nationale Grenzen eintritt und eine auf die Lkologie des Erdballs
ausgerichtete „Weltsolidargemeinschaft“ entwirft.
Die beiden j&ngsten Romane „Un dimanche au cachot“ (Ein Sonntag im Verlies,
2007) und „Les neuf consciences du Malfini“ (Die neun Gewissen des großen
R,ubers, 2009) lassen vor dem Hintergrund der Entwicklung des politischen
Denkens auch einen literarischen Reflexionsprozess erkennen. Beide Romane
unterscheiden sich vor allem in narratologischer Hinsicht von den fr&heren
„Identit,tsfiktionen“, die sich durch eine experimentelle Suche nach den „Orten
des Autors“ im diskursiven Kontext der „zersplitterten Gemeinschaften“ ausge-
zeichnet hatten. Die Position des Autors reduziert sich in den j&ngsten Texten auf
die Instanz des Ich-Erz,hlers, die von einer realistischen Selbstbeschreibung ge-
tragen ist, dabei den unvermindert weitreichenden R&ckgriffen auf die Mittel der
phantastischen Erz,hlung jedoch keinesfalls entgegensteht. Die Rahmenhand-
lung von „Un dimanche au cachot“ zeigt den Schriftsteller ‚Patrick ChamoiseauW
in seinem sozialen Umfeld und allt,glichen Handlungen inklusive der entsprech-
enden Kommunikation mit Schriftstellerkollegen (Glissant, Confiant), seinem
Verleger, einer Abersetzerin, lokalen Umweltaktivisten oder seiner ,ltesten
Schwerster, die ihn ermahnt, das Grab seiner Mutter zu pflegen.
In seiner Funktion als Erzieher wird er eines Sonntags von einem Freund ge-
beten, auf eine Kinderhilfestation zu kommen, die auf einer ehemaligen Plantage
angesiedelt ist, um einem psychisch traumatisierten M,dchen beizustehen, das
sich in einer Hçhle versteckt hat. Der grçßte Teil des Romans spielt in dieser
Hçhle, die sich nach dem Eintreffen ‚ChamoiseausW als ein ehemaliges Verlies
(„cachot“) herausstellt – bzw. als solches imaginiert wird –, in welchem zur Zeit
der Sklaverei die Str,flinge auf besonders grausame Weise dem Hungertod &ber-
lassen wurden. Bei absoluter Dunkelheit und inmitten von Aberresten mensch-
licher Knochen, die das Kind ausgegraben hat, f&hrt die folgende Erz,hlung, die
narratologisch als ein 24-st&ndiger, am Ende mit therapeutischem Erfolg belohn-
ter Monolog des Schriftstellers konstruiert ist, in die d&stere Vergangenheit des
sie umgebenden Ortes. In die schaurige Atmosph,re dieser Erz,hlsituation ein-
gebettet, werden in ebenso eindr&cklichen wie phantastischen bzw. im Verlauf des
Roman zunehmend „halluzinierenden“ und wiederum ins M,rchenhafte entglei-
tenden Erz,hlversatzst&cken – die hier der Unbeschreiblichkeit der dunklen Ver-
gangenheit ebenso wie der Improvisation der therapeutischen Rede geschuldet
sind – das Leben zwischen Plantage, Flucht und Verlies von zwei imagin,ren und
namenlosen Sklaven geschildert: „Le vieil homme“ (der alte Mann), Meister des
Marronnage, der selbst die Sklavenhunde auf magische Weise befrieden konnte,
war bereits die Hauptfigur des 1997 erschienenen Kurzromans „LOesclave vieil
homme et le molosse“ (Der alte Sklave und der Hund), die im Abrigen auf
,hnliche Weise als eine durch die Betrachtung „&berlieferter“ Knochen ausge-
lçste Gedankenevokation funktioniert. „LOOubli4e“ (Die Vergessene), ein R&ck-
griff auf die Figur der „Initiatorin“ des Balthazar in „Biblique des derniers
gestes“, ist die eigentliche Heldin dieser Geschichte, deren Schicksal am Ende
„ins Legend,re“ umschl,gt, wobei die Entscheidung f&r die Alternative der
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Flucht (bzw. der Befreiung durch den im Roman als Porzellanh,ndler auftreten-
den Victor Schœlcher) im Gegensatz zum ebenso evozierten Tods im Verlies den
Auslçser f&r den Erfolg des therapeutischen „Abertragungsprozesses“ bildet. Das
traumatisierte M,dchen entscheidet sich, einen Friedensschluss mit dem Erinner-
ungsort symbolisierend, f&r die Freiheit und verl,sst am Ende zusammen mit
dem Schriftsteller die Hçhle.
Die Verkn&pfung zwischen dem phantastischen Roman, der Erinnerungsfiktion
und der mise en abyme (als einer Erz,hlung &ber die eigene Entstehungsge-
schichte) ist das Charakteristikum der Schreibweise Chamoiseaus, die in „Un
dimanche au cachot“ durch die vielf,ltigen Korrespondenzen auf besondere
Weise gelungen ist. In den sp,ten Werken kommt zudem eine Hinwendung zu
lebensphilosophischen Fragen (im Sinne Bergsons) zum Tragen, die vor dem
Hintergrund seines çkologischen Engagements und seiner Auseinandersetzung
mit der Poetik Glissants zu verstehen ist. Die Beschreibung (und das „Lob“) der
Kr,fte der Natur wird auf noch „erstaunlichere“ Weise zum Gegenstand von
„Les neuf consciences du Malfini“. In diesem Roman wird die Erz,hlung von
einem Raubvogel (dessen Gattung nicht n,her bestimmt wird) vorgebracht, der
sich nach einem Zyklon in den Garten des Schriftstellers ‚ChamoiseauW verirrt
und. mit diesem in einer universellen Sprache der Natur (bzw. in einer „Imagi-
nation“ derselben) kommunizierend, von der besonderen „Alterit,tserfahrung“
berichtet, die er als Kçnig der L&fte machen musste, als sich eine Kolonie
winziger Kolibris in seinem Hoheitsgebiet eingenistet hatte. Dieses besondere
St&ck Ornithologie aus der Perspektive der Vçgel selbst ist eine sehr detaillierte
Beschreibung der biologischen Interdependenz eines Lkosystems (von den Insek-
ten am Boden bis zu den Bl,ttern der Baumkronen) und zugleich eine poetische
Hommage an die Schçnheit der Natur, die in Auseinandersetzung mit Glissant,
Faulkner und Saint-John Perse (zudem Braque und Matisse) einen „vollen Ge-
sang des Lebendigen“ anstimmt: „Nichts ist wahr, gerecht oder gut, aber alles ist
lebendig“, lautet am Ende die Synthese von Chamoiseaus çkologischer Xsthetik
der Beziehung, deren ethische Pr,misse an den politischen Essay &ber die „un-
verhandelbare Schçnheit der Welt“ ankn&pft und eine „horizontale F&lle des
Lebendigen“ als das „hçchste Ereignis“ f&r Wissenschaft, Politik und Kunst
avisiert.
In sprachlicher Hinsicht ist schließlich der f&r Chamoiseau typische, schon seit
„Texaco“ zur Meisterschaft gelangte Stil in den Folgeromanen so ausgereift, dass
der Autor immer wieder in die Reihe der Nobelpreiskandidaten ger&ckt worden
ist. Der literarische Charakter dieses Stils, bei dem der Leser am Ende zwischen
den verwendeten Sprachen idealerweise gar nicht mehr unterscheiden kann,
beruht auf dem Prinzip einer Kreolisierung im doppelten Sinne des Wortes.
Zum einen wird die franzçsische Sprache im linguistischen Sinne „kreolisiert“,
insofern das Sprachvermittlungsspiel von der Basis eines franzçsischen Satzes
ausgeht, in dem sich ein kreolisches Wort, Wortsegment oder Satzteil „einnistet“,
d. h. Klang- oder Bedeutungsdifferenzen erzeugt, die nicht nur die sprechenden
Figuren untereinander, sondern auch den Leser in „Verst,ndnisspiele“ verstrickt.
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Zum anderen l,sst sich auch von einer Kreolisierung im philosophischen Sinne
sprechen, insofern die literarische Identit,t der ChamoiseauOschen Kunstsprache
einen Kontaktraum f&r die beteiligten Sprachen erzeugt, der weniger einer Logik
der diglottischen Konfrontation bzw. einer durch den Kolonialismus induzierten
Hierarchie von Besitz- und Abh,ngigkeitsverh,ltnissen zwischen Sprechern und
ihren Sprachen entspricht, sondern eher derjenigen einer synkritischen Konjunk-
tion sowohl der Materialien und als auch der Inhalte, in der das Schreiben und
das Sprechen beider Sprachen sowie die durch diese transportierten De- und
Resemantisierungsprozesse bez&glich der jeweils bezeichneten Umwelten gemein-
sam zum Ausdruck kommen.
Die Formen der Kreolisierung, die in den Romanen entfaltet werden, entsprechen
der Idee, im Medium des literarischen Textes „Orte der Begegnung zwischen
Menschen, Sprachen und Kulturen“ zu schaffen, die zum Modell einer Philoso-
phie werden, die den tçdlichen Aspekt der Kulturkontakte zu bannen und (in den
sp,teren Werken) den Frieden zwischen „Umgebungen“ durch die Sorge um die
Ressourcen der Erde zu kanalisieren sucht. Die Identit,tsfiktionen sind ein
Instrument der Erzeugung bzw. Wiederherstellung von Kommunikation zwischen
einander aufgrund gewaltsamer Beziehungen entfremdeten Kulturr,umen. Deren
Kreolisierung als das zentrale Movens dieser Imagination beruht auf der Idee
einer Aufweichung von Grenzen, auf einer Ermçglichung und „Urbarmachung“
von Wegen ihrer steten Aberschreitung und auf einer Schaffung von „R,umen“
zwischen bzw. „unter“ den Territorien traditioneller Identit,tsgef&ge, in denen
die aktive Verflechtung von verschiedenen Elementen einer hybriden kulturellen
Entit,t zu neuen poetischen und letztlich politischen „Aussageorten“ f&hrt. Der
Begriff des „actif relationnel des langues, des cultures et des hommes“ (aktives
Beziehungsgef&ge zwischen Menschen, Kulturen und Sprachen), den Chamoi-
seau in seinem Fr&hwerk geschaffen und noch im Kontext der çkologisch-lebens-
philosophischen Wende seines Sp,twerks treu und konsequent durcharbeitet, hat
ihn an die Speerspitze des postkolonialen Diskurses gef&hrt. Die kreolisiert
franzçsische Sprache, in der dieses „actif relationnel“ literarisch ins Werk gesetzt
ist, hat ihm zudem die Anerkennung als einer der originellsten Autoren der
zeitgençssischen Literatur eingebracht.
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„Chronique des sept misères“. (Chronik der sieben Abel). Roman. Paris (Galli-
mard) 1986. Neuausgabe mit einem Vorwort von Edouard Glissant: Paris (Galli-
mard / Folio) 1988.

„Solibo Magnifique“ (etwa: wundervoller Sturz, Name der Hauptfigur). Roman.
Paris (Gallimard) 1988. Taschenbuchausgabe: Paris (Gallimard / Folio) 1991.

„Au temps de lOantan. Contes du pays Martinique“. (Vor langer Zeit. M,rchen
aus Martinique). Kinderm,rchen, mit Zeichnungen von Mireille Vautier. Paris
(Hatier) 1988.

„Eloge de la Cr4olit4“. (Lob der Kreolit,t). Essay, zusammen mit Jean Bernab4
und Raphae̋l Confiant. Paris (Gallimard) 1989.

„Martinique“. Essay. Paris (Richer / Hoa-Qui) 1989.

„Penser cr4ole“. (Kreolisch denken). In: Antilla. Nr. 407. 1990. S. 32–34.

„Lettres cr4oles. Trac4es antillaises et continentales de la litt4rature: Haı̈ti, Gua-
deloupe, Martinique, Guyane, 1635–1975“. (Die kreolische Literatur und ihre
karibischen und kontinentalfranzçsischen Spuren. Haiti, Guadeloupe, Marti-
nique, Guyana, 1635–1975. Essay, zusammen mit Raphae̋l Confiant. Paris (Ha-
tier) 1991.

„Texaco“. („Texaco“). Roman. Paris (Gallimard) 1992. Taschenbuchausgabe:
Paris (Gallimard / Folio) 1994.

„Les nègres marrons de lOen-ville. A propos du driveur“. (Die entlaufenen Skla-
ven der Stadt. Aber die Figur des Vagabunden). In: Antilla. Nr. 473. 1992. S. 29–
33.

„Antan dOenfance“. („Kindertage auf Martinique“). Autobiografie Band 1. Paris
(Gallimard) 1993.

„Chemin-dO4cole“. (Schulweg). Autobiografie Band 2. Paris (Gallimard) 1994.

„Guyane, traces-m4moire du bagne“. (Guyana. Erinnerungspfade des Gef,ngnis-
ses). Essay. Paris (Caisse nationale des monuments historiques et des sites) 1994.

„Le dernier coup de dent dOun voleur de banane“. (Der letzte Biss des Bananen-
diebs). Erz,hlung. In: Ralph Ludwig (Hg.): Ecrire la parole de nuit. La nouvelle
litt4rature antillaise. Paris (Gallimard) 1994. S. 29–38.

„Que faire de la parole? Dans la trac4e myst4rieuse de lOoral à lO4crit“. (Was tun
mit dem Wort? Die mysteriçsen Wege der kreolischen Literatur zwischen M&nd-
lichkeit und Schriftlichkeit). Essay. In: Ralph Ludwig (Hg.): Ecrire la parole de
nuit. La nouvelle litt4rature antillaise. Paris (Gallimard) 1994. S. 151–158.

„Ecrire en pays domin4“. (Schreiben im beherrschten Land). Essay. Paris (Galli-
mard) 1997. Taschenbuchausgabe: Paris (Gallimard / Folio) 2002.



Patrick Chamoiseau Gernot Kamecke

„LOesclave vieil homme et le molosse“. (Der alte Sklave und der Hund). Roman.
Paris (Gallimard) 1997. Taschenbuchausgabe: Paris (Gallimard / Folio) 1999.

„Elmire des sept bonheurs. Confidences dOun vieux travailleur de la distillerie
Saint-Etienne“. (Elmira im siebten Gl&ck. Bekenntnisse eines alten Arbeiters der
Rumdistillerie von Saint-Etienne in Martinique). Essay, mit Fotografien von
Jean-Luc de Laguarigue. Paris (Gallimard) 1998.

„Émerveilles“. (Wunderliche Dinge). Kinderm,rchen, mit Zeichnungen von
Maure. Paris (Gallimard / Jeunesse) 1998.

„Trac4es de m4lancolie“. (Pfade der Melancholie). Essay, mit Fotografien von
Jean-Luc de Laguarigue. Gros-Morne / Martinique (Editions Traces) 1999. Neu-
auflage: „M4tiers cr4oles – Trac4es de m4lancolie“. Paris (Hazan) 2001.

„Manifeste pour refonder les DOM“. (Manifest zur Neugr&ndung der franzçsi-
schen Abersee-Departements). Manifest, zusammen mit G4rard Delver, Edouard
Glissant und Bertène Juminer. In: Le Monde, 21.1.2000.

„Cases en pays-mêl4s“. (Inseltypische H&tten und andere Behausungen). Essay,
mit Fotografien von Jean-Luc de Laguarigue. Gros-Morne / Martinique (Edi-
tions Traces) 2000. Neuauflage: „Cases des ı̂les – Pays-mêl4s“. Paris (Hazan)
2001.

„Les bois sacr4s dOH4l4non“. (Die heiligen Hçlzer: Serge H4l4non). Essay, zu-
sammen mit Dominique Berthet. Paris (Dapper) 2002.

„Livret des villes du deuxième monde“. (B&chlein &ber die St,dte der zweiten
Welt). Essay. Paris (Editions du patrimoine) 2002.

„Le commandeur dOune pluie / LOaccra de la richesse“. (Der Regenkommandant /
Der wertvolle Salzfisch). Kinderm,rchen, mit Zeichnungen von William Wilson.
Paris (Gallimard / Jeunesse) 2002.

„Biblique des derniers gestes“. (Bibel der letzten Gesten). Roman. Paris (Galli-
mard) 2002.

„A bout dOenfance“ (Am Ende der Kindheit). Autobiografie Band 3. Paris
(Gallimard) 2005.

„Une enfance cr4ole“ (Eine kreolische Kindheit). Enth,lt: „Antan dOenfance“
(„Kindertage auf Martinique“); „Chemin-dO4cole“ (Schulweg); „A bout dOen-
fance“ (Am Ende der Kindheit). Autobiografie in drei B,nden. Paris (Gallimard
/ Folio) 2006.

„Un dimanche au cachot“. (Ein Sonntag im Verlies). Roman. Paris (Gallimard)
2007.

„Quand les murs tombent. LOidentit4 nationale hors-la-loi?“ (Wenn die Mauern
fallen. Die Gesetzlosigkeit der nationalen Identit,t). Essay, zusammen mit
Edouard Glissant. Paris (Galaade) 2007.
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„Pr4face“. (Vorwort). In: Gemeinschaftspublikation: La prison vue de lOint4rieur:
Regards et paroles de ceux qui travaillent derrière les murs. (Das Gef,ngnis von
innen gesehen. Zeugnisse und Berichte von Menschen, die hinter Gittern arbei-
ten). Paris (Albin Michel) 2007.

„Tr4sors cach4s et patrimoine naturel de la Martinique vue du ciel“. (Versteckte
Sch,tze der Natur. Martinique aus der Luft gesehen). Mit Fotografien von Anne
Chopin. Essay. Paris (HC Editions) 2007.

„LOintraitable beaut4 du monde. Adresse à Barack Obama“. (Die unverhandel-
bare Schçnheit der Welt. Offener Brief an Barack Obama). Zusammen mit
Edouard Glissant. Paris (Galaade) 2009.

„Manifeste pour les ‚produitsW de haute n4cessit4“. (Manifest f&r die notwendigs-
ten ‚ProdukteW). Manifest, zusammen Ernest Breleur, Serge Domi, G4rard Delver,
Edouard Glissant, Guillaume Pigeard de Gurbert, Olivier Portecop, Olivier
Pulvar, Jean-Claude William. Paris (Galaade) 2009.

„Mondialisation, mondialit4, pierre-monde“. In: Gemeinschaftspublikation: Les
tremblement du monde. Ecrire avec Chamoiseau. Lyon (A plus dOun titre 4dition)
2009. S. 65–74.

„Les neuf consciences du Malfini“. (Die neun Gewissen des großen R,ubers).
Roman. Paris (Gallimard) 2009.
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B �bersetzungen

„Texaco. Ein Martinique-Roman“. Abersetzung: Giò Waeckerlin Induni. M&n-
chen, Z&rich (Piper) 1995.

„Kindertage auf Martinique“. Abersetzung: Klaus Laabs. Frankfurt/M. (Zebu
Verlag) 2007.
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bosse. Th4âtre cont4W dans la filiation du con-



Patrick Chamoiseau Gernot Kamecke

teur: respect ou trahison de la tradition ora-
le?“ Aix-en-Provence (Institut dOEtudes Cr4o-
les de lOUniversit4 de Provence) 2003.

Faustman, Jean: „Le creuset des cultures: la
litt4rature antillaise“. New York (Peter Lang)
2004.

Kamecke, Gernot: „Die Orte des kreolischen
Autors. Beitr,ge zu einer Hermeneutik post-
kolonialer Literatur am Beispiel der Identi-
t,tsfiktionen von Patrick Chamoiseau“. Biele-
feld (Aisthesis) 2005.

R4jouis, Rose-Myriam: „Veill4es pour les
mots: Aim4 C4saire, Patrick Chamoiseau et
Maryse Cond4“. Paris (Karthala) 2005.

Milne, Lorna: „Patrick Chamoiseau: espaces
dOune 4criture antillaise“. Amsterdam (Rodo-
pi) 2006.

Van Kempen, Britta: „Das antillanische ima-
ginaire ‚im SpiegelW der Erz,hlung: Die meta-

historiographischen Fiktionen im Roman von
Edouard Glissant, Daniel Maximin und Pat-
rick Chamoiseau“. Frankfurt/M. (IKO-Verlag
f&r Interkulturelle Kommunikation) 2006.

Cunningham, Catriona: „Reclaiming ‚Paradi-
se LostW in the Writings of Patrick Chamoi-
seau and Edouard Glissant“. In: French Cul-
tural Studies. 18. 2007. Nr. 3. S. 277–291.

McCusker, Maeve: „Patrick Chamoiseau: Re-
covering Memory“. Liverpool (Liverpool
University Press) 2007.

Seiler, Falk: „Literarisches Schreiben auf den
Antillen im Spannungsfeld zwischen Franzç-
sisch und Kreolisch: Patrick Chamoiseau“. In:
Christopher Laferl/ Bernhard Pçll: Amerika
und die Norm: Literatursprache als Modell?
T&bingen (Niemeyer) 2007. S. 207–223.



Index Patrick Chamoiseau 25

NAME

Bergson, Henri 15
Bernab4, Jean 1
Braque, Georges 15
C4saire, Aim4 1, 3
Cond4, Maryse 3
Confiant, Raphae̋l 1, 14
Depestre, Ren4 3
Fanon, Frantz 3
Faulkner, William 15
Glissant, Edouard 1–3, 6–7, 9, 11–15
Guevara, Che 13
Lumumba, Patrice 13
Matisse, Henri 15
Maximin, Daniel 3
Obama, Barack 13
Perse, Saint-John 15
Toumson, Roger 4

PREIS

Grand Prix de la litt4rature jeunesse 1
Prix Carbet de la Caraı̈be 1
Prix de lOı̂le Maurice 1
Prix Goncourt 1
Prix Kleber Haedens 1
Prix Sp4cial du Jury RFO 1

REZNAME

Aching, Gerard Laurence 23
B4rard, St4phanie 23
Burton, Richard D. E. 23
Chanc4, Dominique 23
Cunningham, Catriona 24
Curtius, Anny Dominique 23
Deltel, Danielle 23
D4trie, Catherine 22–23
Ette, Ottmar 22
Faustman, Jean 24
Figueiredo, Eurı́dice 23
Jerger, Christian 23

Kamecke, Gernot 23–24
Ludwig, Ralph 22
Lynch, Molly Grogan 23
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