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In Zeiten, in denen das Klammern an ver-
meintlich homogene, einzig wahre, kul-
turelle Identitäten, seien sie religiös oder 
nationalstaatlich begründet, und das Her-
vorheben der Unterschiede zu ebenso ver-
meintlich homogenen, nicht akzeptablen 
Anderen wieder verstärkt Kriege legiti-
miert, soll hier kein Öl ins Feuer gegossen 
werden, aber. Was sind unsere westlichen 
Nachbarn, trotz der so eng ineinander ver-
wobenen, gemeinsamen Geschichte, trotz 
eines gemeinsamen Zeitalters der Aufklä-
rung, in dem beide Länder Schlüsselrollen 
übernommen haben, trotz des Faktes, dass 
es auch in jeder französischen Kleinstadt 
einen H&M gibt, ganz wie in Deutsch-
land – wir schweigen von den unzähligen 
anderen, immergleichen Geschäften – wie 
ist die französische Kultur doch anders 
als die deutsche! (Und ein Glück, was 
gäbe es sonst auch an ihr zu entdecken?) 
Wenn in Berlin beispielsweise alljährlich 
im Spätherbst die Literaturwerkstatt die 
Finalisten des open mike vorstellt, des 
„wichtigsten deutschsprachigen Nach-
wuchswettbewerbs für Prosa und Lyrik“ 
(sagen die Veranstalter, stimmt wohl 
auch), kommen – einmal ganz neutral 
aufgereiht – die meisten Teilnehmer aus 
deutschen Städten (Leipzig oder Han-
nover oder Hildesheim), ein paar Ösis 
und möglicherweise ein Schweizer sind 
dabei und, zumindest beim letzten Mal, 

ein oder zwei Solinger oder Ostwest-
falen mit türkischem oder griechischem 
Namen. Das ist vielleicht gar nicht mal 
wenig Diversität. Für deutsche Verhält-
nisse. (Oder vielleicht doch, aber wem 
soll man da einen Vorwurf machen?) 
Verglichen mit der Situation jenseits des 
Rheins allerdings muss diese Auswahl 
fast wie ein Dorffest anmuten, zu dem als 
Ehrengäste eine Handvoll Leute aus dem 
Nachbardorf geladen sind, die, damit man 
sie nicht verwechselt, große bunte Hüte 
aufgesetzt bekommen. Wenn dort der 
Prix du Jeune Écrivain de Langue Françai
se ausgeschrieben wird, seit nunmehr 30 
Jahren von der Association pour la promoti
on de la création littéraire organisiert, dann 
ist dieser nicht an eine Gemeinschaft von 
rund 100 Millionen Sprechern gerichtet, 
die sich größtenteils in einem kleinen Ge-
biet in Zentraleuropa konzentrieren – zu-
gegebenermaßen keine kleine Gruppe  –, 
sondern an 220 Millionen Sprecher, die 
sich auf 50 Länder auf allen Kontinen-
ten verteilen. Noch vor fünf Jahren gab 
es zwei Preise, einen für Franzosen, und 
einen für „extrahexagonale“ Frankopho-
ne. Nachdem die Absurdität dieser Zwei-
teilung eingesehen und die Wettbewerbe 
zusammengelegt wurden, liest sich die zur 
Preisverleihung veröffentlichte Sammlung 
mit den Texten der Finalisten wie eine 
Anthologie der jungen Literatur weltweit. 

„Si la pluie te dérange, tu peux venir sous 
mon parapluie!“
Der Prix du Jeune Écrivain de Langue Française bringt über die gemein-
same Sprache alljährlich junge Autoren aus der ganzen Welt im franzö-
sischen Muret zusammen. Die Sammlung der 14 Finaltexte vom März 
2014 ist allein schon deshalb eine spannende Sache | von Lukas Valtin
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(Obwohl die fortdauernde Wirkung ei-
nes gewissen kulturellen Erbes, welches 
das europäische ‚Mutterland‘ vor allem 
mit der französischen Sprache in die Welt 
getragen hat, sanft oder unsanft, sich si-
cherlich auch in diesen Texten hier nie-
derschlägt, aber dazu später. Dass Frank-
reich für viele Frankophone weltweit, vor 
allem auf dem afrikanischen Kontinent, 
genau dies noch immer ist, eine Art ‚Mut-
terland‘, und wie ambivalent dieser Status 
vor dem Hintergrund der zwangsläufig 
noch immer sehr präsenten Kolonialzeit 
zu beurteilen ist, hat sich erst kürzlich 
wieder gezeigt. Dafür, dass er im Zuge des 
Attentates vom Januar auf den jüdischen 
Supermarkt in Paris mehrere Kunden in 
einem Kühlraum versteckte und ihnen so 
das Leben rettete, bekam der junge Malier 
Lassana Bathily feierlich die lang ersehnte 
französische Staatsbürgerschaft geschenkt. 
Der französische pater familias klopfte 
ihm anerkennend auf die Schulter.)

Beiträge aus acht Ländern auf vier Kon-
tinenten

Die Teilnehmer des Literaturwettbe-
werbs, die im französischen Muret, 20 
Kilometer südlich von Toulouse, im 
März 2014 um die Gunst der Jury und 
des Publikums lesen durften, kommen 
aus Québec, von der Insel Mauritius, 
aus dem Libanon, der demokratischen 
Republik Kongo, Burkina Faso, Belgien, 
der Schweiz – und nur die Hälfte von ih-
nen aus Frankreich. Das allein ist natür-
lich kein Garant für literarische Qualität, 
doch als öffentlichkeitswirksames Zeichen 
zunächst einmal nicht zu unterschätzen. 
So verschieden die kulturellen Hinter-
gründe der Autoren und ihr Alter wa-

ren – die jüngsten Teilnehmer waren 16, 
die ältesten 27, was auch die Altersgren-
ze für die Teilnahme ist –, so verschie-
den sind auch die Themen, denen sie 
sich in ihren Kurzgeschichten widmen, 
und es entsteht ein kleines Panorama 
in Prosa einer frankophonen Identi-
tät der jungen Generation von heute. 
Diese Identität definiert sich, wie die 
Texte zeigen, genauso über kollektive 
Traumata wie den ruandischen Völker-
mord von 1994 (wie im Text „PGV“ des 
Burkinen Wendkouni John Steve Kabo-
ré) und die Erlebniswelt der Slums von 
Kinshasa („Un tour au Birere“ von Au-
gusta Barnabee Hakamineza) wie über 
die Sozialisierung mit gesellschaftlichen 
Außenseitern, in die sich schreibend hi-
neinversetzt wird – was sich wie ein ro-
ter Faden durch die Beiträge vor allem 
vieler europäischen Teilnehmer zieht. 
Gerade den Text von Augusta Hakamine-
za liest man da sehr gern, bildet er doch, 
in der Mitte der Sammlung, einen über-
raschenden, wunderbar leichten Kontra-
punkt zu den oftmals sehr ernsten und 
tragischen, die Psychologie ihrer Protago-
nisten feinfühlig auslotenden Geschichten 
der französischen, belgischen und Schwei-
zer Teilnehmer, die sich zweifellos dem 
verschrieben haben, was bei uns in Zent-
raleuropa wohl immer noch vor allem an-
deren als ‚ernstzunehmende‘ Literatur gilt. 
Mit ruhiger, aber stets herrlich ver-
schmitzter Stimme, führt uns die Erzäh-
lerin (die sich offen als Augusta selbst 
zu erkennen gibt) durch das Viertel, in 
dem sie aufgewachsen ist. Das Kunstvol-
le dieses Rundgangs ist dann auch nicht 
irgendein Plot oder die blühende Fanta-
sie der Autorin – es liegt nahe, dass das 
Erzählte durchaus der Realität entspricht 
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und die uns vorgestellten Bewohner tat-
sächlich existieren –, sondern die Art und 
Weise der Präsentation. Augusta zeigt uns 
diese Lebenswelt des Slums und seine 
Menschen durch ihren sehr liebevollen 
Blick und stellt gleich zu Anfang klar: 
„Bidonville“, „Slum“, sagen nur „die, die 
den Schlauen machen wollen“, für den 
Rest „lässt es sich gut leben in Birere“. 
Es offenbart sich eine große Diskrepanz 
zwischen dem westlichen Blick auf das 
Elend eines Elendsviertels und der Wahr-
nehmung seiner Bewohner, die in ihren 
eigenen Augen ein ganz normales Leben 
führen, nur manchmal eben etwas kreativ 
sein müssen, wenn der offizielle Weg zu 
langwierig, undurchsichtig oder schlicht-
weg unmöglich ist (z. B. wenn es um 
Strom, ein Mini-Kochgerät für die eigene 
Küche oder wichtige Dokumente geht: 
„Nur in Birere können sie sich einen Rei-
sepass [des Landes ihrer Wahl], Bildungs-
zertifikate von egal welcher Schule oder 
Universität, einen Führerschein oder me-
dizinische Atteste ihrer eigenen Diagnose 
von welchem Krankenhaus auch immer 
besorgen“). Das birgt eine große, befrei-
ende Komik. Doch auch wenn der Text so 
unbedarft daherkommt, bündelt er unge-
mein viele brisante Themen in sich, von 
der Beziehung des Slums zum Rest der 
Hauptstadt und der größeren Welt über 
die zwischenmenschlichen Beziehungen 
der Bewohner bis zur Spannung zwischen 
kongolesischer Tradition und modernem 
Lifestyle, der, wenn auch oft verzögert 
und verändert, auch in Birere Einzug hält. 
Damit ist der Text beinahe ein Things Fall 
Apart in Miniatur für das kongolesische 
Slum. (Nur sehr viel heiterer!)

Sinnliches und die Melancholie der Au-
ßenseiter

Freilich sind aber die europäischen Bei-
träge, nur weil sie vertrautere Formen 
und Sujets bedienen, nicht grundsätz-
lich uninteressant. Der 26-jährigen Ma-
rie Schneider aus Villeurbanne gelingt 
mit „Marcher dans tes pas“ („Deinen 
Fußstapfen folgen“) ein zunächst sehr 
sinnlicher Text über einen erfolgsmüden 
Künstler, der sich in ein Haus in den Dü-
nen der Bretagne zurückzieht, um dort in 
Ruhe zu arbeiten und lange Spaziergänge 
zu machen. Diese ersten Passagen atmen 
die erholsame Seeluft, aus ihnen dringt 
Möwengeschrei, und ein paar Sandkörner 
rieseln zwischen den Seiten hervor. Der 
Künstler entdeckt jeden Tag von neuem 
dieselben, kleinen Fußstapfen; allein, wie 
er ist, phantasiert er über die junge Frau, 
zu der sie gehören müssen, ohne sie je-
mals zu Gesicht zu bekommen, sie wird 
zur sanften Obsession, zum Zufluchtsort, 
geboren aus der Verlorenheit. Er kauft 
viele Paar Schuhe; jeden Tag stellt er ei-
nes an den Strand, jeden Abend ist es 
verschwunden. Als er für einen Vortrag 
zu einem Kunstkongress muss, nimmt 
er noch schnell einen Gipsabdruck von 
einem der Stapfen. Der Text kippt dann, 
und der Leser ärgert sich, denn im Zug 
trifft er eine junge Frau, und sie trägt ei-
nes der Paar Schuhe, das er den Strand 
gestellt hat, und sie ist auch Künstlerin 
und hübsch und muss zum selben Kon-
gress, und sein Herz hüpft höher, und die 
beiden lernen sich kennen und lieben und 
heiraten und kriegen ein Kind und ziehen 
in das Haus in den Dünen, und er ist wie-
der produktiv und erfolgreich. Ui, toooll, 
denkt der Leser. Doch eine Seite fehlt 
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noch: Einige Zeit nach den Ereignissen 
fallen dem Protagonisten, aus unruhigem 
Schlaf erwacht, die Gipsabdrücke wie-
der ein, die er aufbewahrt hat. Nur zum 
Spaß hält er sie gegen die die Füße seiner 
Frau: et voilà, sie würden passen, wäre da 
nicht ein kleines Detail, ein gekrümmter 
Zeh, der nicht derselbe sein kann. Seine 
Frau ist eine ‚Fremde‘ und der Mann – 
läuft erstmal tief in die Dünen hinein. 
Ein weiterer Text, der im Gedächtnis 
bleibt, ist dann auch eine dieser melan-
cholischen Außenseitergeschichten, „Si 
la pluie“ („Wenn der Regen“) von der 
24-jährigen Schweizerin Laurence Lanier. 
Uns werden Charles und Eloïse vorge-
stellt. Er ist als Kind verträumt und ei-
gensinnig, mag Tiere mehr als Menschen 
und hört nach der brutalen Ermordung 
einer Katze durch einige andere Jungs auf 
zu sprechen. Als Erwachsener schreibt 
er misanthropische Kolumnen für eine 
Zeitschrift, die höllisch gut ankommen 
bei den Leuten, und verlässt die Woh-
nung so wenig wie möglich; sprechen 
tut er noch immer nicht, nicht, weil er 
nicht kann, sondern weil er nicht will. 
Eloïse hat schon als Kind Probleme, ihren 
Gefühlen Ausdruck zu geben, was ihre 
Mitmenschen regelmäßig irritiert. Und 
sie hat, was andere einen ‚Tick‘ nennen: 
Sie bewahrt alte Sachen auf, selbst wenn 
sie kaputt sind und ihre angestammte 
Funktion nicht mehr erfüllen können, 
z. B. ihren zerfetzten Regenschirm (der 
ist natürlich wichtig), dessentwegen die 
Nachbarn sie gutmütig belächeln. Wa-
rum soll man die Dinge wegschmei-
ßen? Sie tun doch, was sie können. 
Die beiden lernen sich kennen, weil er 
in ihren Wohnblock zieht, zunächst stol-
pernd, sie respektiert, dass er niemanden 

kennenlernen will. Doch er merkt, dass 
sie anders ist und denkt: Vielleicht sollte 
ich es mal versuchen. Die beiden freun-
den sich an, sie redet und stellt Fragen, 
und er nickt für Ja, schüttelt den Kopf für 
Nein und guckt an ihr vorbei ins Leere für 
„c’est plus compliqué que ça“. In der Tat 
ist auch die Geschichte komplizierter, als 
sie hier nacherzählt werden kann. Eloïse 
hat einen Freund, von dem sie sich aber 
trennt, weil er sie nicht zu Wort kommen 
lässt, „du redest genug für uns beide“, und 
was sie mit Charles verbindet ist wohl 
nicht wirklich Liebe, eher ein Stück Befrei-
ung, die sie bei ihm, er bei ihr findet, vom 
ewigen Zwang, seine Eigenheiten gegen 
eine Gesellschaft und ihre nicht zu durch-
brechenden Rituale und Zwänge vertei-
digen zu müssen. Und erst, wenn man 
all das verfolgt hat, ist der Schlusswort-
wechsel auch nicht mehr kitschig, son-
dern entfaltet eine gewisse Magie: „‚Wenn 
der Regen dich stört, kannst du gern 
unter meinen Regenschirm kommen.‘ – 
‚Das würde mir gefallen‘, sagt Charles.“ 
Der Einfluss der literarischen Kultur 
Frankreichs macht sich aber nicht nur in 
diesen Außenseiterfiguren bemerkbar, von 
denen es in der französischen Literaturge-
schichte – und zugegebenermaßen natür-
lich nicht nur in ihr – von Parsifal über 
Quasimodo bis zu den Figuren in Muri-
el Barberys Roman Die Eleganz des Igels 
von 2006 geradezu wimmelt, auch Mär-
chenbearbeitungen sind dabei. Märchen, 
deren französische Versionen ja häufig die 
Vorlagen waren für ihr deutsches Pendant 
und in Frankreich mindestens ebenso tief 
in der Kultur verwurzelt sind wie dies in 
Deutschland der Fall ist.
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Splatter-Rotkäppchen und anderes Un-
ergründliches

Muhammad Aqiil Gopee, 16 Jahre alt, 
von der Insel Mauritius, präsentiert mit 
„Loup et Rouge“ zum Beispiel eine etwas, 
sagen wir, pubertär-überspannte Bearbei-
tung des Rotkäppchens, in der der Wolf 
ein behaarter Mann im Park ist, Loup. 
Er beobachtet die von ihrem Großmüt-
terchen dort zur Prostitution gezwun-
gene Rouge, die weniger durch ihr rotes 
Käppchen dieses Namensattribut verdient 
als vielmehr durch das viele Blut, das 
aus ihr, vornehmlich mit „Schwertern“ 
(als dezente Metapher), herausgeprü-
gelt wird, und steht ihr zur Seite, wenn 
der letzte Freier gegangen ist. Am Ende 
zeigt Loup dem Mädchen, dass sie auch 
ein ganz anderes Leben haben könnte, 
und zerreißt die Oma. „Ihre Eingewei-
de liegen auf dem Fußboden verteilt.“ 
Die Geschichte reiht sich ein in die 
vier Beiträge der jüngsten Teilnehmer 
(16-20-jährig), die allesamt etwas un-
fertig, manchmal arg fad wirken. Doch 
wenn die Jury diese Auswahl getroffen 
hat, um Potenziale zu würdigen und zu 
fördern (so wie das des M. Gopee, der 
für Horror à la Stephen King vielleicht 
noch etwas mehr Substanz und Treffsi-
cherheit im Geschmack braucht), dann 
soll das hier nicht kritisiert werden. 
Die Preisentscheidungen der 17-köpfi-
gen (!) Jury sind hingegen schwieriger 
nachzuvollziehen. Keine der hier vorge-
stellten Geschichten wurde ausgewählt – 
außer „Loup et Rouge“, die den dritten 
Preis bekam. Der erste Preis ging an die 
der Sammlung ihren Titel gebende Ge-
schichte „Sornettes ou vérité ?“ von der 
Französin Erika Szewski über den blin-

den Ich-Erzähler und seine sadistische 
Schwester, bei der der Titel Programm 
ist: Am Ende weiß man nicht mehr so 
genau, ob er verrückt geworden ist, weil 
sie, so wie er es erzählt, ihn in den Wahn-
sinn getrieben hat, oder ob die ganze 
Geschichte seiner krankhaften – oder 
durch die Blindheit einfach anders kon-
ditionierten – Imagination entspringt, 
ob das alles „dummes Zeug“ ist „oder die 
Wahrheit“, wie bei diesem Spiel, über das 
die beiden ihre Machtkämpfe austragen, 
womit natürlich auch eine Grundfrage 
der Literatur gestellt wäre. Das ist keine 
schlechte Prosa, doch springt kein Funke 
über, bleibt die ganze Geschichte ein we-
nig konstruiert und der Blick in den Kopf 
des ‚Anderen‘ leider bloße Behauptung. 
Eine bitternötige und perfekt dosierte 
Portion etwas schrägen Humors bringt 
als eine der letzten Beiträger dann noch 
Guillaume Mélère mit. In seiner tragiko-
mischen Kurzgeschichte „La Cordelette“, 
„Die Schnur“, sitzt ein junger Mann ver-
zweifelt vor einem Rollo aus Bambusla-
mellen und findet partout nicht heraus, 
wie er die Kordel richtig einfädelt, damit 
die Lamellen gleichmäßig nach oben glei-
ten, wenn man an ihr zieht. Seine Freunde 
wollen mit ihm zum Strand, seine Freun-
din spricht ihm einen wunderschönen, 
fantasie- und poesievollen Text darüber 
aufs Band, warum sie glaubt, dass er ihr 
nicht mehr antworte, aber er rechnet sich 
lieber aus, dass es mehr als 120 Möglich-
keiten gibt, die einzelnen Bauteile und die 
Schnur zu installieren. (Woraufhin ihm 
seine Freundin nur sagt, dass sie nicht 
verstehe, warum sie dann immer nur auf 
eine einzige Art und Weise zusammen Sex 
hätten, wo es bei all den Gliedmaßen, 
Geschlechtsteilen und Körperöffnungen 
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doch unzählige Kombinationsmöglich-
keiten gäbe... und ihn verlässt.) Er sagt 
sich: Wenn er schon vor dieser lächerli-
chen Aufgabe scheitert, wie soll er dann 
erst größere in Angriff nehmen können? 
Tage-, wochenlang sitzt er vor dem Rollo.

Das Rätsel der Moderne

Das ganze wird natürlich zu einer herrlich 
absurden, großen Metapher und der Held 
der Prototyp des verlorenen modernen 
Individuums, das sich scheinbar wahllos 
eine Aufgabe suchen und dann ganz fest 
an sie glauben muss, um Sinn zu gene-
rieren – und warum sollte die korrekte, 
eigenständige Installation eines Rollos 
dazu weniger geeignet sein als irgendet-
was anderes? –, worüber es den Blick für 
die Welt ringsherum und das eigentlich 
Wichtige und die wirklichen Probleme 
zwangsläufig verlieren muss. G. Mélère 
schafft es auch, dieses Gefühl direkt auf 
den Leser zu übertragen. So ratlos wie der 
Protagonist vor dem Rollo werden auch 
die allermeisten vor dem folgenden Rätsel 
sitzen, das diesem als Kind gestellt wurde: 
„Drei Jungen kaufen einen Ball, der 25 
Francs kostet. Sie haben jeder 10 Francs 
und geben sie dem Verkäufer. Dieser 
kann die 5 Francs Rückgeld nicht durch 
drei teilen. Also gibt er jedem 1 Franc 

und behält 2 selbst. Die Jungen haben 
also 3 x 9 = 27 Francs plus die 2 Francs 
des Kassierers bezahlt, das macht 29 
Francs. Wo ist der letzte Franc geblie-
ben?“ Was Sie spüren, wenn Sie kein 
Berufsmathematiker oder zu intelligent 
für diese Zeitschrift sind, vor allem nach 
mehrmaligem Verstehensversuch, dürfte 
dem Gefühl der Absurdität des Lebens 
in der Moderne recht nahe kommen. 
Die Veröffentlichung der 14 Kurzge-
schichten liegt genau ein Jahr zurück, 
doch Anfang April dieses Jahres dürften 
die letzten Einsendungen für den Prix du 
Jeune Écrivain 2015 eingetroffen sein, und 
auch dieses Jahr werden wieder die Fi-
naltexte veröffentlicht. Wer des Französi-
schen mächtig ist und Lust hat, innerhalb 
eines bunten Sammelsuriums von neuen 
Talenten überrascht zu werden oder auch 
nur einen Eindruck zu bekommen von 
der jungen, französischsprachigen Litera-
tur von heute, dem sei der PJE ans Herz 
gelegt.

Sornettes ou vérité? et autres nouvelles. Prix du 
Jeune Écrivain 2014. Paris 2014.
 
Halten Sie die Augen offen! In den nächsten Wo
chen und Monaten könnten auf unserer Home
page www.metamorphosenonline.de neue Ge
schichten der PJETeilnehmer zu finden sein  … 
Im Original und in Übersetzung!


