
Vergeben, aber nicht vergessen 

oder 

Wie ein Museumsbesuch in einem Treffen mit der Nobelpreisträgerin Maryse Condé gipfelt 

 

Der Literaturpreis der Neuen Akademie ging 2018  an die Schriftstellerin Maryse Condé aus dem 

französischen Überseedepartement Guadeloupe. Der Preis wurde als Alternative zu dem in diesem Jahr nicht 

verliehenen Literaturnobelpreis ins Leben gerufen. In unseren Ferien hatte ich Gelegenheit ein paar Worte mit ihr zu 

wechseln.  

Seit ein paar Jahren interessiere ich mich für Geschichten und Erzählungen aus der Zeit des Kolonialismus 

und des Postkolonialismus. Es fing alles ganz harmlos an – mit dem Besuch eines Museums auf der Insel La Réunion. 

Nebst allen den schönen Erinnerungen an lebensfreudige Menschen, exotische Pflanzen und Früchte, 

Sonnenuntergänge am Meer, bunte Fische und Schildkröten, Urwald und Farne und die Vulkanlandschaft, bleibt mir 

ein Erlebnis unvergesslich. 

Ein Touristenprospekt des Musée de Villèle in Saint-Gilles-Les Hauts machte mich neugierig. Es versprach die 

Besichtigung eines alten Herrenhauses im kolonialen Stil. 

 

Zuerst dachte ich an den Film „Vom Winde verweht“ und den Wohnsitz der Familie O‘Hara. Die Realität auf der 

Pazifikinsel war nicht zu vergleichen mit der Filmwelt aus Amerika. 

 

Inmitten einer ehemaligen Plantage stand ein zweistöckiges Haus mit hellblauen Holzläden. Das Gebäude war 

bedeutend kleiner, als jenes aus meinen Vorstellungen. Die Innenausstattung erinnerte an die Lebensart Ende des 
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18. Jahrhunderts. Es zeigte Möbel aus dieser Zeit, historische Dokumente und Kunstgegenstände. Die Führung durch 

das Haus bleibt mir jedoch wegen Patrick unauslöschlich in Erinnerung. Er erzählte die Geschichte von Madame 

Marie Anne Desbassayns.[1] Nach dem Tod ihres Gatten im Jahr 1800 war sie einer der größten Plantagen- und 

Sklavenhalterinnen auf der Insel. Sie führte das Unternehmen mit starker Hand. Ihren rund vierhundert Sklaven 

gegenüber war sie duldsam, sofern sie gehorsam waren. Es gab jedoch keinen Kompromiss gegenüber denen, die für 

sie nicht hart genug arbeiten. Die Priorität lag auf Effizienz und Knechtschaft bis zum Äussersten. Sie wendete den 

„Schwarzen Kodex von 1723“ an, der die körperliche Züchtigung erlaubte. Dieser legitimierte die körperliche Strafe 

für Sklaven, einschließlich Verstümmelungen wie Branding, die Todesstrafe (Art. 33-36 und 38: Jedem Flüchtigen, 

liess man die Ohren abschneiden und mit Fleur-de-Lis markieren, falls man ihn wieder fand. Die Krankenstation, die 

man noch heute besichtigen kann, wurde nicht in erster Linie gebaut um die Sklaven zu pflegen, sondern um die 

Arbeitskraft und das investierte Geld wieder zu aktivieren. Ein toter Arbeiter, war verlorenes Vermögen. Von den 

anderen Siedler jener Zeit wurde sie bewundert und als grosszügige Person beschrieben. Die Sklaven hatten sie als 

grausamen Charakter und schlechten Menschen wahrgenommen. Und aus dieser Sicht der Schwarzen erzählte der 

Museumsführer die Geschichte der Familie. Dabei rollte er mit den grossen Augen. Die Emotionen der 

Unterdrückten, Misshandelten und Ausgebeuteten übertrugen sich auf die Zuhörer.  

 

Patrick verstand es, so ergreifend zu erzählen, dass ich Hühnerhaut bekam. Die Exzesse der Kolonialisten konnte er 

detailtreu beschreiben. Ein Beispiel blieb mir ganz besonders in Erinnerung. 

 [1]
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https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/für
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Sklaven
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/einschließlich
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Verstümmelungen
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/wie
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Branding
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/die
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Todesstrafe
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Art
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/33-36
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/nd
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Flüchtige
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Ohren
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/abschneiden
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/nd
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/mit
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/Fleur-de-Lis
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-französisch/markiert
https://journals.openedition.org/insitu/10027


Im zerklüftetem Gebirge  

 

  

 

unterhalb des Piton de Neige liess Madame Desbassayns grosse Brunnen graben, um Eisblöcke zu lagern. Die Sklaven 

mussten das Eis brechen und in Stücken zur Grande Ravine tragen, wo ihr Sohn ein Lager hatte. Der Auf- und Abstieg 

zu dem Ort war unwegsam. Die Männer verletzten sich, rutschten aus oder wenn sie nicht schnell genug waren, 

schmolz das Eis. Dann wurden sie ausgepeitscht. Wagten sie sich zu wehren, wurden unter brutalsten Bedingungen 

eingekerkert. [2]  

Am Ende der Hausbesichtigung hatte ich mehr über das Sklaventum gehört, als mir lieb war. Obwohl ich 

aufgehört habe mich „fremd zu schämen“, fühlte ich mich schuldig. Scheinbar war sich Patrick seiner Wirkung 

bewusst. Zum Abschluss der Führung standen wir im Ziergarten des Hauses und schauten auf das Meer.  

Seine Abschlussworte waren versöhnlich: „Offiziell wurde die Sklaverei in Frankreich und deren Kolonien 

1848 abgeschafft. Die Ressentiments sitzen noch tief verborgen. Meine Vorfahren gaben uns weiter, dass wir 

vergeben sollen – aber nicht vergessen. Und ich verkünde Ihnen mit geschwellter Brust, dass ich stolz bin Franzose 

zu sein!“                                              [2]
 https://www.iledelareunion.net/madame-desbassayns.htm 
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Ab diesem Tag begann ich Bücher aus der Zeit des Kolonialismus zu lesen. 

Das Jahr darauf verbrachten wir unsere Ferien das erste Mal in Guadeloupe, einem französischen 

Überseedepartement in der Karibik.  

Im paradiesischen Garten unseres Ferienhauses  

  
 

las ich meinem Mann das Buch: Die Insel unter dem Meer von Isabel Allende, vor. Dies erzählt die Geschichte der 

Mulattin Zarité. Der junge Plantagenbesitzer Toulouse Valmorain kauft die Neunjährige für seine Frau Eugenia. 

Äusserlich ist das Mädchen die willfährige Sklavin, aber ihr Ziel ist die Freiheit. Eine turbulente Lebensgeschichte 

einer Frau, des Plantagenbesitzers und dessen Familie, die auf Saint Dominguez, Kuba und New Orleans spielt. Es 

müssen Jahre vergehen bis Zarités Traum Wirklichkeit wird. Auch bei dieser Erzählung muss man sich mit dem 

Thema der Ausbeutung von Menschen, aber auch mit Rassismus, Standesdünkel und sinnloser Gewalt auseinander 

setzen. 

Bei unserem zweiten Aufenthalt, lasen wir das Buch von Maryse Condé, Victoire, Ein Frauenleben im 

kolonialen Guadeloupe. Französisch lautet der Titel: Victoire, des saveurs et des mots. (Düfte und Worte). 

Die Autorin beschreibt den Lebensweg ihrer Grossmutter, einer Analphabetin. Die begnadete Köchin lebte in einer 

rassistischen und männerdominierten Gesellschaft. Victoire war eine Aussenseiterin wegen ihrer hellen Haut und 

ihrer Verschlossenheit. Sie legte alle Gefühle in die Kochkünste und verzauberte damit die koloniale Herrschaft. 

Deren Entwürdigungen nahm sie hin, wie alle Inselbewohner es taten.  



Mit unseren Ferienhausvermietern, Max und Louise, sprachen wir das Thema sanft an. Sie waren sehr 

zurückhaltend. Tauten bei jedem Ferienbesuch jedoch mehr auf. Im Dezember 2018 reisten wir zum fünften Mal auf 

die Insel. Schon am Ankunftstag erzählten sie uns stolz, dass Guadeloupe nun eine Nobelpreisträgerin habe, die sie 

sogar persönlich kennen.  

Der Literaturpreis der Neuen Akademie ging 2018 an die Schriftstellerin Maryse Condé. Der Preis wurde als 

Alternative zu dem in diesem Jahr nicht verliehenen Literaturnobelpreis ins Leben gerufen. 

 

Condé wurde 1937 in Pointe-à-Pitre in Guadeloupe, als jüngste von acht Kindern geboren. Mit 16 Jahren verliess sie 

die Insel um in Paris ihre Ausbildung aufzunehmen. Sie studierte Literaturwissenschaft an der Sorbonne. 1958 

heiratete sie Mamadou Condé, einen Schauspieler aus Guinea. Mit ihm und ihren vier Kindern wohnten sie lange 

Zeit in Westafrika. Dort hatte sie die Idee zu ihrem Besteller: Segu. Nach Lehrtätigkeiten an der Pariser Sorbonne in 

den 80er-Jahren unterrichtete sie französischsprachige afrikanische Literatur an der Columbia University in New 

York. Mit ihrem zweiten Mann, dem Übersetzer Richard Philcox, lebt sie en Métropole und in Guadeloupe. Sie hat 

etwa 30 Romane veröffentlicht, sowie  zahlreiche Erzählungen, Kinderbücher, Essays und Theaterstücke.  

Max und Louise waren bis vor ein paar Jahren bei einem französischen Industriellen angestellt. Er als 

Chauffeur, sie als Hausdame. Die Arbeitsbedingungen entsprachen keineswegs den Normen. Ferien und Freitage gab 

es keine. Erst als Louise einen Zusammenbruch erlitt, änderten sich die Bedingungen. Die Ausbeutung der Menschen 

setzt sich heute noch fort, nur unter einem anderen Namen. 

Die Frau des Patrons stand einem Literaturklub vor und lud jeweils Schriftsteller ein. So kam es, dass unsere 

Gastgeber der Autorin begegneten und einen persönlichen Kontakt mit ihr aufbauten. Wenn die Schriftstellerin nicht 

auf der Insel weilte, durften sie ihr Auto benutzen. 

Maryse Condé sagte nach Bekanntgabe, sie wolle den Preis mit "meiner Familie, mit meinen Freunden und 

vor allem mit allen Menschen Guadeloupes teilen". Das Land werde sonst nur erwähnt, wenn es Cyclone oder 

Erdbeben gebe. Im Januar 2019 weilte die 82-jährige, auf ihrer Heimatinsel, um ihr Versprechen einzulösen. Sie ist 

unterdessen gesundheitlich angeschlagen, wird aber von ihrem Mann und einer Entourage begleitet.  

Max nahm mich mit zu einer Signierstunde nach Jarry (Pointe à Pitre). 
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Das Buch, das ich zwei Jahre vorher gelesen hatte, stand immer noch im Ferienhaus. So konnte ich mit einer 

deutschen Übersetzung auftauchen. Das Erstaunen war natürlich gross.  Nun bin ich stolze Besitzerin einer 

persönlichen Widmung. 
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