
VON CLAUDIA RAMSTEINER

Hausach. Inmitten der Kunst-
ausstellungen im Hausacher 
Kulturzentrum Mostmaierhof 
endet am vergangenen Freitag 
der 25. Hausacher Leselenz mit 
einem Stück Weltliteratur. Sil-
vie Kandé, eine Dichterin bre-
tonisch-senegalesischer Her-
kunft, weckt mit ihrer Lesung 
bereits die Lust auf den Lese-
lenz 2023. Dieser wird laut Fes-
tivalleiter José Oliver eine 
Gastsprache haben. Die franzö-
sische Sprache wird sich dann 
wie ein roter Faden durch das 
Literaturfestival ziehen. 

Tim Trzaskalik führt das Ge-
spräch mit Silvie Kandé und ist 
zugleich die deutsche Stimme 
ihrer auf Französisch gelesenen 
Passagen aus dem Epos „Die un-
endliche Suche nach dem an-
deren Ufer“. Er liest diese zu-

nächst auf Deutsch, damit jene, 
die des Französischen einiger-
maßen mächtig sind, sich mit 
der Erinnerung an die Überset-
zung „durchhangeln“ können. 

Das Epos in drei Gesän-
gen verbindet die sagenhafte 

Atlantikexpedition des mali-
schen Kaisers Abubakari aus 
dem 14. Jahrhundert (erster 
Gesang) mit der Überfahrt ei-
ner afrikanischen Piroge von 
heute nach Europa (dritter Ge-
sang), als das Meer zum zwei-
ten Mal afrikanisches Leben 
verschlungen hat. 

Der zweite Gesang diente 
der Lyrikerin dazu, sich sie-
ben verschiedene Enden dieser 
Überfahrt auszudenken. Eine 
alternative Geschichtsschrei-
bung. Oder Gedichtschrei-
bung. 

Sie sei zu dem Zeitpunkt ge-
boren, als das französische Ko-
lonialreich zusammenbrach. 
Ihre doppelte Ausbildung als 
Literatin und als Historikerin 

der afrikanischen Geschich-
te ließ sie auf diese Weise ver-
suchen „mir selbst auf Fragen 
zu antworten, die sich mir als 
Französin mit afrikanischer 
Herkunft stellen“. 

Das Epos sei ja lange Zeit als 
überholte Gattung angesehen 
wurden, ein literarisches Gen-
re, das mit Festschreibung von 
Identität zu tun habe. Bei ihr 
gehe es eher um Grenzüber-
schreitung, „warum tust du 
dem Epos das an?“, fragt Tim 
Trzaskalik. 

In ihrer Vorstellung sei sie 
das Thema zunächst in Prosa 
angegangen, der Rhythmus, 
der Atem und der Elan habe sie 
aber dann eher an ein Epos er-
innert. Sie habe sich einer gan-

zen Bibliothek dieses Genres 
zugewandt mit „Werten und
Vorstellungen, die ich in kei-
ner Weise teile“. Und so habe 
sich das Gedicht selbst überlis-
tet, schmunzelt Kadé.

Parodie erkannt

So hat sie im dritten Gesang 
in die Pirogen Frauen gesetzt
„weil ich dachte, dass sie am
besten in der Lage sind, die mit
dem Epos verbundene Binari-
tät zu subvertieren“. Als sie bei 
Trzaskaliks Vortrag der deut-
schen Übersetzung die amü-
sierte Reaktion des Publikums
wahrnimmt, merkt die Auto-
rin, dass ihre Helden-Parodie
als solche erkannt wird und 
dankt dem Übersetzer. 

Odile Meyer-Siat (Violine) 
und Wilfried Busse (E-Piano)
machten mit ihrer poetischen
Idee, die Themen „Abschied“,
„Überfahrt“ und „Ankunft“
musikalisch umzusetzen, den
Abend zu einem Gesamtkunst-
werk. 

Nachdem der Literatur-
nobelpreis 2021 an den in 
Deutschland noch relativ un-
bekannten Abdulrazak Gur-
nah ging, habe es in Hausach,
wo Gurnah bereits 2009 gele-
sen hat, die größte Dichte an si-
gnierten Büchern gegeben. Das 
könnte sich mit Silvie Kandé 
wiederholen, prophezeite José 
Oliver – und die Gäste der gut 
besuchten Lesung stellten sich 
nach dem Besuch des Bücher-
tischs in die Schlange zur Wid-
mung durch die Autorin.

Alternative Gedichtschreibung
Der nächste Hausacher Leselenz wird Französisch als Gastsprache haben. Die Dichterin  

Sylvie Kandé bereitete in der Abschlussveranstaltung schon mal die Überfahrt nach 2023 vor.

Silvie Kandé im Gespräch mit ihrem Übersetzer Tim Trzaskalik 
im Hausacher Mostmaierhof. Foto: Claudia Ramsteiner
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