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BB: Das Buch hat eine leidenschaftliche Kontroverse in der Presse aus-

gelöst, vor allem wegen der sonderbaren und geheimnisvollen Gestalt 

des Autors. Verstehen Sie, dass man einen Beweis dafür möchte, dass 

tatsächlich T. C. Elimane es geschrieben hat? Sein Schweigen wirft einen 

verdächtigen Schatten auf das Werk.

TJ: Das ist Elimane bewusst, und er ist bereit, dieses Risiko einzugehen.

BB: Können Sie uns nicht zumindest etwas mehr über ihn sagen? Was 

macht er? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Wie ist er? Wo lebt er?

CE: Wir haben ihn letztes Jahr durch Zufall in einem Café kennengelernt. 

Wir gingen oft in dieses Café, und jedes Mal sahen wir dort Elimane an 

einem Tisch sitzen und mit rasender Wut schreiben, ohne dass er irgend-

wen beachtete. Man sah, er war Schriftsteller. Das entgeht einem nicht. 

Eines Tages suchten wir das Gespräch mit ihm. Elimane ist ein scheuer 

Mensch, man gewinnt sein Vertrauen nicht leicht. Doch wir freundeten 

uns an. Schließlich gab er uns das Buch zu lesen, an dem er schrieb. Das 

Manuskript gefiel uns. So begann das Abenteuer dieses Buchs.

BB: Wie nimmt er den Wirbel um das Buch wahr?

TJ: Soweit ich sehe, kümmert es ihn nicht. Jedenfalls schenkt er der Sache 

meines Wissens keine Beachtung. Es interessiert ihn nicht.

BB: Was interessiert ihn dann?

TJ: Was jeden Autor interessieren sollte: Schreiben. Lesen und Schreiben.

BB: Und ist er wirklich Afrikaner? Entschuldigen Sie meine Hartnäckig-

keit, aber Sie müssen verstehen, dass unsere Leser es ungewöhnlich fin-

den, dass ein Afrikaner …

TJ: … so schreibt?

BB: … überhaupt schreibt. Und damit in der kleinen Welt der Literatur so 

viel von sich reden macht. Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass Au-

guste-Raymond Lamiel in der Humanité Elimane den »schwarzen Rim-

baud« genannt hat?

TJ: Es steht ihm frei und liegt in seiner Verantwortung, ihn neben Rim-

baud zu stellen.

BB: Wird sich T. C. Elimane in absehbarer Zeit dem Publikum zeigen?

CE: Das hängt allein von ihm ab. Aber es würde mich wundern.

15. AUGUST

Was kann man über einen Schriftsteller tatsächlich wissen?

*

Angesichts der zahlreichen und kontroversen Reaktionen, die Das Labyrinth 

des Unmenschlichen hervorruft, haben wir uns zu einem Gespräch mit 

Charles Ellenstein und Thérèse Jacob verabredet. Die beiden Jungverleger lei-

ten das von ihnen gegründete Verlagshaus Gemini, in dem der umstrittene 

Roman erschienen ist.

Brigitte Bollème: Ein Gerücht besagt, der Autor des Buchs Das Labyrinth 

des Unmenschlichen verberge sich hinter einer Maske … 

Charles Ellenstein: Es gibt viele Geschichten in Paris. Übrigens werden 

sie häufig von Journalisten wie Ihnen erzählt. Nicht alle sind wahr. Alle 

Autoren tragen Masken. Wenn Sie damit das Gerücht meinen, das Buch 

sei nicht von Elimane, sondern von einem etablierten Autor unter diesem 

Pseudonym verfasst worden, dann ist das lachhaft.

BB: Warum?

Thérèse Jacob: Weil es den Autor gibt. Elimane existiert.

BB: Ist er tatsächlich Afrikaner?

TJ: Ein Afrikaner aus dem Senegal, wie auf der Buchrückseite angegeben.

BB: Anscheinend hat er ungefähr Ihr Alter …

CE: Nur keine Übertreibung: Er ist etwas jünger. Jedenfalls macht nicht 

das Alter den Schriftsteller aus.

BB: Wo hält er sich auf? Warum ist er nicht hier, bei Ihnen?

CE: Er ist Einzelgänger. Außerdem ist ihm bewusst, dass ihn die Tatsache, 

Afrikaner zu sein, allen möglichen Kommentaren aussetzt, und nicht ge-

rade den freundlichsten.
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Damit war das Gespräch beendet. Es ist schwierig, das alles einzuordnen. 

Charles Ellenstein und Thérèse Jacob versuchen beide, das Geheimnis um die 

Identität ihres mysteriösen Freundes zu wahren. Eine paradoxe Situation: Wir 

wissen jetzt etwas mehr über ihn, doch wer dahintersteckt, bleibt ein Rätsel.

B. Bollème

La Revue des deux mondes
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