Zweisprachige Lesung: Boualem Sansal
Buchhandlung Geist, Am Wall
Freitag, 12. Juni 2009
19.30 Uhr
In Zusammenarbeit mit INPUTS der Universität Bremen
Eintritt frei!
Ingénieur de formation, docteur en économie, enseignant, chef d’entreprise puis haut
fonctionnaire en Algérie, Boualem Sansal entre en littérature quand son ami, l’écrivain
Rachid Mimouni, l’incite à écrire. En 1999, Gallimard publie son premier roman, Le Serment
des barbares, qui évoque l’histoire de l’Algérie d’après guerre à travers une enquête
policière. En 2003, il est limogé de son poste en raison de ses prises de position critiques sur
l’arabisation de l’enseignement et l’islamisation de l’Algérie. Sansal a dernièrement publié Le
village de l’allemand, dans lequel il aborde le thème de la participation d’anciens nazis à la
guerre d’indépendance algérienne. Dans ce roman, il raconte comment deux frères élevés en
France apprennent que leur père n’est pas seulement le combattant héroïque du front de
libération algérien, mais a également servi comme officier SS sous le IIIe Reich. Ce de ce
roman que lira à Brême un écrivain dont le monde des Lettres salue unanimement le courage,
la verve et la capacité à faire briller la langue française hors de l’Hexagone.
Als gelernter Ingenieur, Doktor der Ökonomie, Dozent, Geschäftsleiter und später hoher
Beamter in Algerien begann Boualem Sansal mit der Schriftstellerei auf Anreiz seines
Freundes, des Autors Rachid Mimouni. 1999 veröffentlichte Gallimard seinen ersten Roman
Le Serment des barbares, der die Geschichte Algeriens in der Nachkriegszeit in Gestalt eines
Polizeiberichts darstellt. 2003 wird er wegen kritischer Stellungnahme zur Arabisierung der
Lehre und der Islamisierung Algeriens entlassen. Zuletzt veröffentlichte Sansal den Roman Le
village de l'allemand (2008; Ü: Das Dorf des Deutschen), der die Beteiligung ehemaliger, als
Ausbilder eingesetzter Nazis am algerischen Befreiungskampf thematisiert. Er erzählt, wie die
zwei in Frankreich aufgewachsenen Brüder erfahren müssen, dass ihr Vater nicht nur
heldenhafter Kämpfer in der Nationalen Befreiungsfront Algeriens, sondern auch SS-Offizier
in Deutschland gewesen ist. Ein bemerkenswerter Schriftsteller, der sich durch Mut und einen
schwungvollen Stil ebenso auszeichnet wie durch die Fähigkeit, die französische Sprache
außerhalb Frankreichs erstrahlen zu lassen!

