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1. Thematische Einordnung 

Boualem Sansal ist ein zeitgenössischer algerischer Schriftsteller, der bisher neun 
Romane sowie einige Essays verfasst hat. In den meisten seiner Romane setzt er sich 
mit der Geschichte des nachkolonialen Algeriens auseinander. Algerien – so seine 
Behauptung – wurde mit dem Sieg über die Kolonialmacht im Jahr 1962 nicht etwa 
befreit, sondern habe sich anschließend selbst kolonialisiert: Neben der Errichtung 
eines repressiven Einparteienstaates unter der Führung des Front de Libération 
Nationale (FLN), leidet die Bevölkerung seit den 1980er Jahren auch unter dem 
Einfluss islamistischer Strömungen, die eine (Re-)Arabisierung und (Re-)Islamisierung 
der algerischen Gesellschaft forcieren. Die 130-jährige koloniale Besatzung, die 
traumatischen Erfahrungen des Befreiungskriegs (1954-1962), das darauffolgende 
Scheitern der Revolution sowie der Terror des Bürgerkrieges in den 1990er Jahren 
haben die algerische Gesellschaft derart traumatisiert, dass sie sich, so Sansal, in 
einer Art Schockstarre befinde, wodurch die Geschichte zum Stillstand gekommen sei.  

2. Fragestellung und These 

Die Forschungsfrage meines Promotionsprojekts schließt an diese soziopolitischen 
Gegebenheiten an und lautet: Welche Geschichtskonzeption steckt in Boualem Sansal 
Romanen und inwiefern schreibt er damit gegen den Stillstand an, der die algerische 
Gesellschaft lähmt? These der vorliegenden Arbeit ist, dass Sansal durch seine 
Romane Aufklärung im doppelten Sinn leistet und damit die Zeit mobilisiert:  

1) Indem Sansal die Geschichte des unabhängigen Algeriens einer 
Neubetrachtung unterzieht, reaktiviert er Geschichten, die dem Mythos von der 
algerischen Befreiung den Boden unter den Füßen wegziehen. Er bestrebt, die 
Wahrheit zu sagen, und entlarvt damit die staatliche Geschichtserzählung als 
Lüge. 

2) Gleichzeitig befragt Sansal die Geschichte sowie die 
Geschichtenerzähler*innen hinsichtlich ihres Erkenntnispotenzials und 
relativiert damit letzten Endes auch seine eigene Wahrheit. Wahrheit wird bei 
Sansal nie absolut gedacht, da die Geschichte sonst Gefahr läuft erneut zum 
Mythos zu erstarren.  
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3. Methode  

Um der Doppelseitigkeit des Aufklärungsbegriffs bei Sansal auf den Grund zu gehen, 
wird zunächst nach dem Zusammenhang von Geschichte, Aufklärung und Narration 
gefragt. Dabei wird dargelegt, dass das in der neuzeitlichen Aufklärung entstandene 
Geschichtsbewusstsein wesentlich zur Entmythologisierung der Welt beigetragen hat, 
wodurch der Mensch zum Akteur der Geschichte wurde. Allein dadurch wird die Zeit 
jedoch nicht zwangsläufig mobilisiert. Ein Blick in die Moderne zeigt, dass Aufklärung 
leicht in Mythologie umschlagen kann, insbesondere dann, wenn sie als Instrument 
der Macht missbraucht wird. Unter Rückgriff auf die Erkenntnisse von genealogischen 
und narratologischen Geschichtstheorien wird anschließend ausgeführt, dass vor 
dieser Reaktion, also der erneuten Stilllegung der Geschichte, nur die beständige 
Reflexion auf die Konstruktionsbedingungen von Geschichte selbst schützt.  
Danach wird die Frage nach dem Zusammenhang von Geschichte und Bewegung auf 
den algerischen Kontext übertragen. Kurz nach der Befreiung, so Sansal, wurde die 
Zeit durch die Mythen der Unabhängigkeitspartei versiegelt. Die neue algerische 
Führung forcierte die Bildung einer einheitlich arabisch-islamischen Nation nach 
sozialistischem Vorbild, schränkte demokratische Freiheitsrechte enorm ein, wodurch 
Frauen, kulturellen Minderheiten oder Menschen, die der Ideologie der neuen Führung 
widersprachen, jeglicher politischer Ausdruck verwehrt wurde. Die Gründe für diese 
Politik sind zweierlei und schon in der Kolonialzeit verankert: Zum einen wurde die 
muslimische Bevölkerung unter französischer Besatzung zu Menschen zweiter Klasse 
degradiert, mit dem Resultat, dass sich die darauffolgende Revolution insbesondere 
islamisch-arabisch und anti-westlich artikulierte. Zum anderen wurde Algerien zur 
Aufrechterhaltung der Abhängigkeit von der Metropole systematisch vom Fortschritt 
bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften ausgeschlossen. Zwar bescherte das hohe 
Ölverkommen dem Land phasenweise beachtlichen Reichtum, der jedoch in dem 
autoritären Einparteienstaat lediglich einer Minderheit zugutekam. Die enorme 
Abhängigkeit von der Rente führte daher immer wieder zu sozialen Konflikten, die in 
den 1990er Jahren in einem zehnjährigen Bürgerkrieg gipfelten, welcher die 
Bevölkerung schließlich vollständig paralysiert hat.  
Anschließend werden die narrativen Strategien, die als Träger dieses 
Geschichtsverständnisses fungieren, analysiert. Das Corpus bilden alle Romane 
Sansals von 1999-2020. Anhand der Kategorien von Raum, Zeit, Figuren sowie der 
Frage nach den Strategien zur Selbstreflexion wird gezeigt, dass Sansal Geschichte(n) 
hervorbringt, die verkrustete Formen des offiziellen algerischen Selbstverständnisses 
aufsprengen und Möglichkeiten einer heterogenen, liberalen und laizistischen 
Gesellschaft aufscheinen lassen.  

4. Resultate 

Mit seiner literarischen Intervention stellt sich Boualem Sansal in die Tradition der 
historischen Aufklärung, der es nicht nur darum geht, bisher unbekannte 
Zusammenhänge ins Licht zu rücken, sondern fest geglaubte Wahrheiten zu 
historisieren. Sein Ziel ist es, einen Reflexionsprozess über das individuelle und 
kollektive Selbstverständnis anzustoßen und so die Geschichte wieder ins Rollen zu 
bringen. Das dabei zugrunde gelegte Konzept von Aufklärung weist folgende 
Merkmale auf: 
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- Anthropozentrische Weltsicht: 
Historisches Denken und Aufklärung sind nur in Zusammenhang mit einer 
Säkularisierung vorzustellen. Die gesellschaftlichen Institutionen werden von 
Gott getrennt und als von Menschen erschaffene erkannt. Boualem Sansal 
greift diese Idee auf, indem er den Menschen ins Zentrum seiner Geschichten 
rückt und sie zu Akteuren ihres Schicksals macht. Dabei sind es in seinen 
Romanen gerade die marginalisierten Subjekte, die sich, entgegen der 
hegemonialen Erzählungen des Zentrums, die Geschichte aneignen. 
 

- Perspektive der Freiheit: 
Algerien wird in Boualem Sansals Romanen als Gefängnisraum konzipiert. 
Perspektiven der Freiheit entstehen durch die Betrachtung der Geschichte. Erst 
durch den Prozess der Aufklärung des Menschen über sich selbst und die ihn 
umgebende Welt erhält dieser die Möglichkeit sich von der Fremdbestimmung 
zu befreien. Freiheit ist weder naturgegeben noch verwirklicht sie sich 
automatisch, sondern gilt als Resultat eines (nicht abschließbaren) 
Bildungsprozesses von Individuum und Gesellschaft, bei dem Unbewusstes zu 
Bewusstsein gelangt.  

 
- Geschichte und Bewegung: 

Durch die Betrachtung der Geschichte treten Widersprüche und Lücken im 
System zutage, welche die scheinbar natürlichen und stabilen Gebilde 
entmythologisieren und Raum für Kritik schaffen. Die Subjekte in Sansals 
Romanen begeben sich auf die Suche dieser Lücken, wodurch es ihnen gelingt, 
Unsichtbares sichtbar zu machen und so Möglichkeiten der Veränderung 
aufscheinen zu lassen.  
 

- Geschichte als Konstrukt: 
Geschichtsschreibung ist das Ergebnis narrativer Konstruktionsprozesse 
subjektiver Prägung. Das Vergangene, wie es sich wirklich zugetragen hat, ist 
für die Geschichtswissenschaft nicht vollständig zu erschließen und kann 
deshalb in den Produkten historischer Forschung nicht lückenlos dargestellt 
werden. Eine Pluralität an Methoden, Stimmen und Dokumenten kann zu mehr 
Erkenntnis führen. Dies wird bei Sansal nicht nur durch die Vielfalt der 
Perspektiven auf die Vergangenheit zum Ausdruck gebracht, sondern auch 
durch das Spiel mit Wahrheit und Fiktion, das die Grenzen zwischen Geschichte 
und Narration verschwimmen lässt. 

 
- Metageschichte und Selbstreflexion: 

Wie die Institutionen darf auch das historische Denken nicht erstarren, sondern 
muss sich immer wieder selbst befragen. Nur so wird garantiert, dass die 
Geschichte nicht den Platz der Religion einnimmt und das Bestehende aus 
Tradition gerechtfertigt und konserviert wird. Durch metareflexive Strategien, 
die die Konstruktionsbedingungen von Geschichte immer wieder selbst zum 
Thema machen, zeigt Sansal, dass Selbstreflexion selbst als ein 
geschichtliches Movens verstanden werden kann.   
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5. Fragen der Rezeption: 

Sansal ist bestrebt, seine Romane einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu 
machen, wird aber, je nach Herkunft der Rezipient*innen sehr unterschiedlich gelesen. 
Während Sansal in Frankreich, Deutschland (und auch Israel) die größten Erfolge 
feiert, stößt er in Algerien und im arabischen Raum auf Ablehnung. Hauptgründe sind 
Unstimmigkeiten bezüglich des Umgangs mit der Kolonialgeschichte sowie des 
Nahost-Konflikts. In beiden Bereichen widerspricht Sansal der algerischen 
Staatsdoktrin, weshalb er von seinen Landsleuten angefeindet wird. Die dadurch 
entstehende Kluft ist nicht ohne Weiteres zu überwinden, dürfte jedoch nicht nur auf 
Sansals Positionierung, sondern auch auf eine jahrzehntelange ideologische 
Indoktrination, der ein Großteil der Algerier*innen zum Opfer fiel, zurückzuführen sein. 
Die aktuellen Einwicklungen in Algerien zeigen dennoch, dass die Geschichte mit den 
Protesten um die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2019 in Bewegung kommt und das 
Bedürfnis nach Veränderung innerhalb der algerischen Gesellschaft groß ist. Sansal 
kann als einer der Vorderdenker*innen dieses Wandels erachtetet werden und es 
bleibt gespannt abzuwarten, wie er auf diese Entwicklung in seinen zukünftigen 
Projekten reagiert. 


