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Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi Yasmina Khadra Hent PDF 2011 wurde der ehemalige Diktator
Libyens von einem rebellischen Mob auf bisher unbekannte Weise ermordet. Ein Meilenstein des Arabischen
Frühlings! Dass mit seinem Sturz alles andere als Ruhe im Land eingekehrt ist, beweisen uns tagtäglich die
Flüchtlingsströme und der Terror konkurrierender Milizen. In der vorliegenden Romanbiografie erzählt

Yasmina Khadra seine Version der Lebensgeschichte des Muammar al-Gaddafi, in der historische Fakten und
Fiktion miteinander verwoben sind. Khadra zeichnet das Bild eines größenwahnsinnigen, aber

charismatischen Herrschers, der am Ende seines Lebens vor den Trümmern eines Landes steht, das er einst
aus der verrotteten libyschen Monarchie befreit hatte. Warum verfasst ein algerischer Schriftsteller, der ein
aufgeklärter und überzeugter Regimekritiker ist, einen Abgesang auf einen der größten Diktatoren der
jüngsten Geschichte? Dies ist keine Solidaritätsbekundung mit einem Tyrannen, kein Versuch einer
historischen Rehabilitierung, aber auch keine Verurteilung. Es ist das Ausloten einer umstrittenen

Persönlichkeit und zugleich ein Buch, das uns an die Grenzen unseres Demokratiebegriffs führt. Mit seinem
neuen Werk schließt Yasmina Khadra eine Lücke in der Berichterstattung über die Neuordnung der

nordafrikanischen Welt.
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