Eine Geschichte macht Geschichte
Marcel Fr?maux verdient sein Geld mit dem Schreiben von Auftragsbiographien. Davon erf?hrt auch Lupuline
Beuzaboc. Zum 84. Geburtstag will sie ihrem Vater ein ganz besonderes Geschenk machen und sucht aus diesem
Grund Marcel auf. Er soll f?r sie die Erinnerungen des alten Mannes f?r alle Ewigkeit festhalten und trifft sich deshalb
mit ihm jeden Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr, um alles ?ber Beuzabocs Vergangenheit zu erfahren. Und diese hat es
wahrlich in sich, denn der ehemalige Bahnangestellte begab sich w?hrend des Zweiten Weltkrieges als
Widerstandsk?mpfer f?r die Freiheit Frankreichs in gro?e Gefahr. Stets musste er mit seinem Tod rechnen und
bef?rchten, dass er seine geliebte Familie niemals wiedersehen k?nnte. Seiner Tochter hat er davon ausf?hrlich erz?hlt.
In sehr pers?nlichen Gespr?chen vertraut Beuzaboc seinem Biographen jene Momente mit, die er damals durchleben
musste. Marcel erf?hrt so hautnah die Schrecken des Krieges und wird von den Bildern, die der 83-J?hrige
heraufbeschw?rt, in seinen Tr?umen verfolgt. Beuzabocs Geschichten lassen ihn nicht mehr los und besch?ftigen ihn
die ganze Woche, bis sich die beiden am Dienstag wiedersehen und die Gespr?che fortgef?hrt werden. Und doch
bleiben Zweifel am Wahrheitsgehalt von Beuzabocs Erinnerungen. Warum legt er ?ber manche einen Mantel des
Schweigens und beh?lt viele Fakten f?r sich, w?hrend er andere Augenblicke detailliert ausschm?ckt - beinahe so, als
w?re die Zeit stehengeblieben und Beuzaboc bef?nde sich noch immer im Geschehen. Marcel stellt sich eine Frage:
Was ist Wahrheit? Was ist Fiktion? Die Antwort darauf ist gar nicht so leicht ...
"Die Legende unserer V?ter" ist ein packender Roman von zeitgeschichtlicher Bedeutung und f?r den Leser extrem
spannend zu erleben. Sorj Chalandon ist ein Werk von gro?er sprachlicher Intensit?t gelungen und eines, bei dem man
mit den Tr?nen k?mpfen muss. Die Lekt?re ist ein unvergessliches Erlebnis, das Vergangenheit und Gegenwart zu
fesselnder Unterhaltung werden l?sst und gekonnt Wirklichkeit und Fiktion zu einem kurzweiligen Genuss vereint. Nicht
ohne Grund hat der franz?sische Autor f?r seinen Roman den Prix Ouest du Printemps du Livre verliehen bekommen,
denn hier erf?hrt man unglaublich viel Gef?hl, das das Herz bewegt und niemanden mehr losl?sst. "Die Legende
unserer V?ter" ist schlicht der Wahnsinn!
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