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Lidudumalingani wird neuer Kurator des African Book Festival Berlin
Der Schriftsteller, Filmemacher und Fotograf Lidudumalingani wird Kurator des nächsten
African Book Festival in Berlin, das vom 19.-21. August 2022 zum vierten Mal die Stars der
afrikanischen Literatur in die Hauptstadt holt. 2016 gewann er den renomierten Caine Prize for
African Writing, der ihn schlagartig bekannt machte und kurz darauf das begehrte Miles
Morland Stipendium. Als Kolumnist schreibt er für die Johannesburg Review of Books.
Zahlreiche seiner Fotografien und Kurzgeschichten wurden in Magazinen und Anthologien
publiziert bzw. bei Ausstellungen gezeigt. Als Produzent ist er federführend für TV-Serien und
Dokumentationen tätig.
Südafrika ist das afrikanische Land, das im Zuge der Covid-19 Pandemie am stärksten in die
Schlagzeilen geriet. Dem zweifelhaften Narrativ des Krisenkontinents entgegentretend, stellt
das African Book Festival im kommenden Jahr südafrikanische Literatur und Kultur bewusst ins
Zentrum.
Unter dem Titel Yesterday.Today.Tomorrow erarbeitet Lidudumalingani ein Programm, das
aus Lesungen, Konzerten, Podiumsdiskussionen, Lyrik und Comedy besteht. Es wird einen
afrikanischen Marktplatz geben sowie ein Programm, das sich an Familien mit Kindern richtet.
Als Kurator stellt Lidudumalingani Fragen nach dem Einfluss vorheriger Generationen auf
zeitgenössischer Literatur, wirft einen Blick auf die politische Landschaft, die viele Autor*innen
zum Schreiben bewegt und fragt nach einer zukünftigen Welt und ihrer Art und Weise Texte zu
erschaffen, zu vermitteln und zu konsumieren.
Lidudumalingani wohnt und arbeitet in Johannesburg. Derzeit arbeitet er an seinem Roman Let
Your Children Name Themselves und an einem Sachbuch.
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Lidudumalingani is the new curator of the African Book Festival Berlin
The Johannesburg-based writer, filmmaker and photographer Lidudumalingani is the new
curator of the African Book Festival in Berlin. Taking place from 19th-21st August 2022, the
event will once more bring together the stars of contemporary African literature in the German
capital. In 2016, winning the Caine Prize for African Writing propelled him to literary stardom.
Shortly after he was awarded the Miles Morland Scholarship for his debut novel Let Your
Children Name Themselves, cementing his fame.
His short stories and essays have been published in various anthologies, his photographs
exhibited in galleries. He regularly writes for the Johannesburg Review of Books and is
currently working on his first novel, a non-fiction book and a feature film.
No other African country has made headlines as often during the Covid-19 pandemic as South
Africa. In an attempt to counter the questionable narratives of the so-called continent in crisis,
the African Book Festival will focus on South African literature and culture next year.
Titled Yesterday.Today.Tomorrow, the programme curated by Lidudumalingani will include
readings, concerts, panel discussions, poetry and comedy. The theme of the 2022 edition
explores the connections between writers - the way older writers hold the hand of the young
writers when they write, and how, in turn, they too hold the hand of the writers coming after
them.
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