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Migrantentagebuch, fünfter Eintrag:
Mythen oder Zufälle
Gefangen zwischen
Ängsten und Hoffnungen
MARWA ABIDOU

W

ie wäre es denn, wenn wir die
Zufälle unseres Lebens, die
uns hierherbrachten, fangen, und die Angst, die uns während
der gesamten Reise begleitet, anfassen
können? Würde dann Gerechtigkeit erreicht oder das Bild der Welt komplizierter werden? Trotz meiner Ängste
vor offenen Wunden, die durch Mythen
und Zufälle entstehen und hinter allen alltäglichen Szenen, Gedanken und
Gefühlen verschwinden, verlor ich nie
die Hoffnung, das gestörte SchwarzWeiß-Gemälde meiner Reise wieder ins
Gleichgewicht bringen zu können.
Mythen

Eines Tages trafen sich einige Männer
des Nordens gemeinsam, um die Kriege
gegen einander zu beenden, die ihre
Völker verwüsteten. Sie nahmen die
Aufteilung der Welt unter einander vor,
als ob sie die Inhaber der Welt wären.
Sie zeichneten auf die Karte der Welt
verschiedene Linien, um das jeweilige
Eigentum zu sichern. Im Laufe der Zeit
verwandelten sich die einfachen Linien
in hohe Mauern, die zwei Gruppen von
Menschen voneinander trennten.

Die erste Gruppe blieb freiwillig im
Norden und zwang die zweite Gruppe,
im Süden unter ihrer Autorität zu leben.
Die Gruppe im Süden konnte sich nicht
frei bewegen, sie musste dafür Einwilligungen vom Norden einholen. Deshalb
versuchten manche zu ﬂiehen, um ihr
Recht auf Leben wahrzunehmen. Dagegen erfanden die Menschen im Norden
die Flughäfen, Stacheldraht, Einreisestempel und zeichneten klare Grenzen.
Bewaffnete Soldaten stehen Wache, um
sie zu verteidigen.
Das Hauptgesetz des Mythos lautet:
»Die Menschen aus dem Süden müssen einige Jahre ihrer Lebenszeit für
die Menschen im Norden spenden«,
da sie bedrängt wurden, ihre Grenzen
zu »schützen«, um das Verstoßen der
»Ausländer« gegen das Gesetz des Mythos zu verhindern sowie um Epidemien und Krankheiten einzugrenzen.

solle warten, bis das Leben uns wieder zusammenbringen würde! Und ich
betonte, dass unser Treffen im letzten
Jahr niemals unser letztes sein könne.
Vielleicht machte ich mir etwas vor, als
ich dachte, dass der Tod eine individuelle Entscheidung sei. Vielleicht könnte die Selbsttäuschung meine Ängste
reduzieren.
Nachts ging ich schlafen, Bilder
von ihm und gemischte Gefühle verfolgten mich sowie Fragezeichen nach
dem Wort »Tod«. Ich sah ihn wieder in
meinen Träumen, als er langsam auf
mich zukam, um Abschied von mir zu
nehmen. Möglicherweise gab er auf
oder schlief lange und wachte niemals auf. Vielleicht war sein Tod kein
reiner Zufall, sondern eine vorherige
Entscheidung des Mythos, der unser
Leben kommandiert.

noch für alte. Das Überleben ist der
einzige Zufall, den die Menschen dort
haben. Wenn sie zufällig Glück hätten
und nicht im Krieg gefangen oder an
Hungersnot gestorben wären, wäre
es möglich, aus anderem Grund zu
sterben: in Bränden, wegen Mangel
an medizinischer Versorgung oder im
Gefängnis durch Folter. Wenn sie um
ihr Leben kämpfen und vom Tod ﬂiehen, würden sie möglicherweise an der
Grenze zum Norden erschossen werden
oder in einem kleinen Boot auf dem
Meer ertrinken.
Zur gleichen Zeit beschäftigten
sich die Herrscher des Südens mit
Waffenverträgen mit den Führern des
Nordens und als
Gegenleistung versprechen sie ihnen,
die Grenze für sie zu
»schützen«, Geﬂüchtete aufzuhalten und
Zufall des Überlebens
»Südmenschen« in
Er starb früh
Warum variiert das Durchschnittsalter ihren HeimatlänGestern sprach ich mit ihm. Er ver- der Menschen je nach Standort auf un- dern festzuhalten.
sprach mir, auf mich zu warten. Er war serem Planeten? Vielleicht müssen wir Der Tod wäre dann
weit weg und dennoch sehr nah. Trotz in all den Todesfällen unserer gelieb- das Gegenteil von
der Entfernung spürte ich den Puls ten Menschen neu umdenken. Wenn Überleben: kein Zudes Lebens in ihm. Mich berührte sein er im Norden geboren wäre, hätte er fall, sondern ein Gesetz des Mythos.
Wunsch nach Begegnung und seine vielleicht länger gelebt! Wenn der ZuAngst vor Abwesenheit. Ich erzählte fall ihm half, in einem anderen Land
Vorwurf
ihm von seinem besonderen Stellenwert zu leben, wäre er noch am Leben! Der
in meinem Herzen sowie von meinem Tod im Süden ist zu einer alltäglichen Mein deutscher Freund, der aus Angst
starken Verlangen nach seiner Präsenz Sache geworden. Es gibt dort keine Si- vor Unfällen nicht über die Grenzen
in unserer Welt. Ich wiederholte: Er cherheit, weder für junge Menschen seines Heimatlandes hinausging, warf

mir meinen Verstoß gegen Gesetze des
Mythos vor und versicherte mir immer, dass meine Abreise aus meinem
Herkunftsland der einzige Grund für
alle meine Schmerzen sei. Ich sagte
zu ihm: »Es ist nicht so einfach, mein
Freund, kannst du dir ein Leben unter der Gefahr von Tod, Hunger oder
Gefangenschaft vorstellen? Es nur
auf Ängste reduzieren? Kannst du für
immer stumm leben? Und dich jeden
Augenblick mit zu viel Armut, Tod und
menschlichen Schmerzen konfrontieren? Vielleicht hat er recht, ich beging
die größte Sünde, als ich die Grenze
überschritt und das Wohlleben der
Menschen im Norden »gefährdet« habe.
Für mich war alles
ein Versuch, meiner
Angst ein Ende zu
setzen, aber leider
kamen neue Ängste:
die Angst vor dem
zufälligen Tod, ohne
die Möglichkeit zu
haben, Abschied
zu nehmen, sowie
die Angst, daran zu
glauben, dass alles
in meinem Leben nur aus Zufällen
entstanden wäre!
Marwa Abidou ist Theaterwissenschaftlerin mit zwei Doktorgraden im
Fachbereich Theaterwissenschaften
und Performing Arts

Ein ausgesprochen
angenehmer Ort
MARTIN VILLINGER

A

bseits der großen Universitätsstandorte dokumentiert
die Frankreich-Bibliothek
des Deutsch-Französischen
Instituts (dfi) in Ludwigsburg das
wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Geschehen in Frankreich.
Sie ist, stellte Thomas Siemes von der
Universität Trier vor einigen Jahren fest,
der »beste Ort für größere und kleinere
wissenschaftliche Arbeiten über Frankreich und die deutsch-französischen
Beziehungen«.
Dank des Internets können viele
Literatur- und Sachanfragen heute
aber auch vom heimischen Schreibtisch aus beantwortet werden. Deshalb
hat die FrankreichBibliothek in den
letzten Jahren ihre Online-Angebote
stark ausgebaut und sich erfolgreich
darum bemüht, ihre Nachweise in Verbund-, UB-Kataloge und thematische
Portale zu integrieren.
Nirgendwo wird so intensiv über
Frankreich geforscht und berichtet
wie in Frankreich selbst, folglich sind
fast  Prozent der von der FrankreichBibliothek erfassten Dokumente französischsprachig. Aktuell weist sie in
ihrem Suchportal über . Monograﬁen, über . Einzelbeiträge aus
Sammelbänden und Fachzeitschriften,
fast . wissenschaftliche Volltexte,
über . Presseartikel und knapp
. deutsch-französische Karikaturen nach.

Zur Verbreitung seiner bibliografischen Arbeit gab das dﬁ bis zu Beginn
der er Jahre umfangreiche Bibliograﬁen in Buchform heraus, danach
erschienen diese zweimal jährlich auf
CD-ROM. Seit  bietet die Frankreich-Bibliothek einen Überblick über
die neuesten Veröffentlichungen zu den
französischen Außenbeziehungen, den
deutsch-französischen Beziehungen
und der französischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über verlinkte
Recherchen im eigenen Portal auf ihrer
Webseite an. Mit deutlich weniger Material- und Personalaufwand ist heute ein dynamischerer und aktuellerer
Service möglich als
vor der allgemeinen
Verbreitung des Internets.
Der technische
Fortschritt ist im
Sinne des Nutzers,
der ortsunabhängig von der Arbeit der
Frankreich-Bibliothek proﬁtieren kann
und dies häuﬁg, ohne es zu merken: Aufsätze zur französischen Politik beispielsweise, die er in einer Verbunddatenbank
oder im Katalog seiner Universitätsbibliothek ﬁndet, direkt aufrufen oder unkompliziert per Fernleihe bestellen kann,
wurden meist von den Mitarbeitern der
Ludwigsburger Spezialbibliothek katalogisiert und inhaltlich analysiert.
Aufgrund von immer mehr elektronisch verfügbaren Texten und kostenlosen Informationsangeboten besteht
für viele, die zu einem Thema mit
Frankreichbezug arbeiten, also keine
Notwendigkeit mehr, in die »Banlieue
Chic« von Stuttgart zu reisen.

Für eine Fragestellung wie »Was bremst
Frauen auf ihrem Weg an die Spitze?
Frauen in Führungspositionen: ein
deutsch-französischer Vergleich« ist
ein Besuch der Frankreich-Bibliothek
dennoch von Vorteil. Denn »auch wenn
die Bibliothek von ihrer Gesamtheit
her eher klein wirkt, ist es erstaunlich,
wie viel wertvolles Material man auf
diesem Raum ﬁnden kann«, wie Jennifer Müller von der Eberhard-KarlsUniversität Tübingen bei einem Aufenthalt in Ludwigsburg bemerkte.
Für die »Analyse der Darstellung
der Präsidentschaftskandidatin Marine
Le Pen während des Präsidentschaftswahlkampfs  in ausgewählten
Medien« ist die Nutzung der Presseausschnittsammlung, die mittlerweile über . Artikel umfasst, fast
zwingend, auch weil das geänderte
Urheberrecht Bibliotheken den Versand von Kopien von Presseartikeln
seit März  verbietet.
Um Nachwuchswissenschaftlern
den Weg nach Ludwigsburg zu erleichtern, hat das dﬁ ein Programm
aufgelegt, mit dem Forschungsaufenthalte in seiner Bibliothek gefördert
werden. In diesem Rahmen können
sich die Stipendiaten auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitern des dﬁ
austauschen; manche erhalten zudem
die Möglichkeit, ihre Fragestellung in
einem Werkstattgespräch im dﬁ zu diskutieren.
Immer wieder öffnet sich die Frankreich-Bibliothek auch für Forschungsseminare. Im Mai  war eine Studentengruppe aus Saarbrücken zu Gast,
die mehrere Tage zu den Präsidentschaftswahlen  bis  in Frankreich forschte. Dietmar Hüser, beglei-
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Die Frankreich-Bibliothek des Deutsch-Französischen Instituts

Studierende aus ganz Deutschland forschen in der Frankreich-Bibliothek

tender Professor, erklärte, warum er
schon seit Jahren mit Studenten nach
Ludwigsburg kommt: »Die Bibliothek
des dﬁ bietet in einem überschaubaren
Raum doch sehr viel mehr Material zu
unseren Themen als die Fachbibliothek
in Saarbrücken. Vor allem aber ﬁnden
wir hier eine ganz hervorragende Arbeitssituation vor.«
»Hier ist«, ergänzte seine Kollegin
Mechthild Gilzmer, »ein Austausch
möglich, den wir so im Uni-Alltag nicht
bieten könnten. Selbständig Quellen
und Literatur studieren und auswerten
zu können, sich bei Bedarf in einem
Zweiergespräch mit seinem Dozenten
austauschen zu können, seine Ergebnisse mit anderen Studenten und im

Gruppenplenum erklären und diskutieren zu können, das ist in meinen
Augen eine ideale Lernsituation.«
Martin Villinger ist Leiter der
Frankreich-Bibliothek des dﬁ

ZUR BIBLIOTHEK
Die Frankreich-Bibliothek des dﬁ ist
eine Präsenz-Bibliothek und beﬁndet sich in Ludwigsburg, Asperger
Straße . Sie ist Montag bis Donnerstag von . Uhr bis . Uhr
geöffnet, freitags von . Uhr bis
. Uhr. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

