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,Studentische rllitiative "GefangenesWort" macht auf di\Verfolgungvon Schriftstellern und Journalisten aufmerksam

~

GIESSEN (hh/red). Das Seminar
hatte etliche Studierende angelockt.
Denn bereits derTitl,:)I,;Literaturpolitik, Literatureventund Litera- .
turyreignis" versprach einen engen
Bezug zur Praxis. Und genau das
ist für angehende Germanisten bec
sonders wichtig. Schließlich ist ihr
Berufsbild nicht konkret ullwissen.
Das wiederum bietet Chancen auf
dem Arbdtsmarkt, aber eben auch
Risiken. Für einige Hochschüler
der Justus"Liebig-Universität (JLU) ,
wurde die Veranstaltung- obendrein
zumAusgangsplirikt zu einem bemerkenswerten Engagement. Ge- .
nieinsam gründeten sie nämlich die
Initiative "Gefangen,es Wort", die
sich iHr verfolgte Schriftsteller und
Journalisten inder ganzen Welt
einsetzt. K4nftigwerden,die Stu- '
dierend~n nllnr~gelmäßig im Anzeiger ci~~~<i1lj.21<saleines verfolg-'
t~nAtitQrs: ~räsentieten.

I - Die Schriftstellerin Katja Behrenswar
im Novembef 2008 der Einladung von
Honorarptofessor Sascha Fellchert nach
Gießen gefolgt und hatte in dem Seminar
ihre Arbeit inder internationalen SchriftstellervereinigUngP.E.N.edäütert. Zudem Mtte diedamaligeV()rsitzende des
dellhichen "Writers-iJl-Prison-(Autoren. im-Gefängnis)-Komitees" Über die Verfolgung Von Autoren in vielen ,Staaten
der Welt berichtet. "Wer lesen will, muss
dafür kämpfen, dass andere schreiben

diilfen", betonte die resolut.ePublizistin
damals. Und das nahmen mehrere Studierende zum Anlass, gemeinsam auf die
Bedrohung .von Autoren hinzuweisen.
Seither wird tegelmäßig im Herbst - aus
Anlass des Writers-m-Prison-Day am 15.
Novembet ~. bei einem Bücherflohmarkt
Geld gesammelt,' iun Schriftsteller und
Journalisten zu unterstützen. "Weltweit
gibt es 870 Fälle inhaftierter Autoren",
nannte Manuel EllUuerich von "Gefange"
nes Wort" unlängst Zahlen. Und fügte
gleichzeitig hinzu: "Die Dunkelziffer
diilfte noch viel höher liegen."
Um die Bedmhung und Verfolgung der
scllreibenden Frauen und Männer stärker
im öffentlichen Bewusstsein ,ZU. verankern, werden .die Studierenden jeweils
am ersten Samstag,des Monats einen Fall
auf der Hochschulseite vorstellen. Zuin
Auftakt berichtet die Studentin Kathy
Gareis von der syrisohen Schriftstellerin
und Dokumentarfilmerin Samar Yazbek.

Da Samar Yazbek allS einer angesehenen
alawitischen Familie stammt - deti'e1i:·
giösen Minderheit iIl1 Land, derallch PräsidentAssad angehöi't-, wi!'dsie als Verräterin verfolgt und mehrmals misshandelt. ."Als man mich verhaftete, wurde
i.ch .:... vermutlich znr Abschreckung in
ein unterirdisches Ge.fängnis· geruhtt.
Was ich dort gesehen habe, w~r sO-,gl'auenvoll, wie ich es mh' davo~' nie hätte vorstellen können. Völlig zugeschwollene
GesiChter, blutig aufgerissene Körper, rohes Fleisch. Menschen, die' vor W(jnigen
Wochen noch fröhliche junge Männer ge~
wesen waren: 18,20 Jahre alt. 'Bildet, die
einem den Verstand rauben", sagtSamar
Yazbek. In eindringlichen Worten schildert die Chronistin dei' Protestbewegung,
was es heißt, wenn rillr eiueinziger
Schritt auf die St1:aße den Tod. bedeuten
kann; beschreibt die stetige Al)gst,. verhaftet zu werden. Der Geheimdienst des
repressiven Regimes ist allgegenwärtIg
und die Poli'zei Sieht tatenl(Jszu, wie
selbst Kinder in die' Gefängnisse ver- I
schlepp't werdyn. '. .
-\
Vor einem fialbenJahr istSamar Yazc
bek mit ihrer Tochter aus ihrer.Heimat I
geflohen, da sieden Machthabe1'llzu gefähdich wurde und. daher um: ihr Leben
fürchten musste. Seitdem lebt sie in Paris
im ExiL "Hier in Paris fühle ich luich innedich tot. Meine Tochter und ich, sind
zwar in Sicherheit, abcrwenn iehdie,BHder aus Sytien sehe, merke ich, dass in
mir etwas abgest01:ben ist", so Yazbek.
Sie möchte Zeugnis ablegen und ,versncht, die Realität Z\l beschreiben,' damit
die Öffentlichkeit nicht nur verwackelte
Handyvic\eoserreichen; sondern ein 'ratsachenberjcht, der vielleicht seinen Beitrag dazlUeistet,dass das syrische Volk
seine Freiheit zurückerhält.

Auftakt mit Samar Yazbek

Berichtet vom Kampf um Freih.eit in ihrer
Heimat: die syrische Schriftstellerin und
Dokumentarfilmerin Samar Yazbek bei'
einer Kundgebung. Fot~:>:' Gefangenes Wort

;,Die Wirklichkeit, die ich erlebt habe,
ist viel absurder und grauenvoller als jede
Phantasie", sagt Samar Yazbek. Im Februar' ist ihr Buch "SchJ;ei nach Freiheit",
ein Erlebnisbericht auS dein Inneren der
syrischen 'Revolution, auch .in Deutschland erschienen. Angst, Hilflosigkeit und
Mut, der aus der Verzweiflung entsteht mit diesenWorten beschr~ibt sie den Alltag in ihrer·Heimat Syrieri.\ Die 41 "Jährige hatLiteratur sfudiert und schon einige
Romane und Erzählungen veröffentlicht.
Sie drehte Doknmentarfilme, schrieb
Drehbüchet für Fe1'llsehfilme und engagierte. sich als JOlll'nalistin für Bürgerrechte und die Rechte der lfratien in Syrien. Außerdem ist sie die Berausgeberin
der Online-Zeitschrift "Woman of Syria"
und eineAutorin der Glllppe',,]3eirut39".

Saillar Yazbek hat 100 Tage lang, vom
25. MätZ bis zum 9. Juli 2011, die Ereignisse in wem Lanc;l protokolliert. Denn
Präsident Baschat al-Assad führt einen
Krieg gegen das eigene Volk, Syrien Versinkt immer mehr in einem Blutbad und
es droht eine humanitäre Katastrophe.
Seit Beginn der Proteste im März vergangenen Jahres starben mehr als 5000 Menschen bei Auseinandersetzlmgen.Die Revolution drOht b1'l1tal niedergeschlagen zu
werden. SamarYazbek geht auf die Straße, reist durch das ganze Land und
schreibt in einer Art Tagebuch auf, was
sie sieht. Sie spricht mit Demonstranten
sowie mit Polizisten und befl:agt sogar
aus der Haft entlassene Dissidenten. Dadurch gerät sie bald selbst ins Visier und @;) Wl1itere Infos, im Internet:
www.gefangenes-wort.de
auf die Todesliste des Geheimdienstes.
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