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FATOU	  DIOME	  
	  

Fatou	   Diome,	   geb.	   1968,	   verbrachte	   ihre	   Kindheit	   auf	   Nidior,	   einer	   kleinen	   Insel	   in	   Senegal.	   Ihre	  
Muttersprache	   ist	   Serer.	   Fatou	   ging	   heimlich	   zur	   Schule	   und	   lernte	   dort	   Französisch.	   Mit	   22	   Jahren	  
heiratete	  sie	  einen	  Franzosen	  und	  zog	  mit	  ihm	  nach	  Frankreich,	  wo	  sie	  heute	  noch	  lebt.	  Sie	  studierte	  in	  
Strassburg	   Literatur	   und	   arbeitet	   zurzeit	   als	   Literaturwissenschaftlerin.	   Seit	   Anfang	   der	   2000er	   Jahre	  
schreibt	   und	   publiziert	   Fatou	   Diome	   Romane,	   Erzählungen	   und	   Essays.	   Ihr	   Roman	   «Le	   ventre	   de	  
l’atlantique»,	   der	   ins	   Deutsche	   (Der	   Bauch	   des	   Ozeans)	   und	   zahlreiche	   andere	   Sprachen	   übersetzt	  
wurde,	  machte	  sie	   international	  berühmt.	  Zuletzt	  erschien	   ihr	  Essay	  «Marianne	  porte	  plainte»	   (2017),	  
eine	  Auseinandersetzung	  mit	  Identität	  und	  ein	  Plädoyer	  für	  Bildung.	  

In	  allen	  ihren	  Werken	  setzt	  sich	  Fatou	  Diome	  intensiv	  mit	  Migration,	  Auswanderung	  und	  Exil	  und	  ihrer	  
Bedeutung	  sowohl	  für	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  als	  auch	  für	  die	  Aufnahmegesellschaft	  auseinander.	  
Es	  sind	  hochaktuelle	  Themen,	  die	  auch	  die	  interkulturellen	  Bibliotheken	  und	  ihre	  Benutzerschaft	  
bewegen.	  Fatou	  Diome	  diskutiert	  sie	  gerne	  –	  und	  mit	  Witz	  und	  Humor.	  	  
	  
An	  ihren	  zweisprachigen	  Lesungen	  in	  Bern,	  Neuhausen,	  Zürich	  und	  Basel	  liest	  Fatou	  Diome	  aus	  ihrem	  
Roman	  «Der	  Bauch	  des	  Ozeans»	  und	  aus	  ihrer	  Erzählung	  «Kunigunde	  in	  der	  Bibliothek»	  (in:	  «Eingeborne	  
zuerst»)	  und	  diskutiert	  zu	  Fragen	  aus	  dem	  Publikum.	  Schwerpunktthema	  ist	  Migration.	  	  
	  
An	  ihren	  französischen	  Lesungen	  (u.a.	  in	  Baden)	  liest	  Fatou	  Diome	  neben	  dem	  «Bauch	  des	  Ozeans»	  aus	  
«Marianne	  porte	  plainte»	  und	  «Celles	  qui	  attendent»	  (siehe	  Mitteilung	  in	  französischer	  Sprache).	  	  
	  
	  
Der	  Bauch	  des	  Ozeans	  
(Originaltitel:	  Le	  ventre	  de	  l’Atlantique)	  
Roman,	  Diogenes	  Taschenbuch,	  2005,	  288	  S.,	  ISBN	  978-‐3-‐257-‐23521-‐0	  (Erste	  Auflage	  gebunden	  2004)	  
	  
Zusammenfassung	  (Diogenes)	  :	  
Europa	  ist	  kein	  Paradies,	  auch	  nicht	  für	  Einwanderer	  aus	  dem	  Senegal.	  Trotzdem	  will	  Salies	  kleiner	  
Bruder	  Madické	  nach	  Frankreich,	  um	  als	  Fussballer	  reich	  und	  berühmt	  zu	  werden.	  Doch	  die	  Träume,	  die	  
auf	  der	  kleinen	  Insel	  inmitten	  des	  Ozeans	  ersonnen	  werden,	  stossen	  auf	  ein	  Hindernis:	  die	  Wirklichkeit.	  	  
	  
	  
Eingeborene	  zuerst!	  
Sechs	  Erzählungen,	  Sujet	  Verlag	  2012,	  104	  S.,	  ISBN	  978-‐3-‐933995-‐95-‐7	  	  
	  
Zusammenfassung	  (Sujet	  Verlag)	  :	  
In	  sechs	  Geschichten,	  die	  grösstenteils	  autobiografisch	  sind,	  schildert	  Fatou	  Diome	  ihre	  Reise	  von	  dem	  
heimatlichen	  Senegal	  aus	  über	  mehrere	  Stationen	  bis	  ins	  französischen	  Strassburg.	  Als	  13-‐Jährige	  
verlässt	  sie	  ihre	  Heimat,	  um	  die	  Schule	  zu	  besuchen.	  Von	  dort	  an	  muss	  sie	  grösstenteils	  selbst	  für	  ihren	  
Lebensunterhalt	  aufkommen.	  Die	  Parole	  Eingeborne	  zuerst!	  beschreibt	  die	  Politik	  der	  
rechtsextremistischen	  französischen	  Partei	  Front	  National,	  die	  mit	  allen	  Mitteln	  versucht,	  Menschen	  
ohne	  französische	  Staatsbürgerschaft	  den	  Zugang	  zu	  Arbeitsplätzen	  und	  Sozialleistungen	  zu	  erschweren.	  
In	  ihrer	  Zeit	  in	  Frankreich	  bekommt	  auch	  Fatou	  Diome	  diese	  Diskriminierung	  zu	  spüren.	  	  
Fatou	  Diome	  beschreibt	  ihren	  persönlichen	  Überlebenskampf,	  in	  dem	  sie	  oft	  für	  ihre	  Würde	  eintreten	  
und	  sich	  selbst	  behaupten	  muss.	  Sie	  überzeugt	  in	  ihrem	  von	  der	  Kritik	  einhellig	  gelobten	  Erstlingswerk	  
mit	  bissigem	  Humor,	  poetischen	  Bildern	  und	  unverblümten	  Beschreibungen,	  die	  nie	  ihr	  Ziel	  verfehlen.	  	  
	  
	  
Freiburg,	  30.	  Mai	  2018/TS	  


