Buchbesprechung

Die Diskussion um Migration wird
in Deutschland beherrscht durch
die Aspekte dauerhafte Einwanderung und die Frage, wie sich
Migrantinnen und Migranten in
die deutsche Gesellschaft und
Kultur integrieren. Dass Migration
auch temporär sein kann, zeigen
zwei Bücher, die fast gleichzeitig
erschienen sind und sich mit
»deutschen Vietnamesen« befassen. Gemeint sind Menschen, die
aus unterschiedlichen Gründen
nach Deutschland kamen und
wieder in ihre Heimat zurückkehrten. Beide Bücher stellen
Menschen und ihre Lebenswege
vor. Sie verzichten bewusst auf
Statistiken oder soziologische Studien. Beide Bücher sind zudem
sehr hochwertig und schön aufgemacht.

Que Huong, Heimat
Die Fotografin Nora Bibel porträtiert Menschen, die aus Vietnam
in die DDR oder später nach
Deutschland kamen, um hier zu
arbeiten oder zu studieren. Das
Ende der DDR oder auch persönliche Gründe führten sie zurück
nach Vietnam in ihre »Heimat«
wie sie es fast alle nennen. Die
Zitate der »Migranten auf Zeit«
zeigen eine enge Verbundenheit
mit Vietnam. »Erst wenn man
weit weg war, merkt man, dass
es zu Hause viel besser ist« sagt
zum Beispiel Frau Truong Quang
Hoa (41 Jahre) und »Heimat ist
eben Heimat« meint Herr Tran
Van Tuc (60 Jahre). Frau Nguyet
Thi Tuyet (52 Jahre) drückt es so
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