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Thomas Müller:

Eine Vorbemerkung zur deutschsprachigen

Ausgabe – Die Aktualität des Jungle

Die deutsche Aktivistin Amy Non beendete einen Bericht über ihre Erlebnisse

in Calais mit einer fiktiven Geschichte aus der Zeit um das Jahr 2065. »Es

regnet in Calais. Die Wolken hängen tief und es ist alt [sic!], windig, un-

angenehm am traurigsten Ort der Welt.« In dieser deprimierenden Umge-

bung steht ein Mahnmal. Es erinnert »an die Verbrechen, die über Jahrzehnte

an Menschen verübt wurden« und bildet den Mittelpunkt einer Gedenkver-

anstaltung. Auch die Enkel der heutigen Calaiser Bürgermeisterin sind un-

ter den Teilnehmer_innen, allerdings haben sie »ihre Namen ändern« lassen,

denn die politische Situation hat sich gewandelt und sie sind offenbar be-

schämt über die Ereignisse im zweiten Jahrzehnt des Jahrhunderts. Calais ist

in dieser Szene zu einem Gedenkort für die Opfer europäischer Grenzregime

geworden. Wie das Denkmal aussieht, bleibt vage, aber auf jeden Fall han-

delt es sich um »einen großen schwarzen Pflock«: »Ein hässliches Ungetüm«,

das sich »seltsamerweise irgendwie harmonisch in das Stadtbild fügt« und

an dessen Sockel »eine Tafel mit der Zahl der Opfer von Europas Grenzen«

montiert ist.1

Die Idee eines Denkmals, das wie ein Pflock im Körper der Stadt steckt,

erinnert an Gedenkstätten für Staatsverbrechen, sei es, dass sie in Kontex-

ten des Krieges, der Besatzung, der Diktatur oder des Kolonialismus verübt

wurden. Das Denkmal verleiht der darin inhärenten Gewalt Ausdruck, indem

es die Normalität des umgebenden Raums durchbricht, negiert, angreift; das

Verstörende und Schockierende der Inszenierung soll eine Vorstellung des

1 Amy Non, Calais, Calais (o.O.u.Verl., 2015), https://calaismigrantsolidarity.files.

wordpress.com/2015/10/calais_calais_de.pdf, S. 63 (12.8.2019).

https://calaismigrantsolidarity.files.wordpress.com/2015/10/calais_calais_de.pdf
https://calaismigrantsolidarity.files.wordpress.com/2015/10/calais_calais_de.pdf
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Gewaltakts evozieren, dessen gedacht wird. Die migrantischen Camps in Ca-

lais warenOrte, die europäisch sozialisierte Besucher_innen häufig verstörten

und schockierten,wenn sie diese zum erstenMal betraten. AmyNon schildert

in ihrem Bericht ihren eigenen psychischen Zusammenbruch, den sie erleb-

te, nachdem sie längere Zeit im Zentrum des politischen Konflikts in Calais

zugebracht hatte und zuletzt mit dem Tod eines äthiopischen Freundes kon-

frontiert war. »Calais hat ihn umgebracht, Europa zugeschaut.«2 Die Calaiser

Camps waren insofern Orte außerhalb der europäischen Selbstbeschreibun-

gen als Wirkungsbereich universaler Menschenrechte und legalen staatlichen

Handels – Orte suspendierter Normalität, eine Außengrenze im Inneren, ein

Pflock. Aber dies stimmt nur zum Teil. Calais war und ist nicht nur der Ort

eines zugespitzten institutionellen Rassismus und eines quasi verstetigten

Ausnahmezustandes, sondern ebenso ein Ort der Solidarität und der stän-

digen Neuerfindung des Lebens unter Bedingungen, die Grenzerfahrungen

im wörtlichen Sinne waren. Calais und der »Dschungel«, wie der prekäre Le-

bensort der Migrant_innen bezeichnet wurde, standen in einer vielschichti-

gen und ambivalenten Beziehung zueinander.

Als Amy Non ihren Bericht schrieb, waren die in diesem Buch analysier-

ten Dynamiken noch in vollem Gange und der »Dschungel« der Jahre 2015/16,

der im Zentrum der Analyse steht, erst im Entstehen begriffen. Statt eines

Denkmals, das vielleicht einmal retrospektiv an ihn erinnert, hat er eine Art

kollektives und dezentrales Archiv hervorgebracht, das nebenmateriellen und

immateriellen Zeugnissen, neben schriftlich fixiertem und mündlich tradier-

tem Wissen, neben politischen und medialen Diskursen, neben intellektuel-

len und künstlerischen Interventionen auch Denkmäler umfasst. Allein Bank-

sy fertigte mehrere Wandbilder in oder in Bezug auf Calais und stellte außer-

dem Gebäude und Baumaterial des Dismaland – einer dystopischen Freiluft-

ausstellung im britischen Ferienort Sumerset – zur Verfügung, die dann in

den »Dschungel von Calais« aufgingen.3 Von Banksys Werken ist heute nur

noch eines sichtbar. Es befindet sich an einem Gebäude der Nationalpolizei

am Strand von Calais und zeigt, wie ein Kindmit dem Fernrohr zur britischen

Küste blickt. Das Kind ist mit einem Koffer unterwegs, was es als Flücht-

2 Ebd., S. 29f. Zum Kontext vgl. auch Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration

Control and Resistance (London: Zed, 2016), S. 114, 122.

3 Vgl. exemplarisch Lindsey Bever, »Banksy is Turning His ›Dismaland‹ into a Shelter for

Refugees«,Washington Post (28.9.2015).
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ling kenntlich macht, und auf dem Fernrohr lauert ein Geier.4 Im März 2019

stand das Bild im Mittelpunkt einer Gedenkveranstaltung, mit der migran-

tische und europäische Aktivist_innen an die Grenztoten der Europäischen

Union erinnerten. Diese Veranstaltung machte den Beginn einer neuen mi-

grantischen Selbstorganisation in Calais öffentlich, worauf wir am Ende die-

ser Vorbemerkung noch zurückkommen werden.

Sucht man in Calais darüber hinaus Spuren des in diesem Buch beschrie-

benen Geschehens, so findet man zunächst getilgte Erinnerungen: beseitigte

Graffiti in der Innenstadt, unzugänglich gemachte Plätze ehemaliger Camps,

wieder in die äußerste Peripherie des Stadtraums verdrängte Migrant_innen,

aber auch: anhaltende Räumungen ihrer Schlafstätten und Treffpunkte, Be-

hinderungen humanitärer und solidarischer Hilfe, anhaltende Polizeigewalt

und nicht zuletzt einen kontinuierlichen Ausbau der physischen und admi-

nistrativen Elemente des Grenzregimes. Gleichwohl leben nach wie vor Män-

ner, Frauen und Kinder ohne gültige Papiere in der Stadt und versuchen von

dort aus unter Lebensgefahr, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu

gelangen. Und auch von den zivilgesellschaftlichen Vereinigungen und Soli-

daritätsnetzwerken, die im »Dschungel« aktiv waren, arbeiten die wichtigs-

ten bis heute.5 Wer Calais heute – ich beziehe mich auf das Jahr 2019 – be-

sucht, erkennt rasch, dass die Geschichte des »Dschungels« nicht mit dessen

Räumung im Jahr 2016 endete. Vielmehr gibt es einen neuen »Dschungel von

Calais«, doch auch dazu später mehr.

4 Das Bild hat nach Mitteilung der Vertreter_innen des Künstlers keinen spezifischen

Titel; die autorisierte Bezeichnung lautet Banksy, Calais, 2015. Ein weiteres Werk in Ca-

lais zeigte die Figurengruppe von Eugène Delacroix‘ Revolutionsgemälde Die Freiheit

führt das Volk auf einem sinkenden Flüchtlingsfloß. Das Wandbild The Son of a Migrant

from Syria am Eingang des Calaiser Jungle ist weiter unten beschrieben. Ein weiteres

Werk bildete gegenüber der französischen Botschaft in London die Figur der Cosette

aus dem Roman Die Elenden von Victor Hugo in einer Wolke aus CS-Gas ab und ver-

fügte mittels QR-Code über ein Link zu einem Video, das den massiven Einsatz dieses

Reizgases gegen den Jungle dokumentiert.

5 Zu nennen sind u.a. der landesweite katholische Verband Secours catholique, die seit

mehr als zehn Jahren bestehenden lokalen Vereinigungen Salam und Auberge desMi-

grants, letztere mit ihren Partnerorganisationen Help Refugees (Choose Love), Utopia

56, Legal Shelter, Community Kitchen, Refugee Info Bus u.v.m. sowie dem Projekt Hu-

manRightsObservers, weiterhin dieHilfsorganisation Care4Calais, die GruppenCalais

Migrant Solidarity und Calais Research Network sowie die aufgrund ihrer Mandatie-

rung durch staatliche Behörden umstrittene Hilfsorganisation La Vie active.
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Eine Außengrenze im Inneren

Die Seegrenze, die nördlich von Calais inmitten des Ärmelkanals verläuft, de-

finiert den Hoheitsbereich zweier Staaten, die durch eine lange Geschichte

der Kooperation, der Konflikte, des Grenzverkehrs und der Grenzüberschrei-

tungen miteinander verbunden sind und bereits früh Ideen einer europäi-

schen Einigung entwickelt hatten, wenngleich diese nie ganz zur Deckung

gelangen sollten;6 auch der Brexit ist letztlich Teil und Ausdruck dieser Bezie-

hung. Calais selbst ist derjenige Ort, an dem die Landmassen beider Staaten

einander so nahe kommen, dass die andere Seite bei klaremWetter zu sehen

ist. Die mit Abstand größten Ströme von Reisenden und Gütern zwischen

dem europäischen Festland und Großbritannien verlaufen durch Calais. Ei-

ne dieser Verkehrsanlagen unterquert den Ärmelkanal in Form eines Tunnels

und stellt damit eine unterseeische Landverbindung her. Der Bau des Kanal-

tunnels (1987-94) fiel zeitlich mit der Konstituierung der Europäischen Uni-

on – in einer Phase beinahe euphorischer Europadiskurse – zusammen und

wurde durchweg als Symbol dieses Europas rezipiert; die Benennungen des

Bauwerks als Eurotunnel und der Zugverbindung als Eurostar brachten dies

demonstrativ zum Ausdruck. Doch auch für das Thema dieses Buches erwies

sich der Tunnel als konstitutiv.

Die Organisation der im Tunnel verlaufenden Staatsgrenze bildete

den historischen Ausgangspunkt eines Grenzregimes, dessen Produkt der

»Dschungel« wurde. Es basierte auf dem Prinzip der Vorverlagerung der

britischen Grenzkontrollen auf französisches Staatsgebiet (und umgekehrt)

und entsprach damit im Kleinen jener Logik der Externalisierung und Exter-

ritorialisierung der Grenze, nach der die EU seit Beginn des 21. Jahrhunderts

ihre südliche Außengrenze auf das Mittelmeer, die Sahara und die Sahel-

Region ausweitete. Das französisch-britische Grenzregime ist dennoch nicht

im supranationalen EU-Recht, sondern in den zwischenstaatlichen Verträgen

von Sangatte (1991, mit Zusatzprotokoll von 2000), Le Touquet (2003) und

Sandhurst (2018) geregelt und wird in einer Reihe weiterer Papiere konkreti-

siert. Von diesen enthalten das Verwaltungsabkommen von Evian (2009, mit

dem martialischen Titel Strengthening the Fight against Immigration) und die

gemeinsame Erklärung Managing Migratory Flows in Calais (2015) des franzö-

sischen Innenministers und späteren Premierministers Bernard Cazeneuve

6 Vgl. FrankNiess,Die europäische Idee: Aus demGeist desWiderstands (Frankfurt a.M.: Suhr-

kamp, 2001), S. 59-70.
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und seiner britischen Amtskollegin und späteren Regierungschefin Theresa

May detaillierte Programme zumUmgangmit der informellenmigrantischen

Bevölkerung in Nordfrankreich.7

Materieller Ausdruck dieses Grenzregimes sind monströse Sicherheitsar-

chitekturen, die heute das Betriebsgelände des Kanaltunnels, seinen Verla-

debahnhof Fréthun und den Fährhafen von Calais umgeben sowie die dort-

hin führenden Straßen begleiten: kilometerlange weiße Hochsicherheitszäu-

ne mit Klingendraht und Sensorik, zuweilen zu mehrfach gestaffelten Sys-

temen angeordnet und zuletzt durch Mauern erweitert. Im Kern der EU ge-

legen, hat sich eine Landschaft in Analogie zur EU-Außengrenze herausge-

bildet. Zwischen dem Abbau des Eisernen Vorhangs und der Errichtung des

ungarischen Grenzzauns im Jahr 2015 waren dies die einzigen Anlagen dieser

Art in Mittel- undWesteuropa. An keiner anderen Binnengrenze der EU star-

ben so viele Menschen im Zusammenhang mit der Grenzpassage wie an die-

ser. Als Michel Agier das französische Original dieses Buches vorlegte, waren

197 Todesfälle nachgewiesen (siehe Abb. 4). Kurz vor Drucklegung der deut-

schen Übersetzung Ende 2019 war die Zahl schon auf etwa 275 gestiegen. Al-

lein in der Zeit seit der Räumung des »Dschungels« im Oktober 2016 starben,

soweit bekannt, 79 Migrant_innen und ein EU-Bürger.8 In dieser Zahl enthal-

ten sind 39 Vietnames_innen, die am 23. Oktober 2019 tot im Laderaum eines

Kühlcontainers entdeckt wurden, der über den belgischen Hafen Seebrügge

(Zeebrugge) nach Großbritannien geschleust worden war.Während dieser im

Gesamtkontext untypische Fall hohe mediale Aufmerksamkeit erfuhr, bleibt

weitgehend im Dunkeln, dass 40 Migrant_innen bei anderen Versuchen zur

Grenzpassage oder aufgrund ihrer Lebenssituation im Grenzraum starben.

Dies entspricht im Durchschnitt etwa einem Todesopfer jeden Monat. Die

meisten dieser Menschen starben im Zusammenhang mit dem Frachtver-

kehr, etwa indem sie von Fahrzeugen erfasst wurden, von Lastwagen stürz-

7 Vgl. hierzu ausführlich ThomasMüller, Uwe Schlüper, Dynamiken der Jungles: Calais und

das europäisch-britischeGrenzregime, Edition bordermonitoring.eu, Bd. 3 (München: bor-

dermonitoring.eu, 2018), S. 17-42, 134-37.

8 Bei dem ums Leben gekommenen EU-Bürger handelt es sich um einen polnischen

Fahrer, der bei einem Auffahrunfall bei Calais tödlich verunglückte, als Migrant_in-

nen den Autobahnverkehr anzuhalten versuchten. Die Zahlen beruhen auf einer

von Calais Migrant Solidarity geführten Liste (Calais Migrant Solidarity: »Deaths

at the Calais Border«, https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/deaths-at-the-

calais-border/) sowie der sehr sorgfältig gepflegten Zeitleiste: http://timeglider.com/

timeline/65ecd96fa599a9c6(beide 28.11.2019) und den dort verlinkten Quellen.

https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/deaths-at-the-calais-border/
https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/deaths-at-the-calais-border/
http://timeglider.com/timeline/65ecd96fa599a9c6
http://timeglider.com/timeline/65ecd96fa599a9c6
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ten, in Laderäumen erstickten oder zerquetscht wurden, oder im Zug- und

Fernbusverkehr verunglückten; andere ertranken bei Versuchen, den Kanal in

Booten oder schwimmend zu durchqueren, wurden Opfer von Gewaltverbre-

chen oder nahmen sich selbst das Leben. Ein zweijähriges Kind starb an einer

Schussverletzung durch einen belgischen Polizisten.9 Exilierte berichten zu-

dem von einer Zunahme von Vermisstenfällen seit dem Frühjahr 2019.

Was Calais im Kontext der ›europäischen Migrationskrise‹ der Jahre

2015/16 kennzeichnete, war daher immer auch die Präsenz eines Gesche-

hens, das in den Augen der Öffentlichkeit sonst der Außengrenze und dem

Außenraum der EU zugeordnet wurde. Die mit Symbolorten dieser Krise

assoziierten Bilder von Zeltcamps, elenden Lebensumständen und impro-

visierter Hilfe waren in Calais unvermittelt und unmittelbar im Zentrum

Europas sichtbar. Der in diesem Buch vor allem analysierte »Dschungel« der

Jahre 2015/16 lag direkt neben der Schnellstraße, die als Teil der Europastra-

ße 40 zum Fährhafen führt und über die ein Großteil der jährlich rund 9

Millionen Fährpassagiere anreist; es dürften ihn also mehr Europäer_innen

zumindest flüchtig gesehen haben, als jeden anderen ›Brennpunkt‹ der ›Mi-

grationskrise‹, sei es Lampedusa, Idomeni oder Lesbos. Der »Dschungel« hat

im Fokus der Öffentlichkeit gestanden und selbst Öffentlichkeit generiert,

und ist insofern zu einem Symbol- und Erinnerungsort geworden.

»Der Dschungel« und die Jungles von Calais

Es gab gleichwohl nicht nur einen, sondern viele »Dschungel von Calais«. Ihre

Existenz erstreckt sich in historischer Hinsicht über den Zeitraum von den

späten 1990er Jahren bis in die Gegenwart (und, soweit absehbar, noch in die

kommenden Jahrzehnte hinein) sowie in geographischer Hinsicht über ein

Gebiet von Nordspanien im Westen bis zur deutsch-belgischen Grenze im

Osten. Wenngleich Calais immer den Mittelpunkt dieses Migrationsraumes

bildete, gab oder gibt es auch bei Dünkirchen (Dunkerque), im Großraum Pa-

ris, in Brüssel und in einem guten Dutzend weiterer Kommunen Camps, die

mit Calais interagierten und zwischen denen Binnenmigrationen bestanden.

9 Der »Fall Mawda« löste in Belgien ein breites Echo aus und wurde Gegenstand poli-

tischer und juristischer Aufarbeitung; vgl. Michel Bouffioux, »Mort de Mawda: »Il n’y

a pas eu d’injonctions, je suis catégorique«, Paris Match (20.12.2018). Siehe auch die

Website www.justicepourmawda.be (19.8.2019).
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In der Regel handelte es sich um improvisierte, informelle Niederlassungen

von Exilierten, die sich auf der Reise nach Großbritannien befanden, jedoch

über keine legale Einreisemöglichkeit verfügten oder zu verfügen glaubten.

Immer entstanden die Camps in Reichweite möglicher Migrationspfade nach

Großbritannien, also der Fährhäfen und der Infrastruktur des Frachtverkehrs

(Parkplätze, Raststätten, Tankstellen) entlang der Autobahnen. Ihre Bewoh-

ner_innen stammten zumeist aus den bekannten Konflikt- und Kriegsgebie-

ten bzw. Diktaturen des subsaharischen östlichen Afrika sowie des Mittleren

und Nahen Ostens: Sudan, Äthiopien, Eritrea, Afghanistan, Pakistan, Irak,

Iran, Syrien und einige andere Staaten.

Ihre Gründe für die Wahl des Ziellandes waren (und sind) plausibel. Ein

sehr wichtiger Faktor war die Beherrschung der englischen Sprache, oft ver-

bunden mit der Anwesenheit von Angehörigen, Freunden oder Communities

in Großbritannien, aber auch kulturellen Affinitäten, dem Wunsch nach ei-

ner Ausbildung oder einem Studium, oder der Erwartung, dort ohne Papiere

leben und arbeiten zu können. In der öffentlichen Wahrnehmung dominier-

ten diese Transitmigrant_innen, doch repräsentierten sie den »Dschungel«

um 2015/16 nicht mehr vollständig. Vielmehr waren nun Menschen hinzu-

gekommen, die Calais als möglichen Zugang in das französische Asylsystem

nutzten, während eines anhängigen französischen Asylverfahrens obdachlos

geworden waren, im »Dschungel« die Gemeinschaft mit ihresgleichen such-

ten oder sich erst noch orientierten. Darüber hinaus trieb die Dublin-III-

Verordnung (also die zentrale Rechtsetzung der EU zur Zuständigkeit der

Mitgliedsstaaten für die Durchführung von Asylverfahren) viele Geflüchtete

dazu, in Calais das Verstreichen der sogenanntenÜberstellungsfrist abzuwar-

ten, während der sie in das Land ihrer Erstregistrierung abgeschoben wer-

den konnten. Eine solche innereuropäische Abschiebung macht das Erreichte

zunichte und kann je nach Zielland eine existenzielle Bedrohung darstellen.

Auch traumatische Erfahrungen konnten ausschlaggebend dafür sein, dass

eine Person an Großbritannien als dem einmal fixierten Ziel festhielt, und die

in Calais erlebte Gewalt und Demütigung durch die Polizei hatte für viele ei-

nen völligen Vertrauensverlust in den französischen Staat zur Folge,10 sodass

die Passage nach Großbritannien für sie einer Flucht aus Frankreich gleich-

kam. In jüngster Zeit nahm außerdem die Zahl derjenigen zu, deren Asyl-

10 Vgl. zu diesem Aspekt Human Rights Watch, »›Like Living in Hell‹: Police Abuses

against Adult and Child Migrants in Calais«, Juli 2017, S. 36-39, https:// www.hrw.-

org/sites/default/files/report_pdf/france0717_web_3.pdf (21.8.2019).
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verfahren in anderen Staaten, insbesondere in Deutschland, gescheitert war.

Sie alle waren (und sind) darauf angewiesen, eine gewisse Zeit zu überbrü-

cken, bis ihnen eine selbstorganisierte Grenzpassage glückte, sie die Dienste

eines Schleusers in Anspruch nehmen konnten, sie einen Asylantrag in Frank-

reich stellten, sich eine andere Perspektive eröffnete oder sie sich dauerhaft

in der sogenannten Illegalität einrichteten, um als Papierlose (Sans-papiers)

in Frankreich zu bleiben oder als »Nomaden«11 in ein anderes europäisches

Land weiterzureisen. Michel Agier hat diese Situation treffend als ein Leben

in der Grenze im Sinne eines verstetigten Dazwischenseins oder auch als ein

Gefangensein in der »Grenzfalle« beschrieben.12

Als Inbegriff dieser Situation setzte sich seit den ausgehenden 2000er Jah-

ren die Bezeichnung Dschungel/Jungle durch und fand Eingang in den Sprach-

gebrauch sowohl der Exilierten als auch der Calaisiens – der Bürger_innen von

Calais –, aber auch in die Sprache der Hilfsorganisationen und Solidaritäts-

gruppen, der Politik, der Medien, der Forschung, der Kunst und sogar der

Polizei und des Rechtsextremismus. Der Begriff war eine Eindeutschung des

französischen und englischen Worts jungle, das wiederum auf die paschtuni-

sche Bezeichnung djangal oder dzhangal zurückging, was mit Wald übersetzt

werden kann. In einem Waldstück in einem Industriegebiet namens Zone

des Dunes hatten paschtunischsprachige Geflüchtete vor mehr als zehn Jah-

ren ein Camp so genannt. Mehrere nach- und nebeneinander existierende

Camps hießen in den Folgejahren ebenfalls Jungle, manchmal mit Namenszu-

sätzen, die sich auf die Herkunft der Bewohner_innen oder den Standort des

Camps bezogen (so lag etwa der Tioxide Jungle auf einem Gelände neben der

Firma Tioxide). Eigentlich also ein pragmatisch gewählter, situativ variierter

und zudem in mehreren relevanten Sprachen verständlicher Ortsname, gin-

gen die Jungles von Calais als »der Dschungel von Calais« (immer im Singular, oft

in Anführungszeichen oder mit dem Zusatz sogenannt) in den deutschspra-

chigen Mediendiskurs ein. Diese Übersetzung aber machte aus dem Camp

im Wald einen Zustand wie im Dschungel und schloss damit an kolonial und

kulturindustriell fabrizierte Bilder des Wilden, Exotischen, Chaotischen, Be-

drohlichen, Unzivilisierten, Abenteuerlichen und –man denke etwa an die als

Dschungelcamp bekannte Unterhaltungssendung –des Ekelerregenden an.Vor

11 Selbstbezeichnung eines äthiopischen Aktivisten gegenüber dem Verfasser im Mai

2019.

12 Vgl. Michel Agier, Borderlands: Towards an Anthropology of the Cosmopolitan Condition

(Cambridge: polity, 2016), S. 58-79.
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diesem Hintergrund werde ich im Folgenden zwischen dem Jungle (im Sinne

eines Ortsnamens und eines bestimmten Siedlungstyps) und »dem Dschun-

gel« als dessen mediale Repräsentation unterscheiden. Diese Unterscheidung

kommt der Intention Agiers und seiner Mitautor_innen entgegen und wird

daher auch in der Übersetzung ihres Werkes aufrechterhalten.

Agiers Buch analysiert das Phänomen der Jungles in seiner vollen histo-

rischen und geographischen Dimension, richtet den Fokus jedoch auf jenen

spezifischen Jungle, der auf dem Höhepunkt der sogenannten Migrations-

krise der Jahre 2015/16 zum Inbegriff des »Dschungel von Calais« wurde und

eine enorme mediale Aufmerksamkeit erfuhr. Dieser größte und außerge-

wöhnlichste aller Passageorte der Calaiser Migrant_innen existierte von April

2015 bis Oktober 2016 und durchlief in dieser kurzen Spanne einen Urbanisie-

rungsprozess, sodass auf dem Territorium von Calais gleichsam eine zweite

Stadt zu entstehen begann. Genau diese Qualität seiner Entwicklung aber ist

im deutschsprachigen Diskurs kaum je zur Kenntnis genommen worden. Als

sie sich vollzog, war der »Dschungel von Calais« fest mit Vorstellungen der

Illegalität, des Kontrollverlustes und der sowohl humanitären als auch seku-

ritären und politischen Krise assoziiert. Er erschien als Grund für die ökono-

mischen Probleme der Stadt Calais, Ärgernis der Einheimischen, Bedrohung

der Lastwagenfahrer_innen, Symptom erodierender Staatlichkeit und Auslö-

ser rechtsextremer Wahlerfolge, sodass der Ruf nach einem entschlossenen

Ein- und Durchgreifen (und alternativ nach humanitärer Intervention) nur

logisch erschien.

Diese Semantiken verstellten den Blick auf das Neuartige dieses New

Jungle,wie manche ihn auch nannten. Er war eben kein informell oder ›illegal‹

entstandenes Camp, sondern ein von den französischen Behörden zugleich

zugewiesener, moderierter, exkludierter und schließlich zerstörter Raum.

Direkt neben dem Hauptverkehrsweg nach Großbritannien und unmittelbar

vor den Grenzbefestigungen gelegen, beherbergte er zeitweise mehr als

10 000 Bewohner_innen und entfaltete ein komplexes soziales, politisches,

ökonomisches, kulturelles und religiöses Leben. An seiner Entwicklung nah-

men Tausende europäischer Staatsbürger_innen Anteil – etwa als freiwillige

Helfer_innen, politische Aktivist_innen, Künstler_innen, Architekt_innen,

Autor_innen, Mediziner_innen, Lehrer_innen, Handwerker_innen oder For-

scher_innen – und banden ihn so auf zahlreichen Ebenen in die europäische

Zivilgesellschaft ein. Agier spricht in diesem Zusammenhang vom »Ereignis

Calais«.
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Geographien der Aufmerksamkeit

Verbleiben wir für einen Augenblick bei der Rezeption des Jungle im deut-

schen Sprachraum. Wenn Agier vom »Ereignis Calais« spricht und damit die

paradigmatische Bedeutung meint, die der Jungle als Handlungsort und Re-

ferenzraum einer ganzen Welle zivilgesellschaftlicher Solidarität entfaltete,

so erreichte diese Mobilisierung Deutschland nur marginal. Natürlich reisten

auch von hier aus Frauen und Männer als freiwillige Helfer_innen oder poli-

tische Aktivist_innen nach Calais oder Dünkirchen, und manchmal erschien

es lokalen und überregionalen Medien wert, über sie zu berichten. Amy Nons

eingangs zitierter Bericht handelt von einem solchen Aufenthalt in Calais13

und markiert zugleich den Beginn einer deutschsprachigen Literatur über

den Jungle der Jahre 2015/16. Und natürlich leuchteten auch deutsche Journa-

list_innen und Fotograf_innen Calais genauer aus. Hamed Khamis arbeitete

den empathischen Bericht seiner Calais-Reise zu einem ersten deutschspra-

chigen Buch aus.14 Christoph Oeschger legte einen beeindruckenden Foto-

band vor15 und Tobias Müller fügte seine im Zeitraum von zehn Jahren ent-

standenen Reportagen in eine kritische Gesamtschau des Umgangs mit Mi-

grant_innen on the move ein.16 Was in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch

dominierte, war ein anderer Ereigniskomplex, der sich im Laufe des Jahres

2015 aus den Fußmärschen der Geflüchteten durch die Länder des Balkan,

ihrem Eintreffen im bayerischen Grenzgebiet, ihrem gewaltsamen Zurück-

halten am griechischen Grenzort Idomeni und schließlich dem sogenann-

ten Flüchtlingsdeal mit Recep Tayyip Erdoğan zusammensetzte, während die

»Kölner Silvesternacht« zur Jahreswende 2015/16 als eine Art Gegen-Ereignis

eine völkisch-konservative Regression einleitete. Sukzessive verschob sich der

Blick zudem auf das Mittelmeer mit seinem multiplen Charakter als Migra-

tionsraum und Grenzbarriere sowie als Arena politischer Kämpfe um die Zu-

richtung Europas als Festung und die Spielräume zivilgesellschaftlicher See-

notrettung.

Indem sich die mediale und politische Aufmerksamkeit nach Südosten

und Süden richtete, strukturierte eine politische Geographie den Diskurs, die

definiert war von der dreifachen Dynamik rasch entstehender und sich rasch

13 Siehe Fußnote 1.

14 Hammed Khamis, I am not Animal: Die Schande von Calais (Berlin: Frohmann, 2016).

15 Christoph Oeschger, Theyʼve Made us Ghosts (Zürich: Cpress, 2017).

16 Tobias Müller, Hier draußen an der Grenze. Repressive Elendsverwaltung auf europäischen

MigrationsroutenHamburg: VSA, 2018), S. 9-14, 23-30, 61-68, 85-108.
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anpassender Routen einerseits, ihres Durchkreuzens durch reaktiv errichte-

te Grenzsperren, -zäune und Hafenschließungen andererseits sowie schließ-

lich eines effektiven Managements der ›Masse‹, die es im Verlauf der ›Krise‹

nachDeutschland geschafft hatte, und des ›Restes‹, der danach noch kam.Ca-

lais lag gleichsam außerhalb dieser diskursiven Geographie: Seine Dynamik

entfaltete keine raumgreifende Wirkung wie auf dem Balkan, im Mittelmeer

oder in der Sahara, sondern konzentrierte sich auf einen einzigen, festen und

scheinbar bereits hinlänglich vermessenen Ort. Sie bedingte keine Krise des

europäischen Grenzregimes, ja, tangierte es nicht einmal, und schien nicht

mit der Dramatik der Bootspassagen und der Seenotrettung verbunden zu

sein. Umgekehrt fehlte in der politischen Geographie des Südostens das Spe-

zifische des Jungle, nämlich seine an einem fixen Ort sichtbar gewordene

Urbanität, und sei es nur, weil die Dauer des Camps von Idomeni zu kurz

bemessen war und die allmähliche Urbanisierung des Lagers Moria auf der

Insel Lesbos zu spät einsetzte, um von den Diskursen der Jahre 2015/16 noch

erfasst zu werden.

Auch in der deutschsprachigen Forschung blieb Calais ein Randthema.

An ihrem Beginn steht ein Essay von Stefan Mörsch, der auf einer guten

Kenntnis der lokalen Situation beruht und mit einem künstlerischen Projekt

einhergeht: der detailgenauen Abbildung paradigmatischer Gebäude der Jun-

gles in Form von Modellen.17 Der Münchener Verein bordermonitoring.eu er-

möglichte etwas später die Veröffentlichung einer ersten monographischen

Darstellung und eines Berichts über die Zeit nach der Räumung des Jung-

le, die ich gemeinsam mit Uwe Schlüper und Sascha Zinflou erstellte.18 Mit

letzterem arbeitete ich außerdem die These der Urbanität des Jungle weiter

aus.19 Keigh Bee untersuchte zur gleichen Zeit die Militarisierung des Grenz-

17 Stefan Mörsch, »Der Jungle von Calais«, in: Amalia Barboza [et al.] (Hg.) Räume des

Ankommens: Topographische Perspektiven auf Migration und Flucht (Bielefeld: transcript,

2016), S. 206-16.

18 Müller, Schlüper, Dynamiken (wie Anm. 7); Thomas Müller, Uwe Schlüper, Sascha Zin-

flou, Querung des Kanals: Calais, der Brexit und die Bootspassagen nach Großbritannien, Edi-

tion bordermonitoring.eu, Bd. 5 (München: bordermonitoring.eu, 2019). Siehe auch

Thomas Müller, »Raum und Grenze des Jungle von Calais«, in: Andreas Fickers [et al.]

(Hg.), Jeux sans frontières? Grenzgänge der Geschichtswissenschaft (Bielefeld: transcript,

2017), S. 95-108.

19 Thomas Müller, Sascha Zinflou, »Die Urbanität des Jungle: Calais und die Möglichkeit

einer migrantischen Stadt«,movements (2018), H. 2, S. 129-60.
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regimes.20 Didier Fassin, Anthropologe wie Agier, ging imRahmen der Frank-

furter Adorno-Vorlesung des Jahres 2016 auf den Jungle ein und fand damit ei-

nigen medialen Widerhall.21 Agier selbst reflektierte in einem Beitrag für die

Zeitschrift des Potsdamer Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung

über den Begriff des Lagers. Dessen gegenwärtige Bedeutung erschließe sich,

so argumentierte er, nicht aus der Reduktion auf Situationen des Elends oder

in Kategorien der Hilfe, noch weniger in Analogie zu den totalitären Lager-

regimen des 20. Jahrhunderts, sondern viel eher aus genau jenen Mischfor-

men von Camp und Lager, wie sie an Orten wie dem Jungle sichtbar würden

und deren spezifische und kosmopolitische Lebensform es möglichst genau

zu erfassen gelte.22 Sichtbar wurde der Jungle in Deutschland im Jahr 2019

nicht zuletzt in der Präsentation von Werken Ai Weiweis in Düsseldorf, die

durch seinen Dokumentarfilm Human Flow kontextualisiert wurden,23 sowie

im Kinofilm Roads von Sebastian Schipper,24 der, in eine fiktionale Handlung

eingebettet, ein präzises Abbild der gegenwärtigen Situation gibt.

Den Jungle im Wissen um seine Not und Unsicherheit als einen dennoch

humanen Ort zu begreifen, nach seinem Potenzial als Laboratorium von Kos-

mopolitismus und Urbanität zu fragen, ihn als einen Ort des Ankommens

und des Lebens im Transit ernst zu nehmen, über die Reduktion der ihm un-

bestritten innewohnenden Risiken nachzudenken und seine relative und am-

bivalente Autonomie zu verstehen und zu verteidigen, war wohl in der einen

oder anderen Form das Anliegen all dieser dokumentarischen, theoretischen

und künstlerischen Beiträge,wurde jedoch nicht Teil der hegemonialen politi-

schen Diskurse. Gleichwohl warf der Jungle sehr konkret die Frage nach dem

gesellschaftlichen Ort Exilierter in einem Jahrhundert der Migration oder,

was sich immer deutlicher abzeichnet, ihrer gewaltsamen Verhinderung auf

– und umriss zugleich eine mögliche und in einem empirischen Sinne rea-

listische Antwort. Nimmt man dies ernst, so erscheint der Jungle eben nicht

20 Keigh Bee, »Calais und die Grenzindustrie: Profiteure der EU-Migrationspolitik«, IMI-

Analyse Nr. 5/2017, Hg. Informationsstelle Militarisierung e.V., www.imi-online.de/-

download/IMI-Analyse2017-5-Calais-web.pdf (19.8.2019).

21 Didier Fassin, Das Leben: Eine kritische Gebrauchsanweisung. Übs. Christine Pries (Berlin:

Suhrkamp, 2017), S. 61-68.

22 Michel Agier, »Betriebsamkeit der Hilfe – Länge des Wartens: Zur Temporalität in den

Lagern der Gegenwart«, Zeithistorische Forschungen, 15 (2018), S. 498-508.

23 Ausstellung Ai Weiwei der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 18.5.–1.9.2019; Hu-

man Flow, Regie: Ai Weiwei, Deutschland 2017.

24 Roads, Regie: Sebastian Schipper, Deutschland 2019.



Die Aktualität des Jungle – eine Vorbemerkung 21

als ein »Dschungel«, den es zu zivilisieren gelte, sondern lässt im Gegenteil

die Möglichkeit einer migrantischen Stadt von relativer Autonomie im Kern

Europas aufscheinen.

Die Möglichkeit einer migrantischen Stadt

Sich mit dem Jungle zu beschäftigen, bedeutet vor diesem Hintergrund, an

die Grenzen dessen zu gelangen, was im hegemonialen Diskurs über den Ort

denkbar ist, den Exilierte und Papierlose außerhalb der staatlichen In-/Ex-

klusionsverwaltung, gleichwohl aber innerhalb der Gesellschaft einnehmen

dürfen, können und sollen. Das Faktum der ungeplanten und ungewollten

Urbanisierung des Jungle definiert den gesellschaftlichen Ort der Migrati-

on in Europa mithin grundlegend anders.25 An einem solchen Ort greifen

gängige Denk- und Handlungsmuster, mit denen Migration narrativ vermit-

telt, politisch verhandelt und administrativ gemanagt wird, nicht mehr (oder

erst wieder nach einer gewaltsamen Intervention). Das Fremde ist dort nicht

fremd, gleichwohl ist die Gesellschaft in hohem Maße divers. Ein Apriori, an

dem sich gesellschaftliche Integration bemessen ließe, existiert nicht, sehr

wohl hingegen das Erfordernis von Konvivialität und Kohabitation. Eine Ad-

ministration, die über Aufnahme und Ausschließung entscheiden und einen

bestimmten rechtlichen Status zuweisen, befristen oder entziehen könnte,

existiert nicht, sodass voraussetzungslos stets das Überleben Aller zur Dispo-

sition steht und zu regeln ist. Die staatlichen Behörden griffen nicht befrie-

dend und stabilisierend in das innere Leben dieses Ortes ein. Sie schlossen

ihn vielmehr aus dem staatlichen Rechtsraum aus und stellten in seinem In-

neren keine Sicherheit her, sodass es an den Bewohner_innen selbst war, ihre

individuellen und kollektiven Konflikte in irgendeiner Weise zu regeln.

Mit der Verstädterung des Jungle wurde zudem eine Form prekärer Ur-

banität im Zentrum Europas erkennbar, die auf globaler Ebene seit einigen

Jahrzehnten die vorherrschende und dynamischste Form der Urbanisierung

darstellt26 und im Deutschen meist mit dem Wort Slum umschrieben wird.

25 Vgl. hierzu und zum FolgendenMüller, Zinflou, Urbanität (wie Anm. 19). S.a. Dan Hicks,

Sarah Mallet, Lande: The Calais Jungle and Beyond (Bristol, Chicago: Bristol UP, 2019).

26 Vgl. Mike Davis, Planet der Slums, Übers. Ingrid Scherf, 2. Aufl. (Berlin, Hamburg: Asso-

ziationA, 2011); JulienDamien,Unemonde de bidonvilles:Migrations et urbanisme informel

(Paris: Seuil, 2017).
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Irreguläre und informelle Formen der Urbanisierungwaren aber auch den eu-

ropäischen Städten des 19. und 20. Jahrhunderts nicht fremd. Agier und seine

Mitautor_innen beschreiben den Übergangszustand zwischen camp und cité

mit dem im Deutschen nicht gebräuchlichen Wort bidonville, vergleichbar et-

wa mit dem englischen shantytown. Der Begriff leitet sich von den als Material

für Behelfsbauten verwendeten Eisenkanistern (frz. bidon) ab und bezeichnete

in den 1930er Jahren informelle Siedlungen bei Algier, Tunis und Casablan-

ca, nach dem Zweiten Weltkrieg dann Baracken- und Hüttensiedlungen in

der Peripherie kontinentalfranzösischer Großstädte. Sie beherbergten zeit-

weise etwa 75 000 Menschen – meist Luftkriegsopfer gefolgt von Arbeitsmi-

grant_innen – und verschwanden in der ersten Hälfte der 1970er Jahre, als

ihre Bewohner_innen beispielsweise in die neu errichteten Wohnkomplexe

der Banlieus umgesiedelt wurden.27 Indem die Autor_innen auf den Begriff

des Bidonville rekurrieren, ordnen sie den Jungle also einem doppelten Kon-

text zu: der globalen Transformation des Städtischen einerseits und einer ge-

kappten Entwicklungslinie der ›eigenen‹ französischen Städte andererseits.

Um diese Einordnung des Jungle in die europäische Geschichte erkennbar zu

halten, haben wir den Terminus Bidonville in der vorliegenden Übersetzung

beibehalten.

Was mich bei einer Untersuchung des Jungle-Geländes kurz nach der

Räumung am meisten erstaunte, war die Vehemenz, mit der der Boden von

allen sichtbaren Spuren der fortgeschafften Exilierten gesäubert und einge-

ebnet worden war. Offenbar war es den politischen Akteur_innen wichtig ge-

wesen, nicht einfach nur die Bestandteile der Siedlung abzutransportieren,

sondern den Ort in eine Tabula rasa zu verwandeln und ihn dann neu zu co-

dieren. Der Architekt und Mitautor dieses Buches Cyrille Hanappe sprach in

einem Kommentar für die Zeitung Libération von einem »Urbizid« im Sinne

der systematischen Zerstörung eines komplexen Gemeinwesens.28 Die Neu-

codierung erfolgte schrittweise und ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlos-

sen. Zunächst wurde das geleerte Areal im Januar 2017 zur Sperrzone erklärt.

Während der südliche Teil des Gebiets bis heute als Brache daliegt, ist der

nördliche durch ein EU-gefördertes Renaturierungsprojekt inzwischen mit

einer vollkommen neuen Topographie versehen worden und bietet als schein-

bar natürlich entstandenes Dünenareal nun Zugvögeln – oiseauxmigrateurs im

27 Vgl.Muriel Cohen,Marie-Claude Blanc-Chaléard, »Schwellen zur Stadt: Die Bidonvilles

im Frankreich des 20. und 21. Jahrhunderts«, dérive (2018) 71, S. 24-31.

28 Cyrille Hanappe, »Les leçons urbaines de la jungle«, Libération (6.3.2016).
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Französischen – anstelle der migrierenden Menschen Schutz. Was die Wüs-

tung des Jungle heute vor allem aussagt, ist die scheinbare Unmöglichkeit

einer migrantischen Stadt in Calais.

Danach stand die frühzeitige Räumung jedes neu entstehenden Camps

im Mittelpunkt des behördlichen Handelns, als solle ein potentieller neuer

Jungle bereits im Keim wieder erstickt werden. Insofern blieb der Jungle als

negativer Bezugspunkt polizeilichen Handelns in Calais gegenwärtig. Die im

Jahr 2017 abgeschlossene Analyse Agiers und seiner Mitautor_innen reicht bis

zu diesem Punkt. Was aber geschah seitdem?

Calais ohne Jungle

Es stimmt nicht ganz, dass die Spuren dieses urbanen Jungle vollständig ge-

tilgt sind. Erhalten geblieben ist die mit Graffiti übersäte Brücke an seinem

Rand, über die die Schnellstraße in Richtung Fährhafen führt und unter der

die rue des Garennes schnurgerade durch das Industriegebiet Zone desDunes

auf das Stadtzentrum zuläuft. Die Brücke hatte das Portal gebildet, durch das

man den Jungle betrat, und der an ihr angebrachte Schriftzug London Calling

war zu seinem Symbol geworden. Der Schriftzug wiederum umgab Banksys

Werk The Son of a Migrant from Syria, das den Unternehmer Steve Jobs als ei-

nen Flüchtling darstellte, der den ersten Apple-Rechner mit sich trägt. Bei der

Entstehung des Bildes schien sich Jobs zwischen den Zelten des Jungle zu be-

wegen. Nach der Räumung blieb er wie ein Denkmal zurück, wurde nach ei-

niger Zeit von Unbekannten übersprüht, dann mit Edding-Strichen in einen

Mann mit Bierkasten verwandelt und danach ein weiteres Mal übersprüht.

Auch das Denkmal wurde also getilgt, bevor der Künstler XVALA es 2019 zu

einem Denkmal für das zerstörte Denkmal umarbeitete. Dennoch bietet die

Brücke einen guten Nullpunkt, um die heutige politische Geographie Calaisʼ

zu vermessen, und die andauernde Veränderung des Banksy-Murals stellt ei-

ne gute Metapher für die ständige Neukonfiguration der Situation dar, aus

der 2019 dann eine neue Dynamik erwachsen sollte.29

Das Gelände des ehemaligen Jungle offenbart sich von diesem Punkt

aus als eine Sicherheitszone. Sie verschließt den Raum zwischen der Ha-

fenschnellstraße und einem Jagdgebiet, das die nur wenige hundert Meter

29 Zum Folgenden vgl. ausführlich Müller, Schlüper, Zinflou, Querung (wie Anm. 18) sowie

die dort angegebenen Quellen. S.a. Hicks, Mallet, Lande (wie Anm. 25).
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entfernte Küste kilometerweit begleitet und an dessen Zaun mehrsprachige

Schilder vor Schüssen und Fallen warnen. Entlang der Schnellstraße wieder-

um waren die Hochsicherheitszäune bereits zur Zeit des Jungle durch eine

Mauer verlängert worden. Mit der Mauer verlagerten sich diese Versuche

der Geflüchteten, auf die Fahrbahn und in einen Lastwagen zu gelangen,

um einige Kilometer. Dort, wo sie endet, entstand Anfang 2019 das vielleicht

groteskeste Bauwerk der Calaiser Grenze: eine hohe Betonmauer rund um

das Grundstück einer von Lastwagenfahrer_innen frequentierten Tankstelle.

Wer die Mauer sieht, ohne ihren Zweck zu kennen, würde hinter ihr ein

Gefängnis vermuten oder an Berlin vor 1989 denken.

Der wichtigste Schauplatz aber ist die Zone des Dunes. Wie bereits er-

wähnt und von Agier genauer analysiert, spielt sich ein großer Teil des Mi-

grationsgeschehens seit nunmehr zwanzig Jahren in diesem weitläufigen In-

dustriegebiet und seinen zahlreichen Brach- und Waldparzellen ab, von de-

nen eine, der Dubrulle-Wald, namensgebend für die Jungles war. Auf einem

Brachgelände zwischen diesemWald und einer kleinen Seitenstraße namens

rue des Verrotières entwickelte sich nach der Räumung des Jungle der größte

und wichtigste Treffpunkt der Exilierten; allmählich und in einem schnellen

Wechsel von Räumung und Wiederaufbau entstanden hier auch kleine Zelt-

camps.

Gleichzeitig nutzten die zivilgesellschaftlichen Vereinigungen dieses Ge-

lände, um Wasser und Lebensmittel sowie andere Versorgungsgüter, Infor-

mationen und WLAN zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck hatten sie

– wie im vorletzten Kapitel dieses Buches geschildert – juristisch gegen Ver-

bote durch kommunale und staatliche Behörden vorgehen müssen und im

Sommer 2017 vor dem Staatsrat, dem obersten Gericht Frankreichs, Recht

erhalten. Gleichzeitig hatte das Gericht die Behörden verpflichtet, selbst die

Grundversorgung zu gewährleisten und menschenwürdige Unterkünfte be-

reitzustellen. Da diese widerwillig organisierten Hilfen unterdimensioniert

waren oder an das Verlassen des Grenzraums gekoppelt wurden, blieben die

lokalen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen, die sich zur Zeit des Jungle pro-

fessionalisiert oder überhaupt erst gebildet hatten, maßgeblich für die Ver-

sorgung der Geflüchteten. Indem sie sich den neuen Bedingungen anpassten

und beispielsweise mobile Teams einsetzten, die seitdem regelmäßig die Auf-

enthaltsorte der Exilierten anfahren, stellten sie Orte des Respekts in einem

Raum fabrizierter Feindseligkeit her. DerWert des Treffpunkts an der rue des

Verrotières lag daher nicht nur in der Bereitstellung materieller Güter. Er war

vielmehr ein Ort, an dem Musik gehört und Fußball gespielt wurde und der
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angesichts der Suspension normalen menschlichen Daseins im Schatten der

Grenze einen prekären und limitierten Raum der Normalität eröffnete.

Die bis heute anhaltende und noch keineswegs an ihr Ende gelangte Aus-

dehnung der Grenze charakterisiert Michel Agier als Hypertrophie, was in der

Medizin das unverhältnismäßige und pathologischeWachstum eines Körper-

teils beschreibt.30 Die hier umrissene Entwicklung ist Teil dieser Hypertro-

phie der Grenze. Sie erfolgt nicht nur entlang der Verkehrswege und über

Passageorte wie den Jungle und den Treffpunkt an der rue des Verrotières

hinweg, sondern zugleich in das prekäre Dasein, ja selbst in die Körper und

Seelen der Exilierten hinein. Die vielfach dokumentierte Polizeigewalt zielt in

der Post-Jungle-Phase nicht nur auf das Fernhalten von den verbliebenen Mi-

grationspfaden, den Entzug von Raum und das Verdrängen in die Peripherie

oder, wie Agier es weiter unten nennen wird, in die Ritzen und Zwischen-

räume der Stadt. Indem in einem manchmal wöchentlichen und manchmal

täglichen Rhythmus, meist in den frühen Morgenstunden, die Schlafplätze

der Migrant_innen zerstört, ihre Zelte unbrauchbar gemacht, ihre Decken

und Schlafsäcke mit Reizgas kontaminiert, ihre Mobiltelefone zerstört, ihre

Körper verletzt, und indem zugleich die Hilfeleistungen der Zivilgesellschaft

erschwert und behindert werden,31 sind ihnen vitale und regenerative Res-

sourcen wie Ruhe und Schlaf entzogen. Neben zivilgesellschaftlichen Initia-

tiven und internationalen Menschenrechtsorganisationen32 hat u.a. der Dé-

fenseur des droits, eine unabhängige Behörde der Französischen Republik

zum Schutz der Grundrechte, eindringlich hierauf hingewiesen.33 Wenn wir

den Jungle als Stadt im Ausnahmezustand begreifen konnten, haben wir es

30 Siehe die Überlegungen im Schlusskapitel dieses Buches.

31 Vgl. u.a. Eleonore Vigny, »Calais: The Police Harassment of Volunteers, Study from

1st November 2017 to 1st July 2018«, Hg. Auberge des Migrants [et al.], https://

helprefugees.org/wp-content/uploads/2018/08/Police-Harrassment-of-Volunteers-

in-Calais-1.pdf; Auberge des Migrants [et al.], »Les expulsions de terrain à Calais

et Grande-Synthe: 1er août 2018 – 1er juin 2019«, www.laubergedesmigrants.fr/wp-

content/uploads/2019/06/Les-Expulsions-de-Terrain-a-Calais-et-aĚ-Grande-Synthe-

FR-2.pdf (alle 19.8.2019).

32 Human Rights Watch, »Like Living« (wie Anm. 10); Amnesty International, »Target-

ing Solidarity: Criminalization and Harassment of People Defending Refugee and

Migrant Rights in Northern France«, 26.5.2019, https://www.amnesty.org/download/

Documents/EUR2103562019ENGLISH.PDF (alle 19.8.2019).

33 Défenseur des droits, »Exilés et droits fondamentaux: Trois ans après le rapport

de Calais, decembre 2018«, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/-

atoms/files/rapport_calais-num-14.12.18_0.pdf (19.8.2019).

https://helprefugees.org/wp-content/uploads/2018/08/Police-Harrassment-of-Volunteers-in-Calais-1.pdf;
https://helprefugees.org/wp-content/uploads/2018/08/Police-Harrassment-of-Volunteers-in-Calais-1.pdf;
https://helprefugees.org/wp-content/uploads/2018/08/Police-Harrassment-of-Volunteers-in-Calais-1.pdf;
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2103562019ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2103562019ENGLISH.PDF
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/de
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nunmehrmit einemAusnahmezustand ohne den relativen Schutz zu tun, den

diese Stadt als Regenerationsraum immer auch bot.

Betrachten wir die Entwicklung in ihrem zeitlichen Ablauf, so zeigt sich

eine relativ konstante Situation seit dem Winter 2016/17, bevor ab Ende 2018

einige wesentliche Veränderungen eintraten. Während dieser Zeit lebten in

Calais meist um die 400 bis 700 Exilierte (manchmal bis zu 1000, hin und

wieder auch nur 300), hinzu kamen eine vergleichbare Zahl in der Klein-

stadt Grande-Synthe bei Dünkirchen, größere Gruppen in Brüssel und Paris

und weitere verstreut in kleinen Camps. Dabei veränderte sich die Zusam-

mensetzung der exilierten Bevölkerung laufend:mal stellten afghanische,mal

äthiopische, eritreische oder iranische Staatsangehörige die Mehrheit. Die-

se Veränderungen resultierten u.a. aus Binnenmigrationen zwischen Calais,

Dünkirchen, Paris und Brüssel. Bereits zur Zeit des Jungle war ein Teil seiner

afghanischen Bewohner_innen nach Grande-Synthe gewechselt, wo bis dahin

hauptsächlich irakische Kurd_innen lebten.Nach der Räumung des Jungle be-

siedelte ein Teil der Sudanes_innen, die dort zuletzt die größte Gruppe gebil-

det hatten, den Brüsseler Maximilian-Park, wo sie zeitweise eine Hüttensied-

lung ähnlich des Jungle errichteten und bemerkenswerte Solidarität durch die

Stadtgesellschaft erfuhren. Bis heute werden dort hunderte sudanesische und

eritreeische Menschen in Bürger_innenasylen, also von Einwohner_innen des

Großraums Brüssel in ihren privaten Wohnungen, beherbergt. Sowohl in Ca-

lais, als auch in Grande-Synthe und Brüssel nahm der Anteil derjenigen zu,

die nach einem gescheiterten Asylverfahren aus Deutschland gekommen wa-

ren, wo manche mehrere Jahre lang gelebt und die deutsche Sprache erlernt

hatten.Die Ende 2018 stark gestiegene Anzahl der Iraner_innenwiederum re-

sultierte wohl vor allem aus einer zeitweilig leichten Einreisemöglichkeit über

Serbien und gingmit der Etablierung eines neuenMigrationspfades zur Que-

rung des Ärmelkanals einher: Bootspassagen, von denen noch die Rede sein

wird.

Die Verknappung der gangbaren Migrationspfade bewirkte in der Post-

Jungle-Phase ein anhaltend hohes Preisniveau seitens der Schleuser_innen,

sodass viele Migrant_innen von dieser Dienstleistung ausgeschlossen bleiben

und über Monate, manchmal Jahre hinweg nach ihrer Gelegenheit suchen.

Manche greifen daher zu hochriskanten Techniken bis hin zu Versuchen, den

Kanal zu durchschwimmen. Ein irakischer Mann, der in Deutschland vergeb-

lich Asyl gesucht hatte und dessen Leiche am 23. August 2019 bei Seebrügge
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gefunden wurde, trug eine Schwimmweste aus leeren Plastikflaschen.34 Zwei

weitere Iraker, deren Leichen am 14. Oktober 2019 am Strand von Le Tou-

quet gefunden wurden, hatten in einem unmotorisierten Boot die Kanalque-

rung versucht.35 Ein anderer Effekt ist die stärkere oder erstmalige Nutzung

entfernt gelegener Fährhäfen, etwa in der Normandie und der Bretagne so-

wie in den spanischen Städten Bilbao (wo ein Camp entstand) und Santan-

der. In Belgien dehnte sich der Migrationsraum entlang der Europastraße 40

von Ostende über Brüssel weiter nach Lüttich und zum belgisch-deutschen

Grenzübergang Lichtenbusch bei Aachen aus. Die dort zuständige Bundes-

polizeiinspektion berichtete im Sommer und Herbst 2018 über mehrere Fäl-

le, bei denen meist äthiopische Migrant_innen versucht hätten, in Lastwagen

nach Großbritannien zu gelangen. Insofern berührt die Ausweitung des Mi-

grationsraums auch Deutschland, wenngleich in marginalem Ausmaß, auf

punktuelle Weise und beschränkt auf den äußersten Westen. »Calais Jungle

is not ›finished‹, it has spread far and wide«, beschrieb Chiara Lauvergnac die

Situation im August 2019.36

Ein neuer Jungle in einem veränderten Kontext

Während der Jungle als Stadt verschwunden ist, war er knapp drei Jahre später

als Camp wieder existent. Er entstand schleichend aus kleinen Camps unter

den fortwirkenden Bedingungen ständiger Räumungen und Vertreibungen,

und es ist nicht einmal gewiss, ob er bei Erscheinen dieses Buches noch an

seinem jetzigen Ort und in seiner jetzigen Form existieren wird. Heute, Ende

2019, befindet er sich in der Zone des Dunes unweit des geräumten Jungle

der Jahre 2015/16, setzt sich aus verschiedenen Camps zusammen, erstreckt

34 Vgl. »Irakischer Flüchtling ertrinkt im Ärmelkanal«, Spiegel online (27.8.2019), https://

www.spiegel.de/politik/ausland/aermelkanal-irakischer-fluechtling-ertrinkt-trotz-

schwimmweste-aus-plastikflaschen-a-1283792.html; Calais Migrant Solidarity,

»Another Person Missing in the Channel« (21.8.2019), https://calaismigrantsolidarity.

wordpress.com/2019/08/21/another-person-missing-in-the-channel/ sowie die dort

verlinkten Medienquellen (beide 27.8.2019).

35 Vgl. »Deux migrants retrouvés morts sur une plage du Pas-de-Calais«, Le Monde

(14.10.2019), https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/14/deux-

migrants-retrouves-morts-sur-une-plage-du-pas-de-calais_6015503_3210.html

(28.11.2019).

36 Chiara Lauvergnac, »News from the Borders: Calais and Dunkirk«, 15.8.2019, https://

freedomnews.org.uk/news-from-the-borders-calais-and-dunkirk/ (21.8.2019).

https://www.spiegel.de/politik/ausland/aermelkanal-irakischer-fluechtling-ertrinkt-trotz-schwimmweste-aus-plastikflaschen-a-1283792.html;
https://www.spiegel.de/politik/ausland/aermelkanal-irakischer-fluechtling-ertrinkt-trotz-schwimmweste-aus-plastikflaschen-a-1283792.html;
https://www.spiegel.de/politik/ausland/aermelkanal-irakischer-fluechtling-ertrinkt-trotz-schwimmweste-aus-plastikflaschen-a-1283792.html;
https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/2019/08/21/another-person-missing-in-the-channel/
https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/2019/08/21/another-person-missing-in-the-channel/
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/14/deux-mi
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/14/deux-mi
https://freedomnews.org.uk/news-from-the-borders-calais-and-dunkirk/
https://freedomnews.org.uk/news-from-the-borders-calais-and-dunkirk/
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sich entlang einer Seitenstraße zu beiden Seiten in Wald- und Brachflächen

hinein, nimmt eine bemerkenswerte Fläche in Anspruch und wird mit ei-

ner Selbstverständlichkeit als Jungle benannt, als hätte es nie die Zäsur der

Schleifung gegeben. Im Zentrum des Jungle befindet sich ein Gelände, das

nach einer Teilräumung im Herbst 2019 planiert und umzäunt worden ist

und als vollständig leerer Raum in groteskem Gegensatz zu den umgeben-

den, nun noch weiter in die Zwischenräume des Industriegebiets vordrin-

genden, Camps steht. Er besitzt nichts von den soziokulturellen Infrastruk-

turen und ökonomischen Nischen des alten urbanen Jungle, sondern ist ein

Zeltcamp mit mehreren hundert Bewohner_innen unterschiedlicher Natio-

nalität, deren Alltag hochgradig prekär ist. So ereignete sich der vorletzte vor

Drucklegung dieses Buches dokumentierte Todesfall hier: ein nigerianischer

Bewohner starb in der Nacht zum 1. November 2019 in seinem Zelt an einer

Kohlenmonoxidvergiftung, die durch ein zumKochen undWärmen genutztes

Feuer verursacht worden war. Gleichzeitig verhindern die etwa alle zwei Tage

in den frühen Morgenstunden stattfinden Polizeiübergriffe, dass anstelle der

(häufig gezielt zerstörten) Zelte geeignetere Behausungen wie etwa Hütten

entstehen können. In dieser Prekarität gleicht der Jungle seinen Vorläufern

in den 2000er Jahren. Anderes hat sich verändert: Viele der Menschen, die

hier leben, sind aus Deutschland hierhin gekommen, nachdem ihr Asylver-

fahren gescheitert war oder sie keine Perspektive mehr darin sahen. Mehr als

jeder frühere Jungle ist dieser neue damit auch Effekt und Spiegel der recht-

lichen und gesellschaftlichen Verschärfungen, die Exilierte in Deutschland

erleben.37

Diese Wiederkehr des Jungle als Camp ist Teil einer hoch komplexen Situa-

tion, die sich in den Jahren 2018/19 aus der Gleichzeitigkeit und Kulmination

mehrerer Entwicklungslinien ergab, von denen einige völlig unerwartet wa-

ren und die Calais wieder zu einem eminent politischen Ort werden lassen.

Sie konstituieren kein neues »Ereignis Calais« im Sinne Agiers, sehr wohl aber

transformieren sie die Situation der Post-Jungle-Phase und markieren damit

einen Wendepunkt.

Diese neuen Entwicklungen fallen zeitlich mit den Verhandlungen zwi-

schen Großbritannien und der EU über den Brexit, mit den britischen Re-

gierungskrisen um die gescheiterten Austrittstermine am 29. März und 31.

37 Hierin wirkt sich auch die zeitversetzte Ablehnung einer großen Zahl der ab 2015 be-

gonnenen Verfahren aus, während vergleichbare Verschärfungen auch in Frankreich

und anderen als liberal geltenden EU-Staaten stattgefunden haben.
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Oktober 2019 sowie mit dem Konflikt um ein mögliches No deal-Szenario zu-

sammen. Da das französisch-britische Grenzregime jedoch weniger im su-

pranationalen EU-Recht, sondern in zwischenstaatlichen Verträgen geregelt

ist, bleibt es vom Brexit im Kern unberührt, wenngleich nach dem Austritt si-

cherlich Neujustierungen erfolgen werden und die grenzpolizeiliche Koope-

ration mit Frankreich für Großbritannien an Bedeutung gewinnen wird. Als

Emanuel Macron und Theresa May am 18. Januar 2018 im britischen Sand-

hurst den Vertrag Concerning the Reinforcement of Cooperation for the Coordina-

ted Management of their Shared Border unterzeichneten,38 bekräftigten sie da-

mit die Geltung und Fortentwicklung der früheren Vereinbarungen über die

Zäsur des Brexit hinaus. Der Vertrag war eingebettet in eine Anzahl weite-

rer Vereinbarungen größtenteils sicherheitspolitischer Natur, sodass Calais in

den Kontext eines polizeilich-militärischen Dispositivs der Absicherung des

für Großbritannien vitalen Verkehrsstroms über den Kanal gestellt ist. Darin

deutet sich eine weitere Hypertrophie der Grenze an, zugleich aber auch ihr

Dilemma: Denn weil der Frachtstrom elementar für die Versorgung, die Öko-

nomie und die soziale Stabilität der Insel ist, wird es nicht möglich sein, ihn

anzuhalten; er wird mithin nie vollständig zu kontrollieren sein. Was aber,

wenn die Wiedereinführung umfassender Zollkontrollen lange Rückstaus auf

französischem Gebiet bewirken und auf diese Weise günstige Migrationsge-

legenheiten schaffen sollte? Diese Frage bildet den Kern der meisten Speku-

lationen über und der Vorbereitungen auf den Tag des Brexit in Calais. Was

am Ende geschehen wird, wird vielleicht erst nach Erscheinen dieses Buches

absehbar sein. Für das Verständnis der Wendesituation ist dies jedoch inso-

fern relevant, als dass hier ein mögliches Motiv für die sukzessive Erhöhung

des polizeilichen Drucks im Laufe der Jahre 2018/19 liegt.

Geschehen ist in diesem Zeitraum allerdings etwas nicht Erwartetes. Im

Oktober und November 2018 wurde erstmals registriert, dass deutlich mehr

Migrant_innen den Kanal in Booten überquerten.39 Zwar hatte es solche Pas-

sagen auch in den Vorjahren gegeben, doch waren diese punktuell erfolgt und

aufgrund der nautischen Verhältnisse schwierig. Zur Jahreswende 2018/19

war unverkennbar, dass – erstmals überhaupt in dieser Region Europas –

38 Treaty of Sandhurst: Treaty between the Government of the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland and the Government of the French Republic Concerning

the Reinforcement of Cooperation for the Coordinated Management of their Shared

Border, Treaty Series No. 1 (2018) Cm 9568.

39 Zu den Bootspassagen vgl. ausführlich Müller, Schlüper, Zinflou, Querung (wie Anm.

18), S. 47-60, 71.
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eine neue maritime Migrationsroute entstand. Im gesamten Jahr 2018 zählte

das britische Innenministerium die ›illegale‹ Passage von 539 Menschen (da-

von allein 434 in den Monaten Oktober bis Dezember), von denen 227 durch

die französischen Behörden abgefangen worden seien und demnach 312

Großbritannien erreicht haben. Nach einem Rückgang während der Winter-

monate wurde deutlich, dass die Route mit der wärmeren Witterung wieder

auflebte und sie damit nicht nur ein temporäres Phänomen war: Von Januar

bis November 2019 passierten mindestens 1400 Migrant_innen den Kanal

auf Booten, deren Zahl von 12 im Jahr 2017 und 71 im Jahr 2018 auf 240 im

Jahr 2019 anstieg.40 Die Passagen erfolgten mit Hilfe halbwegs seetauglicher,

motorisierter Schlauch- und kleiner Motorboote, wurden überwiegend von

Schleuser_innen zu hohen Preisen organisiert und zunächst meist von Ira-

ner_innen in Anspruch genommen; viele von ihnen waren 2018 auf dem Luft-

bzw. Landweg nach Europa gelangt und daher nicht durch die Überquerung

des Mittelmeers traumatisiert. Anders als vielfach angenommen, scheint

diese neu Migrationstechnik bislang sicherer zu sein als die Grenzpassage

mithilfe von Lastwagen, Zügen, unmotorisierten Booten und Schwimm-

hilfen. Bis zum Sommer 2019 wurden keine Todesfälle bekannt, allerdings

stürzte am 9. August 2019 eine Iranerin während einer Bergung von Bord

und ertrank.41 Die Innenminister Frankreichs und Großbritanniens hatten

bereits am 24. Januar 2019 mit einem gemeinsamen Aktionsplan reagiert,42

dessen zentrales Element die Rückschiebung der auf See Aufgegriffenen nach

Frankreich ist – was bislang allerdings nur in geringer Zahl durchführbar

war und die erhoffte Frustrationswirkung verfehlt hat.

Währenddessen kulminierten im März 2019 mehrere Entwicklungen: Zu-

nächst überwanden am 2.März zwischen 100 und 200 Exilierte unterschiedli-

cher Nationalität die Absperrung des Calaiser Fährhafens. Viele gelangten un-

40 Vgl. »Dans la Manche, les tentatives de traversée continuent malgré l'hiver«, Info

Migrants (26.11.2019), https://www.infomigrants.net/fr/post/21094/dans-la-manche-

les-tentatives-de-traversee-continuent-malgre-l-hiver (28.11.2019); »How Migrants

cross the Channel«, BBC 1.9.2918, https://www.bbc.com/news/av/uk-49530997/how-

migrants-cross-the-channel-from-calais (3.9.2019).

41 Vgl. »Body Found in Search for Missing Channel Migrant«, BBC 29.8.2019, https://www.

bbc.com/news/uk-england-kent-49515772(3.9.2019)

42 Joint Action Plan by the UK and France on Combatting Illegal Migration Involving

Small Boats in the English Channel, 24.1.2019, https://assets.publishing.service.

gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773403/UK_

France_declaration_24_Jan_13.00.pdf(19.8.2019).

https://www.infomigrants.net/fr/post/21094/dans-la-manche-les-tentatives-de-traversee-continuent-malgre-l-hiver
https://www.infomigrants.net/fr/post/21094/dans-la-manche-les-tentatives-de-traversee-continuent-malgre-l-hiver
https://www.bbc.com/news/av/uk-49530997/how-migrants-cross-the-channel-from-calais
https://www.bbc.com/news/av/uk-49530997/how-migrants-cross-the-channel-from-calais
https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-49515772
https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-49515772
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773403/UK_France_declaration_24_Jan_13.00.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773403/UK_France_declaration_24_Jan_13.00.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773403/UK_France_declaration_24_Jan_13.00.pdf


Die Aktualität des Jungle – eine Vorbemerkung 31

ter hohemRisiko auf eine Kanalfähre und versteckten sich auf ihr in der Hoff-

nung auf eine Passage, was einigen wenigen wohl auch gelang. Auch wenn es

früher bereits koordinierte Anstürme, etwa auf das Gelände des Kanaltunnels,

auf die Schnellstraße zum Fährhafen und auch auf den Hafen, gegeben hatte,

so war dies die erste Aktion dieser Art und dieses Umfangs seit der Räumung

des Jungle im Jahr 2016. Mit ihr manifestierte sich die Fähigkeit einer großen

Anzahl Exilierter zu kollektivemHandeln, auch über die Trennungs- undKon-

fliktlinien hinweg, die sich in den Vorjahren zwischen den Herkunftsgrup-

pen wieder vertieft hatten. Die Aktion realisierte zugleich ein Worst-case-

Szenario der Polizei- und Grenzbehörden beider Staaten, denn das Grenzre-

gime wurde hier an einem seiner am stärksten gesicherten und am meisten

im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Punkte partiell durchbrochen, ohne

dass die Behörden es im Vorfeld registriert oder vor Ort verhindert hätten. Da

aber genau diese präventive Migrationsabwehr ein Kernstück der zwischen-

staatlichen Vereinbarungen der vergangenen Jahre bildet, hohe Investitionen

in diesen Bereich erfolgt sind und engmaschige Berichtspflichten an die In-

nenministerien bestehen, dürfte dieses Ereignis auch auf höchster politischer

Ebene wahrgenommen worden sein.43

Zehn Tage später, am 12. März, räumten die Behörden den wichtigen

Treffpunkt und Siedlungsplatz der Exilierten an der rue des Verrotières. Die

Räumung war keine Reaktion auf die Fährbesetzung, sondern war lange zu-

vor von der Stadt Calais und einer privaten Firma als Grundstückseigentümer

vorbereitet und am 22. Februar 2019 gerichtlich verfügt worden.44 Während

anhaltender Proteste und Versuche der Wiederbesiedlung wurde das Areal

mit einem massiven Metallzaun umgeben, woraufhin die Exilierten auf an-

dere Plätze auswichen und schließlich der neue Jungle entstand.

Vor dem Hintergrund dieser beiden Ereignisse trat am 26. März 2019 ei-

ne politische Organisation von Exilierten an die Öffentlichkeit: das Kollektiv

Appel dʼAir. Eswurde hauptsächlich von afrikanischen Aktivist_innen gegrün-

det, vertritt ein nationalitäten- und statusübergreifendes Selbstverständnis,

bezieht europäische Aktivist_innen und Freiwillige ein und verfolgt eine Poli-

tik der Selbstermächtigung: »Die Exilierten wollen einen Dialog mit der fran-

zösischen und englischen Regierung aufnehmen, um ihr Recht auf Mobilität

43 Diese Darstellung bezieht eigene Recherchen in Calais ein undweicht insofern von der

Medienberichterstattung ab.

44 Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, Requete aux fins d’expulsion,

22.2.2019 (Aushang am Ort der Räumung).
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undNiederlassung in Europa geltend zumachen. Sie wollen, dass ihnen echte

und angemessene Lösungen vorgeschlagen werden«, lautet der zentrale Satz

ihres in den Sozialen Medien veröffentlichten Gründungsmanifests.45 Als Ort

ihrer ersten öffentlichen Kundgebung, bei der man der Grenztoten Europas

gedachte und der weitere Aktionen folgen sollten, wählte man Banksys sil-

houettenhaftes Bild am Strand von Calais, auf dem, wie eingangs beschrie-

ben, ein Kind (oder sein Schatten) nach Großbritannien blickt und der Tod

lauert.

Die Initiative Appel d’Air lässt sich als Versuch einer Rationalisierung der

Situation im Sinne einer Transformation des Gewaltverhältnisses in einen po-

litischen Aushandlungsprozess verstehen. Aufgrund der ständigen Fluktuati-

on, des geringen Alters der meisten Betroffenen und der manchmal naiven

Hoffnung auf eine rasche Grenzpassage bewirkte dies zwar keine kollektive

und kontinuierliche Organisierung der Exilierten. Gleichwohl entfaltete die

Gruppe eine politische Wirkung etwa im Verhältnis zu den zivilgesellschaft-

lichen Vereinigungen, in deren Entscheidungsprozessen die Exilierten nun

stärker repräsentiert sind. Ihr zentrales und zutiefst demokratisches Projekt,

nämlich das Erheben der eigenen Stimme frei von medialen Filtern und hu-

manitärer Fürsprache, zeigt sich indes in einer Reihe größerer und kleinerer

Interventionen.

Die Entstehung dermaritimenMigrationsroute nach Großbritannien, die

partielle Durchbrechung des Grenzregimes an einem neuralgischen Punkt,

die Wiederkehr des Jungle als multiethnisches Camp und die Artikulation ei-

ner Politik der Selbstermächtigung: Das Zusammentreffen dieser Entwick-

lungslinien offenbart eine Komplexität und Dynamik der heutigen Situation,

die weit über das Kräftespiel um die Gewährung oder den Entzug der Res-

sourcen Raum, Wasser, Nahrung und Regeneration hinausreicht, wie es in

den vergangenen Jahren alltäglich war und dies auch heute noch ist.

Möglicherweise zeichnen sich erst jetzt die Konturen Calaisʼ ohne den

Jungle in seiner urbanen, in diesem Buch analysierten Form ab. Dieser Jungle

ist insofern und auch,weil diemeisten heute in Calais lebenden Exilierten ihn

nicht mehr persönlich erlebt haben, historisch geworden. Allerdings bleibt er

als Erinnerungsort, Erfahrungsraum, Möglichkeit und nicht zuletzt als Ar-

chiv im einleitend umrissenen Sinne präsent. Ein Calais ohne Referenz auf

45 Die auf Facebook veröffentlichte Gründungserklärung ist auszugsweise übersetzt in:

Müller, Schlüper, Zinflou, Querung (wie Anm. 18), S. 66.
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den Jungle als Stadt ist heute ebenso wenig denkbar wie das geltende Grenz-

regime ohne die Produktion des Jungle als Camp, als Lebensort innerhalb der

hypertrophen Grenze. Er ist mithin auf mehreren Ebenen gegenwärtig und

bleibt der dynamischer werdenden, hochpolitischen Situation im kontinen-

taleuropäisch-britischen Grenzraum eingeschrieben.
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