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Eine lange Reise über die Weiten des Meeres bis zur Ankunft 
in dem Land, in dem die Festung Europa ihre Tore schließt und 
die Sinnlosigkeit ihrer Gesetze und Institutionen mit voller Härte 
Ausdruck verleiht. Das ewige Warten - die Gewalt physischer 
wie psychischer Grenzen. Ein Super-8-Film mit Videoausschnit-
ten und Animationen, die einmal mehr von den Migrations-
ströhmen im Mittelmeerraum erzählen und dabei versuchen, 
den Fakten, über die wir zerstreut in den Zeitungen lesen, Bild-
lichkeit und Ausdruck zurück zu geben.
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Laderaum wurden die Leichen 26er erstrickten Menschen ent-
deckt. Laut den Erzählungen der Überlebenden versuchten die 
MigrantInnen zum Oberdeck durch eine enge Bodenlücke hinauf 
zu steigen, als der Laderaum sich mit Gas aus dem Motorraum 
füllte. Einem von denen wäre es gelungen, aus der Laderaum 
hinauf zu gehen, er wurde aber ins Meer hinunter gestürzt. Die 
andere wurden nach unten zurückgeworfen und im Laderaum 
eingeschlossen, aus Angst, dass das Boot sich umkippen könnte.

 Sciacca Alfio, Corriere delle Sera – 02.08.2011
 archiviostorico.corriere.it/2011/agosto/02/Chiusi_nella_stiva_muoiono_sof-

focati_co_8_110802031.shtml

5  „Lampedusa, Tragödie in der Nacht. Großer Kahn versun-
ken, 250 Vermisste” 

 39 km weit von Lampedusa, in maltesischen Gewässer, versank 
ein 13-Meter-Fischdampfer  mit 370 Menschen, am meisten 
EritreerInnen und SomalierInnen. Die italienische Patrouillen-
boote bargen 48 noch lebende. Der Rettungseinsatz dauerte die 
ganze Nacht bei Dunkelheit, aber wegen eines Sturm wurden 
250 Menschen vermisst.

 La Repubblica – 06.04.2011
 www.repubblica.it/cronaca/2011/04/06/news/lampedusa_naufraga_barco-

ne_strage_immigrati-14584220/

6  „Schlauchboot mit 44 MigrantInnen geborgen. Eine Frau 
gebärt während der Überfahrt”

 11.11.2011, Lampedusa. Die italienische Kriegsmarine kam 
einem abgetriebenen Schlauchboot in der Straße von Sizilien 
zu Hilfe. Zwischen den 44 Menschen auf dem Boot gab es eine 
39-jährige Somalierin, die während der 4-Tage-Überfahrt ein 
Baby gebar. Die Frau und das Baby wurden im Krankenhaus in 
Agrigento untergebracht.

 Corriere del Mezzogiorno – 11.11.2011
 corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/11-no-

vembre-2011/soccorso-barcone-44-migranti-bordo-donna-un-neona-
to-1902126803615.shtml

7  Abschließender Tätigkeitsbericht Juni-September 2011

 „Lampedusa. LORAN-Basis – Unterbringung der Minderjährigen
 Aufnahmefähigkeit: 200 (Quelle: Innenministerium)
 Spitzwert der Anwesenden: 450
 Die unmittelbare Nähe der Einrichtung zum Meer ist der großte 

Panik-und Angstfaktor zwischen den dort festgenommenen Jun-
gen. Viele berichten über Alpträumen, die mit dem Gedanke an 
Wasser verbunden seien, und über durch Spannung verursach-
te Atemprobleme. […] Die hygienische und sanitärische Bedin-
gungen sind bedauerlich. In der LORAN-Basis befinden sich die 
Junge wie in einer ‘Vorhölle’. […] Die sanitäre Einrichtungen 
gewährleisten keine psychologische und psycho-soziale Be-

treeung, was in Gegenteil von den Jungen dringend benötigt wird.
 Faro – Terres des hommes – 2011
 docs.google.com/document/d/1o47pQg0DCj-Q-BrAia6zpeeg0wwywlRCEr-

WY7Ewper0/edit?hl=en_US&pli=1

8  „Lampedusa, zehn MigrantInnen schlucken Rasierklin-
gen, um ihre Abschiebung zu vermeiden”

 “Zumindest zehn MigrantInnen wurden in der vergangenen 
Nacht in der Poliklinik von Lampedusa untergebracht, nachdem 
sie Rasierklingen und Schraubenbolzen geschluckt hatten oder 
Selbstmord versucht hatten, indem sie mit seinen Kleidungen 
erhängten. Einen von denen wurde dringend in der Nacht mit 
dem Rettungshubschrauber nach Palermo überführt, aufgrund 
schwerer Verletzungen an der Luftröhre. Die MigrantInnen pro-
testierten gegen die unmittelbare Abschiebungen, die vom In-
nenminister Roberto Maroni beschlossen worden waren.”

 Il mattino – 07.02.2009
 www.ilmattino.it/italia/cronacanera/lampedusa_dieci_immigrati_ingoiano_la-

mette_contro_il_rimpatrio/notizie/45514.shtml

9  „Schockierende Bilder, illegale Einwanderer auf dem Flug 
Rom-Tunis mit Klebeband auf dem Mund abgeschoben”

 18.04.2012. Ein Fluggast des Flugs Rom-Tunis veröffentlichte 
auf Facebook das Bild von zwei Männern mit Plastikhandfesseln 
um die Handgelenke und braunem Klebeband auf dem Mund. 
Die beiden sitzen in einem Linienflugzeug, geleitet von 4 Zivil-
polizisten. Als der Fluggast, der auf die Tatsache hingewiesen 
hatte, die Polizisten danach befragte, antworteten die Beamter, 
es gehe um ‘ein normales Routineverfahren’ im Rahmen einer 
Abschiebung. Es wird gerade gegen die Polizisten wegen un-
menschlicher Behandlung und Amtsmissbrauch ermittelt. 

 Il fatto quotidiano – 10.04.2012
 www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/18/clandestini-rimpatriati-scotch-sul-

la-bocca-volo-roma-tunisi-alitalia/205332/

10  „Asyl abgelehnt, eine Migrantin näht sich den Mund zu”

 Eine Frau aus Tunesien, die in einem Abschiebeknast in Bologna 
(Italien) festgehalten wurde, nähte sich den Mund aus Protest 
zu, nachdem ihren Asylantrag in Italien abgelehnt worden war.

 L’Unità – 21.05.2010
 www.unita.it/italia/no-all-039-asilo-migrante-si-cuce-le-labbra-1.37469

11  „Mailänder Abschiebeknast: der wegen sexuelles Miss-
brauchs angeklagkte Polizeiinspektor wurde freigesprochen”

 3.02.2011. Eine nigerianische Frau, die im Mailänder Abschie-
beknast festgehalten wurde, wurde in der Nacht vom 13. zum 
14. August 2009 vom Polizeiinspektor Vittorio Adesso, Leiter des 

Knasts, angegriffen. Sie schlief auf ihrer Matratze im Hof, als der 
Polizeibeamter auf sie sprang und anfing, sie anzufassen. Als 
sie schrie, antwortete der Polizist, es handelte sich um einen 
Streich. Nach zwei Jahren wurde Adesso von der Anklage des 
sexuellen Missbrauch freigesprochen.

 Fortress Europe – 03.02.2011
 fortresseurope.blogspot.de/2011/02/cie-milano-assolto-lispettore-accusato.html

12  „Kurze Nachrichten aus der Grenze n°1”

 22.07.09 London. Viele MigrantInnen brennen sich die Finger 
auf einer Flamme aus, schneiden sich Hautschichten mit einem 
Messer weg oder benutzen Säure, um sich die Fingerabdrücke 
zu löschen. Ein Grund dafür ist, dass sie mit seinen Vorstrafen 
nicht verknüpft werden möchten. Ein weiter Grund, seine Iden-
tität verstecken zu wollen: „andere Länder können sich verwei-
gern, eine_n MigrantIn aufzunehmen, wenn seinen Asylantrag 
von einem EU_Land schon abgelehnt wurde.”

 Fortress Europe –  27.07.2009
 fortresseurope.blogspot.de/2006/01/brevi.html

13  „Beruhigungsmitteln, das Rote Kreuz gibt zu: Psycho-
pharmaka im Abschiebeknast Ponte Galeria” 

 Das italienische Rote Kreuz gibt den massiven Gebrauch von 
Psychopharmaka im Abschiebeknast Ponte Galeria zu. „Wir 
können nicht schlafen, wir werden den ganzen Tag hier fest-
genommen mit gar nichts zu tun, wir drehen durch”, sagen die 
Häftlinge. Die Mehreit der Gefangenen verlangen Psychophar-
maka wie Diazepam (Valium), Lorazepam (Tavor), Lormetaze-
pam, die wurden ohne ärztliches Rezept eines Psychiaters/einer 
Psychiatrin und ohne spezialisierte Betreuung verabreicht.

 Fortress Europe – 12.10.2009
 fortresseurope.blogspot.de/2009/10/sedati-la-croce-rossa-ammette-ponte.html

14  „Über den Protest der MigrantInnen aus Eritrea in Lampedusa”

 Am 21. Juli 2013 demonstrierten in Lampedusa Hunderte von 
MigrantInnen, die im CPSA (Aufnahmezentrum) der Insel fest-
gehalten wurden, und besetzten die ganze Nacht den zentralen 
Platz des Dorfes. Sie forderten, dass ihre Fingerabdrücke nicht 
genommen werden, um nach dem Identifizierungsverfahren 
nicht verplichtet zu sein, in Italien zu bleiben (wie laut der Dublin 
III Verordnung). Darüber hinaus forderten sie Erklärungen bezüg-
lich der Versetzungszeiten, da viele von denen seit mehr als drei 
Wochen ohne jegliche Informationen festgehalten wurden und 
zu 950 zusammengedrängt wurden, in einer Einrichtung, die nur 
350 Personen fassen konnte.

 askavusa.blogspot.com – 23.07.2013

1   „Ceuta: 16-Jährige ertrunken an der Grenze Europas”

 28.02.2011, Ceuta. Die spanische Guardia Civil birgt aus dem 
Meer die Leiche eines Jungen aus dem subsaharischen Afrika. Er 
hatte versucht, die im marokkanischem Gebiet gelegene spani-
sche Exklave Ceuta schwimmend zu erreichen. Es wird vermutet, 
er war 16 Jahre alt. Seinen Name und Herkunft sind nicht bekannt.

 Fortress Europe – 02.03.2011
 fortresseurope.blogspot.fr/2011/03/ceuta-muore-annegato-un-16enne-alla.html 

2  „Zwischen zwei Ufern. Geschichten aus Lampedusa”

 „Mohsen Lihidheb ist der Postbote von Zarzis (Tunesien). Seit 
1993, jeden Tag nach seiner Arbeitsschicht, läuft er die 150 Km 
Strand zwischen Ras Jdir und Djerba entlang und sammelt alles, 
was das Meer zurück zum Ufer bringt. Sein Meer-Gedenkmu-
seum ist ein Mahnmal der Geschichten der MigrantInnen unter 
freiem Himmel. Es umfasst mehr als 150.000 Gegenstände.” 
Dazwischen gibt es die Schnüre, die die MigrantInnen sich in den 
Mund legen, um den Speichelfluss zu erleichtern, wenn sie kein 
Trinkwasser haben.

 „Vincenzo Lombardo ist der ehemalige Aufseher Lampedusas 
Friedhof. 1996 hat er spontan einen Friedhof geschafft, wo er die 
MigrantInnen beerdigt, die ums Leben kamen, als sie versuchten, 
die Insel zu erreichen. «Ich wurde gefragt: „Warum stellst du ein 
Kreuz darauf? Die sind ja Muslime”. Aber Gott ist nur einer und 
hat die Erde für alle gemacht: PoC (People of Color) und Weiße, 
Christen und Muslime».”

 Michele Primi, E il mensile – september 2011
 www.eilmensile.it/2011/09/21/laltra-lampedusa-tra-le-due-sponde/

3  „Diese Thunfisch-Menschen im Meer der Gleichgültigkeit”

 Drei Tage und drei Nächte lang blieben 27 MigrantInnen an ei-
nem Thunfischnetz im libyschen Gewässer festgehalten. Der Fi-
schdampfer Budafel, der das Netz schleppte, befürchtete, sein 
Frachtgut zu verlieren und wollte die Menschen nicht retten. Die 
vorbei fahrende Fischdampfer hielten sich auch nicht auf, wäh-
rend die libysche, maltesische und italienische Regierungen die 
Verantwortung für die Rettung sich gegenseitig aufbürdeten. Am 
Ende, nach 3 Tage, schritt die italienische Marine ein, um die 
Menschen zu bergen.

 Francesco Merlo, La Repubblica – 29.05.2007
 ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/05/29/in-questa-

gabbia-per-tonni-finita-la.html

4  „Im Laderaum eingeschlossen Menschen ersticken zum Tod”

 02.08.2011, Lampedusa. Die Hafenbehörde Lampedusas ka-
men einem 15 Meter lang Fischdampfer aus Libyen zu Hilfe, auf 
dem 297 Menschen zusammengedrängt wurden. Im 2x3 Meter 


