Hintergrund

Europas Schiffbruch
Das italienische Lampedusa ist vor allem durch Flüchtlingstragödien
bekannt geworden. Der luxemburgische Ethnologe Gilles Reckinger hat
ein Buch über die Menschen dort auf der Mittelmeerinsel geschrieben.
Text: Stefan Kunzmann (stefan.kunzmann@revue.lu)
Fotos: Carole Reckinger (3), Roberto Salomone/AFP, HO/Italian Navy/AFP, Alberto Pizzoli/AFP (2), AFP Infografik/TEB/AFP

Falsche Hoffnungsträger: Schiffswracks auf Lampedusa.

„Vier Tage waren sie auf See, eine Nacht
lang fuhren sie im Kreis, weil ihr GPS-Gerät
kaputt gegangen war. Es sei sehr gefährlich
gewesen. Sie baten ein ägyptisches Fischerboot, die Finanzpolizei zu alarmieren. Zweieinhalb Stunden später war das Boot zur
Stelle. Es war Rettung in letzter Minute: Die
Insassen schöpften ständig Wasser, doch das
Boot lief voll und war bereits kurz vor dem
Untergehen.“ Der das erzählt, heißt Kalil
und kommt aus Tunesien. Für die Überfahrt
mit dem Boot hat er lange gespart. Kalil ist
der erste Bootsflüchtling, mit dem Gilles Reckinger auf Lampedusa sprach. Der luxemburgische Kulturanthropologe und Ethnologe ist seit 2008 vielmals auf die italienische
Mittelmeerinsel gereist und hat ein Buch
über die Menschen auf dem kleinen Eiland
vor der nordafrikanischen Küste geschrieben. Der 35-Jährige ist Professor für interkulturelle Kommunikations- und Risikoforschung an der Universität in Innsbruck.
„Lampedusa. Begegnungen am Rande
Europas“ ist keine wissenschaftliche Arbeit,

sondern ein sehr persönliches Buch aus einem subjektiven Blickwinkel. „Als mir im
Sommer 2008 die Videokünstlerin Ursula
Schmidt bei einem Dokumentarfilmseminar in Köln von ihrer Idee erzählte, einen
Film über die Menschen in Lampedusa zu
machen, (…), war ich sofort Feuer und Flamme“, schreibt Reckinger. Er habe einen anderen, differenzierteren Blick auf die Insel
werfen wollen, „jenseits des populistischen
Angstschürens der Politik und der Aufregung der Medien“.
Gegen Ende 2008 hatte sich die Lage auf
Lampedusa zugespitzt. In dem Jahr waren
36.000 Flüchtlinge angekommen. So viel
wie noch nie. Reckinger und seine Frau Diana Reiners, die ebenso Ethnologin ist und
ihn begleitete, stellten die Hypothese auf,
dass nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch
die Art der Berichterstattung einen großen
Einfluss auf das Leben der Inselbewohner
habe. „Wir hören von den Flüchtlingen auf
der Insel. Doch wie leben die Menschen
dort?“

„Lampedusa ist eine Insel des

Friedhof der Namenlosen: Die meisten Flüchtlinge kommen aus Eritrea und Somalia
sowie anderen afrikanischen Ländern. Aber auch aus dem Nahen Osten.

Übergangs. Es gab und gibt
Auswanderung – nach Norditalien,
selbst nach Luxemburg. Doch
manche kommen zurück, weil
die Lebensqualität trotz der
infrastrukturellen Nachteile hoch ist.

“

Gilles Reckinger, Ethnologe an der Uni Innsbruck
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Hunde wie wir.“ Zudem hängen mittlerweile sogar Arbeitsplätze mit den Flüchtlingen
zusammen: Hoteliers vermieten ihre Zimmer an Polizisten oder Journalisten, Taxifahrer chauffieren diese über die Insel.

Särge für die Opfer: Etwa 400 Menschen sind bei der Schiffskatastrophe
vom 3. Oktober ums Leben gekommen

Unmenschliche Bedingungen: Das
Flüchtlingslager auf Lampedusa.

Während Europas Asylpolitik in den
letzten Jahren restriktiver wurde, sind die
italienischen Behörden oft nachlässig, was
die Aufnahme der Flüchtlinge angeht. „Es
wird oft nicht genau geprüft, ob jemand
schutzbedürftig ist, und kaum ein Unterschied gemacht, ob jemand einen Asylstatus
bekommt oder ausreisen muss“, sagt Reckinger. In Italien gibt es nach seinen Informationen etwa 70.000 anerkannte Flüchtlinge,
aber nur 6.000 Betreuungsplätze, obwohl
viele von Kriegen traumatisiert sind.
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„Wir sind auch
Zuletzt war Reckinger vergangenen Juli
dort. Die Lampedusani, wie die rund 5.700
Inselbewohner genannt werden, haben im
Sommer wegen der Touristen zumindest einen Job. Außerhalb der Saison sind 80 Prozent arbeitslos. „In dieser Zeit kamen auch
viele Flüchtlinge an“, erzählt der Luxemburger im Gespräch mit der revue. „Das Meer
war ruhig, so dass viele Boote anlegen konnten. Ein Unglück blieb aus.“
Dabei ist die jüngste Tragödie am 3. Oktober, als beim Untergang eines Schiffs etwa
400 Flüchtlinge aus Eritrea und Somalia ums
Leben kamen, zwar das größte Unglück mit
Boat People vor Lampedusa, aber bei weitem
kein Einzelfall. „Jedes Jahr sterben hunderte
Flüchtlinge. Wie viele es genau sind, wissen
wir nicht. Die Dunkelziffer ist hoch.“ Die
Boote sind zum größten Teil nicht hochseetüchtig, die Gefahr zu kentern ist groß. „Ein
Viertel der Menschen, die sich auf den Weg
machen, schaffen es nicht“, sagt Reckinger.
Eine Woche nach der Katastrophe vom 3.
Oktober ertranken weitere 34 Flüchtlinge.
Die beiden Auffanglager auf der Insel sind
überfüllt. Laut Gesetz dürfen die Neuankömmlinge nicht lange in Lampedusa bleiben. Nach ein paar Tagen müssen sie aufs
Festland. Erst dort wird ihr Flüchtlingsstatus geklärt. Im Juli streikte eine Gruppe von
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Widerstand der Wehrlosen: Eritreische Asylbewerber protestieren
dagegen, dass Fingerabdrücke von ihnen genommen werden.

Afrikaner. Dort
unten sind sie
arme Hunde so
wie wir.

“

Boat People: Afrikanische Flüchtlinge vor der Küste.

Ein Bewohner von Lampedusa

Eritreern, ihre Fingerabdrücke abzugeben.
„Sie hatten gehört, dass es in Italien kein
Asylsystem gibt, dass den Namen verdient“,
erklärt Reckinger. Der Buchautor sprach daher also außer mit gestrandeten Boat People,
mit Aktivisten und Polizisten, vor allem mit
den Einwohnern der Insel.

so dass die Supermärkte kaum noch Lebensmittel führen. Lampedusa ist eine „Insel des
Übergangs“, so Reckinger. Es gab und gibt
Auswanderung – nach Norditalien, selbst
nach Luxemburg. Doch manche kommen
zurück, weil die Lebensqualität trotz der infrastrukturellen Nachteile hoch ist.

Die Insel ist aufgrund der Anwesenheit
der Flüchtlinge militarisiert. Viele Polizisten
patrouillieren. In der Tat könne man sich auf
Lampedusa, obwohl die Insel nur neun Kilometer lang ist und sich über eine Fläche von
20 Quadratkilometer erstreckt, über weite
Strecken bewegen, ohne einem Flüchtling
zu begegnen. Reckinger stellt fest: „Die
Lampedusani haben ganz andere Sorgen.“
Die medizinische Versorgung ist schlecht,
die Schulen sind es ebenfalls. Es gibt nur
wenige Straßen, das meiste sind Pisten in
einem erbärmlichen Zustand. Der Fischfang
liegt darnieder. Und in den Wintermonaten
bleibt die Fähre manchmal wochenlang aus,

Die Menschen befürchten, die Touristen
könnten ausbleiben. Der Argwohn ist nicht
so sehr gegen die Flüchtlinge gerichtet wie
gegen die Polizei und die Medien. „Lampedusa kennt wie jede Inselgesellschaft
Schiffbruch. Ein ungeschriebenes, ehernes
Gesetz besagt, dass man Menschen, die in
Seenot sind, hilft“, erklärt Reckinger das
Verständnis der Lampedusani für die Not
der Flüchtlinge. „Die Leute kennen auch das
Elend, obwohl es ein anderes Elend ist als
in Somalia.“
Einen seiner Gesprächspartner sagt: „Wir
sind Afrikaner. Dort unten sind sie arme

der italienischen Asylpolitik. Seit Ende 2008
wurden die Boat People solange festgehalten,
bis ihr Status geklärt wurde, was dazu führte,
dass das damals einzige Lager im Dezember
2008 heillos überfüllt war. Es kam zu einer
Revolte, weil Flüchtlinge aus dem Zentrum
ausbrachen. „Das war von der Regierung gewollt“, sagt Reckinger. Dabei demonstrierten
die Betroffenen nur für ihre Rechte und gegen die unmenschlichen Haftbedingungen.
Am 24. Januar 2009 kam es schließlich zu
einer denkwürdigen, spontanen Solidaritätsbekundung der Einwohner. Auch sie fühlten
sich vom Staat allein gelassen.
Die damalige Regierung von Silvio Berlusconi reagierte, indem sie noch mehr Polizei schickte. Unter Innenminister Roberto
Maroni, der der ausländerfeindlichen Lega
Nord angehörte, war die Asylpolitik Roms
besonders restriktiv. Berlusconi schloss ein
Abkommen mit Libyens damaligem Diktator Muammar al-Gaddafi. Grenzkontrollen

gab es bereits in libyschen Gewässern. Der
Flüchtlingsstrom nach Lampedusa kam zum
Erliegen. Die Boote mussten einen weiteren
Weg zurücklegen. Damit stieg das Risiko
von Unfällen.
Nach der Arabischen Revolution 2011
wurde die Grenze von Tunesien und danach
jene von Libyen nicht mehr kontrolliert. Viele Menschen in diesen Ländern ergriffen die
Flucht – und Lampedusa stand kurz vor dem
Kollaps. „Die Menschen schliefen im Winter
unter offenem Himmel“, erinnert sich Gilles
Reckinger. Die Situation verbesserte sich unter der Übergangsregierung von Mario Monti ein wenig. Der Autor, der mit seinem Buch
nicht nur das Befinden der Menschen auf
der Insel am Rande Europas nahegebracht
hat, sondern die Flüchtlingsproblematik aus
nächster Näher beobachtet hat, weiß aber:
„Grundsätzlich wird die restriktive Politik
von Italien und von Europa weitergeführt.“

Gilles Reckinger: „Lampedusa.
Begegnungen am Rande Europas“,
Peter Hammer Verlag. Wuppertal
2013. 228 Seiten.
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