
Gabriele del Grande

■ Rom – Was wir oft vergessen: Hin-

ter jedem Menschen, der bei der

Überquerung des Meeres umkommt,

steht eine Familie. Diese Familien fordern

jetzt Gerechtigkeit. Sie leben über die

ganze Welt verstreut. In Europa, aber

auch in Afrika, Australien, den Vereinigten

Staaten und in Kanada. Es handelt sich

um die Verwandten und Freunde der 77

Eritreer, die im August 2009 vor Lampe-

dusa gestorben sind. Einer nach dem an-

deren, innerhalb von drei Wochen, wäh-

rend sie auf dem Meer trieben, ohne

gerettet zu werden. Die Hinterbliebenen

haben ihre Trauer in einen Aufschrei der

Empörung verwandelt und einen Brief an

den Menschenrechtskommissar des Eu-

roparats, Thomas Hammarberg, geschrie-

ben. Sie haben diesen Brief an UNHCR,

IOM (International Organization for Migra-

tion) und an die Innenministerien Maltas

und Italiens gesandt. Sie klagen Italien,

Malta, FRONTEX und die zivilen Schiffe,

die ihre Lieben nicht gerettet haben,

an. Sie fordern eine Untersuchung des

Vorfalls auf europäischer Ebene. Die Ver-

wandten haben belastende Informatio-

nen zusammengetragen. Sie haben mit

den fünf Überlebenden auf Sizilien ge-

sprochen sowie mit Eritreern, die in Liby-

en und Malta leben. Sie haben herausbe-

kommen, dass FRONTEX, Malta und Ita-

lien wissentlich nichts zur Rettung der in

Seenot geratenen Flüchtlinge unternom-

men haben. Diese Informationen haben

sie der Staatsanwaltschaft in Agrigento

(Sizilien) zur Verfügung gestellt. Die prüft

nun die Fakten, um eventuell einen Pro-

zess einzuleiten. 

KEIN WIEDERSEHEN MIT ABEL 

Die Familien wussten von der Abfahrt des

Schlauchbootes mit seinen 82 Passa-

gieren. Die meisten kamen aus Eritrea.

Es waren auch Nigerianer und Äthiopier

an Bord an diesem 28. Juli, als das Boot

in Libyen startete. Die Schwester eines

der Passagiere, die seit 20 Jahren in der

Nähe von Bonn wohnt, wandte sich sofort

an einige deutsche Nichtregierungsorga-

nisationen, als sie keine positive Nach-

richt von der Ankunft ihres Bruders er-

hielt. Ihre erste E-Mail, um etwas in Erfah-

rung zu bringen, schickte sie am 31. Juli

2009 an den Kölner Flüchtlingsrat. Ihr

Bruder Abel war nur drei Tage zuvor 

aus Libyen losgefahren, da beschlich sie

schon die Angst, dass sich diese Über-

fahrt in eine Tragödie verwandelt haben

könnte. Aber aus Tripolis wurde sie be-

ruhigt: Sie solle sich nicht sorgen. Mit 

einem Satellitentelefon sei vom Schlauch-

boot aus am 29. Juli gegen 19 Uhr

abends angerufen worden. Man sehe

Malta schon am Horizont, berichteten

sie. Doch im Internet waren keinerlei In-

formationen über die Ankunft von Flücht-

lingen in Italien zu bekommen. Auch nicht

über Zurückweisungen. 

Sie hatte ihm immer gesagt, er solle nicht

fahren. 21 Jahre, das sei zu jung, um sich

der Todesgefahr auf dem Mittelmeer zu

stellen. Sie hatte ihm geraten, politisches

Asyl in Libyen zu beantragen, doch er hat-

te nicht den Mut gehabt zu warten. Das
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MAMADOUS FAHRT IN DEN TOD
Die Tragödie der irregulären Migranten 
im Mittelmeer

■ In seinem Buch »Mamadous Fahrt in den Tod« folgt

Gabriele del Grande der Spur der »Namenlosen«:

der Opfer jener täglichen Tragödie an unseren Grenzen, von

der die europäische Åffentlichkeit so wenig erfährt. Wer

waren diese Menschen, die Schiffbrüchen zum Opfer fie-

len, aber auch der Hitze der Sahara, Lastwagenunfällen,

dem Schnee und der Kälte, den Minenfeldern und den

Schüssen der Polizei? 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit (216 S., kart., 14,90 €) beim 

von Loeper Literaturverlag: www.vonloeper.de/Mamadou 

Fischer retten Flüchtlinge 
vor Lampedusa
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Büro des UNHCR hatte ihm erst für den

10. Januar 2010 einen Termin gegeben.

Aber mit den immerwährenden Razzien

der Polizei war eine Zukunft in Libyen un-

vorstellbar. So fuhr er los, ohne etwas zu

sagen. 

Die Familie in Bonn erhielt keinerlei Le-

benszeichen. Die Angehörigen sorgten

sich immer mehr und begannen, alle zu

kontaktieren, die etwas über den Verbleib

des Bruders wissen könnten. Innerhalb

von zwei Wochen kamen sie sogar bis

zum maltesischen Innenministerium, aber

ohne jegliche Ergebnisse. Die traurige

Gewissheit, dass er tot ist, erhielten sie

erst am 21. August mit der Anlandung

der fünf Überlebenden auf Lampedusa.

Nach einigen Versuchen gelang es der

Schwester, mit einem der fünf im Aufnah-

mezentrum Lampedusa zu telefonieren.

Er kannte ihren Bruder. Sie hatten sich

vor der Abreise ein Zimmer in Tripolis ge-

teilt. Auch er war auf dem Schlauchboot

gewesen. Die Überlebenden hatten ihren

Bruder langsam sterben sehen, und dann

hatten sie ihn dem Meer übergeben, wie

all die anderen auch. 

VIELE FRAGEN, 
KEINE ANTWORTEN

Die Trauer und ein starkes Gefühl von Un-

gerechtigkeit hat die Familie dazu bewegt,

mir eine Kopie der E-Mails zu übergeben,

die in den ersten zwei Augustwochen zwi-

schen den verschiedensten Vereinigun-

gen und Behörden in Malta und Deutsch-

land hin- und hergeschickt wurden. Sie

bezeugen, dass die Nachricht über das

manövrierunfähige Boot schon seit Ende

Juli über mehrere Kanäle lief. 

Die ersten Kontakte nahm man mit Eri-

treern auf Malta auf. Dort kursierte das

Gerücht, dass einer von ihnen am 3. Au-

gust einen Hilferuf erhalten hätte von

einem Verwandten, der sich an Bord des

Schlauchbootes befand. Dieser hätte sich

per Satellitentelefon gemeldet, bevor die

Batterie leer gewesen sei. Diese Spur er-

wies sich jedoch als falsch. Der Kölner

Flüchtlingsrat schrieb daraufhin an das

maltesische Innenministerium. Ein Mit-

arbeiter der Asylabteilung antwortete am

20. August um 6.40 Uhr: »Wie ich schon

am Telefon sagte, gab es zwischen dem

25. Juli und dem 12. August keinerlei An-

künfte von Flüchtlingen, daher bin ich

sicher, dass Ihr Bruder nicht in Malta an-

gekommen ist.« Auch das Büro zur Suche

von vermissten Personen des Deutschen

Roten Kreuzes in München hatte am 

12. August mitgeteilt, dass sie die An-

frage nach Malta und nach Lampedusa

weitergeleitet hatten, aber ohne jegliches

Ergebnis. Einen Tag später brachte die

deutsche Presse die Schlagzeilen über

die Tragödie der Eritreer auf Lampedusa.

Die Verantwortlichen in Malta und Italien

haben sehr wohl frühzeitig von dem ver-

missten Boot gewusst. Sie haben nichts

zur Rettung der in Seenot geratenen

Flüchtlinge unternommen. Selbst FRON-

TEX hatte das manövrierunfähige Boot

ausfindig gemacht und den italienischen

Behörden Bericht erstattet, aber nichts

passierte. 

Eine weitere Frage bleibt unbeantwor-

tet: Was ist aus den Leichen der Schiff-

brüchigen geworden, die man aus dem

Kanal von Sizilien gefischt hat? Es ist

kaum damit zu rechnen, dass die Leiche

von Abel gefunden wird. Zudem würde sie

kaum zu identifizieren sein. Die Familie

jedoch glaubt an eine kleine, wasser-

dicht abgeschlossene Plastiktüte. Darin

ein Stück Papier mit seinem Namen. Er

hatte sie sich in die Tasche gesteckt, be-

vor er losfuhr. So berichten die Freunde,

die in Tripolis geblieben sind. Eines Tages

werden Fischer diese Plastiktasche inmit-

ten ihres Fanges entdecken. Und sie wer-

den den Kopf schütteln und denken, dass

das Meer doch gar nicht so todbringend

aussieht. ■

Übersetzung aus dem Italienischen: 

Judith Gleitze

MENSCHENRECHTSPREIS 2010 DER STIFTUNG PRO ASYL 

■ Die STIFTUNG PRO ASYL verleiht ihren Menschenrechtspreis 2010 an den italie-

nischen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Gabriele del Grande. Wer

über das Sterben an den Außengrenzen Europas und Verletzungen von Flüchtlingsrech-

ten berichtet, kommt an ihm nicht vorbei. Seine Nachforschungen führen ihn nicht nur

an die Außengrenzen der EU, sondern auch in Transitländer wie Libyen, Tunesien, Marok-

ko oder Mali.

Mit seinen akribischen Recherchen und Publi-

kationen trägt Gabriele del Grande maßgeblich

dazu bei, dass die Opfer des europäischen

Grenzregimes nicht nur abstrakte Zahlen in Sta-

tistiken bleiben. Er hat zahlreiche Flüchtlinge

interviewt und ihnen eine Stimme gegeben. So

werden die menschlichen Tragödien sichtbar,

die hinter den Meldungen von Schiffbrüchen

und Zurückweisungen stehen. Mit seinem un-

ermüdlichen Engagement leistet del Grande

einen entscheidenden Beitrag zur öffentlichen

Wahrnehmung des Themas Flüchtlingsschutz in Europa. Für seine besonnene und mutige

Art, sich für Schutzsuchende einzusetzen, wird er am 04.09.2010 mit dem Menschen-

rechtspreis der STIFTUNG PRO ASYL gewürdigt.
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