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MANUSKRIPT 

 

O-Töne: 

O-Ton 01 - González: 

Hasta que yo no encuentro... 

Bis ich seine Knochen nicht gefunden habe, weiß ich nicht, ob mein Sohn lebt oder 

tot ist. Bis jetzt habe ich kein Zeichen von ihm. Die Liebe zu ihm ermutigt mich aber, 

weiterzumachen. Ich will wissen, wo er ist und ihn dann mit nach Hause nehmen. 

Das gibt mir die Kraft, nicht aufzugeben und mich all dem auszusetzen. 

O-Ton 02 - Aurora Trejo: 

Somos una familia... 

Wir sehen uns als eine Familie, die ihre Liebsten sucht. Deshalb sind wir hier und tun 

uns zusammen. Wir wollen sie finden und mit einem würdigen Begräbnis 

verabschieden. Wir lächeln, lachen und spielen, aber niemand weiß, welchen 

Schmerz wir in uns tragen. 

O-Ton 03 - Jimenez: 

Hasta nos permiten... 

Mir bleibt nur noch, mit dem Herzen und der Hilfe des Glaubens weiterzumachen, 

solange es mir erlaubt ist. Denn der Kampf für meinen Sohn hört nicht auf. Eine 

Mutter vergisst nie. 

 

Atmo 01: 

(leise) Parkplatz, Autos, Stimmen 

 

Titel 

„Bis ich dich gefunden habe“ – Mexikanische Familien suchen nach ihren 

verschwundenen Angehörigen 

Ein Feature von Wolf-Dieter Vogel 

 

Atmo 01  

Parkplatz, Autos, Stimmen 

Sprecher: 

Es ist acht Uhr am Morgen. Auf der Ausfallstraße der südmexikanischen Hafenstadt 

Coatzacoalcos herrscht bereits Hochbetrieb. Von den Azteken als Heimat der 

gefiederten Schlange gegründet, ist Coatzacoalcos heute eine Metropole der 

Erdölindustrie. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts versammeln sich ein gutes 
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Dutzend Frauen und einige Männer. Sie umarmen sich, lachen, planen den Tag. Wie 

so oft in den letzten Jahren. Ihr Kleinbus steht schon bereit. Auch die 

Nationalgardisten und die Experten der Staatsanwaltschaft warten auf die Abfahrt.  

Atmo 02: 

Stimme: „buenos dias“, Schiebetüre schließt 

Sprecher: 

Ihr Weg führt zu einem Grundstück im Umland, etwa eine halbe Stunde Autofahrt 

entfernt. Dort werden sie sich einer schweren Aufgabe widmen: Sie suchen nach 

geheimen Gräbern, in denen die sterblichen Reste ihrer Liebsten liegen könnten. 

Denn sie sind Angehörige von Verschwundenen, also von Menschen, die von 

Kriminellen oder korrupten Polizisten verschleppt wurden und seither nicht mehr 

aufgetaucht sind. Sie suchen ein Zeichen, das ihnen endlich Gewissheit gibt. Und sei 

es nur ein Knochen, der sich ihren Vätern, Söhnen oder Geschwistern zuordnen 

lässt.  

Im Bus sitzt auch Micaela Pablo Torres. Ihr Sohn Jorge ist seit fast sechs Jahren 

verschwunden. 

O-Ton 04 - Torres:  

Nuestra esperanza es... 

Voice Over Torres: 

Unsere Hoffnung ist, dass wir sie wiederfinden. Dass Gott uns den Weg leuchtet, um 

zu sehen, wo unsere Liebsten sind. Dass er uns die Kraft gibt, sie zu suchen. Wir 

können nicht ausruhen. Am Morgen, am Abend, in der Nacht, immer denke ich an 

meinen Sohn. Und an die anderen Kinder.      

Sprecher: 

Atmo 03:  

Fahrt, Unterhaltungen im Bus 

Sprecher: 

Die Fahrt führt vorbei an heruntergekommenen Gebäuden, verriegelten 

Ladengeschäften und verwilderten Brachen. Es riecht modrig. Die Flammen auf den 

vielen Bohrtürmen im Meer erinnern daran, dass hier im Golf von Mexiko massiv 

Erdöl gefördert wird. Der Konvoi biegt ab auf einen Feldweg und fährt zu einem Hain 

aus Kokospalmen, Mangobäume und Gestrüpp. Auf einer vom Dickicht befreiten 

Fläche stehen mehrere Brunnen, etwas versteckt liegt ein kleiner Fischteich. 

Atmo 04: 

Werkzeug wird ausgeladen 

Sprecher: 
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Während einige Angehörige Spaten, Macheten, Schaufeln und anderes Werkzeug 

ausladen, wirft Belén González einen Blick auf das Gelände. 

O-Ton 05 - Gonzalez: 

Algunos secuestradores ... 

Voice Over González: 

Einige Entführer haben ausgesagt, dass sie hier Menschen hergebracht hätten. Dank 

einer Telefonüberprüfung konnte man zudem feststellen, dass die Täter von hier aus 

anriefen. In einem der sieben Brunnen, in denen wir bisher gesucht haben, fanden 

wir die Reste von zwei Menschen.  

Sprecher: 

Belén González leitet die Gruppe. Die 57jährige ist längst zur Expertin für die 

Leichensuche geworden. Vor sechs Jahren nahmen Polizisten ihren Sohn Jacob 

fest, seither ist er verschwunden. Um ihn zu finden, gründete González 2015 das 

Kollektiv „Madres en Búsqueda“ - „Mütter auf der Suche“. Mit der Gruppe 

durchkämmt sie einsame Waldstücke oder brachliegende Felder oder Straßengräben 

und sucht nach geheimen Gräbern. 

O-Ton 06 - González: 

Hasta que yo no encuentro... 

Voice Over González: 

Bis ich seine Knochen nicht gefunden habe, weiß ich nicht, ob mein Sohn lebt oder 

tot ist. Bis jetzt habe ich kein Zeichen von ihm. Die Liebe zu ihm ermutigt mich aber, 

weiterzumachen. Ich will wissen, wo er ist und ihn dann mit nach Hause nehmen. 

Das gibt mir die Kraft, nicht aufzugeben und mich all dem auszusetzen. 

Sprecher: 

González trägt eine schwarze Base-Cap, Brille, Jeans und auffällig rote Sandalen. 

Auf ihrem dunklen T-Shirt ist das Foto ihres Sohnes zu sehen: ein junger Mann in 

Jackett und Krawatte. Seit sie 2016 das Kollektiv gegründet hat, sind allein in 

Coatzacoalcos drei weitere Gruppen entstanden.  

Atmo 05:  

González gibt Anweisungen 

Sprecher: 

Belén González gibt genaue Anweisungen. Einige Beteiligte sollen Wasser aus dem 

Fischteich abschöpfen, andere den Boden um die Brunnen herum säubern. 

Atmo 06: 

Gestrüpp wird mit Machete weggeschlagen 

Sprecher: 
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Ein Gruppe schlägt mit Macheten das dichte Gestrüpp weg. Auch María Contreras 

Revuelta ist mit dabei. Vor drei Jahren verschleppten Polizisten ihren Sohn Joaquín. 

Revuelta verteilte daraufhin Flugblätter mit Joaquíns Bild und befragte Anwohner. 

Alles ohne Erfolg. Auf die Behörden konnte sie nicht setzen. Schließlich arbeiten 

Polizei, Regierung und Kriminelle oft eng zusammen. 

O-Ton 07 - Revuelta: 

Nunca van a acceptar.. 

Voice Over Revuelta: 

Auch wenn es Beweise dafür gibt, dass Polizeibeamte die Jungs verschleppt haben, 

werden sie nie zugeben, dass es jemand von ihnen war. Niemals. Aber trotzdem 

machen wir weiter. Als Familie müssen wir unsere Verschwundenen suchen, denn 

sie haben das Recht, gesucht zu werden. 

Atmo 07:  

Keuchen eines Hundes  

Specher: 

Mittlerweile schnüffelt ein Spürhund das Gelände nach verscharrten Leichen ab. 

Doch manchmal zweifelt Contreras daran, ob sie die Reste ihres Sohnes wirklich 

finden will. 

O-Ton 08 - Revuelta:      

Si encuentras un cuerpo... 

Voice Over Revuelta 

Wenn du den Körper entdeckst, gibt es ja keine Hoffnung mehr, dass du deinen 

Angehörigen lebend findest. Solange es keinen Körper gibt, lebt diese Hoffnung 

weiter. Ich werde nie sagen, dass mein Sohn tot ist, solange ich ihn nicht finde. Er ist 

einfach abwesend. 

Atmo 08: 

Eisenstange wird in den Boden geschlagen. 

Sprecher: 

Maria Contreras schlägt mit einem Hammer eine Eisenstange in den feuchten 

Boden. Wenn die Stange tief genug eingedrungen ist, zieht sie sie wieder heraus und 

riecht an der Spitze. Ein fürchterlicher Gestank verweist darauf, dass an dieser Stelle 

ein Mensch verscharrt wurde. Die Angehörigen kennen diesen Geruch ganz genau. 

Jetzt riecht Maria nichts. Aber auch sie hat diese Situation schon erlebt. 

O-Ton 09 - Revuelta: 

Es una cosa, es muy dolorosa... 

Voice Over Revuelta: 
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Das ist sehr schmerzhaft. Schließlich sind das die sterblichen Reste von Menschen. 

Und dann kommt dir plötzlich in den Sinn, dass es dein Sohn sein könnte. Aber 

solange Gott uns die Stärke und die Kraft gibt, suchen wir weiter. 

Sprecher: 

88.000 Menschen sind in Mexiko verschwunden, und täglich werden es mehr. Lange 

Zeit wurden die Verbrechen kaum strafrechtlich verfolgt. Deshalb ist schwer 

nachvollziehbar, was mit den Vermissten passiert ist. Viele Regionen werden von 

kriminellen Kartellen kontrolliert. Polizisten, Staatsanwälte und Politiker stehen dort 

auf der Gehaltsliste der Kriminellen. Beamte kümmern sich nicht um Anzeigen, 

Angehörige leben gefährlich, wenn sie die Taten anprangern. Dolores González von 

der Menschenrechtsorganisation Serapaz macht deshalb den Staat 

mitverantwortlich. 

O-Ton – 10 González: 

Aquí habler de la … 

Voice Over González: 

Wenn wir von Verantwortung reden, müssen wir die Dimension einbeziehen, in der 

das organisierte Verbrechen Teile des mexikanischen Staatsapparats und Beamte 

auf allen Ebenen unterwandert und korrumpiert hat. Untersuchungen zufolge haben 

die Kriminellen in 78 Prozent der Gemeinden einen großen Einfluss. Von dort aus 

weiten sie ihre Macht auf andere Regierungsebenen aus. Wir können also davon 

ausgehen, dass in diesen Regionen die organisierte Kriminalität regiert. Wir sprechen 

von einem enormem wirtschaftlichen Sektor.  

Sprecher: 

Menschenhandel, Waffengeschäfte, Schutzgelderpressungen, illegaler Bergbau, 

Opiumanbau, Amphetamin-Herstellung, Prostitution, Benzindiebstahl, 

Produktpiraterie – die mexikanische Mafia ist in vielen kriminellen Bereichen tätig. 

Dafür braucht sie Arbeitskräfte. Viele der Verschwundenen seien aus diesem Grund 

Opfer der Verbrecher geworden, erklärt die Menschenrechtsverteidigerin: 

O-Ton – 11 Gonzalez: 

El perfíl pro medio... 

Voice Over Gonzalez: 

Sie sind durchschnittlich zwischen 16 und 22 Jahre alt und werden gewaltsam von 

der organisierten Kriminalität rekrutiert. Man zwingt sie, in einem der vielen Bereiche 

zu arbeiten, in denen die Kartelle agieren. Manche werden zu Auftragskillern, andere 

zu Sklavenarbeitern. Sie müssen im Drogenanbau und in den Laboratorien schuften, 

sind als Drogenkuriere oder im Geschäft mit dem Sex tätig. Manche werden 

verschleppt, weil sie entsprechende Berufe haben. Zum Beispiel Bau- und 
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Bergarbeiter, Telekommunikationstechniker, Experten für Vermarktung, Verwaltung 

oder Buchführung. Im Norden und Nordwesten sind viele Ärzte verschwunden. 

Sprecher: 

Odilo Ramírez passte offenbar in dieses Muster. Seine Frau Aurora Trejo sucht seit 

sechs Jahren nach ihrem verschollenen Mann. 

O-Ton 12 - Trejo: 

Componía carros, …. 

Voice Over Trejo: 

Er hat alles Mögliche repariert: Autos, Motorräder, Waschmaschinen, 

Haushaltsgeräte. Auch in der Elektrizität kannte er sich aus. Er hatte viele Berufe und 

war ein sehr aktiver Mensch. 

Sprecher: 

Im Herbst 2015 drangen Polizisten in die Motorradwerkstatt von Ramírez ein und 

verschleppten ihn. Damals regierte der Gouverneur Javier Duarte den Bundesstaat 

Veracruz, in dem Coatzacoalcos liegt. Der Politiker hatte eine Spezialeinheit ins 

Leben gerufen, die gegen angebliche Kriminelle vorging. Später stellte sich heraus, 

dass Duarte selbst mit der Mafia kooperierte. Heute sitzt er im Gefängnis. Arturo ist 

der Sohn von Aurora Trejo und Odilo Ramírez. Er erinnert sich genau an den Tag, an 

dem sein Vater verschwand.  

O-Ton 13 - Arturo Ramírez: 

Llegó un convoi... 

Voice Over Ramírez: 

In seine Werkstatt kam ein bewaffneter Konvoi aus Bundes- und Landespolizisten, 

der Marine sowie Geheimdienstlern. Es gab keine juristische Anweisung, keinen 

Haftbefehl. Laut der Ermittlungen waren es elf Zivilpolizisten, die ihn mitgenommen 

haben. Die haben aber nichts ausgesagt, weil sie Angst hatten, dass ihnen oder ihrer 

Familie was passiert. 

Sprecher: 

Wie viele Menschen in der Regierungszeit des Gouverneurs Duarte insgesamt 

verschwanden, ist unklar. Hunderte Leichen wurden in Massengräbern gefunden. 

Auch viele Migranten, die sich auf dem Weg aus Zentralamerika in die USA 

befanden, sind dort verschwunden. Früher sei es hier ganz anders gewesen, sagt 

der 27jährige: 

O-Ton 14 – Ramírez:  

Coatzacoalcos era... 

Voice Over Ramírez: 
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Coatzacoalcos war ein sehr lebensfroher Ort. Nachts um zwei spielten Kinder in den 

Parks, die Strandpromenade war voller Autos junger Leute und Erwachsener. Heute 

ist oft nach acht Uhr abends niemand mehr draußen am Hafen. Ist man trotzdem 

unterwegs, greifen dich die Kriminellen ab. Oder deren Diener, also die Polizei. 

Sprecher: 

Seit sein Vater verschleppt wurde, hat sich das Leben der Familie völlig verändert. 

Zwei seiner Geschwister haben Kriminologie mit Schwerpunkt Rechtsmedizin 

studiert, eine Schwester und er sind Juristen geworden.   

O-Ton 15 – Ramírez: 

Es un desgaste... 

Voice Over Ramírez: 

Außer der Suche nach den Verschwundenen ist uns nichts mehr wichtig. Das geht 

auch auf den Körper. Am Kollektiv beteiligen sich Frauen mit 60, 65 Jahren, die 

Diabetes oder Bluthochdruck haben. Trotzdem arbeiten sie mit Macheten und 

Stangen. Das alles macht uns aber stärker. Und menschlicher. 

Atmo 10:  

Wasser abschöpfen, Eimer leeren 

Sprecher: 

Gemeinsam mit anderen Angehörigen schöpft Ramírez Wasser aus einem 

Fischteich. Eimer für Eimer leeren sie den Tümpel und hoffen, auf dem schlammigen 

Grund Knochen zu entdecken. Der kräftige 27jährige Mann verdeckt sein Gesicht mit 

einer schwarze Maske, auf dem Kopf trägt er eine blaue Kappe. Anders will er auf 

keinem Foto erscheinen.  

Seine Mutter Aurora kümmert sich am Waldrand mit anderen Frauen um das 

Mittagessen.  

Atmo 11: 

Stimmen, lachen, singen 

Sprecher: 

Im Zusammenhalt finden sie Trost und – trotz allem – Normalität. Sie erzählen sich 

Geschichten, sprechen über Banales, etwa über Tortillas und Teigtaschen aus Mais. 

O-Ton 16 – Aurora Trejo: 

Somos una familia... 

Voice Over Trejo: 

Wir sehen uns als eine Familie, die ihre Liebsten sucht. Deshalb sind wir hier und tun 

uns zusammen. Wir wollen sie finden und mit einem würdigen Begräbnis 

verabschieden. Wir lächeln, lachen und spielen, aber niemand weiß, welchen 

Schmerz wir in uns tragen. Wir sprechen darüber auch nur unter uns, mit niemand 
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anders. Natürlich wurden wir alle geboren, um zu sterben. Aber zu seiner Zeit, wenn 

Gott uns abberuft. 

Atmo 12: 

Stimmen, lachen,  

Sprecher: Mit ihren 48 Jahren ist Aurora Trejo eine der jüngeren Mütter der Gruppe. 

Ihre bunte Leggins, der rosafarbige Hut und die große Sonnenbrille lenken etwas ab 

von der Traurigkeit, die zu ihrem ständigen Begleiter geworden ist. Nur ihr Glaube 

lässt sie weiter hoffen.  

O-Ton 17 – Trejo: 

Acá a mi me despierta ... 

Voice Over Trejo: 

Der Herr weckt in mir neue Kräfte und Möglichkeiten, das Leben anders zu sehen. 

Trotz der Trennung, trotz des Schmerzes habe ich die Hoffnung, dass wir uns wieder 

treffen. Wir erleben diese Momente, wenn jemand von uns Geburtstag hat. Zum 

Beispiel die Enkel. Dann sitzt er mit am Tisch und ist am Gespräch beteiligt. Die 

Verschwundenen sind abwesend, aber in unseren Herzen sind sie immer präsent. 

Atmo 13: 

Pumpe wird angeworfen, Stimmen 

Sprecher: 

Inzwischen haben Fachmänner der staatlichen Suchkommission eine Pumpe 

installiert, um Wasser abzusaugen. Diese Hilfe ist neu. Als die Angehörigen mit der 

Suche begannen, waren sie auf sich alleine gestellt. Mittlerweile schützen sie 

Nationalgardisten und die Staatsanwaltschaft sorgt dafür, dass Knochen 

rechtsmedizinisch untersucht werden. Diese Entwicklung sei nur dem unermüdlichen 

Einsatz der Angehörigen selbst geschuldet, betont die Menschenrechtsverteidigerin 

González. 

O-Ton 18 – González: 

Hacen un esfuerzo... 

Voice Over González: 

Seit 2014 bemühen sich die Opfer darum, ein staatliches, institutionelles und legales 

Gerüst für die Suche nach den Verschwundenen zu erarbeiten. Daraus ist schließlich 

ein Gesetz entstanden, das die Grundlage für eine systematische Suche bietet. Das 

war nur möglich aufgrund des immensen zivilen Ungehorsams und des 

explosionsartigen Entstehens von Suchbrigaden seit Ende 2015. 

Atmo 14: 

Sprechchöre: „Vivos se los llevaron, vivos los queremos“ 

Sprecher: 
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„Lebend wurden sie uns genommen, lebend wollen wir sie zurück.“ Auch mit 

Protestaktionen weisen die Angehörige auf ihr Leiden hin. In ganz Mexiko kämpfen 

Zehntausende in über hundert Gruppen für Aufklärung. Vier Autostunden von 

Coatzacoalcos entfernt, sucht Ana Lili Jimenez in der Stadt Orizaba seit neun Jahren 

ihren Sohn.   

O-Ton Jimenez: 

En cada marcha... 

Voice Over 19 – Jimenez: 

Jeden Muttertag und jeden 30. August, dem Internationalen Tag der 

Verschwundenen, gehen wir auf die Straße und schreien. Die Stimme ändert sich 

dann immer grundlegend, es werden ihre Stimmen. Damit die Gesellschaft nicht 

vergisst, dass sie uns fehlen. 

Sprecher: 

Dieser Kampf hat dafür gesorgt, dass das Problem international anders 

wahrgenommen wird. Das bestätigt die deutsche Menschenrechtsexpertin Barbara 

Lochbihler. Sie sitzt im Ausschuss der Vereinten Nationen gegen das 

Verschwindenlassen.  

O-Ton 20 – Lochbihler: 

Mexiko ist sehr präsent, und durch die Dramatik und durch das massenhafte 

Vorkommen dieses Verbrechens, und das schon über viele Jahre, würde ich sogar 

sagen, dass viele Erfahrungen und die Politik der nichtstaatlichen Organisationen 

aus Mexiko heraus sogar eigentlich ein Beispiel sind für viele solche Organisationen 

in anderen Regionen der Welt auch. 

Sprecher: 

Im Juni entschied das Oberste Gericht Mexikos, dass Eilaktionen des UN-

Ausschusses rechtliche Verbindlichkeit haben. Sprich: Die Behörden müssen die 

Fälle verfolgen.  

Seit der linke Präsident Andrés Manuel López Obrador 2018 ins Amt gewählt wurde, 

kümmert sich die mexikanische Regierung etwas mehr um die Verbrechen. Dennoch 

haben in den Bundesstaaten und Gemeinden weiterhin die Kriminellen das Sagen. 

Das Verschwinden hat zugenommen, die Behörden kommen nicht hinterher. Für die 

Aufklärung ist auch internationale Hilfe gefragt. 

Atmo 15: 

Büro GIZ 

Sprecher: 

In Mexiko-Stadt koordiniert Max Murck von der Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit ein Rechtsstaatsprojekt des Auswärtigen Amtes.  
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O-Ton 22 – Murck: 

Ziel unseres Projektes ist es im Prinzip, durch die Identifizierung den Angehörigen, 

insbesondere den Müttern, den Familien, Gewissheit zu geben, damit sie wissen, wo 

ihre Angehörigen sind, damit sie auch in den Trauerprozess kommen können und im 

besten Fall wieder in so eine Normalität, in eine Alltagsnormalität zurückkehren 

können. 

Sprecher: 

Etwa 39.000 Leichen unbekannt verstorbener Menschen liegen in den 

rechtsmedizinischen Instituten. Hier setzt die deutsch-mexikanische Kooperation an: 

O-Ton 23 – Murck: 

Wir haben im Team Forensiker, die sich um Fragen darum kümmern, wie kann man 

mehr Menschen in Mexiko identifizieren, über DNA, über Fingerabdrücke, über 

Zahnabdrücke, aber auch insbesondere über Äußerlichkeiten wie Tätowierungen. 

Dann gehört dazu natürlich die politische Dimension. Das Projekt ist vom 

Auswärtigen Amt finanziert, was, davon gibt es nicht so viele Projekte auf der Welt, 

es hat also einen politischen Charakter, weil wir wollen die mexikanische Regierung 

unterstützen, dass sie selber dieses Problem jetzt in den Griff bekommt. 

Sprecher: 

Der Frankfurter Forensiker Christoph Birngruber war im Rahmen des Projekts ein 

halbes Jahr lang im rechtsmedizinischen Institut der westmexikanischen Stadt 

Guadalajara. Eine sehr interessante Arbeit mit gut ausgebildeten Kollegen, betont er. 

Dennoch gebe es viele Hürden. 

O-Ton 24 - Birngruber:  

Die eine Seite ist natürlich die unglaubliche Anzahl der Fälle die auftreten, die 

bearbeitet werden müssen in den rechtsmedizinischen Instituten, in den Laboren, da 

kommt dann hinzu, dass wir durchaus nen Personalmangel haben, dass 

Ausstattungen in den Laboren nicht so sind, wie sie sein sollten, der hohe Durchsatz 

einfach nicht möglich ist bei der Vielzahl an Verstorbenen, die obduziert werden 

müssen. Und aber wenn es um die Identifizierung geht, in Sinne von eben Abgleich 

von Informationen von unbekannt Verstorbenen mit Informationen von 

Verschwundenen, hakt es leider am innerinstitutionellen Datenaustausch, also der 

Zusammenarbeit zwischen der Rechtsmedizin und aber dann den 

Ermittlungsbehörden an ganz unterschiedlichen Ebenen. 

Sprecher: 

Täglich seien neue Leichen ins Forensische Institut gebracht worden, berichtet 

Birngruber. Kein Vergleich mit den Einzelfällen, die er aus Deutschland kennt. 

O-Ton 25 – Birngruber:  
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Aus der wirklich fachlichen beruflichen Sicht war das ein sehr wertvoller Austausch, 

auf der persönlichen Ebene, was sehr nah an einen ran ging, teilweise, wenn man 

direkt swn Kontakt hatte mit den Betroffenen und auch dann die Geschichten erzählt 

bekommen hat, und ja, nacherlebbar wurde, ein Stück jedenfalls was die seit Jahren 

jedenfalls zum Teil durchmachen, ist es ´ne große Hilflosigkeit, mit der man 

konfrontiert wird. 

Sprecher: 

Doch trotz der Hilflosigkeit trifft der Forensiker auf Menschen, die ihre Hoffnung nicht 

aufgeben. 

Atmo 16: 

Namen werden genannt, „presente“,  

Sprecher: 

Sie rufen ihre Namen und wünschen sich, dass sie einfach zurückkommen. Doch 

Ana Lilia Jimenez macht sich nichts vor. 

O-Ton 26 – Jimenez: 

La esperanza... 

Voice Over Jimenez: 

Die Hoffnung einer Mutter ist immer, ihr Kind lebend zu finden. Diese Hoffnung und 

unser Glaube lässt uns weitermachen. Aber bei allem, was wir auf der Suche nach 

geheimen Gräbern erleben – nein, in Wahrheit glaube ich nicht daran, ihn lebend 

aufzufinden. Aber ich hoffe zumindest, dass Gott mir erlaubt, seine sterblichen Reste 

zu begraben. 

Sprecher: 

Von ihrem früheren Leben ist Jimenez nichts geblieben. Für ihre Arbeit als Lehrerin 

hatte sie kaum mehr Zeit. Die vielen Treffen, die Behördengänge und die Suche 

nahmen sie zu sehr ein. Sie bekam Depressionen, erlitt einen 

Nervenzusammenbruch, musste ins Krankenhaus und in psychiatrische Behandlung. 

In der Schule musste sie immer wieder ersetzt werden, weil sie ständig krank war. 

Inzwischen ist sie deshalb vom Unterricht freigestellt. Ihr Sohn habe Koch werden 

wollen, sagt sie. Oder Grafik-Designer. In der Schule war die Erinnerung besonders 

schmerzhaft. 

O-Ton 27 – Jimenez: 

Cada círculo... 

Voice Over Jimenez: 

Bei jedem Schuljahrgang sah ich die jungen Leute und fragt mich: Und meiner? Ich 

weinte ständig. Etwa, wenn ein Pärchen vorbeiging. Wann werde ich ihn als Partner 
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eines Mädchens sehen? Wann erzählt er mir von seinen Leiden. Oder davon, was er 

seiner Freundin schenken will? Das ist alles zerstört. 

Atmo 17: 

Einladen 

Sprecher: 

In Coatzacoalcos neigt sich der Arbeitstag dem Ende zu. Die Angehörigen legen die 

Schaufeln, Spaten und Macheten auf die Ladefläche des Pickups und fahren nach 

Hause. Am nächsten Morgen werden sie sich erneut auf den Weg machen. Auch 

Ana Lilia Jimenez wird nicht aufgeben. 

O-Ton Jimenez: 

Hasta nos permiten... 

Voice Over Jimenez:  

Mir bleibt nur noch, mit dem Herzen und mit Hilfe des Glaubens weiterzumachen, 

solange es mir erlaubt ist. Denn der Kampf für meinen Sohn hört nicht auf. Eine 

Mutter vergisst nie. 

 


