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MANUSKRIPT: DIE RETTER VOM MITTELMEER 

 

Atmo 1: Funkspruch  
„Seagull, Seagull, this is the Italian warship! I copy you 1, 5, 1, 5!“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 1) 

Es ist Sonntag, 7 Uhr morgens. Die Sonne ist gerade aufgegangen und färbt den 
Horizont über dem Mittelmeer blutrot, als ein Hilferuf von der libyschen Marine 
eingeht. Zwei Flüchtlingsboote, beide völlig überfüllt, wurden zwölf Seemeilen vor der 
libyschen Küste gesichtet. Das Rettungsschiff Aquarius macht sich auf den Weg. 
 

Atmo 2: Funkspruch 2, 32“ 
„Aquarius, Italian warship, go ahead!“ – „Yes, good morning again, Sir! Can you 
confirm that you will be the on-scene-coordinator?“ - (Piepton) „Aquarius, stand-by on 

this channel, please!“ 
 

Musik Guitar Solo 01 – kurz einblenden bei Min 0:54 
 

Sprecher: (auf Atmo) 

Auf der Brücke: 
Einsatzleiter Yohann Mucherie aus Frankreich, der erste Offizier Oleksandr 
Yurchenko aus der Ukraine und der freiwillige Helfer Björn Hagge aus Deutschland. 
 

Atmo 3: Funkspruch 3, 1’25” 
„The wooden boat is close to us! It’s 33 0 7.9 and 12 3 0.5!“ – „Okay, I copy your 
position, thank you!“ 
 

O-Ton 1 – Hagge (0:18) (auf Atmo 3) 

Das ist ein Holzboot mit mindestens 300 Leuten an Bord. Ich tippe mal, dass es dann 
auf 400 Leute hochgehen wird, wenn nicht sogar noch mehr! 
 

Musik Guitar Solo 01 – kurz einblenden bei Min 1:22 
 

Atmo 4: Kindergeschrei, 1‘06“ 
 

Sprecher: 
Zwei Flüchtlingsboote, völlig überladen. Die Helfer dürfen während der Evakuierung 
keine Panik aufkommen lassen – sonst könnten die Boote kippen, und die 
Rettungsaktion endet in einer Tragödie. 
 

Atmo 4 hochziehen 
44” „Life jackets! We need life jackets!“ 
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O-Ton 2 – Martin (0:10) 
They really asked us to enter the boat. When I saw the river and the boat – it was 
very terrible. But we don’t have any other options. 
 

Übersetzer: 
In Libyen sagten sie uns, wir sollten in die Boote steigen. Als ich gesehen habe, was 
für Boote das waren – einfach schrecklich. Aber wir hatten keine andere Wahl. 
 

O-Ton 3 – Uchegba (0:17) 
I didn’t know anything. I just put it in my mind that it’s the will of God. If the will of God 
for me to be alive – let it be. If the will of God is my time – let it be. That was what my 
faith is. 
 

Übersetzerin: 

Ich wusste nicht, wohin wir fahren. Ich dachte, das ist Gottes Wille. Ob ich leben soll 
oder ob es Zeit ist zu sterben – ich habe auf Gott vertraut. 
 

O-Ton 4 – Martin (0:33) 
The stories are always the same. Some people really have worse experiences. Some 
have lost their brother … in Libya. Some of the injuries are … from Libyans, from 
beating. So many stories, so many stories! […You know] The omission is too much. 
Nobody likes to risk his life on the sea. But sometimes we do it because we don’t 
have any other. It’s better, instead of dying over there, I prefer to die in the sea. 
 

Übersetzer: 
Wir alle haben Furchtbares durchgemacht. Manche haben ihre Angehörigen auf der 
Flucht verloren. Alle bestiegen ein Boot, weil sie es in Libyen nicht mehr ausgehalten 
haben. Niemand riskiert sein Leben ohne Grund. Aber wir wollten nicht in Libyen 
sterben, dann lieber auf dem Meer. 
 

Musik Guitar Solo 01 – kurz einblenden bei Min 1:42 
 

Atmo5: Hafen, 2‘26“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 5) 
Fünf Tage zuvor. Es ist Dienstag, 8 Uhr morgens, im Hafen von Trapani. Auf Sizilien 
beginnt die Reise der Aquarius. 77 Meter lang und zwölf Meter breit ist das 
ehemalige Fischereischutzboot. Es hat eine Mission: Leben retten. Jeden Tag 
sterben Flüchtlinge beim Versuch, von Libyen aus über das Mittelmeer nach Italien 
zu gelangen. 
 

An Bord: 
elf Offiziere, Matrosen und Schiffsingenieure, neun Ärzte und Krankenpfleger und 
weitere elf Freiwillige von der Rettungsorganisation SOS Mediterranee. Die Helfer 
sind aus ganz Europa gekommen, sie kennen das Meer als Fischer, Yachtsegler und 
Schiffsbauingenieure. Nun wollen sie schiffbrüchige Flüchtlinge aufspüren und 
bergen. Unbezahlt, in ihrer Freizeit. 
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Der Motor beginnt zu stampfen und zu röhren, das Schiff legt ab. 
 

Atmo 6: Maschinenraum, 5‘18“; überblenden in Musik Guitar Solo 01 bei Min 2:34 
 

O-Ton 5 – Hagge (0:25) 
Ich hab mich erst mal per Telefon noch mal von meiner Frau verabschiedet, weil ich 
nicht weiß, wie der Kontakt nach Hause ist die nächsten Tage, was auf einen 
zukommt. Zum einen genieße ich trotzdem noch mal diese einfach fantastische 
Ausfahrt, von den Lichtverhältnissen, von den Inseln, von den Leuten. Das ist schon 
ein sehr schöner Moment, trotzdem, auch wenn der Job, der uns erwartet, sicherlich 
nicht der Schönste ist. 
 

Musik Guitar Solo 01, bei Min 2:51 kurz hochziehen 
 

O-Ton 6 – Hagge (0:07) 
Mein Name ist Björn Hagge, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, zwei 
Jungs, ein Mädel... 
 

O-Ton 7 - Rummenhohl (0:17) 
Ich bin Till Rummenhohl, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Hamburg und studiere 
dort Schiffbau, hab gerade meinen Bachelor gemacht und werde meinen Master 
fortsetzen in Schiffs- und Meerestechnik. Und bin jetzt hier für drei Rotations, also 
neun Wochen an Bord. 
 

O-Ton 8 – Hagge (0:12) 
Ich bin während meiner Urlaubszeit hier, deswegen kann ich auch nur drei Wochen, 
in Anführungsstrichen, hier unterstützen. Und bin dann zwei Tage, nachdem ich 
wieder zu Hause bin, wieder im Dienst des Rettungsdienstes des Kreises Plön. 
 

Atmo 7: Schiffsfahrt außen, 3‘28“ 
 

O-Ton 9 – Hagge (0:24) 
Dat war eigentlich schon immer so: Da, wo ich gebraucht werde, da gehe ich hin. 
Und warum ich das Ganze mache, das kann ich nicht sagen. Das ist einfach dieses 
Gefühl zu sagen, okay, ich hab nen Beruf, für mich ist der Beruf Berufung. Und wenn 
ich was kann, dann mach ich es auch. Und wenn ich dementsprechend dadurch 
noch Menschenleben retten oder erleichtern kann – dann ist das ein Job, den ich 
machen muss! 
 

O-Ton 10 – Rummenhohl (0:29) 

Ich hab schon, seit ich 14 bin, mit dem Thema mich beschäftigt, Bootsflüchtlinge oder 
generell Flüchtlinge. Und gerade jetzt in der Zeit, in den letzten zwei Jahren, wo die 
Flüchtlingswellen auch Deutschland deutlich mehr betroffen haben, habe ich viel die 
Chance genutzt, um den Menschen zuzuhören und einfach zu helfen, nicht zu 
akzeptieren, dass Menschen in solche Situationen selbst gehen und selbst Schuld 
daran sind. 
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O-Ton 11 – Hagge (0:31) 
Ich hab ja nun auch schon zweimal im Mittelmeer einen Einsatz gemacht. Einmal 
genau vor einem Jahr von Lampedusa mit Sea-Watch zusammen und im Dezember 
von Lesbos aus, auch mit Sea-Watch. Und da hat man schon dementsprechend – 
man lernt von Einsatz zu Einsatz Sachen, wo man sagt: Mensch, das hat mir gut 
getan, das hat mir nicht gut getan. Kommt trotzdem vor, dass ich sicherlich das eine 
oder andere Mal ein paar Tränen vergießen werde, weil ich sage: Also sorry, ich 
muss jetzt mal’n büschn weinen. Und das muss ich dann aber auch zulassen. 
 

Musik Guitar Solo 01 – einblenden bei Min 1:58, liegen lassen 
 

Sprecher: 
Mittwoch, 9 Uhr morgens, Kurs auf Tripolis. 30 Stunden dauert es bis in das 
Suchgebiet vor der libyschen Küste. Gemächlich schiebt sich die Aquarius über das 

azurblaue Mittelmeer. Der Himmel ist wolkenlos, die Sommersonne brennt auf der 
Haut. Kaum eine Welle ist zu sehen. Viele Menschen würden bei diesem Anblick an 
Urlaub denken, an Badestrände und den Geruch von Sonnencreme. Hier draußen ist 
der Gedanke absurd. Die Bootsflüchtlinge fliehen über das Meer vor Krieg und 
Gewalt in Libyen und vielen anderen Ländern. 
 

Atmo 8: Übung Notfall, 5’01” 
„So let’s imagine this person has an arm, I would either want the arm out this way in 
between my legs...“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 8) 
Der Alltag auf der Aquarius ist streng durchgeplant. Morgens teilt der Einsatzleiter 
mit, welche Trainingseinheiten stattfinden. Zuerst üben die Freiwilligen die Herz-
Lungen-Wiederbelebung an einer Puppe, am Nachmittag werden mit zwei 
Rettungsbooten Manöver gefahren. 
 

O-Ton 12 – Rummenhohl (0:21) (auf Atmo 8) 
Also ich hatte vorher noch nie richtig mit Rettungseinsätzen zu tun oder bin auch 
noch nie mit solch großen Schiffen zur See gefahren. Ich kenne es, auf dem Ozean 
zu sein vom Segeln. Aber in der Art, so mit einem Team, mit tatsächlich so einem 
großen humanitären Einsatz ist absolut neu für mich. 
 

Atmo 8: Übung Notfall hochziehen 
„So now the next key is that you do it at the right rhythm. So start singing in your 
head: (singt) Ah, ah, ah, ah, stayin alive! – Faster! – Stayin alive! Faster, faster, 
faster! (klatschen) Ah, ah, ah, ah, stayin alive! Stayin alive! Quicker! You’re not going 

fast enough! He’s dying...“ 
 
O-Ton 13 – Rummenhohl (0:35) (auf Atmo 8) 

Ich hab im Vorhinein, dadurch, dass ich jetzt schon relativ lange wusste, seit April, 
dass ich das machen werde, - hab ich das Internet durchforstet, alles aufgesaugt, mir 
Videos angeschaut und mir die Situation ausgemalt, in die ich reinkommen werde 
[…] und versucht, viele Geschichten zu hören, mit Flüchtlingen geredet. Für den 
Rettungseinsatz selbst kann ich tatsächlich gar nicht sagen, inwiefern ich mich da 
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vorbereitet habe. Da bin ich gar nicht vorbereitet, eigentlich. Und da lass ich einfach 
mal das auf mich zukommen. 
 

Atmo 9: Übung Rettungsboot, 9‘27“ 
„Person over board!“ (Rettungsboot beschleunig) 
 

O-Ton 15 – Hagge (0:34) 
Wenn ich aufhöre zu üben, fang ich an zu verblöden, auf Deutsch gesagt. […] Und 
diese Drills, das ist ja nur die Übersetzung davon. Drills ist hier damit gemeint, dass 
man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt. Wie der Griff auf die Herdplatte: Man 
muss erst mal raufpacken, um zu wissen, was heiß ist. Und das Ding nachher in ner 
Stresssituation, mit den Umgebungsgeräuschen, mit den schreienden Leuten, mit der 
eigenen Angst, mit dem anderen Wetter, der nicht geplanten Vorgabe, dass wir jetzt 
noch fünf Minuten Drill machen und dann ist Feierabend – das ist das, was nachher 

die Kunst ist, dass da nen runder Job draus wird. 
 

Atmo 10: Schiffsfahrt außen, 3‘17“ 
 

Musik This Is Not A Drill – kurz einblenden bei Min 0:19 
 

Sprecher: 
Donnerstag, 14 Uhr, 30 Seemeilen vor der libyschen Küste. Die Aquarius hat das 
Suchgebiet erreicht. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang suchen die Helfer mit 
dem Fernglas von der Brücke aus den Horizont nach Flüchtlingsbooten ab. Die 
meisten Boote verlassen die libysche Küste gegen Mitternacht, sie erreichen 
internationale Gewässer am nächsten Tag. 
 

O-Ton 16 – Rummenhohl (0:35) 
Also so ein bis zwei Minuten, sagt man, muss man auf einer Position sein, einen 
bestimmten Bereich anschauen, um eben das Auf und Ab der Wellen... Also das 
Boot bleibt ja nicht gerade liegen, sondern wenn da ein Schlauchboot wäre, würde 
das ja genauso wie unser Boot jetzt hier hoch und runter gehen, sodass man das gar 
nicht, wenn man nur drüber fliegt, sieht. Sondern es ja vielleicht im Wellental sein 
könnte. Und vor allen Dingen erkennt man nicht den Unterschied zwischen ner 
Schaumkrone und nem weißen Boot, wenn man nicht länger draufschaut. 
 

O-Ton 17 – Hagge (0:16) 
Wenn man die ganze Zeit durchs Fernglas schaut und dann die ganzen Wellen 
beguckt und halt was draußen ist und konzentriert guckt, dann sieht man so 
bummelig nach zehn Minuten einfach – dann überanstrengt man das Auge so’n 

bisschen und dann fängt man an, so’n büschn, ich sag mal, Punkte zu sehen. […] 
 

O-Ton 18 – Rummenhohl (0:13) 
Man hat das Gefühl, man will was finden. Und dadurch ist, jedes Mal, wenn ne 
Schaumkrone an einer Stelle zweimal auftaucht, das gleich so: Oh! Aber man kann’s 
relativ schnell erkennen. 
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Atmo 11: Funkspruch 4, 1’13” 
„People over board at the rubber boat! People over board! All equipped life jackets... 
(verrauscht)... are starting to recover!“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 11) 

Über Funk kommt plötzlich eine Nachricht: Ein Schlauchboot wurde gesichtet. Für 
einen kurzen Moment ist Alarmstimmung auf der Aquarius, dann – allgemeine 
Erleichterung. 
 

Atmo 11: Funkspruch 4 hochziehen 
41” Juventa, Juventa! This is the German warship... (unverständlich)... we listened 
that there are people over board! Do you need any assistance?“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 11) 

Juventa, ein anderes Hilfsschiff, ist in der Nähe. Ein Kriegsschiff der Bundeswehr 
ebenfalls. Die Bundeswehr beteiligt sich an der EU-Operation „Sophia“. Sie hat die 
Aufgabe, gegen Schlepper vor der libyschen Küste vorzugehen und schiffbrüchige 
Flüchtlinge zu bergen. 
 

Musik This Is Not A Drill – kurz einblenden bei Min 1:30 
 

Atmo10: Schiffsfahrt außen 
 
Sprecher: (auf Atmo 10) 

Auf der Aquarius vergehen Stunden, Tage, Nächte. Die Zeit streckt sich quälend. 
Das Warten eröffnet aber auch Raum für Fragen. Was, wenn eine Rettung 
schiefgeht? Wenn die Helfer zu spät kommen? 
 

O-Ton 19 – Rummenhohl (0:18) 
Mitzuerleben, dass man gerade jemanden rettet, während ein anderer stirbt und man 
ihm nicht mehr helfen kann, weil man sonst den anderen wieder loslassen müsste, 
das wäre so der worst case für mich, der dann auch, glaube ich, einfach an der 
Mentalität nagt. 
 

O-Ton 20 – Hagge (0:18) 
Es ist für mich problematischer, Leute leiden, schreien und so zu sehen, als wenn sie 
tot sind. Tote Leute leiden in dem Sinne nicht mehr. Und von daher ist diese 
Machtlosigkeit schwieriger zu verarbeiten einem gegenüber, der dabei ist, zu 
ertrinken, als wenn er schon tot ist. 
 

O-Ton 21 – Rummenhohl (0:24) 
In dieser Situation weiß ich überhaupt nicht, wie ich reagieren werde. Und ich denke, 
in dem Moment ist man abgeklärt und macht einfach diese Mission fertig, diese 
Rettung fertig. [Und äh] Mir macht eher Sorge dann, was in den Tagen danach 
passiert, wenn man anfängt, das zu verarbeiten und sich die Bilder zurückzurufen. 
 

Musik Guitar Solo 01 – einblenden bei Min 3:36, ca. 15 Sek stehenlassen 
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Atmo 12: Funkspruch 5, 2’18” 
„Okay, Sir! 012 degrees 25 minutes east!“ – „That’s correct! Again another medium 
size wooden boat, 300 pob...“ - „Fuck!“ – (Pusten) 
 

Sprecher: (auf Atmo 12) 

Sonntag, 7 Uhr morgens. Wieder geht ein Notruf auf der Brücke der Aquarius ein. 
Zwei Flüchtlingsboote treiben manövrierunfähig auf dem Wasser. Für die Crew wird 
es nun ernst. Ein Kriegsschiff der italienischen Marine ist in der Nähe, es fordert die 
Aquarius zur Unterstützung an. 
 

Atmo 13: Funkspruch 6, 31” 
„We will need your assistance of your riffs also...“ 
 

O-Ton 22 – Hagge (0:27) 

Puh puh puh... Wir sind ungefähr hier, in dem Bereich. Das heißt, das ist... 50 Meilen 
westlich von Tripolis, das heißt von Land aus... sind das 20 Meilen, direkter Weg. 
 

Atmo 14: Deck 1, 40” 
„We are going to need some more space here! I’m sorry but we need some more 
space!“ 
 

Sprecher: 
Eine knappe Stunde bleibt, um den Einsatz vorzubereiten. Björn verlädt mit dem 
Einsatzleiter Schwimmwesten in die Rettungsboote. Till bleibt mit anderen 
Freiwilligen an Deck. 
 

Atmo 15: Deck 2 (Rascheln, Poltern), 1‘40“ 
 

Atmo 16: Deck 3, 22“ 
„Yes, if we have two minutes we would like to take some life jackets on riff number 
one! We will take life jackets at riff number one!“ 
 
Atmo 17: Rettungsboot, 20’27” 
 

Sprecher: (auf Atmo 17) 
Plötzlich tauchen sie am Horizont auf: ein schneeweißes Schlauchboot und ein 
maroder Fischerkahn, der blaue Lack blättert von den Planken. In dem Holzboot 
sitzen mehr als 400 Flüchtlinge eng aneinander gedrängt, sie können sich kaum 
bewegen. Der Geruch von Benzin liegt in der Luft. Unter Deck: Frauen und Kinder, 
ohne Wasser, ohne Licht. Die meisten Flüchtlinge haben nicht mal Schuhe an, kaum 

einer kann schwimmen. 
 

Atmo 17: Rettungsboot hochziehen 

48“ „Bonjour!“ 
„Ca va bien?“ 
„...Arabyy?...“ 
„...de Senegal!“ 
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„On va tous dans le bateau la bas. C’est Aquarius, c’est de SOS Mediterranee! A 
bord il y a des médecins de Médecins sans Frontières,... de l’eau...“ 
 

O-Ton 23 – Hagge (0:25) 
Sehr erleichterte Geschichtsausdrücke, wie wir angekommen sind. Relativ viele 
Frauen, auch einige hochschwangere. Und ansonsten ne sehr disziplinierte Truppe, 
dass wirklich bis zum Schluss keine Panik aufkommt, dass nicht bis zum Schluss 
irgendeiner im Wasser landet. Dann wäre die ganze Situation ne andere gewesen. 
Hätte man eine Person im Wasser gehabt, dann hätte sich gleich ne Dynamik 
entwickelt, der man schnell [..] ganz anders Herr werden muss. 
 

Atmo 18: Welcome, 2’29” 
„Bonjour! Hello! Come here! English? Yes, english? Okay – oh, what is this?“ 
 

O-Ton 24 – Rummenhohl (0:18) 
Ich war direkt vorne an der Leiter und hatte die Aufgabe, die Geretteten vom 
Rettungsboot eben hier auf die Aquarius zu holen. Einfach die ersten 
Willkommensworte zu sprechen, sie zu sichern, auf die Schulter zu klopfen und dann 
weiterzugeben, dass sie ihre Rettungswesten abgeben konnten. 
 

Atmo 19: Ärztin, 1’40” 
Hello!“ - „Hello! Welcome! You are well? Good... Hello! How are you? Okay? 
 

O-Ton 25 – Hagge (0:11) 
Nen relativ ruhigen Eindruck haben wir gemacht und von daher – es ist nun mal so, 
wenn man als Helfer, als Retter dazu kommt und man strahlt ne Ruhe aus, überträgt 
sich einfach. Und so ruhig wir gearbeitet haben, können die nur ruhig werden. 
 

Atmo 20: Befragung, 5’16” 
„Eritrean?“ 
„Yes.“ 
„And your age?“ 
„27.“ 
„27. Is she pregnant?“ 
„No. No.“ 
„Is she travelling alone? Is she travelling with a husband?“ 
„Yes.“ 
„You are the husband?“ 
 
Atmo 21: Mucherie Funkspruch, 1‘03“ 

 
Sprecher: (auf Atmo 21) 

Die Flüchtlinge werden an Bord der Aquarius gebracht. Ihre Kleidung ist durchnässt. 
Manche sind so schwach, dass sie sich kaum auf den Beinen halten können. Erst 
nach vier Stunden gibt Einsatzleiter Yohann Mucherie Entwarnung. 
 

Die Rettungsmission ist geglückt. Keine Toten, keine Verletzten. Die Helfer haben es 
geschafft. 
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Atmo 22: Rescue Raumatmo 1, 3‘22“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 22) 
Auf Deck der Aquarius aber herrscht Chaos. 551 Flüchtlinge sind jetzt an Bord, mehr, 
als die Crew bislang aufgenommen hat. Ein Drittel von ihnen ist minderjährig. Aber 
auch die anderen sind sehr jung. Sie flüchten vor Armut und Gewalt in Somalia und 
Eritrea, vor islamistischem Terror, zum Beispiel durch Boko Haram im Norden 
Nigerias. Alle bekommen von den Helfern einen Beutel mit Wasser, einem 
Energieriegel, frischen Socken. 
 

Atmo 23: Trinkwasser, 1’32” 
„In your kits you have a bottle of water! Please drink it but don’t throw away! You can 
refill it with the filter at the front of the boat!“ – „Thank you, Sir!“ – „There is also some 
food in there that you can start eating if you’re hungry!“ – „Thank you.“ – 

(Wasserplätschern) 
 

Sprecher: (auf Atmo 23) 

Nachdem sie gegessen und getrunken haben, waschen sie sich das Gesicht und 
schlafen sofort ein. Überall Menschen, am Bug, am Heck, unter den Sonnensegeln. 
Eingewickelt in graue Decken. 
 

Die Aquarius nimmt jetzt Kurs auf den Hafen von Catania, Sizilien. 
 

Musik Guitar Solo 01, kurz einblenden bei Min 2:30 
 

Atmo 24: Rescue Raumatmo 2, 3‘10“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 24) 

Am Abend sind alle aufgewacht. Kinder spielen auf dem Deck. Einige Helfer 
sprechen mit den Flüchtlingen. Die Aquarius ist in diesen Stunden mehr als ein 
Rettungsschiff. Sie ist ein Ort, an dem Lebenswege aufeinandertreffen, die 
unterschiedlicher kaum sein können. Die einen stammen aus einer heilen Welt, in der 
Rechtsstaatlichkeit, Sozialstandards und gleiche Bildungschancen gelten. Die 
anderen aus einer Welt, in der fast alles zerbrochen ist, bis auf die vage Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft. 
 

O-Ton 26 – Rummenhohl (0:20) 
Jetzt die ganzen Menschen hier an Bord, das ganze Überfüllte, auf jedem kleinen 
Fleck sitzt jemand mit seiner eigenen Geschichte. All diese Menschen, wie sie 
eigentlich gemeinsam sich alle nicht kennen, aber gemeinsam hier diese Zeit 

verbringen und auch miteinander sich unterhalten, zusammen beten – das ist schon 
beeindruckend. 
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O-Ton 27 – Hagge (0:12) 
Ich mach mir schon ziemlich viele Gedanken: Was haben die alles durchgemacht? 
Was erwarten die, was haben die für ne Erwartungshaltung? Was haben die für 
Träume? [Vor allem, was machen wir aus denen?] 
 

Atmo 24 Rescue Raumatmo 2 unter Collage 
 

O-Ton 28 – Fizzehaye (0:05) 
My name is Yemane Fizzehaye, and I’m from Eritrea. 
 

O-Ton 29 – Uchegba (0:04) 
My name is Goodness. I’m from Nigeria. 
 

O-Ton 30 – Hashimu Sofo (0:07) 

My name is Mohammed Hashimu Sofo. I’m comming from Ghana. 
 

O-Ton 31 – Fizzehaye (0:23) 
In Eritrea there is a lack of freedom. I didn’t finish my education. The government 
said us to all of the Eritrean: When you are graduate … he took you. The government 
takes you in the soldier camp. So that’s why I came here. 
 

Übersetzer: 
In Eritrea gibt es keine Freiheit. Ich konnte meine Ausbildung nicht beenden, da ich 
in die Armee eingezogen werden sollte. Allen Männern in meinem Alter ergeht es so. 
Deshalb bin ich geflüchtet. 
 

O-Ton 32 – Hashimu Sofo (0:36) 
Before when I was in Ghana I thought Libya is a Muslim country, they are very calm. 
But when I get to Libya then I get to know that Libya is not a place for me to live. 
There is no peace! There is no peace for me to stay there. If I were sick I can’t go to 
the hospital. The Arab they are harshly. They kill anyhow! They kill blacks anyhow! 
They shoot, oh – anything they can do to black! Anything, they can harm you, they 
can do anything to you. Black have no peace in Libya yet. 
 

Übersetzer: 
Als ich noch in Ghana war, dachte ich, Libyen ist ein muslimisches Land, ein ruhiges 
Land. Doch als ich dort war, habe ich gesehen, dass das Gegenteil der Fall war, es 
herrschte Krieg. Die Araber lassen dich verrecken, wenn du schwarz bist. Sie 
schießen auf dich, können alles mit dir machen. Für uns Schwarze gibt es keinen 
Frieden in Libyen. 
 

O-Ton 33 – Uchegba (0:16) 
This country, they don’t use to work, in Libya. The girls in Libya, any work they work 
is prostitution. There is no any work for women here. Even if you are a graduate you 
cannot see any good work for you. This country is no good. 
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Übersetzerin: 
Das Einzige, was du als schwarze Frau in Libyen machen kannst, um Geld zu 
verdienen, ist, dich zu prostituieren. Selbst wenn du eine Ausbildung hast, hilft dir das 
nicht. Es ist ein schreckliches Land. 
 

O-Ton 34 – Hashimu Sofo (0:28) 
They beat, they slap. Somebody beat me, slump my – anything, he made me sick for 
three days. You can see my hand here. He cut my hands with blade. (You can see it. 
Cut my hands with blades!) He beat my, just because he was coming to take me to 
work I said I am sick I can’t go to work. […] 
 

Übersetzer: 
Die Libyer prügeln und schlagen dich. Einmal haben sie mich heftig geschlagen. Sie 
haben meine Hand mit Rasierklingen zerschnitten. Hier, siehst du das? Nur, weil ich 

krank war und nicht arbeiten konnte. 
 

(Musik Guitar Solo 01 – kurz einblenden bei Min 0:38) 
 

O-Ton 36 – Rummenhohl (0:36) 
Was ich immer noch nicht begreife ist, dass sich das nicht rumspricht, wie schlimm 
die Situation in Libyen ist. Ich hab mich mit einem aus Guinea unterhalten, der nur 
ganz kurz in Libyen war, also eigentlich auf Durchreise war tatsächlich, von daher nur 
vier Monate geflohen ist. Das heißt, der müsste eigentlich gewusst haben, wie 
schlimm es in Libyen momentan ist. Und dass die Menschen trotzdem kommen und 
trotzdem auf diese Boote gehen – das ist für mich immer noch ein Rätsel und das 
beschäftigt mich sehr. 
 

Atmo 24: Rescue Raumatmo 2 unter Collage 
 

O-Ton 37 – Uchegba (0:18) 
Almost 500 people in the water! So we decided everybody just run inside the boats. 
They don’t care whether you die or not, all they need is their money, [..] all those 
Arabs. Only give them the money, you can go inside the water. If you die, if you’re 
alive – no problem. 
 

Übersetzerin: 
Wir waren fast 500 Menschen. Jeder rannte in die Boote, die am Strand lagen. Die 
Schlepper wollen bloß ihr Geld. Ob wir sterben oder überleben – das ist ihnen egal. 
 

O-Ton 38 – Hashimu Sofo (0:20) 

We are all suffering. Like there is hunger. And I even drunk this water with the fuel 
mixed with it. I drink it! I’ve vomited three times, in the boat, before we get rescued. I 
was just about to collapse. 
 

Übersetzer: 
Wir hatten Hunger und Durst. Ich habe sogar das Salzwasser auf dem Boden des 
Boots getrunken. Es war mit Benzin gemischt. Ich musste mich dreimal übergeben. 
Ich war kurz davor, zusammenzubrechen. 
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O-Ton 39 – Uchegba (0:26) 
A lot of stress, people are crying, shouting. We thought that we will die. We slept in 
the water only one day. But that one day the water was weaving, the water was too 
much! We thought that […] the rubber was doing like this! People are shouting! Me 
myself I was praying to God even if something was going to happen to us because of 
our sin, but let him save this baby. 
 

Übersetzerin: 
Die Menschen weinten und schrien. Wir dachten, wir müssen sterben. Es ist immer 
mehr Wasser ins Innere des Boots gelaufen. Ich habe die ganze Zeit gebetet. Selbst 
wenn uns etwas passiert, wenn Gott uns für unsere Sünden bestraft – mein Baby ist 
erst zwei Monate alt, es soll leben. 
 

Musik Guitar Solo 01 – kurz einblenden bei Min 1:42 
 

Atmo 10: Schiffsfahrt außen 
 

O-Ton 40 – Rummenhohl (0:45) 
Wenn ich mir vorstelle, ich sprech mit nem 24-Jährigen, ich bin auch 24... Dagegen 
hab ich nichts erlebt. Ich bin behütet aufgewachsen, hab Bildung genossen. Und der 
hat momentan die Aufgabe, irgendwo das Geld für seine Familie zu kriegen, weil sein 
Vater erschossen wurde. Es ist absolut ungerecht, gar keine Frage. Ich weiß nicht, 
wie ich damit umgehen soll... Weiß ich nicht, also, da... (lange Pause) Ich kann 
eigentlich nur sagen, ja, es ist ungerecht. Aber wir können’s irgendwo nicht ändern. 
 

O-Ton 41 – Hagge (0:37) 
Das Bemerkenswerteste ist heute der Kleine, den ich heute vom Holzboot in den Arm 
gedrückt bekommen habe. Der war gerade mal nen Jahr, eineinhalb Jahre alt. Den 
hab ich dann so’n büschen aufm Schoß gehalten, weil es doch ziemlich wackelig 
war, und wir haben uns eigentlich beide von Anfang an gut verstanden (lacht). Das 
sind solche Momente, mit denen man sich dann wirklich kurzzeitig so verbunden 
fühlt. Und das werde ich auch in zig Jahren noch haben, dieses Gefühl, dieser Blick, 
dieses – er fühlt sich in meinem Arm wohl, geborgen. 
 

Atmo 25: Gesang, 4‘14“ 
 

Sprecher: (auf Atmo 25) 
Montag, 8 Uhr morgens, auf dem Weg nach Sizilien. Einige Flüchtlinge an Bord der 
Aquarius beginnen den Tag mit einem Gebet. In ein paar Stunden werden sie die 

Küste erreichen. Die italienischen Behörden, das rote Kreuz und die EU-
Grenzschutzagentur Frontex werden sie dort in Empfang nehmen. Die Flüchtlinge 
werden kurz untersucht, registriert und anschließend mit Bussen in Unterkünfte 
gebracht. Ihre Asylanträge werden zu 60 Prozent abgelehnt. Viele Flüchtlinge 
werden von den italienischen Behörden eine Aufforderung zur sofortigen Ausreise 
erhalten. Aber wohin sollen sie gehen? 
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O-Ton 42 – Uchegba (0:22) 
Anything I want to do to succeed I would do it apart from evil. Anything to clean 
ground, if to do anything work I would do it! If to wash closes I would do it for my baby 
to be. Anything, I would do it. Apart from fuck, apart from anything bad. I am ready to 
do anything. 
 

Übersetzerin: 
Ich würde in Europa alles machen, damit mein Baby überleben kann. Ich würde 
putzen, Wäsche waschen – alles, außer mich zu prostituieren. (Ansonsten bin ich zu 
allem bereit.) 
 

Atmo 25: Gesang raus 
 


