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Erfahrungsbericht

Die lange Reise des Habtu Yohannis

Mein Name ist Habtu Zermariam Yohannis. Ich wurde 1982 in
Megarih in Eritrea geboren und wuchs in Halibmentel auf. Mei-
ne Mutter starb, als ich noch sehr klein war und ich kann mich
nicht mehr an sie erinnern. Ich habe nie bei meinem Vater ge-
lebt. Er heiratete erneut und hat zwei Söhne, meine Halbbrü-
der. Ich wurde von meiner Tante, der Schwester meiner Mutter,
wie eines ihrer eigenen Kinder, großgezogen. Einer meiner
besten Freunde in Eritrea ist bereits tot. Doch bevor er von der
Sicherheitspolizei getötet wurde, rettete er mein Leben, indem
er mir riet, dass ich flüchten sollte.
Ein Soldat, der Führer einer Einheit, verkaufte Ausweisdoku-
mente und arbeitete gemeinsam mit meinem Freund. Die Aus-
weisdokumente waren legal, doch sie zu kaufen und zu verkau-
fen, war illegal. Damit der Soldat nicht unter Verdacht geriet
und um sein eigenes Leben zu retten, musste er meinen
Freund und mich rechtswidriger Handlungen beschuldigen. Nur
dieser Soldat wusste etwas über die illegalen Ausweis-
Aktivitäten. Die Sicherheitspolizei kannte nicht alle Einzelheiten,
doch sie fragten meinen Freund: „Wo ist Habtu und wo ist das
Geld?“ Im Radioprogramm in Eritrea hörte ich meinen Namen

und den Namen meines Freundes. Im Radio sagte man, dass mein Freund verhaftet worden war, und dass
die Sicherheitspolizei nach mir suche. Es war der oppositionelle Radiosender. Mein Freund wurde getötet,
ich entkam, und dieser Soldat hält sich noch immer in Eritrea auf. Jetzt lebe ich in einem Asylzentrum in
Weisweiler, Deutschland.

Aufbruch aus Eritrea

Ich verließ Eritrea am 16. Oktober 2009, als ich Student an der Universität war, und passierte die Grenze
zum Sudan. Acht Tage lang lief ich mit drei Litern Wasser im Gepäck. Was habe ich gegessen? Frische Dat-
teln. Ich hatte ein Kilo Datteln mitgenommen. Das Schlimmste bei meiner Ausreise aus Eritrea war, dass ich
viele Soldaten sah, die ihre Truppenübungen machten. Ich dachte, dass sie mich vielleicht erwischen könn-
ten. Wenn die Soldaten einen finden, wird man eingesperrt.

Leute in Eritrea sagten mir, dass ich nachts einem bestimmten Sternzeichen folgen sollte, das mich direkt
nach Kassala im Sudan führen würde. Um 2:30 Uhr morgens wachte ich auf. Der Mond schien hell, und es
war nicht besonders dunkel. Ich blieb auf meinem Weg und lief in den Sudan. Ich lief bis 15:00 Uhr. Ich hatte
noch immer zwei Liter Wasser übrig. Ich trank das Wasser nicht, ich befeuchtete damit nur meine Kehle. Ich
aß die Datteln nicht, sondern warf sie weg, auch wenn sie mir für meine Wanderung Energie hätten liefern
können. Ich hatte Angst, dass ich nach den Datteln das ganze Wasser trinken würde.

Ich lief vom Morgen bis zum Abend. Ich war durstig. Wenn ich einige Tropfen Wasser in meine Kehle spülte,
reichte es mir nicht. Ich beschloss, einen halben Liter Wasser zu trinken. Ich nahm mir vor, die ganze Nacht
durchzulaufen. Ich trank viel Wasser. Das war der vierte Tag. Ich lief weiter am Tag und bei Nacht.
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Ich hörte einen Esel schreien. Ich sagte mir, hier müssen Sudanesen sein. Doch ich konnte weder den Esel
noch den Bauern finden. Dies war nach einer langen Wanderung am Tage. Während ich lief, geriet ich, ohne
es zu merken, in einen Strauch mit spitzen Nadeln. Ich trat auf die spitzen Nadeln und meine Füße schwol-
len an. Ich kletterte auf den Gipfel eines nahen Berges und konnte von dort aus alles überblicken. Am nächs-
ten Tag versuchte ich, vom Berg hinunter zu laufen, doch auf der Hälfte des Weges begannen meine Beine
zu schmerzen. Ich hatte hohes Fieber. Mir war so heiß, dass ich fast meine ganze Kleidung auszog und mich
auf die kalten Steine legte. Aus den Stellen an meinen Füßen, wo die Nadeln meine Haut durchstoßen hat-
ten, kam Eiter. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, mich zu erholen. In jener Nacht fing ich an weiterzulau-
fen. Ich achtete nicht mehr auf die Sterne und auf andere Zeichen und lief einfach immer weiter. Ich glaube,
dass es der siebte Tag war. Ich entdeckte Ackerland, das von Maschinen frisch gepflügt worden war. Ich
wusste nicht, ob ich im Sudan oder in Eritrea war.

Endlich im Sudan

Am Morgen traf ich auf Kamele, und da war ich mir ziemlich sicher, dass ich im Sudan war. Ich war über-
haupt nicht hungrig. Die Besitzer der Kamele sah ich nicht. Nach zwei oder drei Stunden kam ich auf eine
asphaltierte Straße. Ich versteckte mich unter einem Baum. Ich wartete, um die Kennzeichen der Autos zu
sehen. Ich sah, dass es sudanesische Nummernschilder waren. Ein Auto hielt an. Ich konnte erkennen, dass
der Besitzer ein Sudanese war, doch wir konnten nicht miteinander reden, da ich damals noch nicht arabisch
sprechen konnte. Er gab mir eine Flasche mit sehr kaltem Wasser, das ich durstig austrank. Er zeigte mir
einen sicheren Weg. Diesen Weg ging ich, und dann begegnete ich zwei Frauen, die nach sudanesischer
Mode gekleidet waren. Ich spürte, dass ich den beiden Frauen vertrauen konnte. Zu dieser Zeit schickte die
sudanesische Regierung Eritreer häufig in ihr Land zurück. Die sudanesischen Frauen gaben mir Zeichen,
dass ich weiter geradeaus gehen sollte und damit sicher wäre.

Es war Abend. Wenn ich zu dieser Zeit dort schliefe, wäre es nicht gut. Es wäre aber auch nicht sicher wei-
terzulaufen. Ich beschloss, mich in ein abgezäuntes Gelände zu begeben und traf auf zwei kleine Jungen.
Sie boten mir einen Stuhl an. Die Jungs konnten nachvollziehen, dass ich einen langen Weg hinter mir hatte.
Sie boten mir auch ein Abendessen und Wasser an. Als sie mich mit Nahrung versorgten, schlugen sie mir
auch vor zu duschen. Als ich aus der Dusche kam, trank ich sehr viel Wasser. Die Jungs zeigten mir, wo sich
das UN-Flüchtlingslager befand. Sie holten jemanden, der meine Sprache sprach: Bilen. Ohne mir noch wei-
tere Fragen zu stellen, fragte mich der Mann, ob ich Eritreer sei und geduscht hätte. Er sagte mir, ich solle
mich so benehmen, als ob ich hierher gehörte. Er sagte mir: geh zu einem bestimmten Ort im UN-
Flüchtlingslager, um dort andere Eritreer zu treffen. Dort blieb ich zwei Tage, bis ein Lastwagen etwa 70
Flüchtlinge mit nach Shegerab in ein weiteres sudanesisches UN-Flüchtlingslager mitnahm.

Am ersten Tag hießen sie uns willkommen und machten für uns Essen. Sie registrierten uns, und die ande-
ren Eritreer begrüßten uns im Lager. Nachdem wir sechs Wochen lang im UN-Lager in der Nähe von Kassa-
la geblieben waren, bekam ich einige Dokumente. Doch sobald die sudanesische Regierung einen als
Flüchtling verzeichnet, darf man nicht nach Khartum gehen. Die Regierung will, dass die Flüchtlinge im UN-
Flüchtlingslager bleiben, bis die UN ihre Fälle bearbeiten und sie nach Europa, in die USA, nach Kanada
oder an andere Orte bringen kann. Die sudanesische Regierung möchte nicht, dass die Flüchtlinge im Sudan
bleiben. Das Problem dabei ist, dass dieses Verfahren mehrere Jahre dauern kann. Ich beschloss, das UN-
Lager ohne Erlaubnis zu verlassen. Etwa 30 von uns Eritreern verließen das Lager illegal. Jeder von uns
musste 200 SDG (etwa 40 $) bezahlen, um einen Fluss auf einem handgefertigten hölzernen Floß zu über-
queren. Ich hatte zwar nicht das erforderliche Geld, doch wir durften den Fluss dennoch passieren. Danach
mussten die, die kein Geld hatten, in einem kleinen Gefängnis draußen bleiben, bis wir das Geld bekommen
konnten, um für die Flussüberquerung zu bezahlen. In der Nacht entkamen vier von uns, doch wir wussten
nicht, wo wir waren.
Ich begegnete einem Nomaden, und er rief mir aus der Ferne etwas zu. Er war Eritreer, lebte aber schon seit
40 Jahren im Sudan. Er wollte alles von mir wissen. Und ich erzählte ihm alles von meiner Flucht. Er gratu-
lierte mir. Er sagte mir, dass man ihn und mich bestrafen würde, wenn sudanesische Soldaten oder Leute
von der Regierung mich finden würden. Er gab mir etwas zu essen - Brot und Pepsi - und zeigte mir den
Weg nach Khartum.
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Das Leben in Khartum

Ich begegnete einem jungen Eritreer, der einen Job hatte. Ich erzählte ihm, dass ich nach Khartum wolle. Er
sagte mir, ich könne die Nacht bei ihm verbringen. Am nächsten Morgen besorgte er für mich ein kleines
Auto und bezahlte dem Fahrer 35 SDG (etwa 7 US-Dollar). Der Fahrer brachte mich in einen Bezirk von
Khartum namens Ghiref und ließ mich dort aussteigen. Ich rief einen Eritreer an, dessen Telefonnummer ich
kannte. Er kam mit einer Rikscha (einem motorisierten Fahrzeug mit drei Rädern, das im Sudan weit verbrei-
tet ist) und nahm mich mit. Ich blieb vier Tage bei ihm. Danach war mir kalt und ich fühlte mich krank. Fieber.
Ich verlor fast das Bewusstsein. Nach einer Woche etwa wurde ich wieder gesund. Dann fand ich einige
Verwandte und ging zu ihnen. Ich blieb über einen Monat bei ihnen. Bei einem Möbelunternehmen fand ich
einen Job, wo ich Lastwagen be- und entlud. Es war eine schwere und anstrengende Arbeit. Meine Gesund-
heit hatte sich noch nicht gebessert. Doch ich musste ja arbeiten, weil ich Geld brauchte. Ich traf einen
Freund aus Eritrea, mit dem ich in die Schule gegangen bin. Wir mieteten uns zusammen ein Zimmer. Es
kostete pro Monat 120 SDG, so dass ich jeden Monat 60 SDG bezahlte. Wir blieben ein Jahr zusammen.

Danach traf ich einen philippinischen Priester, den ich noch aus Eritrea kannte. Er war ein Comboni-
Missionar. Die eritreische Regierung hatte viele katholische Missionare ausgewiesen. Nachdem er Eritrea
verlassen hatte, studierte er Arabisch in Ägypten. Nun war er Gemeindepfarrer in Kosti, im Süden von Khar-
tum. Einer seiner philippinischen Freunde in Khartum war der Wartungsleiter einer Schule. Er gab mir die
Telefonnummer des Freundes und empfahl mich für einen Job an der Schule. Nach zwei Monaten rief mich
der Freund zurück und stellte mich als Reinigungskraft an der Schule an.
Ich blieb in Khartum von Dezember 2010 bis Januar 2013.

Aufbruch nach Libyen

Ich nahm mir vor, aus dem Sudan nach Nairobi in Kenia zu gehen. Doch ich erfuhr, dass die kenianische
Regierung Eritreern keine Einreise-Genehmigung mehr erteilte. So beschloss ich, nach Libyen zu gehen und
von dort aus nach Europa zu gelangen. Ich verließ Khartum am 15. Januar 2013. Die Reise nach Ajilabia in
Libyen dauerte zehn Tage. Von Khartum fuhren wir bequem mit einem Kleinbus mindestens drei Stunden
lang. Wenn es zu unbequem gewesen wäre, wären die meisten von uns zurückgekehrt. Doch sobald man
drei Stunden von Khartum entfernt ist, ist es schwer umzukehren, weil man sich in der Wüste Sahara befin-
det, wo es heiß und trocken, öde und leer ist. Wir fuhren in verschiedenen Fahrzeugen. In einem Kleinbus
waren 22 Menschen untergebracht. Es gab drei Kleinbusse. Insgesamt waren es 68 Menschen. Von dort aus
ging es weiter mit zwei Toyota-Lastwagen. Das Schlimmste an der Fahrt durch den Sudan war der Wüsten-
sand. Unser Lastwagen blieb im Sand stecken. Alle Männer stiegen aus und schoben ihn an. An der liby-
schen Grenze trafen wir auf einige Libyer und weitere Lastwagen. Die Männer, die uns durch den Sudan
gefahren hatten, kehrten nach Khartum zurück. Wir brachten unser Gepäck in die neuen Lastwagen, die uns
durch Libyen bringen sollten. Sie sagten uns, dass wir mehr Fahrzeuge bekämen, sobald wir erst einmal im
Land wären. Doch das war alles gelogen. Sie kamen mit nur zwei Lastwagen. Ein Mann aus Eritrea, der bei
den Libyern arbeitete, sagte uns, dass uns die Libyer in Libyen schlimmer als im Sudan behandeln würden.
Das stimmte. Sobald wir die Grenze passiert hatten, wurden das ganze Gepäck, das Wasser und die Le-
bensmittel aus den Lastwagen geworfen. Sie sagten, dass es nur ein paar Stunden zu unserem Fahrtziel
Ajilabia in Libyen sei.

Vier Monate in Libyen

Von der sudanesisch-libyschen Grenze nach Ajilabia dauerte es drei Tage, und nicht nur ein paar Stunden.
Jeder von uns durfte nur vier Saftpäckchen in diesen drei Tagen trinken. Und zwar aus folgendem Grund:
Wenn wir Nahrung und Wasser gehabt hätten, hätten wir Kraft gehabt. Wir waren 44 Migranten, und jeder
Lastwagen hatte einen libyschen Fahrer und einen libyschen Beifahrer. Als wir in die Nähe von Ajilabia ka-
men, blieben wir außerhalb der Stadt. Wir fuhren in kleinen Autos und kleinen Gruppen in die Stadt. Die
Frauen zogen sich wie libysche Frauen an.
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Innerhalb des Geländes, das wir erreichten, befanden sich bereits 200 Menschen. Die meisten von ihnen
waren Eritreer, Äthiopier und Sudanesen. Als wir dort ankamen, erwarteten wir, Wasser, Lebensmittel und
einen sauberen, schönen Ort vorzufinden. Als wir diejenigen sahen, die bereits dort waren, bekamen wir
einen Schrecken. Sie waren sehr dünn und schmutzig. Überall waren Läuse. Es gab nicht genug Wasser.
Für alle gab es nur einen einzigen großen Wassercontainer. Es gab keine Toiletten. Dann war es Zeit zum
Abendessen. Sie baten acht von uns, gemeinsam zu essen. Jeder durfte ein kleines Brötchen essen. Hier in
Ajilabia in Libyen blieb ich vier Monate. Dann war es an der Zeit, das Mittelmeer bis nach Sizilien zu über-
queren. Als wir im Lager ankamen, waren dort 200 Menschen und außerdem 88 in meiner Gruppe. Die Liby-
er warteten, bis das Wetter für die Überfahrt gut genug war.

Gefangen in Libyen

Man sagte uns, dass wir in dieser Nacht zur Küste gehen würden. Alle warteten auf die Libyer, die uns abho-
len sollten. Wir hatten kein Gepäck. Nur das, was wir tragen konnten. Keine Taschen. Wir warteten bis Mit-
ternacht. Dann kam die libysche Polizei und verhaftete uns. Innerhalb von einer Stunde nahmen sie uns alle
mit auf die Polizeistation. Von dort aus brachte uns die Polizei zu einer anderen Polizeistation. Dort blieben
wir zwei Wochen lang. Von dort aus, so sagten sie, würden sie uns nach Tripolis bringen. Fünf Busse ka-
men. Sie sagten, wir sollten nacheinander in die Busse einsteigen. Die Busse waren sehr schön, sauber und
hatten eine Klimaanlage. Es war geplant, uns nach Tripolis zu bringen. Doch sie brachten uns in das
schlimmste Gefängnis. Als wir dort ankamen, wurden wir in Gruppen eingeteilt und in Gefängniszellen ge-
bracht, die bereits voll mit Gefangenen aus ganz Afrika waren. Es roch wie in einem Schlachthof. Es war so
heiß und überfüllt, dass die Männer nur Unterwäsche trugen. Es gab genügend zu essen und zu trinken.
Wenn man das Gefängnis verlassen wollte, musste man 500 Dollar zahlen. Es war wie beim Sklavenhandel.

Sie behielten mich fast drei Monate lang dort. Als ich auf der Toilette war und mich im Spiegel sah, war ich
dünn wie ein Stock. Seit ich den Sudan verlassen hatte, hatte ich mehr als 30 Kilo abgenommen. Ich bezahl-
te die 500 $, um aus dem Gefängnis herauszukommen. Ich hatte das Geld gespart, um das Schiff zu bezah-
len, das mich nach Italien bringen sollte.

Erste Fahrt über das Mittelmeer

Ich war aus dem Gefängnis herausgekommen. Das Gefängnis hieß Sebha. Von dort fuhr ich mit dem Auto
nach Tripolis. Es dauerte 29 Stunden. Dem Mann, der die Autofahrt nach Tripolis organisierte, bezahlte ich
500 $. In Tripolis blieb ich fast zwei Wochen. Ein Freund aus Eritrea, der in Israel lebte, schickte mir etwas
Geld nach Libyen. Ich fand einen Mann, der mir die Überfahrt nach Italien bezahlte. Dann brachte uns der
Verbindungsmann von Tripolis an die Küste. Dort blieben wir drei Tage, weil wir darauf warteten, dass sich
das Wetter besserte, damit wir das Meer überqueren konnten. Wir stiegen in das Boot und fuhren gegen
Mitternacht ab. Es waren etwa 120 Menschen an Bord. Es gab nicht genügend Lebensmittel und Wasser.
Der Kapitän des Bootes war nicht qualifiziert. Und derjenige, der ein GPS hatte, war auch nicht qualifiziert. In
der ersten Nacht fuhren wir drei Stunden auf dem Meer. Es war 1:00 Uhr nachts. Gegen 3:00 Uhr morgens
lief der Schiffsmotor nicht mehr. Der Kapitän des Bootes versuchte vergeblich, ihn zu reparieren. Einer der
Migranten war bei der eritreischen Marine gewesen, so dass er versuchte, dem Kapitän bei der Reparatur
des Motors zu helfen. Er schaffte es. Doch der Mann mit dem GPS wusste tatsächlich nicht, wo wir waren,
so dass wir uns auf dem Meer verirrt hatten. (Wenn man Kapitän oder GPS-Mann ist, bezahlt man nichts für
die Überfahrt nach Italien). Wir fuhren von 3:00 Uhr morgens bis 15:00 Uhr. Dann fragte der Kapitän, wo wir
wären. Der GPS-Mann sagte: „Ich glaube, wir sind …“ Der Kapitän merkte, dass der GPS-Mann nicht wuss-
te, wo wir waren. Er hielt den Motor an. Wir waren bereits seit fünfzehn Stunden unterwegs.

Wenn man Tripolis in einem kleinen Boot verlässt, passiert man die internationale Grenze nach acht Stun-
den. Doch der Kapitän sagte, er glaube, dass wir noch nicht in internationalen Gewässern wären. Er war sich
nicht sicher, wo wir uns befanden. Sobald man die internationale Grenze passiert, kann man um Hilfe fun-
ken. Doch wenn man sich noch immer in libyschen Gewässern befindet, wird die libysche Marine einen auf-
greifen und nach Libyen zurückbringen. Wir fuhren weiter ohne zu wissen, wo wir waren.
Alle machten sich Gedanken. Die Frauen und Kinder weinten. Sehr viel Sonne, aber kein Wasser zum Trin-



www.missio-hilft.de/haus-fuer-alle 5

ken. Während wir uns noch Sorgen darüber machten, dass wir uns verirrt hatten, wurden die Holzbalken, die
das Boot zusammenhielten, rissig und begannen auseinanderzufallen. Das war nicht gut.
Wir alarmierten den Kapitän wegen der kaputten Balken. Er meinte, das sei kein großes Problem. Der Mann
mit einem internationalen Telefon rief den Verbindungsmann in Libyen an, um ihm von dem beschädigten
Boot zu berichten. Der Mann am anderen Ende der Leitung fragte, wo sich das Boot befinde. Der GPS-Mann
war sich nicht sicher. Unser Ziel war Lampedusa, eine Insel vor Italien. Doch nun steuerten wir woanders
hin. Das Boot fing an in sich zusammenzufallen, so wie ein Reifen bei einer Reifenpanne. Meerwasser lief in
das Boot hinein. Wir hatten eine Plastikflasche, um das einströmende Wasser aufzufangen und zu versu-
chen, es wieder loszuwerden. Das Boot war für 40 Menschen zugelassen. Doch es waren 120 Menschen an
Bord. Gestartet waren wir mit vierzehn Benzinkanistern. Jetzt waren nur noch zwei übrig. Der Mann mit dem
internationalen Telefon sprach mit jemandem auf Arabisch. Die Verbindung funktionierte nicht. Dann gab er
mir das Handy. Ich redete mit jemandem in Tripolis auf Englisch. Es war ein Italiener. Ich erzählte ihm alles.
Wir sagten dem Kapitän, er solle uns zu irgendeinem der großen Schiffe bringen, die wir sehen konnten. Wir
konnten aber nicht erkennen, ob das was wir sahen, ein großes Schiff oder eine Insel war. Der Kapitän sag-
te, es sei vorbei. Der Kapitän war Somali. Der GPS-Mann war Äthiopier. Der Mann mit dem Telefon war Erit-
reer. Wir konnten große Schiffe erkennen, die uns helfen konnten. Es war nachts, dunkel, und wir konnten
helle Lichter erkennen. Der Mann in Libyen am Telefon sagte uns, dass wir nichts unternehmen sollten und
dass die großen Schiffe uns helfen würden. Wir zogen unsere weißen Hemden aus und machten Fahnen
aus ihnen.

Rettung aus einem sinkenden Boot

Nach drei Stunden näherte sich eines der Schiffe unserem Boot und warf ein Seil aus. Man forderte uns auf,
unser Boot an dem Seil zu befestigen, um uns abzuschleppen. Wir befestigten das Seil an unserem Boot,
und das große Schiff zog uns. Wir sollten die Menschen in der Mitte des Bootes konzentrieren, um es im
Gleichgewicht zu halten. Zu dieser Zeit waren es nur 20 von den 120 Menschen, die standen. Die meisten
von ihnen hatten wegen des einströmenden Meerwassers nasse Kleidung. Dann kam ein anderes großes
Schiff. Auf dem ersten Schiff sprach man Italienisch und Englisch zu uns. Das erste Schiff schickte uns zu
dem anderen Schiff. Das zweite Schiff warf uns ein Seil zu. Wir lösten das Seil von dem ersten Schiff und
machten unser Boot an dem zweiten Schiff fest. Das zweite Schiff ließ eine Strickleiter herab. Doch die
Frauen, die ein Baby hatten, konnten die Leiter nicht erklimmen. Ich bat den Kapitän, das Schiff solle noch
eine Strickleiter herablassen. Wir konnten ein Baby auf meinen Rücken schnallen, und so konnte ich das Seil
mit dem Baby auf meinem Rücken hochklettern. Eine Frau kletterte die Leiter hoch. Dann kletterte ich die
Leiter zweimal hoch, jedes Mal hatte ich dabei ein Baby auf meinem Rücken. Nach zwei Aufstiegen in das
Schiff hinein gaben wir die Babys den jeweiligen Müttern wieder zurück. Jedes Mal, wenn ich in das beschä-
digte Boot zurückkam, half ich anderen Menschen, in das große Schiff hochzuklettern. Ich war der letzte, der
das sinkende Boot verließ. Gleich nachdem ich das sinkende Boot verlassen hatte, versank es im Wasser
und verschwand. Alle Menschen auf meinem Boot überlebten.

Auf dem großen Schiff kam ein Mann mit Stift und Papier. Er fragte danach, ob jemand Englisch spreche und
so beantwortete ich seine Fragen. Er fragte, von wo aus wir losgefahren seien. Er sagte mir, dass er uns
nicht nach Sizilien mitnehmen könne, da wir 120 Migranten waren – mehr als die 40 Erwarteten. Er sagte,
dass man uns irgendwo anders hinbringen würde. Ich bat ihn, uns nicht nach Libyen zurückzubringen, son-
dern nach Eritrea. Die meisten tranken erst einmal viel Wasser und schliefen dann. Das Schiff brachte uns
zurück nach Libyen. Es war so eine Art Fabrikschiff, es war so groß wie ein Öl-Containerschiff. Als wir uns
dem Hafen von Tripolis näherten, sprang eine Frau von Bord und brachte sich um. Die Menschen weinten,
denn sie wussten, dass wir wieder zurück nach Tripolis kamen. Der Kapitän und alle Matrosen schlossen
sich ein, so dass wir nicht mehr an sie herankamen. Ich fragte nach einem Feuerzeug, doch es war voll
Wasser. Der Kapitän sah mich durch das Fenster an. Er wusste, dass ich und die anderen Migranten das
Schiff in die Luft sprengen und uns töten wollten. Wenn das Feuerzeug funktioniert hätte, hätte ich das Schiff
in die Luft gesprengt.

Am Hafenbecken trafen wir auf libysche Soldaten. Sie holten uns aus dem Schiff und steckten uns in Land
Cruiser. Sie schlugen uns. Zwei Migranten verloren dabei ihre Vorderzähne. Die Soldaten schlugen auf die
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Köpfe, Rücken und Kniee einiger Migranten ein. Sie wurden jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht.
Die Soldaten fragten uns, ob wir Geld hätten. Es war gerade Ramadan. Die Libyer waren müde. Es war heiß.
Sie brachten uns in ein Gefängnis, das etwa 40 Minuten entfernt vom Hafen war. Die Wand der Gefängnis-
zelle war mit Strom verkabelt. Wenn man sie berührte, bekam man einen elektrischen Schlag. Wir hatten
keine Schuhe an. Wenn man Wasser aus dem Waschraum nahm oder auf bestimmte Stellen trat, konnte
man einen elektrischen Schlag bekommen. Das Schlimmste passierte, als die libyschen Soldaten uns aus
dem mit Strom verkabelten Räumen brachten, um uns eine besondere Mahlzeit vorzusetzen. Die Soldaten
sagten, dass wir nicht versuchen sollten zu fliehen. Trotzdem versuchten es zwei Migranten. Die Soldaten
schossen auf sie; einen in das Bein und den anderen in die Schulter. Die verletzten Männer wurden nicht ins
Krankenhaus gebracht. Später in der Nacht schrien und weinten sie. Sie hatten große Schmerzen. Da kam
ein Soldat, weil er den Lärm hörte. Er sagte: „Wenn ihr nicht leiden wollt, kann ich euch töten.“ Die beiden
verletzten Migranten schwiegen.

Zum zweiten mal gefangen in Libyen

Am folgenden Tag verfrachteten die Soldaten uns in Busse, um uns zu einem anderen Gefängnis zu brin-
gen, einem Militärgefängnis. Sie verlangten von uns, uns nach vorn zu beugen und unseren Kopf zwischen
die Knie zu stecken, so dass uns keiner in den Bussen entdecken konnte. Einer der Migranten schaute auf
und ein Soldat im Bus sah das. Der Soldat warf eine volle Büchse mit Lebensmitteln nach dem Migranten
und brach ihm damit die Nase. Dann musste der Migrant das Blut und die ganze Schweinerei wegputzen.
Das war im Juli 2013, während des Ramadan.

In meiner neuen Gefängniszelle befanden sich bereits 28 Männer. Mit mir kamen 30 neue dazu. Die Leute,
die wir dort vorfanden, waren nicht glücklich. „Warum habt ihr nicht versucht zu fliehen, bevor ihr in dieses
Gefängnis gebracht wurdet?“ Wir blieben dort, und die Soldaten verhielten sich so, als ob wir das Gefängnis
zerstören wollten. Die Soldaten schossen in die Wände, um uns Angst zu machen. Sprecht nicht miteinan-
der, sagten sie. Da es Ramadan war, gab es nicht genügend Soldaten. Nach drei Tagen brachten sie uns in
einen neuen Raum. Jetzt befanden sich 150 Männer in einem einzigen Raum. Alles Migranten. Von überall-
her. Wir befürchteten, dass einige der Gefangenen Spione waren. Die muslimischen Gefangenen gingen
davon aus, dass wir freikämen, um Ramadan zu feiern. Doch nichts geschah. Wir hatten den Plan, während
des Ramadan die Wand zu zerstören, doch dies geschah nicht. 20 Polizisten kamen, nur um zu kontrollie-
ren. Wir protestierten, weil wir drei Tage lang nichts gegessen hatten. Sie drohten uns. Die Soldaten warfen
Steine und harte Gegenstände durch die vergitterte Tür nach uns. Viele Häftlinge wurden verletzt. Eines
Tages verlangten sie, dass wir schlafen und uns nicht bewegen sollten. Wir legten uns alle flach auf den
Boden. Die Polizisten kamen in den Raum. Ihre Waffen waren schussbereit. Sie gingen durch den Raum und
liefen dabei über unsere Körper. Ein Soldat schoss einen der Häftlinge in den Arm. Er sagte immer wieder,
wir sollten flach auf dem Boden liegen bleiben oder er würde uns erschießen.

Ich hatte eine Gabel aus Metall. Ich benutzte sie, um ein Loch in die Außenwand der Gefängniszelle zu krat-
zen. Schon bald war da ein Loch, durch das ein Mensch hindurch kriechen konnte. Unser Essen bekamen
wir in Pappkartons. Ich verwendete einen Pappkarton, um das Loch abzudecken, das ich ausgehöhlt hatte.
Es dauerte viele, viele Tage, um ein Loch durch die ganze Mauer zu meißeln. Außerdem gab es noch einen
Getreidesack, den ich nahm, um das Loch zu bedecken. Den Sand, den ich aus der Mauer entfernt hatte,
schüttete ich in die Toilette. Leider wurden zwei der vier Toiletten durch den Sand verstopft. In diesem Ge-
fängnis bin ich sechs Wochen lang gewesen. Ich schaffte es, ein Loch durch die ganze Mauer zu graben. Ich
hatte immer Stift und Papier bei mir und schrieb das auf, was ich erlebte.

Nun war es an der Zeit, aus dem Gefängnis zu fliehen. Es war Mitternacht. Ich passte gut durch das Loch.
Ich steckte meinen Kopf aus dem Loch heraus und konnte mehrere Soldaten sehen. An der Außenwand
brannte immer Licht. Doch die Stelle, an der ich das Loch gegraben hatte, lag nicht im Lichtschein. Ein Ge-
bäude warf einen Schatten auf diese Stelle. Die Soldaten konnten nicht sehen, wie ich aus dem Loch her-
auskam. Zunächst entkamen zwei von uns erfolgreich. Und dann flüchteten noch 60 weitere Männer.
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Als ich aus dem Gefängnis war, hielt ich mich etwa eine Woche lang in Tripolis auf. Wenn man als Migrant
illegal von einem Land ins andere geht, muss man einen „Verbindungsmann“ haben. Diese Männer verdie-
nen Geld, indem sie illegalen Migranten dabei helfen, sich zwischen den Ländern zu bewegen und nationale
Grenzen zu überschreiten. Wenn man nicht bezahlt, wird er einen an einen anderen Verbindungsmann „ver-
kaufen“, der von einem sogar noch mehr Geld verlangen wird.

Ein Boot nach Italien – der zweite Versuch

Mein früherer Verbindungsmann wurde mein Freund. Ich sagte ihm, dass ich in Tripolis frei sei, doch kein
Geld hätte. Ich sagte ihm, dass ich seine Hilfe benötigte, und so vermittelte er mich an einen neuen Verbin-
dungsmann. Er bezahlte außerdem meine Gebühr an diesen neuen Mann. Ich ging zur Küste. Dort blieb ich
zwölf Stunden, von Mittag bis Mitternacht. Gegen ein Uhr liefen wir über zwei Stunden zum Abfahrtsort. Wir
sahen ein großes Schiff, das viel größer als das erste Boot war, mit dem ich nach Italien fahren wollte. Acht
Menschen gleichzeitig stiegen in ein kleines Boot, das uns zu dem größeren Schiff bringen sollte. Eine mit-
reisende Frau war schwanger. Die Frau bat mich, sie nicht allein zu lassen. Ein Mann aus Libyen mit einer
Armprothese half der schwangeren Frau, auf das Boot zu gelangen. Dann schlug er mir mit seinem Kunst-
stoffarm heftig gegen die Stirn. Eine Zeitlang konnte ich nicht richtig sehen. Die Haut rund um meine Augen
schwoll an, so dass ich sie kaum öffnen konnte. Das war das erste Mal, dass mich irgendjemand schlug oder
verletzte, seitdem ich Eritrea vor Jahren verlassen hatte.

Das Boot begann um 3:00 Uhr morgens los zu segeln. Man sagte, dass wir in sieben Stunden in Lampe-
dusa, also in Italien sein würden. Der Kapitän und der GPS-Mann waren erfahrene Seeleute, beide Somali.
Sie konnten mit einem internationalen Telefon umgehen. Sie hatten ihre Frauen bei sich. Acht Stunden lang
waren wir nun schon unterwegs und fuhren auf dem Meer. Ich war so zuversichtlich, dass ich schlief. Wenn
wir große Schiffe sahen, konnten wir ja um Hilfe bitten. Der GPS-Mann schlief auch. Doch der Kapitän ver-
fehlte Lampedusa völlig. Ich konnte selbst erkennen, dass die Sonne an der falschen Stelle stand, wenn wir
in Lampedusa an Land hätten gehen sollen. Schließlich lief der Motor sehr heiß. Wir hatten nur noch drei
Benzinkanister übrig. Der Schlauch, durch den das Kühlwasser zum Motor floss, ging kaputt. Meerwasser
strömte in das Boot hinein. Frauen und Kinder weinten. Weit entfernt sahen wir ein großes Schiff. Ich riet
dem Kapitän und dem GPS-Mann, den großen Schiffen nicht zu vertrauen; sie würden uns nur nach Libyen
zurückbringen. Ich hatte die Telefonnummer von Pater Moses, einem eritreischen Priester in der Schweiz,
der Bootsflüchtlingen hilft, erfolgreich nach Europa zu gelangen. Er ist bekannt dafür, Migranten, besonders
Eritreern, zu helfen, die nach Tunesien, Kanada, in die USA und nach Europa flüchten. Der GPS-Mann rief
Pater Moses in der Schweiz an. Der GPS-Mann teilte dem Priester die genaue Position mit, und Pater Mo-
ses sagte, dass wir uns nicht von der Stelle bewegen sollten und dass ein großes Schiff uns in einigen Stun-
den zu Hilfe kommen würde.

Wir blieben also drei Stunden lang mit eingeschaltetem Motor an Ort und Stelle. Alle halfen mit, das Meer-
wasser aus dem Boot zu schöpfen. Der Kapitän wollte sich einem großen Schiff nähern, doch wir waren
nicht sicher, ob wir diesem Schiff trauen konnten. Dieses Schiff war voller Frachtcontainer. Der Kapitän mei-
nes Bootes segelte dem Frachtschiff entgegen, doch leider krachte er in dessen Flanke hinein. Es war Nacht
und man konnte nicht gut sehen. Ein Teil unseres Bootes wurde beschädigt und so lief sogar noch mehr
Meerwasser in das Boot. Unser Boot hatte drei Etagen. Nun kam so viel Meerwasser in das Boot hinein,
dass die Menschen die untere Etage verließen und versuchten, auf die obere Etage zu gelangen. Jetzt ver-
suchte jeder, sich nur um sich selbst zu kümmern. Wir wussten, dass wir alle sterben würden, wenn sich das
Boot mit Wasser füllte.

Ich zog meine Kleidung bis auf die Unterwäsche aus. Ich band zwei leere Wasserflaschen aus Kunststoff an
ein Seil um meinen Bauch. Wenn ich ins Meer springen müsste – so dachte ich – könnte ich mit Plastik-
schwimmkörpern überleben, bis die Katastrophenhilfe eingetroffen wäre. Während ich auf das Notfallschiff
wartete, lag eine kranke Frau gerade im Sterben. Sie konnte nicht mehr sprechen und manche Leute liefen
sogar über sie drüber. Sie hatte ein Kopftuch auf dem Kopf. Ich nahm es ihr ab und band es ihr eng um den
Bauch. Sie kam sofort wieder ein wenig zu Kräften, weil sie das Tuch eingeengt hatte. Sie sagte: „Danke!
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Wie heißt du? Ich heiße Rosa. Was ist passiert? Sind wir bald in Italien?“
Nur langsam stieß sie ihre Worte heraus. Sie war sehr müde. Ich sagte ihr, dass sie sich an meine Beine
anlehnen und ihren Kopf auf meinen Arm legen könne. Ich würde für sie sprechen. Sie tat, was ich ihr vorge-
schlagen hatte. Ich fragte sie, wie sie sich fühlte. Wir unterhielten uns auf Tigrinya, einer Sprache, die in Erit-
rea und Äthiopien gesprochen wird. Ich sammelte zwei weitere leere Plastikflaschen auf, ein Seil, eine weg-
geworfene Hose und einen Gürtel. Ich band alles um ihren Körper und hoffte, sie damit auch zu retten. „Das
wird dir helfen“, sagte ich. Doch sie dachte, dass der Kapitän festgenommen würde, sobald er an Land gin-
ge; und dass die Menschen über Bord springen würden, sobald das Boot sich der Küste näherte. Als das
große Notfallschiff eintraf, verstand sie nicht, was geschah. „Sag dir selbst, dass du in Europa bist.“ Mit der
Unterstützung eines Wärters des Notfallschiffs half ich der kranken Frau, auf das Notfallschiff zu gelangen.
Dann starb sie in meinen Armen. Ihre letzten Worte? Sie sagte immer wieder meinen Namen. So viele ande-
re Menschen waren wie Rosa verletzt, niedergetrampelt von den anderen Migranten, und benötigten ärztli-
che Behandlung im Krankenhaus. Die Helfer auf dem Notfallschiff brachten die verletzten Menschen in das
Krankenhaus von Lampedusa. Das Schiff brachte die anderen nach Sizilien. Ich weiß nicht, was mit Rosa
weiter geschah. Vielleicht wurde sie in Sizilien beigesetzt.

Endlich angekommen

Als wir auf das große Notfallschiff gingen, gab man uns Brot und Wasser und Soße. Doch keiner aß die So-
ße. Es dauerte acht Stunden bis nach Sizilien. Am Hafen warteten große Busse auf uns. Von dem großen
Schiff aus gingen wir an Bord eines kleineren Schiffes, das uns an Land brachte. Die Busse brachten uns zu
einem Lager. Ich bin nicht sicher, wer das Lager betrieb. Es waren Gebäude, keine Zelte. Als wir ankamen,
waren bereits viele Menschen dort. Sie machten sofort Fotos von uns. Und nahmen unsere Fingerabdrücke.
Es gab nicht genügend Essen und darüber waren wir unzufrieden. „Sind wir tatsächlich in Italien, in Europa?“
Im Lager waren Menschen aus ganz Afrika. Eine Gruppe von uns beschloss, eine Mauer einzureißen und
aus dem Lager auszubrechen. Wir wollten nicht in Italien bleiben. Wir hatten Angst, dass wir dort bleiben
müssten wenn die Registrierung in Italien beginnen würde.

Einige Westafrikaner wollten nicht, dass die Mauer zerstört würde, weil sie ihren Registrierungsprozess in
Italien bereits eingeleitet hatten und dort bleiben wollten. Wir – die Eritreer, Äthiopier und andere – haben die
Mauer zwar nicht zerstört, aber wir haben gegen die Westafrikaner gekämpft, wobei es zu blutigen Ausei-
nandersetzungen kam. Die italienischen Soldaten zogen einen somalischen Dolmetscher hinzu und dieser
fragte: „Was ist euer Problem?“ Wir sagten ihm, dass einige der Westafrikaner die Mädchen und Frauen, die
bei uns waren, belästigten. Der Somali meinte, er würde verstehen, dass wir nicht in Italien bleiben wollten.
Er sagte uns, dass wir in dieser Nacht fliehen müssten, sonst würde am nächsten Tag unsere offizielle Re-
gistrierung in Italien beginnen.

Wir wollten flüchten und nicht in Italien bleiben. In dieser ersten Nacht gab es im Lager eine große improvi-
sierte Party, um unsere Ankunft in Italien zu feiern. Wir sangen, klatschten und tanzten. Es war eine ganz
ungezwungene Feier. Ich suchte zehn eritreische Männer aus und wir arbeiteten einen Fluchtplan aus. Jeder
sollte noch weitere Männer in Gruppen einteilen. Um die italienischen Soldaten zu verwirren, öffneten wir die
Glasfenster falsch. Während der Party entfernten sechs Eritreer das Glas der Fenster von innen und stellten
es beiseite, weil sie beabsichtigten, die geöffneten Fenster später zu nutzen. Kurze Zeit später stiegen sie
durch die Fenster und kletterten über den Zaun. Sie machten Lärm, um die Aufmerksamkeit der Soldaten auf
sich zu ziehen. Während alle Soldaten nun am Zaun waren und versuchten, die Männer vom Zaun abzuhal-
ten, stürmten alle anderen Migranten die Tür und rissen sie nieder. Dann entkamen wir alle durch die Tür
und rannten zum Zaun. Mehr als hundert Männer und Frauen stürmten gleichzeitig den Zaun und er stürzte
zusammen. So entkamen wir alle aus dem Lager.

In Italien hatte ich keinen Verbindungsmann. Ich hatte auch kein Geld und kein Telefon. Ich lief durch den
Wald, um der Polizei aus dem Weg zu gehen, die versuchte, uns Migranten zu ergreifen. Bei mir waren vier
weitere Männer, die auch alle kein Geld hatten. Wir begegneten einem Eritreer auf einem Fahrrad. Er lebte
in Sizilien. Er sagte uns, wo wir hingehen sollten, und führte uns zu einem Verbindungsmann. Ich trug nur
einen Schuh, und die Straße war sehr heiß. Wir befanden uns nun in Agrigento in Sizilien. Als wir uns dem



www.missio-hilft.de/haus-fuer-alle 9

Zentrum der Stadt näherten, sahen wir zwei Polizeiautos. Wir nahmen an, dass sie nach uns suchten.
Die Polizei sah uns, ignorierte uns aber.
Wir verließen die Stadt und die Polizei schien uns zu folgen. Ich entkam der Polizei, indem ich mich in hohes
Gras warf. Drei andere Männer folgten mir. Wir schliefen drei Stunden lang in dem hohen Gras und versteck-
ten uns. Dann beschlossen wir, zur Hauptstraße zu laufen. Danach kamen wir zu einem großen Wald. Wir
fanden einen von Landwirten benutzten Feldweg. Als es schon fast dunkel war, beschlossen wir, uns der
Polizei zu stellen. Wir hatten kein Essen, kein Wasser, kein Geld. Wir kamen an ein Gehöft, wo wir einen
Mann und eine Frau antrafen. Wir baten sie um Wasser. Sie sagten: Nein. Doch sie sagten, dass wir zu dem
Haus über die Straße gehen sollten. An dem anderen Haus schlugen Hunde an. Ein Mann kam zur Tür. Ich
bat um Wasser. Er sagte mir, ich solle zu einem anderen Haus gehen. Wir gingen dorthin und fanden einen
Afrikaner mit einem Fahrrad. Er sprach kein Englisch. Er nahm uns mit hinein, und wir trafen dort einen
Mann, der aus Eritrea stammte. Er gab uns Wasser und etwas zu Essen. Dann nahm er uns vier mit zu sei-
nem Freund, und dieser brachte uns zu einem weiteren Haus. Dort verbrachten wir die Nacht.

Am Morgen sagte uns dieser Mann, dass er uns nach Rom oder Mailand schicken solle. „Es gibt Menschen,
die mit euch Geld verdienen wollen, doch dort ist eine Frau, die allen Flüchtlingen hilft. Ich werde euch zur
Bushaltestelle mitnehmen, aber ihr müsst mir aufmerksam folgen.“ Er gab jedem von uns 50 €. Ich blieb
einen Monat lang in Catania, um Geld zu bekommen. Über Facebook schrieb ich an einen amerikanischen
Freund und sagte ihm, wo ich mich befand. Er schickte mir 500 $. Nach einem Monat fuhr ich mit dem Bus
nach Mailand – von Catania aus dauerte diese Reise zwölf Stunden lang. Von Mailand aus hoffte ich, über
die Schweiz nach Deutschland zu gelangen.

Weiter nach Deutschland

In Mailand traf ich einen Verbindungsmann. Er sammelte drei Leute ein und schickte uns mit einem Fahrer
über die Schweiz nach Deutschland. Doch die Schweizer Polizei fasste uns und verhaftete mich für 24 Stun-
den. Im Gefängnis in der Schweiz befragte man mich und nahm meine Fingerabdrücke. Man sagte mir, dass
die Schweizer Regierung beschlossen habe, mich innerhalb von zwölf Stunden nach Mailand zurückzuschi-
cken. Ich kehrte also nach Mailand zurück. Dort blieb ich einen Tag. Erneut versuchte ich es über denselben
Verbindungsmann, doch diesmal mit einem anderen Fahrer. Bei diesem zweiten Versuch nach Deutschland
zu gelangen, brach ich am 3. November 2013 um 18:00 Uhr von Mailand aus auf. Ich kam sicher am nächs-
ten Tag um 6:00 Uhr früh in Frankfurt an. Der Fahrer setzte mich in der Nähe der eritreischen Botschaft ab.
Dort aß ich zu Mittag, doch das war alles. Es gab nichts, was die Botschaft für mich tun konnte, um mir zu
helfen.

Nach dem Mittagessen streifte ich umher. Ich hoffte, dass man mich verhaftete, denn Deutschland war mein
endgültiges Ziel. Ich verbrachte meine erste Nacht in Deutschland damit, herumzulaufen und auf der Straße
zu schlafen. Am nächsten Tag erzählte mir ein Eritreer von einem Flüchtlingslager in Gießen, nahe Frankfurt.
Ich nahm einen Zug nach Gießen und kam gegen 23:00 Uhr im Lager an. Man registrierte mich und ich
schlief dort eine Nacht. Am nächsten Tag schickte man mich nach Dortmund. Ich schlief eine Nacht in Dort-
mund. Dann fuhr ich nach Unna. Danach ging es zum Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge. Von dort aus brachte man mich zurück nach Unna. Dann nach Schoppingen. Dort blieb ich
zwei Wochen lang. Und von dort aus ging ich am 20. November 2013 nach Weisweiler.
Zweimal wöchentlich besuche ich einen Deutsch-Sprachkurs. In der Kirche und in Geschäften, in Bussen
und Zügen kann ich mit meinen Grundkenntnissen in Deutsch mit den Leuten sprechen. Mit meiner Mutter in
Eritrea telefoniere ich einmal oder zweimal im Monat. Sie ist froh, dass ich lebe und dass es mir in Deutsch-
land gut geht.

aufgezeichnet von Steve Merkel-Hess (gekürzt)
aus dem Englischen übersetzt von Katrin Krips-Schmidt


