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Lesbos und die „Festung Europa“
Ein Augenzeugenbericht
von Daniel Kubirski
Es ist nun schon ein Jahr
her, dass ich Camp Moria
auf der griechischen Insel
Lesbos besuchte. Ich war
dort, um mit eigenen Augen
zu sehen, was Flucht nach
Europa für viele Menschen
bedeutet. Ich wollte Zeuge
sein.
Lesbos befindet sich nur
wenige Kilometer von der
Grenze zur Türkei entfernt.
Daher kommen besonders
viele Bootsflüchtlinge hier
an. Moria war das größte
Lager dieser Art in Europa,
hier lebten Menschen aus
Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und vielen anderen Ländern, in
denen Kriege und Verfolgung ein Leben unmöglich machen.

Unterwegs mit der „Mare Liberum“
Ich war in der Region, weil ich als Fotograf eine Mission auf der
„Mare Liberum“ dokumentierte. Die Berliner Organisation operierte mit ihrem kleinen Schiff in der Ägäis nahe der Seegrenze zwischen Griechenland und der Türkei. Mit vergleichsweise kleiner
Ausstattung, aber um so mehr Motivation, beobachtete sie die
lokalen Akteure inmitten einer humanitären Krise.
Die griechische und die türkische Küstenwache hatten gemeinsam mit der europäischen Grenzschutzagentur „Frontex“ den Auftrag, die Grenze nach Europa schützen. Anders gesagt: Sie sollten
die Grenze dicht machen. Die „Mare Liberum“ war vor Ort, um
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diesen Akteuren zu zeigen: „Wir sind hier. Wir sehen genau hin!“
So wollten wir verhindern, dass die Küstenwachen z.B. illegale
Push-Backs oder Pull-Backs von Flüchtlingsbooten in die Türkei
vornahmen.

Ein Tag in Moria
Der Tag im Flüchtlingslager Moria war für mich eine sehr eindringliche Erfahrung. Zum damaligen Zeitpunkt lebten dort 15.000
Menschen. Kurz vor dem zerstörerischen Brand am 8. September
2020 waren es etwa 13.000. Eine Kleinstadt. Dabei war das Camp
ursprünglich für nur etwa 3.000 Menschen konzipiert.
Platz für eine Existenz in Würde gab es dort nicht. Es roch
schlecht. Nach Fäkalien, nach allem möglichem, nur nicht nach
dem, was man in seinem engsten Lebensbereich haben will.

Das Leid der Kinder
Ich traf viele Familien, viele Kinder. Die wenigen Kinder, die spielten, taten dies umgeben von Abfall, schmutzigen Pfützen und improvisierten Stromleitungen. Sie tollten mit Stöcken herum und

191
191

wirkten auf den ersten Blick fröhlich. Doch in ihrer Fantasie waren
die Stöcke Maschinengewehre. Das laute, nicht endenwollende
Geräusch von Maschinengewehrfeuer aus Kindermündern war
verstörend für mich.
Es verdeutlichte mir mit einem Schlag, woher diese Kinder kamen,
und welche schrecklichen Dinge sie vermutlich mit eigenen Augen
gesehen hatten. Ich fragte mich: Kann eine Kindheit noch unbeschwert sein, wenn der Krieg das Spiel der Kleinen bestimmt?
Ich traf Jugendliche, vielleicht 12, 13 oder 14 Jahre jung, die darüber nachdachten, ihrem Leben ein Ende zu setzen, und es gab
Kleinkinder, die sich die Haare ausrissen. Viele Kinder hatten aufgehört zu spielen, manche sogar aufgehört zu sprechen, und ganz
viele von Ihnen konnten kaum noch Schlaf finden.

Menschliche Lichtblicke
Aber nicht alles in diesem Lager war finster. Die Menschen nämlich waren es nicht. Ich saß mit einer der Familien in ihrem Zelt,
man lud mich ein, und mir wurde an diesem Ort eine Gastfreund192
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schaft entgegengebracht, die mich, mit Blick auf mein privilegiertes Leben, beschämte.
Sie teilten ihren Tee mit mir, und wenn es ihnen möglich gewesen
wäre, hätten sie auch ihr Essen mit mir geteilt Wir haben Geschichten ausgetauscht, ein wenig von einander kennengelernt.
Die Menschen, die ich in Moria traf, waren dankbar, dankbar für
das wenige, das sie hatten. Und das war oft nicht mehr als das
Leben selbst. Und der Rest von dem, was die Flucht ihnen gelassen hatte – das passte in eine kleine Tasche.

Die Größe eines Menschen steht nicht im Pass
Diese Menschen, mit denen ich eine so kurze Zeit in diesem ärmlichen Zelt verbrachte, besaßen eine Größe, die mich nicht nur
winzig klein erscheinen ließ, sondern mich regelrecht zerriss.
Da war dieser Moment des Abschieds, in dem ihnen klar war, dass
ich gehen würde und mit meinem Pass als Europäer überall hingehen konnte, ohne vor verschlossenen Türen zu stehen. In diesem
Moment nahmen sie meine Hand. Sie schüttelten sie und lächelten mich an wie einen Freund, und dann wünschten sie mir Glück.
Mir! Wünschten! Sie! Glück!
Ausgerechnet mir, der mit dem Privileg der Freiheit und Unversehrtheit geboren wurde, und dem auch nicht droht, das zu verlieren. Ich dachte in dem Moment: „Was sind diese Menschen
für Riesen? Ich bin dagegen ein winzig kleines Irgendwas. Sie,
ausgerechnet sie in ihrer ausweglosen Lage, hatten etwas getan,
das wir viel zu oft vergessen: Sie sahen mich nicht als Angehörigen einer Bevölkerungsgruppe, die etwas besitzt, was sie nie
haben werden. Sie sahen einfach nur mich als Mensch. Es gibt
keine Zahl, die diese Größe erfassen könnte, keine Zahl, die das
beschreibt, würde in irgendeinen Pass hineinpassen.

Privilegiertes Europa
Es gibt so viele Dinge, die für uns Europäer eine Selbstverständlichkeit sind. Für uns ist es selbstverständlich, in Frieden aufgewachsen zu sein, in relativem Wohlstand, und wir leben ohne die
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existenziellen Ängste oder Bedrohungen der Menschen, die vor
Krieg und Verfolgung fliehen müssen. Während andere im Meer
ersaufen, ersaufen wir in Komfort, Wohlstand und zu großen Teilen in Gleichgültigkeit. Manche sind so satt, dass sie einen vollen
Bauch für ein Problem halten.
Trotz dieses Wohlstandes grenzt Europa sich ab, oder vielleicht
auch gerade deshalb. Wir errichten eine Mauer um unsere geliebten Dinge, schauen nicht mehr dahinter, und das macht viele von
uns vergesslich. Menschen mit der Hoffnung auf diese Selbstverständlichkeiten sterben vor unserer europäischen Grenze. Und in
Moria starben sie auch dahinter.
Ich möchte euch erzählen was ich tat, nachdem ich diesen Ort
verlassen hatte. Ich versteckte mich außer Sichtweite hinter einem Olivenbaum und heulte Rotz und Wasser. Nicht aus Trauer
oder Entsetzen über diesen grausamen Fleck Erde, sondern weil
ich mich als Europäer, als Mensch, so sehr geschämt habe für das,
was da passiert. Meinen Pass, dieses lächerliche Stück Papier, das
mich als Europäer ausweist, ich hätte es am liebsten gleich dort
zerrissen und in den Dreck geworfen – so wütend war ich auf
meine Herkunft. Ich bin es immer noch.

Das Ende Morias ist nicht das Ende des Leides
Kurz vor dem vernichtenden Brand am 8. September 2020 beschlossen die griechischen Behörden eine strikte Ausgangssperre
für die Menschen in Moria, da es einige Corona-Fällen im Lager
gegeben hatte. Bei der Enge und den unhygienischen Bedingungen im Lager löste das Angst und Unruhen bei den Bewohner_innen aus. Das gipfelte schließlich in dem Brand, dem das komplette Lager zum Opfer fiel.
Die Frage nach dem Verursacher sollte meines Erachtens keinen
mit Empathie gesegneten Menschen beschäftigen. Nichts ist im
Moment wichtiger als die Frage, warum man die ehemaligen Bewohner_innen Morias zum Teil auch jetzt noch alleine lässt, noch
mehr leiden lässt und institutionell für noch mehr Qualen sorgt.
An einem Ort namens Kara Tepe wurde rasch ein Moria 2.0 errichtet, auch, um den Flüchtlingen zu zeigen: „Ihr kommt hier nicht
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weg!“ Das Lager ist ausgelegt für 9000 Menschen, was bedeutet,
dass es auch dort vermutlich rasch zu voll wird bzw. dass viele
Flüchtlinge, wie auch schon in Moria, außerhalb des eigentlichen
Camps ihre behelfsmäßigen Unterkünfte bauen müssen.
Das neue Lager stellt einen weiteren zynischen Baustein im Komplex „Festung Europa“ dar. Es soll andere Flüchtlinge davon abhalten, von der Türkei aus nach Lesbos überzusetzen. Die Unterbringung der Flüchtlinge SOLL abschreckend wirken.
Die, die das bezweifeln, bitte ich, kurz darüber nachzudenken,
weshalb alle europäischen Staaten es sehenden Auges zuließen,
dass in Moria fünf Jahre lang weit über 10.000 Menschen für alle
Welt sichtbar in das Elend eines völlig überfüllten Lagers gezwungen wurden. Aktive „Flüchtlingshilfe vor Ort“ sieht anders aus.
Ich empfinde die Eindrücke aus diesem Lager bis heute als Last.
Und ich wünsche mir, dass wir alle diese Last teilen, indem wir
nicht aufhören, darüber zu sprechen, solange es noch Lager wie
Moria gibt, in denen es nicht besser aussieht. Wenn niemand über
die Menschen dort spricht, dann werden sie tatsächlich vergessen.
Fotos: Daniel Kubirski
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