


Über das Buch:
Carola Rackete traf als Kapitän der Sea-Watch 3 die mutige Ent
scheidung, sich über das Verbot des italienischen Innenministeri
ums hinwegzusetzen, und brachte 40 aus dem Mittelmeer gerettete 
Menschen in den sicheren Hafen von Lampedusa. So wurde sie über 
Nacht weltweit bekannt – und zum Vorbild für alle, die nicht länger 
zusehen wollen, wie die Rettung von Menschenleben systematisch 
verhindert wird.
In ihrem Buch erzählt sie, warum sie sich so bedingungslos für 
Menschlichkeit, globale Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzt. 
Dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen, hängt unmittelbar mit der 
Klimakrise und der zunehmenden globalen Ungerechtigkeit zusam
men. Wenn wir nicht jetzt etwas gegen die Erosion der Menschen
rechte, den Zusammenbruch unserer Ökosysteme und die Klima
krise tun, wird sich das Problem immer weiter verschärfen. Carola 
Racketes Aufruf gilt uns allen – der Generation, die mit ziemlicher 
Sicherheit die letzte ist, die etwas verändern kann: Wir müssen auf
hören, auf andere zu hoffen, und stattdessen selbst handeln. Auf 
dem Spiel steht nichts Geringeres als unsere Zukunft auf diesem Pla
neten.
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1
Hören wir auf zu hoffen

Kurz vor Mittag, und noch immer sitzen wir hier fest. Das 
Geländer der Treppe, die hinauf zur Brücke führt, ist 

warm wie ein Heizungsrohr. Ich nehme zwei Stufen auf ein
mal. Oben halte ich einen Moment inne, fühle, wie ein Film 
aus winzigen Schweißperlen meine Haut überzieht. Kein 
Wind, die Luft steht. Es ist einfach zu heiß, um sich viel zu 
bewegen. Vor uns liegt der wärmste jemals gemessene Mo
nat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Es ist Freitag, der 28. Juni 2019, der 20. Tag, seitdem wir 
aus dem Hafen von Licata in Sizilien abgefahren sind, um 
Menschenleben zu retten. Vor 16 Tagen haben wir 53 Men
schen aus einem nicht hochseetauglichen Schlauchboot ge
borgen, knapp 50 Seemeilen vor der libyschen Küste – Män
ner, schwangere Frauen, Minderjährige, unter ihnen sogar 
zwei Kleinkinder. Einige medizinische Notfälle und beson
ders verletzliche Personen hat uns die italienische Küsten
wache zwischenzeitlich abgenommen. Jetzt haben wir noch 
40 Menschen an Bord, sie sind entkräftet und mutlos.

Wir hoffen, dass jemand uns sagt, was mit ihnen gesche
hen soll.

Aber uns läuft die Zeit davon.
Mit jeder Minute, die verstreicht, riskieren wir, dass ein 

weiterer Notfall tödlich ausgeht.
Vor uns liegt wie ein dünnes, schimmerndes Band die 

Küste der Insel Lampedusa, einer der südlichsten Punkte 
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Europas, für uns der nächste sichere Hafen. Die Hitze lässt 
die Luft über dem Meer flimmern. In einer Stunde könnten 
wir im Hafen sein, wenn sie uns ließen. Stattdessen liegen 
wir fest und warten, dass die europäischen Staaten eine Lö
sung finden. Ich sehe übers Bootsdeck, wo die Schnellboote 
in Kränen gestaut sind, und auf das Hauptdeck weiter unten. 
Gegen die Sonne sind über die unteren Decks Zeltplanen ge
spannt, darunter liegen die Leute, die wir aus dem Schlauch
boot geborgen haben, auf dem Boden.

Unser Schiff ist nicht dafür ausgelegt, aus Seenot gerettete 
Menschen lange an Bord zu behalten. Es gibt nur drei Toilet
ten, das Trinkwasser kann zwar aus Meerwasser aufbereitet 
werden, aber das geht sehr langsam, und auch mit dem Tank, 
den wir im Hafen gefüllt haben, reicht es bei so vielen Perso
nen nur gelegentlich zum Duschen und Wäschewaschen. 
Und jeder, der dort unten auf dem Bootsdeck liegt, hat nur 
eine Decke. Bequem ist das nicht, entweder man legt sich 
drauf und friert nachts, oder man deckt sich zu und hat nach 
kurzer Zeit da Schmerzen, wo der Körper auf dem mit 
schwarzen PVCMatten belegten Boden aufkommt.

Das weite Meer um uns herum glitzert, kleine Wellen bre
chen sich an unserem Bug. Die Sea-Watch 3 ist ein altes 
OffshoreVersorgungsschiff aus den Siebzigerjahren, sie 
wurde von der Ölindustrie genutzt, und bevor SeaWatch sie 
mit Spendengeldern erwarb, war sie als Seenotretter für Ärz
te ohne Grenzen unterwegs. Ein sperriger Kahn, der viel 
Pflege braucht.

Es tut seinen Dienst, aber ich mag das Schiff nicht sonder
lich.

Eigentlich wäre ich auch gar nicht hier. In diesem Jahr war 
ich nicht eingeplant für eine Mission, wie die Einsätze zur 
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Seenotrettung genannt werden. Ich bin einige Jahre zur See 
gefahren, hauptsächlich als Nautiker auf großen Forschungs
schiffen in den Polargebieten und auch mit Greenpeace, 
habe dann Naturschutzmanagement studiert und wollte 
mich nach dem Abschluss auf den Naturschutz konzentrie
ren. Ich hatte noch nie eine große Leidenschaft für die See
fahrt, es schien mir nach einigen Jahren in dem Beruf auch 
wichtiger, mich um den Erhalt unserer Biosphäre zu küm
mern. Allerdings kamen mir die Kenntnisse aus der Schiff
fahrt weiterhin zupass, um für SeaWatch und andere See
notrettungsNGOs das zu tun, was ich für essenziell halte: 
Leben zu retten.

Als die Mail kam, dass der Kapitän einer bevorstehenden 
Mission ausgefallen sei, arbeitete ich seit einiger Zeit als 
Trainee in einem Naturschutzprogramm in Schottland. Wir 
sammelten Daten über Schmetterlinge, setzten Wanderwege 
instand, topften zuletzt bei strömendem Regen im Gewächs
haus drei Tage lang Waldkiefersetzlinge um.

Schön war es dort: die schroff abfallenden Berghänge, de
ren Kuppen Hauben aus dunklem Moos tragen. Der Geruch 
der Wiesen und des Regens, der sich mit dem Duft der zar
ten Blüten und dem Harz der Nadelbäume mischt. Abends 
die lang gezogenen Laute der Sterntaucher über dem nebli
gen See, wie sie nacheinander rufen. Die Luft so klar und 
würzig, dass ich am liebsten rund um die Uhr draußen ge
wesen wäre.

Im Grunde wollte ich nicht weg. Trotzdem, es war ein 
Aufruf, der an alle gerichtet war, die auf der Kontaktliste für 
Notfälle standen. Auf dieser Liste stehen alle, die einsprin
gen könnten, wenn ein geplantes Crewmitglied kurzfristig 
ausfällt. Freiwillige, die ungelernt einen Posten ausüben, fin
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det man nicht so schwer wie Fachpersonal fürs Schiff oder 
medizinisches Personal, denn das ist knapp.

Ich ahnte: Das wird schwer, so kurzfristig Ersatz zu fin
den. Und ein Telefonat mit dem Einsatzleiter ergab, dass 
wirklich niemand da war, der das Schiff hätte übernehmen 
können. Wenn ich es nicht tat, würde es trotz vollständiger 
Besatzung nicht auslaufen können. Ich sah mich in der Ver
antwortung zu handeln und packte meine Sachen.

Jetzt liege ich also hier mit dem Schiff vor Anker in der 
schwülen Hitze Südeuropas. Über das Schwappen der Wel
len hinweg höre ich nur Gesprächsfetzen, sonst ist alles ru
hig. Immer wieder bin ich mit der Crew durchgegangen, was 
uns noch möglich ist zu tun, auch mit dem Team von Sea
Watch an Land, das aus sehr vielen Freiwilligen und wenigen 
Angestellten besteht, die hauptsächlich in Berlin, aber auch 
in Amsterdam, Rom und Brüssel und anderswo sitzen. Die
ses Team kümmert sich um die Logistik, die Medienarbeit 
und die interne Kommunikation genau wie um die Rechts
beratung und die politische Arbeit. Es hält die Kontakte an 
Land zu weiteren Organisationen und politischen Akteuren, 
und es informiert und berät uns auf dem Schiff über die ak
tuellen Entwicklungen.

Zwei Wochen lang saßen wir in internationalen Gewäs
sern fest. Über unser unzuverlässiges Internet an Bord habe 
ich die zuständigen Stellen in Rom und Valletta per Mail um 
Unterstützung gebeten, auch das Hauptbüro der Küstenwa
che in Den Helder, weil die Sea-Watch 3 unter niederländi
scher Flagge fährt. Über das Auswärtige Amt der Bundesre
publik Deutschland haben wir auch Spanien und Frankreich 
um Hilfe ersucht.

Die italienische Küstenwache kam an Bord. Auch die 
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 Guardia di Finanza, die Finanz und Zollpolizei, die dem Mi
nisterium für Wirtschaft und Finanzen in Rom untersteht.

Wir sollten warten.
Sie hätten keine Lösung.

Nichts geschah.
Uns gingen die Möglichkeiten aus. Es wurde zunehmend 

schwierig, die Sicherheit an Bord zu garantieren. Die Leute 
brauchten dringend ärztliche Versorgung an Land. Eine der 
geretteten Frauen sprach der Ärztin gegenüber aus, sie sei so 
verzweifelt, dass sie daran denke, sich das Leben zu nehmen. 
Sie sagte, dass sie sich sicherer fühle, wenn immer jemand 
bei ihr sei.

Das können wir nicht leisten. Die Crew besteht aus über 
20 Personen, aus nautischtechnischem Personal wie mir 
und den Ingenieuren, aber auch aus medizinischem Fach
personal und den Schnellbootcrews. Die meisten arbeiten 
hier in ihrer freien Zeit, wie Oscar, der Jura studiert und kurz 
vor der Abschlussprüfung steht. Nur drei arbeiten fest für 
SeaWatch, aber es gibt einige, die schon lange freiwillig da
bei sind, wie Lorenz, der sich um unsere Passagiere küm
mert. Alle sind im Schichtsystem eingeteilt, denn wir müs
sen auf jeden Einzelnen Tag und Nacht achten – was schwie
riger wird, je mehr sie unter Ungewissheit leiden und je 
länger ihr schlechter Zustand andauert.

Also entschloss ich mich vor zwei Tagen, den Notstand zu 
erklären und ohne Genehmigung in die italienischen Ho
heitsgewässer einzufahren. Die Guardia di Finanza stoppte 
uns, nahm nun die Personalien der gesamten Crew auf, kon
trollierte die Schiffszertifikate. Sie sagten, dass sicher bald 
eine politische Lösung käme und wir so lange warten sollten.
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Dann fuhren sie wieder davon.
Gestern ersuchte ich wegen unserer Notlage den Hafen 

um einen Liegeplatz. Wieder stoppten uns die Schiffe der 
Behörden.

Die Lösung stehe kurz bevor, sagten sie.
Es kam ein Charterboot mit Presse und einigen Parla

mentsangehörigen.
Viele Kameras.
Viele Telefonate.
Keine Lösung.
Heute dann Informationen vom Staatsanwalt, der uns 

mitteilte, dass Untersuchungen wegen Beihilfe zur illegalen 
Einreise gegen mich laufen. Es ist, auch wenn sich das ko
misch anhört, seit vielen Tagen der erste Lichtblick. Auf der 
letzten Mission im Mai hatten Untersuchungen bedeutet, 
dass er das Schiff beschlagnahmt. Wenn er dies anordnet, ist 
er auch für die Menschen an Bord verantwortlich, und sie 
können endlich an Land.

Das ist es, worauf wir heute warten.
Ich beschatte mein Gesicht mit der Hand, dann wische ich 

mir über die Stirn. Um uns herum fahren Fischerboote auf 
und ab, Jachten verlassen den Hafen. Wenn wir nicht in die
ser furchtbaren Situation wären, würden wir jetzt vermutlich 
baden gehen. Aber wir sitzen hier und braten in der Hitze.

In dieser Zeit, das höre ich später, haben es 17 Boote nach 
Lampedusa geschafft, insgesamt 300 Menschen sind so in 
Italien gelandet, die meisten kamen wahrscheinlich aus Tu
nesien. Ghost Boats werden diese kleinen Boote genannt. Da 
die Menschen auf ihnen nun schon mal in den Territorial
gewässern sind, lässt die Küstenwache sie einfach an Land 
gehen, dann werden Polizei oder humanitäre Dienste ver
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ständigt. Im Regelfall laufen die Leute nicht weg und versu
chen sich zu verstecken, denn Lampedusa ist so klein, dass 
das kaum gelingt. Normalerweise sieht sie irgendein Fischer 
oder anderer Anwohner, meist schon längst bevor die Men
schen mit dem Boot am Strand oder auf den Steinen anlan
den. Dann kommen die Leute von der Behörde und bringen 
sie in das Aufnahmezentrum, da geht es ganz normal weiter, 
Identifikation, Fingerabdrücke.

Nur wir mit den 40 Geflüchteten, die dringend weitere 
ärztliche Versorgung benötigen, stecken hier fest. Es gibt 
physische Notfälle, wie die Patienten, bei denen sich eine Er
krankung an Bord verschlimmert hat und die mit hohem 
Fieber oder heftigen Schmerzen nicht weiter an Bord behan
delt werden konnten. Sie wurden von der Küstenwache ab
geholt. Die Mehrzahl der Menschen leidet an posttraumati
scher Belastung. Bei anderen wäre es dringend nötig, alte 
Wunden, die durch Gewaltanwendung in den Lagern in Li
byen entstanden sind, oder unbehandelte Knochenbrüche 
von der Flucht vollständig zu heilen. Die italienische Küsten
wache sagt, sie wären keine Notfälle. Und so wird aus einer 
Frage des Seerechts eine absurde Diskussion über den Ge
sundheitszustand der Geretteten, die auch als vollkommen 
gesunde Menschen ein Anrecht auf einen sicheren Hafen 
haben.

Beim Morgenmeeting beschreibt Lorenz, gelernter Kran
kenpfleger, der sich als Gästekoordinator um die Passagiere 
kümmert, noch einmal eindringlich die schwierige Lage.

»Die größte Gefahr ist, dass die Leute beschließen, ihr 
Handeln wieder selbst in die Hand zu nehmen«, sagt er. »Ich 
habe Angst, dass sie ins Wasser springen.«

Lorenz ist schlank und hat braune Haare, die an einer Sei
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te abrasiert sind. Er ist schon so lange dabei wie ich, hat auch 
Umweltwissenschaften studiert. Das verbindet uns, genau 
wie der Grund, aus dem wir auf diesem Schiff sind. Niemand 
macht das aus Abenteuerlust oder anderen nichtigen Grün
den. Keiner in meiner Crew, nicht ich selbst, am allerwenigs
ten die Menschen, die wir aufnehmen.

Im Gegenteil, sie alle fliehen vor Gewalt. Auf dem letzten 
Stück ihrer Route, im Bürgerkriegsland Libyen, machen 
wohl die meisten ihre schlimmsten Erfahrungen.

»Wenn ich da mit jemandem stehe und mich über die Zu
stände in den Lagern unterhalte, sagt er bald: ›Guck mal hier, 
diese Wunde am Kopf, das war ein Metallrohr‹ «, weiß Lo
renz zu berichten. »An einem anderen sehe ich so zehn Stel
len, wo einer seine Zigarette ausgedrückt hat. Oder jemand 
zieht das TShirt hoch, zeigt eine Narbe und erklärt, das wa
ren Stromschläge. Es ist für diese Menschen überhaupt kein 
Ding, jemandem ihre Verletzungen zu zeigen, weil es was 
Normales ist. Fast alle wurden gefoltert.«

Lorenz sagt, er wolle helfen, die Welt zu einem Ort mit 
mehr Freiheit und weniger Diskriminierung für alle zu ma
chen. Und er gehört zu denen, die schon besonders häufig 
auf Missionen waren. Er verzichtet auf vieles, vor allem auf 
ein geregeltes Leben. Immer wieder spricht er aus, was wir 
alle denken: wie stark die Menschen sind, die so etwas aus
halten und dabei dennoch freundlich sein können. Die 
trotzdem weiterleben, nach allem, was sie erlebt und durch
litten haben.

Viele, das steht in den medizinischen Berichten, leiden an 
den Folgen der Folter in libyschen Auffanglagern: an post
traumatischer Belastungsstörung wie an nicht verheilten 
Brüchen, Wunden von Bajonetten und Verbrennungen durch 
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heißes Plastik, das man ihnen auf die Haut gegossen hat. Sie 
haben Narben am Kopf, sichtbar für jedermann, und un
sichtbare Narben auf der Seele, durch Schläge, Drohungen, 
Menschenhandel und Versklavung, durch Todesangst und – 
bei allen Frauen  – durch Vergewaltigung und erzwungene 
Prostitution, die oft dadurch erpresst wird, dass jemand ihr 
Kind oder ein anderes Familienmitglied bedroht. Durch die 
Seekrankheit sind viele außerdem dehydriert, und das ver
schlimmert ihren Zustand. Schlafstörungen, Nervosität, 
mangelnde Impulskontrolle, Angstzustände sind die Folge.

»Die Verletzungen passen zu den Berichten aus den La
gern und zu den Fluchtwegen«, sagt Victoria, die Ärztin, die 
diese Reports mit unterschreibt. Im Alltag arbeitet sie als 
Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin, schon seit 
langen Jahren auf der Intensivstation in Hamburg. Sie ist 
vorher noch nicht auf einer Mission gewesen, hat sich dafür 
zum ersten Mal längere Zeit von ihren Kindern getrennt. 
»Ich bin wahnsinnig wütend, dass es auf der Welt so unge
recht zugeht, also musste ich was tun.«

Nachdem die Küstenwache schon vor einiger Zeit zehn 
gesundheitlich besonders gefährdete Personen von Bord ge
nommen hatte, kamen sie noch zweimal wegen eines Not
falls. Ein Mann hatte das Bewusstsein verloren, der zweite 
hatte starke Schmerzen im Unterbauch und wurde zusam
men mit seinem noch minderjährigen Bruder von Bord ge
holt. Jedes Mal, wenn sie einen Patienten abtransportierten, 
standen alle anderen Spalier, jeder wollte sich verabschieden, 
auch wenn die beiden kaum bei Bewusstsein waren. Das hat 
mich berührt, dieser Zusammenhalt von Menschen, die sich 
vorher nicht kannten und die auf so engem Raum zusam
menleben mussten.


