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Das Projekt “Tunesien an seinen Grenzen“ ist eine Auseinandersetzung mit den neuen 
Bedingungen, die sich seit der Revolution in Tunesien im Januar 2011 ergeben.
Für die Recherchen und die fotografische Dokumentation habe ich Tunis, Djerba, die 
Flüchtlingslager Choucha, El Hayet, Tataouine und den Grenzübergang zu Libyen, 
Ras Ajdir besucht.
Es ist ein Versuch, Tunesien als eines unserer Nachbarländer in seinen heutigen 
Zusammenhängen zu begreifen und darzustellen.
Viele Jahre war ich mit Tunesien eng verbunden, habe dort gearbeitet und gelebt. 
Nach langen Jahren der Arbeiten in der meist abstrakten Gedankenwelt der Kunst, 
sah ich mich durch die aktuellen Ereignisse gezwungen, Stellung zu nehmen.

Vorhaben
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Oktober 2011. Stacheldraht und eine hohe Präsenz von Polizei und Militär prägen das Stadtbild im 
Zentrum von Tunis. Im Moment scheint es ruhig, doch man spürt den großen Druck. Es braucht nur 
wenig und die aufgestaute Frustration macht sich auf den Straßen wieder Platz.

Ich möchte in Tunis Orte finden, an denen die Auswirkungen des Aufstandes im Äußeren der Stadt 
besonders sichtbar sind.

Mitglieder der Frauenorganisation “Association Tunisienne de Femmes Démocrates“ begleiten 
mich und vermitteln mir einen einheimischen Dolmetscher, ein Aktivist, der diese Orte kennt. Er 
übersetzt, wenn Interviews in arabischer Sprache geführt werden. Die Verkehrssprache in Tunesien 
ist Französisch, die Umgangssprache ist Tunesisch-Arabisch, einige Tunesier sprechen Englisch.

Die Notwendigkeit, möglichst genau und trotz persönlicher Betroffenheit ohne eigene Interpretation 
zu übersetzen, akzeptiert mein Begleiter sofort, was sich für ihn als große Herausforderung erweist. 
Als Aktivist selbst betroffen, sieht er sich häufig in sehr emotional geführte Interviews eingebunden. 
Es gibt eine Fülle an Gesprächen, mit deren Inhalten er nicht übereinstimmen kann. Manchmal 
muss ich ihn an seine Aufgabe erinnern. Ich erfahre Hintergründe und verstehe Zusammenhänge, 
in kurzer Zeit finden wir die vorgesehenen Plätze. Vieles ist anders als ich gedacht hatte.

An manchen Orten, besonders diejenigen, die mit Kameras überwacht werden, bemerke ich seine 
große Zurückhaltung. Ich entschließe mich, an solche Orte allein zu gehen, spreche mit Polizei 
und Militär ohne tunesische Begleitung. Ich will ihm und anderen später vielleicht eintretende 
Schwierigkeiten ersparen. Auch möchte ich vermeiden, dass die Interviews von vergangenen 
und aktuellen Erfahrungen, die viele Tunesier stark verletzt haben, gefährdet werden. Es fällt 
meinen Begleitern schwer, mich gehen zu lassen, sie bleiben immer in Sichtweite, sofort bereit, 
sich einzusetzen. Diese Geste erzählt mir mehr als viele Gespräche. Die Gefahr scheint auch im 
Oktober 2011 noch nicht vorüber zu sein.

Ich nehme mir vor, den einzelnen Situationen aufmerksam aber unvoreingenommen gegenüber zu 
treten. 
Es gibt 2011 keine designierte Legislative und Judikative. Bei Polizei und Militär herrscht Unsicherheit 
über Auftrag und Machtbefugnisse, das hilft mir.

Tunis

Bewachte Gebäude Tunis

Av Bourguiba, Innenministerium

Seite 20-21
Das Innenministerium auf der Avenue Habib Bourguiba
Früher ein gefürchteter Ort der Verhöre und Folter wird das Innenministerium heute durch Stacheldraht 
gesichert, von Militär und Sondereinheiten der Polizei bewacht.
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Avenue Habib Bourguiba, Treffpunkt, Flaniermeile und Ort der Demonstrationen.
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Im Zentrum von Tunis gelegen, war die Avenue 
Bourguiba zu jeder Zeit ein wichtiger Bestandteil 
der kulturellen Identität der Stadt. 
Seit Beginn des Aufstandes zeigt sich deutlich 
ihre Rolle im politischen und kulturellen 
Wandel Tunesiens.

Früher ein kontrollierter Ort der 
Staatsgewalt, heute ein Ort der 
Demonstration und offenen Auflehnung. 
In den Cafés trifft man sich, um zu 
diskutieren, wer kein Geld für einen Café 
hat, nimmt hier auch so am Geschehen 
teil. 

Ein Ort der Kontroversen.
Hier befindet sich das gefürchtete 
Innenministerium sowie das 
Nationaltheater von Tunis. Das eine 
ein Symbol der Unterdrückung und 
Staatsgewalt, das andere ein Symbol 
der freien Gedanken.

Tunis

Nationaltheater in Tunis

Die Av Habib Bourguiba

Egal, ob westlich gekleidet mit engen Jeans und T-Shirt, die Haare offen oder mit gänzlich 
verhülltem Körper unter weiter Kleidung und Kopftuch, die Frauen und Mädchen in der Hauptstadt 
sind selbstbewusst.
Auf der Av Bourguiba sehe ich einen Vater, der sein Kind in einem Tragegurt vor der Brust trägt. 
Im Süden Tunesiens kaum vorstellbar. Hier liegt die Betreuung von Kindern und die häusliche 
Versorgung der Familie, fast ausschließlich in der Hand der Frau. 
Unterschiedliche Lebenskonzepte, die sich in ähnlicher Form durchaus auch in unserem Land finden 
lassen.
Neu im Straßenbild von Tunis sind die Burka und die Djellaba.
Tunesien ist ein Land mit 98% Muslimen.

Das Leben in der Hauptstadt Tunis

Avenue Habib Bourguiba
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Die aktuelle Lage in Tunesien

Vor neun Monaten wurde die Regierung abgesetzt, bis heute, Oktober 2011, hat Tunesien keine 
designierte Führung. Das Parlament wird im Januar entlassen, der Präsident flieht und wird in 
Abwesenheit verurteilt. Die Wirtschaft Tunesiens liegt am Boden, es herrscht Orientierungslosigkeit, 
die Gefängnisse sind geöffnet. Aufstände und Arbeitslosigkeit beherrschen das Land. Polizei und 
Militär sind verunsichert, sie halten sich zurück. 

Mit dem arabischen Frühling wurde Tunesien schlagartig zu einem Transitland für Migranten, das 
Land wird mit einem Strom von Flüchtlingen konfrontiert. Nach Schätzungen des UNHCR 2012 
kamen fast eine Million Menschen nach Tunesien, eingeschlossen  600.000 libysche Flüchtlinge 
und 200.000 Menschen aus anderen Nationen. Zur gleichen Zeit versuchen Tausende Tunesier 
über das Mittelmeer nach Italien zu fliehen.
Viele der im Land bleibenden Tunesier kämpfen für eine Demokratie.

Die Medina

Am Sonntag ist die Altstadt leer.
Während der Wochentage ist diese 
Einkaufsstrasse voll von Touristen.

Die aktuelle LageTunis
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Die Äußerung oder bildliche Veröffentlichung einer 
kritischen oder politisch nicht konform gehenden 
Meinung stand in Tunesien lange Jahre unter schwerer 
Strafe. Verdrängung hatte Tradition.

Der öffentliche Raum war staatlich und unantastbar, was 
vom Staat strikt durchgesetzt wurde.

Graffiti können, – sieht man von ihrem ästhetisch 
zerstörerischen Potential einmal ab, ein sehr 
effektives Mittel der Meinungsäußerung und visuellen 
Kommunikation sein.

Da ich in Berlin lebe, einer Stadt, in der gesprayte 
politische oder rein ästhetische Äußerungen, ob 
gefördert oder unerlaubt , von allem was flächig ist, Besitz 

ergreift, war ich 
neugierig. 
Ich wollte wissen, 
ob und wie das 
Graffiti nach der 
Jasminrevolution 
in der Hauptstadt 
Tunis eingesetzt 
wird.

Mit Hilfe eines 
e n g a g i e r t e n 

Ortskundigen fand ich deutliche und mutige Graffiti. 
Vieles war zwar schon wieder übergestrichen, anderes, so 
vermute ich, aus tradierter Angst vor Bestrafung oder aus 
mangelndem Bewusstsein um die Schlagkraft gemalter 
Sinnesäußerungen, gar nicht erst aufgezeichnet.
Dennoch, wenn man ein Graffiti als Symbol beginnender 
Demokratisierung begreift, sind in Tunis wertvolle 
Zeichen gesetzt.

Graffiti und Demokratie

“Freiheit muss man täglich üben“
Graffiti, Port de France, Tunis.

“Tod der RCD“ (Rassemblement constitutionnel démocratique), 
Graffiti am Regierungssitz des ehemaligen Präsidenten in Tunis.

Graffiti signiert  
“die Einwohner 
von Redeyef”

Tunesien ist weltweit der 
viertgrösste Exporteur  für 
Phosphat. Redeyef (al-
Rudayyif) ist eine Stadt 

der Phosphatproduktion nahe der 
algerischen Grenze. 
Schon seit 2008 gab es hier im 
Gebiet um Gafsa soziale Revolten, 
Demonstrationen gegen Korruption 
und Mißwirtschaft, die jedesmal 
blutig niedergeschlagen wurden. 
Trotz der damaligen Repression und 
Abriegelung der Region dauert die 
Protestbewegung bis heute an.
Die Figuren des Graffiti stehen 
wahrscheinlich für Ben Ali und seine 
Minister. 

Rathausplatz von Tunis

Trotz der vielen Kameras, die den Platz bewachen, macht sich 
jemand mit einem Meißel am Treppenaufgang zu schaffen. 
Noch vor kurzem nicht vorstellbar.
Bei meinem Näherkommen verschwindet er rasch.

GraffitiTunis
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klar.
Die Bevölkerung hat besonders in den ländlichen und 
abgelegenen Wüstengebieten wenig Möglichkeit, sich 
über die unterschiedlichen Parteien und ihre Programme 
-falls sie welche haben- zu informieren.
Zudem haben die meisten Parteien weder Erfahrung 
noch Geld für Wahlvorbereitungen und die Vorstellung 
eines Programms.

Parteien die das Geld besitzen, ein Logo oder Zeichen 
zu etablieren, sind im Vorteil. Dies soll möglichst bei 
den anderen Parteien durch direkte Ansprache und 
mündliche Information ausgeglichen werden.

Wahlberechtigt waren zunächst nur Personen, die sich 
vorher registriert hatten. Für viele ist das kaum möglich, 
da in den ländlichen Gebieten der Weg zum nächsten 
Ort oft weit und beschwerlich ist. 
Frauen dürfen das Haus oftmals allein nicht verlassen.

Später werden jedoch alle als Wahlberechtigte 
akzeptiert, auch diejenigen, die sich vorher nicht 
registriert hatten.

So ergibt sich eine tatsächliche Wahlbeteiligung von 
ca. 50 % der Wahlberechtigten.
Viele, auch große deutsche Medien hatten im 
Unverständnis der Sachlage euphorisch 90 % von 
einander abgeschrieben.

Wahlberechtigung 

Wahlberechtigt sind Personen über 18 Jahre, 
ausgeschlossen sind Sicherheitsorgane, Militär, Polizei, 

und Kriminelle, die zu mehr als 3 Monaten Gefängsnis 
verurteilt sind, sowie Personen, die mehr als ein halbes 
Jahr unter Bewährung stehen und schwer geistig 
behinderte Menschen.

Training der Wahlhelfer in Tunis Übermüdet lauschen die 
Mitglieder der “Association Tunisienne des Femmes Démocrates“ 
dem Unterricht zur Förderung der Wahlbeteiligung. In drei 
Wochen beginnen die Wahlen.In drei Wochen wird es die ersten freien Wahlen in 

Tunesien geben. Am 23. Oktober 2011, nach fast 24 
Jahren Diktatur, ein historisches Ereignis.

Mit großer Energie setzen sich Mitglieder engagierter 
Gruppen dafür ein, dass die Bevölkerung über den 
Vorgang des Wählens informiert wird. Ich sehe die 
Aktivitäten der “Association Tunisienne des Femmes 
Démocrates“ in Tunis und will mehr verstehen.

Sehr bald begreife ich, dass das Wählen in Tunesien in 
Inhalt und Umsetzung mit den Wahlen in Deutschland 
sehr wenig zu tun hat.

Einige der Vorbedingungen in Tunesien 2011:

Nach 23 Jahren Diktatur sind eine freie Meinungsbildung 

und freie Wahlen ungewohnt.
Bis dato hatten Wahlen bei der Bevölkerung Tunesiens 
eine geringe Bedeutung, denn das Ergebnis war vorher 
schon klar. 
Bei einer häufig 99%igen Wahlbeteiligung wurde in 
den vergangenen 23 Jahren der amtierende Präsident 
jedesmal wieder “gewählt“.

In diesem ersten Jahr mit freien Wahlen gibt es gleich 
110 Parteien mit insgesamt 11.618 Bewerbern. Auf den 
Wahlzetteln stehen schließlich mehr als 80 Parteien

Ein Viertel der Gesamtbevölkerung in Tunesien über 15 
Jahre kann nicht lesen und schreiben.
Im Vergleich innerhalb der Maghrebstaaten ist das eine 
sehr gut Quote.
Der Wahlvorgang ist völlig neu und deshalb vielen nicht 

Wahlen in Tunesien

Bedeutung des Graffiti:  “Ben Ali (wird anstatt bei seiner Wahl)  .... 2014 im Gefängnis sein“ 
 Avenue Lyon , auf der Wand einer Filiale der Banque de Tunisie.
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Er kommt aus der Gegend und ist auch bei Beschuss furchtlos. Von Anbeginn hatte er zwischen den 
Fronten gearbeitet, vieles gesehen, Erschreckendes erlebt. In den Lagern sowie bei den Rebellen 
besitzt er das Vertrauen.
Von ihm und von den anderen tunesischen Mitarbeitern werde ich sorgsam begleitet. An dieser 
Stelle sei allen mein aufrichtiger Dank gesagt.
Die tunesischen Ferienorte sind unmerklich aber streng bewacht, kaum ein Tourist bemerkt etwas 
von der aktuellen Lage. 55 km von den Hotels in Zarzis entfernt, befinden sich in der unwirtlichen 
Steppe die Flüchtlingslager.
Weiter draußen 
auf dem Meer 
fliehen im Laufe 
der Zeit Tausende 
Menschen mit 
Booten von 
Tunesien nach 
Italien. Im April 
2011 einigen sich 
die Regierungen 
von Tunesien 
und Italien auf 
die Rückführung 
von rund 20.000 
t u n e s i s c h e n 
Flüchtlingen in ihr 
Heimatland.

Parallele Welten

In diesem Oktober ist es 
im Süden Tunesiens sehr 
warm und windig. 
Bei 28 bis 32 Grad zur 
Mittagszeit sitzen die 
Gäste im Restaurant und 
genießen das üppige 
Buffet. 
Am Nachmittag füllt sich 
der Hotelgarten wieder.

Jeden Tag führen mir das 
Leben im Hotel und die 
Arbeit in den Camps vor 

Augen, wie nah, oft unbemerkt und durch unterschiedliche Herkunft geprägt, parallel laufende 
Lebenssituationen sein können.

Bei meinen Versuchen zu verstehen und bei meiner Arbeit in den Lagern unterstützt mich, neben 
anderen, ein sehr erfahrener tunesischer Dolmetscher, der mir durch das IMC vermittelt wird.

HotelanlageZarzis

300 km von Tripolis nach Lampedusa, 360 km von Tripolis nach Malta.
Mit kleinen, überfüllten und selten hochseetauglichen Booten versuchen  Menschen aus Libyen und 
Tunesien, über das Meer nach Europa zu gelangen. 
Häufig gibt es Tote auf der Reise. Libyen gilt seit vielen Jahren als Transitland für Ausreisewillige, 
besonders aus Somalia, dem Sudan, dem Niger und Eritrea.
Angesichts der Umbrüche in Libyen und Tunesien landeteten im Jahr 2011, häufig aus den 
Küstenstädten Tripolis (Libyen), Gabes oder Sfax (Tunesien) kommend, mehr als 50.000 Flüchtlinge 
allein auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Bis zum Zeitpunkt der Nachrecherche 
(Oktober 2013) reisst der Strom nicht ab, es gibt viele Tote.

Über das Meer nach Europa
Karte der wichtigen Häfen für die Ausreise nach Europa
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300 km bis nach Italien

Schon viele Jahre vor dem Bürgerkrieg 2011 galt Libyen 
als Transitland für Ausreisewillige nach Europa. 
Zur Eröffnung des EU-Afrika-Gipfels 2010 in Tripolis drohte 
der langjährige Machthaber Muammar al-Gaddafi: 
“... Europa wird schwarz werden ...”, wenn er nicht weitere 
50 Million Euro zur Grenzsicherung erhält. 

Die Machtverhältnisse haben sich geändert. Heute fliehen 
die Menschen aus Angst um ihr Leben, vor Verfolgung 
und Zerstörung. Tausende versuchen in Booten oder 
Schlauchbooten von Libyen nach Tunesien und Europa zu 
entkommen. Viele ertrinken oder verdursten während der 
Überfahrt.
2011 landen allein auf der italienischen  Mittelmeerinsel 

Lampedusa mehr als 50.000 Flüchtende aus Tunesien 
und Libyen, meist sind es Schwarzafrikaner.
Der Strom reißt bis heute (Ende 2013) nicht ab.

Tausende Menschen werden in den überfüllten Booten 
durch stundenlanges Einatmen der Motorabgase, durch 
Kälte und Wind, Nässe und unbewegliches Verharren in 
gleicher Haltung verletzt oder krank, traumatisiert durch 
ständige Furcht und Ausgeliefertsein. Nicht selten werden 
in Seenot geratene Boote nicht gerettet.
In der ersten Jahreshälfte 2013 trafen fast 3650 Flüchtlinge 
auf Lampedusa ein. Immer wieder gibt es viele Tote. Die 
italienischen Einwohner der kleinen Insel fühlen sich mit 
ihren Problemen alleingelassen.

Foto:Ettore Ferrari

Mittelmeer
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Obwohl diese Flüchtlinge aus Libyen gültige Papiere besitzen, dürfen sie zur Zeit nicht nach 
Tunesien einreisen.
In Libyen sind besonders Schwarzafrikaner der Gefahr ausgesetzt, von den Rebellen verhaftet, 
gefoltert oder getötet zu werden. Die Afrikaner werden pauschal verdächtigt, Söldner des 
früheren Machthabers Muammar al-Gaddafi gewesen zu sein.
Besonders die Nachzügler im Herbst 2011, nach dem grossen Flüchtlingsansturm, sind nun auch 
in Tunesien immer weniger willkommen.

Einreiseverbot am Grenzübergang Ras Ajdir

Ras Ajdir Grenzübergang Libyen-Tunesien

Diese Mail wurde mir von einem tunesischen Arzt vor Ort gesandt, sie beschreibt den Zustand der 
Flüchtlinge am Grenzübergang Ras Ajdir, Tunesien/Libyen im Oktober 2011.
Zu diesem Zeitpunkt lässt Tunesien an diesem Grenzübergang keine Flüchtlinge (es sind fast 
ausschliesslich Schwarzafrikaner) ins Land. 

original message:

“the situation of the people is terrible :

 1. 152 persons staying outside the building (iom: 107 ?)
 2. 8 cases of scabies and many of alergic and skin infection, 22 adult and 8 children have diarrhea, 
a 3 month old baby (name Aisha) suffering from Skin Infection (ichtyosis), 2 persons suspected with 
tubercolosis,most people suffer from respiratory diseases with flu, cough, and others
 3. No latrine, no wash water, no matras, no blanket. They havent taken shower for more than 1 
week

Dr T. N.“

Übersetzung: 
Die Situation der Menschen ist schrecklich.
1. 152 Personen halten sich ausserhalb des Gebäudes auf (IOM 107 ?)
2.   8 Fälle von Krätze, viele Allergien und Hautinfektionen. 
22 Erwachsene und 8 Kinder leiden an Durchfall, ein 3 Monate altes Baby (mit dem Namen Aisha) 
leidet an der Hautkrankheit Ichthyosis, bei 2 Personen gibt es den Verdacht auf Tuberkulose, die 
meisten sind an den Atmungsorganen erkrankt mit Schnupfen, Husten usw.
3. Keine Toiletten, kein Wasser zum Waschen, keine Matratzen oder Decken. Sie konnten sich seit 
einer Woche nicht waschen.

Notiz: Das Baby Aisha starb 5 Tage später im Krankenhaus.

Bericht von der Libyschen Grenze 
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Tunesien zu dieser Zeit

An dieser Stelle sei noch einmal die Situation 
in Tunesien im Oktober 2011 erwähnt. Das 
Land hat keine designierte Führung, die 
Wirtschaft liegt am Boden, Armut und politische 
Orientierungslosigkeit sind gross. Aufstände 
und Arbeitslosigkeit beherrschen das Land. Das 
Parlament im Januar entlassen, der Präsident und 
seine Familie geflohen, die Gefängnisse geöffnet. 
Polizei und Militär halten sich zurück. 
Allein bis zum Oktober 2011 waren bereits über 
500.000 Menschen ins Land gekommen, die 
untergebracht und versorgt werden müssen. 

Familien am Grenzübergang Ras Ajdir, 
es gibt eine Einreisesperre.

“Tod der RCD“ Regierungspartei 
(Rassemblement constitutionnel 

démocratique).

Ras Ajdir
Die Flüchtenden haben  einen langen gefährlichen 
Weg hinter sich. Sie sitzen am Grenzübergang Ras 
Ajdir fest, umkehren können sie nicht. Viele sind 
krank oder durch erfahrene Gewalt traumatisiert.

Libysche Rebellen verhindern immer wieder die 
ärztliche  Versorgung oder das Austeilen von 
Nahrungsmitteln durch humanitäre Organisationen 
aus Tunesien. 
Trotz hohem Risiko kommen tunesische Ärzte über die 
Grenze, um die Kranken zu versorgen.
Während meines Aufenthalts im Oktober 2011 hat 
die tunesische Übergangsregier-ung zeitweilig ein 
Einreiseverbot verhängt. 
Nur Flüchtende mit Papieren dürfen noch ins Land, 

so heißt es. 

Arbeitsmigranten aus bedrohten Ländern 
Afrikas
Von Gaddafi unterstützt, gilt Libyen für viele in Not 

lebende, als das Land der Ausreise nach Europa. 
Andere finden hier Arbeit. 

Seit Beginn des Bürgerkrieges hat sich die 
Situation drastisch verschlechtert. Regierungstreue 
Personen, besonders aber Schwarzafrikaner, 
schweben in Lebensgefahr. Sie werden von den 
Rebellen festgenommen oder getötet, da man sie 
generell unter Verdacht stellt, Söldner Gaddafis zu 
sein.

GrenzübergangRas Ajdir
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30.000 Personen.
Jetzt im Oktober 2011 halten sich im Camp laut Aussage 
des Lagerkommandanten nur noch 3501 Menschen 
auf, 81 weitere sind im grenznahen Camp El Hayet 
untergebracht. Die Anzahl ändert sich täglich.
 
In Eile schreibe ich im Zelt des Kommandanten die 
Daten von der Tafel.

Somali  = 1006
Sudan  = 1048
Eritrea  = 808
Äthiopier  = 219
Tschad  = 132

Mit der Autorisation der tunesischen Übergangs- 
regierung, – ein Tip des COM des UNHCR, erhielt ich 
vom Lagerkomandanten, nachdem er einige Telefonate 
geführt hatte, die offizielle Erlaubnis, überall im Camp 
fotografieren zu können. Das gab mir Sicherheit und 
half mir später in anderen militärisch abgeriegelten 
Gebieten sowie im Auffanglager von Tataouine.

Notizen aus dem Gespräch mit dem leitenden 
Militärarzt des Camps.

Das medizinische Team des Militärs wechselt, jetzt wo 
es ruhig ist, ca. alle 14 Tage, außer dem leitenden Arzt, 
er bleibt länger vor Ort.

Der Dienst geht rund um die Uhr. Geschlafen wird zu 
keiner festen Zeit, ein paar Stunden am Tag, wenn Zeit 
ist. 
Die Schlafstätten für das Pflegepersonals sind einfache 
Feldbetten, sie stehen im Hauptzelt nur durch einen 
Vorhang vom Aufenthaltsraum der Mitarbeiter getrennt. 
Das gesamte Team ist 24 Stunden erreichbar.
Das gleiche gilt für die Ärzte der angeschlossenen 
Krankenhäuser.

Ich erinnere mich an meine eigene Arbeit im 
Operationssaal. Bei solch einem großen Zeitdruck 

bleibt keine Zeit zum Überlegen, nur zum Handeln.

Jeder hier im Lager arbeitet zum großen Teil auf sich 
gestellt, mit seiner ganz eigenen Grundhaltung, seinen 
kulturellen und religiösen Voraussetzungen, seiner 
Einstellung zur Arbeit und zu seinem Gegenüber. 

Ich fragte einen jungen tunesischen Arzt: “Was machen 
Sie, wenn Sie wissen, dass Ihnen jemand gegenüber 
steht, der andere getötet hat“? Er antwortete: “Er ist 
mein Patient, da denke ich nicht darüber nach”. 

Diese Haltung steht für viele, und vieles. Und: das Wort 
Patient ist austauschbar.

Die medizinische Betreuung erfolgt durch das Militär 
und humanitäre Organisationen.

Laut Auskunft des leitenden Militärarztes arbeiten im 
Lazarett (Grundbesetzung im Krieg)
3 Ärzte, 
5 Schwestern –hier ausschließlich Pfleger, 
1 Veterinär.

Der Veterinär kümmert sich um die Sauberkeit im Camp, 
um die Toiletten sowie um die Beseitigung von Ratten, 
Flöhen, Läusen und anderes Ungeziefer. 
Er sorgt für den Einsatz von Pestiziden, Insektiziden.

Der Militärarzt hält guten Kontakt mit allen im Lager 
tätigen medizinischen Hilfsorganisationen wie u.a. dem 
IMC (International Medical Corps), den Ärzten ohne 
Grenzen (im Oktober rausgegangen), der UNFPA, der 
ATSR (Versorgung der Frauen und Kinder) sowie den 
umliegenden Krankenhäusern.

Dem Lager stehen jeden Tag 2 Vans zur Verfügung, 
mit denen jeweils 8 Patienten in die angebundenen 
Krankenhäuser gebracht werden können und 
medizinisches Material und Medikamente geholt 
werden.

Entfernung zu den angeschlossenen 
Krankenhäusern:

Ben Guerdane 30 km,
Zarzis 70 km, 
Djerba 104 km, 
Sfax 280 km, 
Sousse 430 km.

Die Arbeit der Ärzte im Lager besteht unter 
anderem aus der Erstversorgung von Akutfällen, der 
Vorbereitung schwerer Fälle für die Überführung in ein 
Krankenhaus, Versorgung von Schussverletzungen, TB, 
Gonorrhö, Hauterkrankungen, Erkältungskrankheiten, 
Bluthochdruck, kleinerer Verletzungen. 

Im Frühsommer 2011 kamen zeitweise 2000 Personen 
pro Tag über die Grenze, die aufgenommen und 
versorgt werden mußten. Viele hatten Verletzungen und 
litten unter schweren Traumata. 
Im Camp Choucha befinden sich zeitweise mehr als 

medizinische Betreuung 
in den Lagern

Der Militärarzt diskutiert mit seinen Mitarbeitern den nächsten 
Transport ins Krankenhaus.
Die Soldaten im Lazarett arbeiten vierzehn Tage rund um 
die Uhr. Dann wird die Mannschaft ausgetauscht, bis auf 
die Vorgesetzten. Geschlafen wird nur, wenn Zeit ist. Das 
tunesische Militär, zivile Einrichtungen, Krankenhäuser und 
Institutionen arbeiten eng zusammen.

Tunesischer Arzt des “International Medical Corps“.
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für die Fertigstellung fehlte über viele 
Jahre.

Nach einiger Zeit gelingt es den 
libyschen Kindern nicht mehr, 
ihre Neugierde zu bezähmen 
und sie gesellen sich zu uns. Mir 
wird freundlich mitgeteilt, dass ich 
weder die Kinder noch irgendein 
anderes Mitglied der libyschen 
Familie fotografieren dürfe – aus 
Sicherheitsgründen. Später kommt 
auch der libysche Vater der Kinder 
hinzu, angespannt und sofort bereit 
sich zu verbergen, sollte ich meine 
Kamera zum Fotografieren heben. 
Ich steckte sie zurück in die Tasche.
Er läd uns zum Essen ein. Ich weiss, 
sie würden von dem Wenigen was 
da ist, nur für uns kochen. Schon oft 
hatte ich diese Großzügigkeit auch 
bei vielen Tunesiern kennengelernt. 
Es war schon Nachmittag, bald würde die Sonne untergehen und wir mußten noch 100 km durch 
die Wüste nach Hause fahren, so habe ich eine Ausrede.

Ich erfahre, dass die fünfköpfige libysche Familie seit acht Monaten beherbergt und versorgt wird, 
ein Zeitpunkt der Rückkehr ist noch nicht abzusehen. Die Libyer haben sich nicht registrieren lassen 
(die tunesische Familie bekommt also auch keine Unterstützung), die Angst der Gäste entdeckt zu 
werden ist groß.
Zwischen August und Oktober 2011 – rückwirkend ab März – konnte jede tunesische Familie, 
die eine registrierte Familie aus Libyen bei sich aufgenommen hatte (die Durchschnittsgröße einer 
Familie wird mit 7 Personen berechnet), bei dem UNHCR einen Antrag auf 50 Dinar = 24 Euro pro 
Monat stellen. Der Betrag ist für Wasser und Elektrizität gedacht.
Man muss bedenken, dass in Libyen die Elektrizität, das Brot, der Kauf von Autos (das Benzin kostet 
8 ct/l) und vieles andere vom Staat stark subventioniert wurde. So waren es viele Libyer nicht 
gewohnt, sich im Verbrauch einzuschränken. 
Die Dame des Hauses führt uns durch die Räume, die sie und ihr Mann ihren Gästen zur Verfügung 
gestellt haben, Schlafstätte, Aufenthaltsraum und Küche. Kaum ein persönlicher Gegenstand ist zu 
entdecken.

Durch Vermittlung des UNHCR vor Ort, ist eine tunesische Gastgeberfamilie in Tataouine bereit, mit mir 
zu sprechen.
Ihr Haus im Schatten des Tafelbergs ist weitläufig gebaut, die Einrichtung karg, wie teilweise üblich mit 
Sitzmatten auf dem Boden, auf das Notwendigste beschränkt.
An der Tür heißt die Ehefrau uns, die tunesische Dolmetscherin und mich, herzlich willkommen. Der Fahrer 

bleibt im Auto, fremde männliche Besucher dürfen eine tunesische 
Familie nicht so ohne weiteres besuchen. Neugierig kommen ihre 
Kinder dazu, das Oberhaupt der tunesischen Familie wird durch 
einen Cousin vertreten. 
Die fünf Mitglieder der libysche Familie, Verwandte, so sagt die 
Tunesierin, zeigen sich nicht.
Trotz der Weitläufigkeit des Hauses sei die tunesische Familie nicht 
reich, erklärt mir die Dolmetscherin aus Tataouine später. 
Das Familienoberhaupt ist einfacher Gelegenheitsarbeiter, findet 
nur hin und wieder Arbeit, die erwachsenen Söhne sind arbeitslos, 
Frauen und Mädchen bleiben im Haus. 

Über den Besitz eines Hauses muss man wissen, dass es im Süden 
Tunesiens für ein ehrenhaftes Familienoberhaupt fast ein Muss 

bedeutet, Eigentümer eines Hauses zu sein. Manchmal dauert der Bau Jahrzehnte. Ich habe Rohbauten 
ohne Dach und Wände gesehen, deren Zimmer sich schon mit Sand zu füllen begonnen hatten. Das Geld 

Schlafzimmer für die libyschen Gäste im 
südlichen Tataouine.

Im Haus einer tunesischen Gastfamilie in Tataouine

Wohnraum der libyschen Gäste, die Libyerin möchte nicht erkannt werden.

Gastfamilie in Tataouine
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ChouchaTunesien

In Amerika und Australien leben heute mehrere meiner Verwandten. Als Geschwister meines 
Großvaters wanderten sie nach dem ersten Weltkrieg mit dem Schiff nach Amerika aus. 
Deutschland war arm und vom Krieg zerstört, es gab kaum Arbeit, damals galt Amerika für viele 
als das Land, das eine Zukunft versprach. 
Ende des zweiten Weltkrieges mussten wiederum andere ihre alte Heimat verlassen. 
In Deutschland gibt es wohl wenige Familien, die nicht eine ähnliche Geschichte erzählen 
könnten.

Flucht, die Geschichte wiederholt sich

Zwischen Januar und Juni 2011 
fliehen laut IOM (Internationale Organisation für Migration) 453.161 Menschen über die Grenzen 
nach Tunesien. 
186.054 Personen kommen aus Drittländern (TCNs).

In großer Zahl sind es Vietnamesen, Chinesen, Bangladescher, Thailänder, Inder und Türken, die 
in den folgenden Wochen mit Fähren nach Kreta, Malta und andere Ziele im Mittelmeerraum in 
Sicherheit oder mit Flugzeugen in ihr Heimatland gebracht werden.

Zahlreiche afrikanische Flüchtlinge versuchen selbst, auf kleinen, häufig überfüllten Booten 
nach Europa zu gelangen. Bis Anfang Juni 2011 sollen etwa 1500 Flüchtlinge dabei ums Leben 
gekommen sein. Bis zur Fertigstellung dieses Buches Ende 2013 wird es viele weitere Tote geben.

Zeitgleich die Bedingungen in Tunesien 

Die tunesische Bevölkerung erhebt sich. Unter Druck entlässt der tunesische Präsident am  
14. Januar 2011 die Regierung und verhängt den Ausnahmezustand. Es darf geschossen werden. 
Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, es gibt Plünderungen und Übergriffe innerhalb der 
Bevölkerung. Die Gefängnisse werden geöffnet. Die Armee hat den Luftraum über Tunis gesperrt. 
Kurz darauf verlässt der Präsident sein Land. Bis zu den Wahlen am 23. Oktober 2011 gibt es in 
Tunesien keine designierte Executive und Legislative.

Fast eine halbe Million Menschen

Immer wieder schauen die Asylsuchenden nach, ob ihr Fall schon bearbeitet wurde. Hinter dem 
Gitter auf der Wand am Bürocontainer des UNHCR hängen die Namenslisten jener aus, die zu 
einem Interview eingeladen werden. 
Ist der Asylsuchende registriert folgen mehrere Befragungen, bevor es zur Entscheidung über 
seinen Flüchtlingsstatus und einen möglichen Aufenthaltsort kommt. 
Bei manchen Vertriebenen dauert dieser Prozess schon 8 Monate. Jahre des Wartens sollen später 
hinzukommen.
Informationen zwischendurch erhalten sie kaum, wieder und wieder kommen sie vergeblich hierher. 
Die Entscheidung bildet die Grundlage für ihr zukünftiges Leben.

Namenslisten
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ChouchaGrenzgebiet

12 Tage später wird in der Nähe das Camp der International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC-Camp) und das Emirati-Camp (UAE-Camp) eröffnet, die nur 3 Kilometer 

von der libyschen Grenze entfernt 
sind und bis zu 7000 Mensch 
beherbergen können. Weitere 
Lager entlang der Libyschen Grenze 
folgen.

Zum grossen Teil gehen viele 
Libyer im gleichen Jahr zurück in 
ihr Land. Andere Nationalitäten 
werden von Hilfsorganisationen 
in ihre Heimatländer gebracht 
oder sie werden von Gastländern 
aufgenommen. 
Für manche Menschen im Lager ist 
auch nach zwei Jahren, im Juni 2013, 
noch keine Lösung gefunden.

Die medizinische Unterstützung und 
Versorgung mit Lebensmitteln wird 
Ende 2012 eingestellt.
Eine schwierige Situation für die 
im Lager Übriggebliebenen und 
Tunesien.

Im Nachbarland Libyen haben sich Mitte Februar 2011 die Unruhen zu einem Bürgerkrieg 
entwickelt. Hunderttausende fliehen über die Grenze nach Tunesien.

Laut Bericht der IOM  (Internationale Organisation für Migration) kommen bis zum 30. Mai 2011 
ungefähr 453.161 Menschen über die Grenze nach Tunesien.
Darunter befinden sich:

49’771 Tunesier 
           (vorher Residenten in Libyen)
217’334  Libyer 
186’054  Drittstaatler
Third Country Nationals (TCNs)

Eine besondere Rolle in dieser Situation spielt die beispielhafte Gastfreundschaft der tunesischen 
Bevölkerung gegenüber den Libyern. 
Es wird geschätzt, dass von privater Hand hauptsächlich in den südlichen Regionen Medenine, 
Tataouine, Djerba und Gabes 60.000 Libyern Unterkunft und Verpflegung geboten wird.
Direkt an der Grenze zu Libyen eröffnet die UNO mit der Unterstützung des tunesischen Militärs 
am 24. Februar 2011 das Transitlager Choucha.

Wüste und Steppen, häufig salziges Grundwasser und 30-50 Grad Hitze im Sommer kennzeichnen 
diese Landschaft.
Das Lager Choucha ist für 100.000 Personen konzipiert.

Vorübergehend ein Zuhause
Einzelne Zelte, in denen die Vertriebenen schon länger wohnen, 
sind  liebevoll gestaltet. Aus Wasserflaschen, gefüllt mit salzigem 
Grundwasser oder Sand, werden kleine Vorgärten angelegt. Die 
Abdeckung für den Vordereingang ist sorgfältig auf dem Zeltdach 
befestigt.

Gründung des Transitlagers Choucha
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Alle Mitarbeiter humanitärer Organisationen in den Lagern an der Transitstraße nach Libyen werden 
evakuiert. Erneute Unruhen im Grenzgebiet wurden gemeldet.

Es kommt zu Angriffen gegen sie durch wütende Einwohner aus dem tunesischen Grenzgebiet, für 
sie ist der Verkehr auf der Transitstraße lebensnotwendig. 

Das Lager wird von Tunesiern geplündert und angezündet. Das Militär greift ein. Auf Seiten der 
Lagerbewohner gibt es Verletzte, 5 registrierte Tote. Laut Aussage des UNHCR sind am Ende 
zwei Drittel der Zelte zerstört.
Es gab seitens der Lagerbewohner Verhaftete, über deren Verbleib damals niemand mehr etwas 
erfahren hat.

Auch später kommt es im Grenzgebiet immer wieder zu Übergriffen. 
Von mehreren tunesischen Mitarbeitern des Lagers Choucha erfahre ich, dass sie aus der nahe 
gelegenen Stadt Ben Guerdane stammen. Dies erhöht die Unsicherheit und den Druck auf die 
Lagerbewohner enorm.

Auf tunesischer Seite steht das gesamte Grenzgebiet unter direktem Einfluss des 
libyschen Bürgerkrieges. Die Lebensbedingungen der Einwohner haben sich verändert, 
Verdienstmöglichkeiten sind noch schlechter geworden. 
Die Regierung steht unter hohem sozialem und politischem Druck, die Arbeitslosenquote ist hoch. 
Gleichzeitig ist das Land ohne Führung, eine halbe Million Vertriebene sind ins Land gekommen.

Dieser Druck von aussen macht sich auch in den Flüchtlingslagern bemerkbar, ihre Sicherheit ist 
inzwischen nur noch schwer zu gewährleisten.

Im Mai 2011 eskaliert die Situation erstmals. Das Lager Choucha wird mehrere Male von 
tunesischen Einheimischen angegriffen, in den Zelten der Flüchtlinge wird ein Brand gelegt.

Die Bewohner des Lagers wollen sich gegen diese Unsicherheiten wehren, demonstrieren auch 
gegen schlechtes Essen und salziges Trinkwasser, und legen eine Straßenblockade auf der vor 
dem Lager vorbeiführenden Transitstrasse nach Libyen. 

Angriffe auf das Lager

Die Situation der Tunesier im Grenzgebiet

Transitstrasse nach Libyen 5 km vor dem Camp Choucha. 
Verlegenes Lächeln, wer zu kontrollieren hat, ist nicht ganz klar. Wir sind auf dem Weg ins Lager. 

Der Schwarzmarkt

Nach dem Zusammenbruch Libyens ist der früher sehr aktive Schwarzmarkt zwischen den 
Grenzländern auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Die finanzielle Belastung der ansässigen 
Tunesier in den Grenzgebieten steigt.
Libyer, die privat die Möglichkeit haben, fahren nach Tunesien zum Einkaufen und zum Tanken. 
Früher gab es in Libyen Benzin im Überfluß, 8 Cent kostete der Liter. 
Jetzt heißt es in Libyen zeitweise 6 Stunden warten, nur für ein paar rationierte Liter Sprit.




