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sieht aus wie ein mittelgro8erHund, mit einer schmalzulaufenI-l den Schnauzeund steil aufgerichtetenSpitzohren.Sein Fell ist
grdulich bis rot schimmernd,Beine und Pfoten rostfarben.Hals und
Bauchpelzsind meist wei8lich, auf dem Riicken erstreckt sich ein
schwarzesBand, das bis zum Schwanzendereicht. Rein iul3erlich
dhnelt er einem Schdferhund,doch der Ruf, den der Kojote unter den
MenschengenieGt,konnte zwiespdltigerkaum sein: Er gilt als schlau
rastlos und immer in
und verschlagen,feige und anpassungsfdhig,
Bewegung. Fiir die einen ist er Inbegriff der Niedertracht, fiir die
anderensymbolisierter unbandigeVorstellungskraft,Unabhdngigkeit
AmerikanischenUreinwohnerngilt
und unbedingtenUberlebenswillen.
Coyote als eine mythischeGottheit, die fi.ir die Welt, wie sie ist, Sorge
trdgt. Siedlersehendagegenihre Viehbestdndein Gefahr und denunzierenden Prariewolf bis heute.r
Im Grenzgebietzwischenden USA und Mexiko wird nicht nur der
biologischecanis latrans als Kojote bezeichnet,sondern auch ein besondersverruchterMenschenschlag:,Coyote"heiGenFluchthelfer,die
ohne
gegenein gewissesEntgeltdabei behilflichsind, die Staatsgrenze
Dienste
Um
seine
zu
i.iberqueren.
den ansonsteniiblichenFormalkram
denjenigenanzubieten,die aus eigenerKraft nicht weiter kommen,
mu8 der Fluchthelfersich offenbar in ein Tier verwandeln.Genauer
gesagt:eine Art Hund werden,der in der Lage ist, einenverborgenen
'Weg
aufzuspiiren,um die ihm Anvertrautendann entlangdieserFdhrte
vom einen Land ins anderezu fiihren. "Coyotes" kommen aus dem
Nichts und verschwindendorthin auch wieder. Ihre Motivation gibt
Rdtselauf. Geld mag bei mancheneine Rolle spielen,aber wohl nicht
die entscheidende.Die Herausforderung,die auf den Fluchthelfer
wartet. ist schlie8lichwesentlichkomplizierter und das Risiko viel
I

Vg l. Willia m Br ig h r : A Co yctteRe a der, Berkel ev 1993.

44

FLonr nr S< : nr r . : t ot n

hin zur kapitalistischenIndustrieproduktion.Letzteregab erst einmal
vor, keinen Unterschiedzwischen den Menschen zu machen.
Mitte und Ende des
Mit den beiden gro8en Proletarisierungswellen
'Wiener
Kongre8 restaurierteGrenz19. Jahrhunderts brach das vom
regime in Europa fast vollig zusammen.Arbeiter aus dem Si.idenund
aus dem Osten wurden vom Land in die Stadt und natiirlich tiber alle
staatlichenund nationalstaatlichenGrenzenhinweg mobilisiert. Abgesehenvon Frankreich und Ru8land waren Grenzgdngerbis zum Ersten
Weltkrieg auch nicht gencitigt,eine entsprechendeErlaubnis oder einen
PaB vorzuzeigen,wenn sie von einem Land in ein andereswechseln
wollten. Offizielle, gdnzlich kommerziell motivierte Fluchthilfe boomte
derweil: So spezialisiertesich die ReedereiHapag mit ihrer HamburgAmerika-Linie fast vollstdndig auf das legale Geschdftmit Auswanderern und griindete 1901 im Hamburger "Veddel" eineeigeneStadt,um
ausreisewilligeMigranten, die ihrer Heimat bereits den Riicken geBeforderungin
kehrt hatten und sehnsiichtigauf ihre schnellstmcigliche
die USA warteten, in gro8em Ma8stab in die Neue Welt zu schleusen.s
Bedarf fiir organisierteillegale Fluchthilfe meldetenbis dahin polian. Ahnlich
tischeFli.ichtlinge,Deserteureund Kriegsdienstverweigerer
den entflohenenSklavenhatten sie die spezifischeAbsicht, "disziplinarischem Innendruck< zu entkommen. oArmliche Besoldungund rigorose Disziplinierung,aber auch kollektive Unzufriedenheitund konfessionelle oder familiire Solidaritat zogen Desertionen nach sich",
konstatiert Michael Sikora schon ftir das 1.8.Jahrhundert, dem Zeitalter massenhafterDesertion aus den stehendenHeeren.6So zeitlos das
PhdnomenDesertion und deren organisatorischeUnterstiitzung ist, so
'Widerstandgegendie staatlicheVeraufschlu8reichist allerdings der
fiigungsgewalt i.iber die rekrutierten Untertanen im Zusammenhang
mit der Formierung des modernen Nationalstaates. Generalmobilmachung und Kriegsokonomie des Ersten'Weltkriegsfi.ihrten schliel3lich in ganz Europa zur Etablierung von Grund auf erneuerterGrenzregime, die auf modernem Pa8wesen,also Identitdtsnachweismit
entsprechendenSichtvermerken,basierten.Unmittelbar an der Staats-

'
6

Siehe unter: http://uruw.hapag.de/pages/gescbichte-hlag.html.
Michael Srkora: Disziplin und Desertion. Strukturprobleme militlirischer Organisation im
78. Iahrhundert- Rerlin 1.996.
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grcnze sollten Menschenv()n nun an in zwei Kategorien eingeteilt
werden konnen: Solche,denen der Ubertritt gestattetsei und solche,
denen der Zugang zum Schutz- und Disziplinarraum des Nationalstaatesverwehrt werde. Erfolgte ein Grenziibertritt im Geheimen bis
dahin nur aus sehr spezifischenGriinden, die wiederum eng mit den
Fluchtursachenverkntipft waren, wird er von nun an pauschal
illegalisiert, sofern gewisse Papiere nicht vorliegen beziehungsweise
nicht vorliegen kcinnen.Nicht die Illegalitat fthrt zur Flucht iiber die
Grenze, sondern die Grenziiberquerungselbst wird zum eigentlichen
Verbrechen.Zumindest theoretischverallgemeinertsich der Bedarf an
Fluchthilfe von diesemMoment an.
Bis das moderne Grenzregime dann auch praktisch durchgesetzt
'Weltkrieg.
war, dauerte es aber fast bis zum Zweiten
Der Vormarsch
von Faschismusund deutscherArmee trieb Zehntausendevon Gegnern
und Opfern des Nationalsozialismusin die Flucht. Schnellerwies sich
die Hoffnung als Trugschlu8, da8 sie mit dem Uberschreiten einer
einzigen Staatsgrenzebereits in Sicherheitwdren. Die Flucht vor dem
Faschismusgeriet trotz oder gerade wegen wachsenderMobilitdt zu
einem wesentlich komplizierteren und weitreichenderenUnterfangen.
Paradoxerweisebetdtigtensich bis zum November 1938 auch deutsche
Grenzbehordenals illegale Fluchthelfer, indem Zoll und Grenzpolizei
Juden entwederaus politischem Eifer oder gegenZahlung hoher Bestechungsgelderiiber die griine Grenzenach Belgienund in die Niederlande schleusten.T
Die Gestapohatte schonMitte der drei8igerJahre die erstenErmittlungsverfahren wegen organisierter Fluchthilfe gestartet. Zundchst
waren es Kommunisten und Sozialisten, die mit Hilfe von BelegschaftskontaktenTransportmittel wie Eisenbahnenund Schiffebenutzten, um Illegale,Widerstandskimpfer oder Fliichtlinge i.iberdie Grenze
zu bringen. Spdter dann Qudker, die konfessionsloseJuden zumindest
voribergehend in Sicherheit zu bringen versuchten.Je niedriger der
politische Organisationsgrad,desto zwangslaufigermuf3teder Grenzibertritt iiber die griine Grenze erfolgen. Dank der Zusammenarbeit

Thomas SandkriLhler:"Von der Gegenabwehr zum Judenmord. Grenzpolizei und Zollgrenzschutz im NS-Staat. in: Beitriige zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 't6

(2000),
s. 95-154.
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gr<i8er,als da8 die erbrachteDienstleistung
mit einenrfinarrz.icllcn
Vorteil aufgewogenwerden konnte. Anderen bei der Flucht zu helfen,
bedeutetdann, wenn die Menschlichkeit aussetzt,das Menschsein
hinter sich zu lassen,Tier-'Werdeneben. Es bedeutet,einen anderen
Ausweg zu finden.
Von der Offentlichkeit kann sich der Fluchthelferkaum Sympathien
erhoffen, im Gegenteil.Der Schleppergilt heute wenn schon nicht als
StaatsfeindNummer Eins, so doch gleich nach dem Terroristen als
Nummer Zwei, als Inbegriff von Geldgier und Menschenverachtung,
der sich am Elend der Armsten der Armen noch bereichert.Organisierte Fluchthilfe wird meist in einem Atemzug mit Menschenhandel,
Drogenschmuggelund Mafia-Kriminalitdt genannt, gleichzeitig wird
von offizieller Seitegerne die Ohnmacht der Behordengegeniiberden
international operierenden Banden beklagt. Das Bundeskriminalamt
definiert ,Schleuserkriminalitdt" als "in der Regel gewerbs- oder
bandenmd8ig begangeneUnterstttzungshandlungenzur unerlaubten
Einreiseund zum unerlaubten Aufenthalt von Ausldndern".2Die Vereinten Nationen verurteilten "das Schlepperunwesenals eine Praxis,
die gegen das Vrilkerrecht, gegen innerstaatlichesRecht und gegen
sonstigeUbereinkommenzwischenStaatenversto8t und die die Sicherheit, das Wohl und die Menschenrechteder Migranten mi8achtet."3
Fluchthelfer haben viele Gesichter und mindestens ebenso viele
Namen. Die hektischeKonjunktur der Fluchthilfe spiegeltsich schlie8lich auch in dem begrifflichen Durcheinander wider, das sich um die
Beihilfe zum illegalen Grenziibertritt gebildet hat. Im Deutschenwerden Fluchthelferseit einigenJahrenals ,Schlepper"oder "Schleuser"
bezeichnet:Begriffe, die der Verkehrstechnik entlehnt, aber dari.iber
hinaus eindeutigabwertend konnotiert sind. Anderswo werden, wie in
Mexiko und dem Siiden der USA, Namen aus der Tierwelt bevorzugt:
Britische Seeleutenannten die Vermittler blinder Schiffspassagen
,Sharksn,Haie. Im Chinesischen
gibt es den ,Shetou., im Englischen
den oSnakehead".Es meint einenMenschen,"ds1 schlauist wie eine
Schlangeund seinenbeweglichenKopf zu nutzen wei13,um sich durch

sclrwicrig,c
Ilindcrrrisse
cirrerrWeg zu birhncn...a
Nur auf Franzosisch
wircl clictJntcrsti.itzung
beim informellenGrenzi.ibertritt
ziemlichnrichtcrrt bczeichnet:
"Passeurs".
Fluchthelfersind Weggefdhrten,die den Abstecheriiber die Grenze
organisieren.Ihr Organisationsgrad,
ihre spezifischen
Kenntnisseund
Fihigkeitenvariierenstark: Es kann eine besondereIdee sein,sich auf
die Bereitstellungvon erforderlichem Personalerstreckenund bis hin
zur Organisierungeiner umfassendenInfrastruktur reichen.Der Fluchthelfer mag im Besitz des Schliisselssein, der eine verschlosseneTiir
offnet. Er kann iiber die notwendigen Kontakte und ein Netzwerk
verfiigen, das ihn bei der Abwicklung seiner Titigkeit unterstttzt.
Oder er operiert auf der Basis einer ausgefeiltenArbeitsteilung und
Anordnung von ineinandergreifendenHilfsmitteln, die auf die technischeUmsetzungdesGrenziibertrittsausgerichtetsind. KlassischeFluchthilfe ist die Uberquerungder gri.inenGrenze auf unwegsamemGeldnde, aber auch die BesorgungfalscherAusweispapiereoder das Fdlschen
von Sichtvermerken.Neuere Formen der Fluchthilfe haben sich auf das
Versteckenvon Personenin den Staurdumenvon Pkws, Lastkraftwagen,Zigen oder Flugzeugenverlegt.Ebensogdngigist, Botschafts-und
Grenzbeamtezu bestechen.In besonderenFdllen wurden Tunnels gegraben, und heute werden ganzeSchiffe,gelegentlichsogar Flugzeuge
gechartert oder umdirigiert.
Eine Friihform systematischerFluchthilfe war die sogenannte
'Underground Railroad". Vor und wihrend des amerikanischenBiirgerkriegs brachten die Abolitionisten entlaufeneSklaven nachts und auf
sicheren'Wegenaus den Siidstaatenin den sicherenNorden der USA
oder nach Kanada. Die Abolitionistensahenihre meist religiosmotivierte Aufgabe vorrangig im Kampf gegen den Rassismusund in der
Errettung von Menschen,denender sichereTod drohte, sobald sie sich
dem System der Sklaverei entzogen. Die Grenze, iiber die es ihnen
hinwegzuhelfengalt, war eine Demarkationslinie, die innerhalb eines
Landes verlief, die Grenziiberschreitungwar ein Uberschreiten der
Grenzevon feudaler Gesellschaftund landwirtschaftlicherProduktion

2
t

*

Siehe unter: http://turuw.bka.de/lagebericbte/ok/1999kf
/kurzla24.html.
Resolutionen und Beschliisseder Generaluersammlung, Einundfiinfzigste Tagung, Band
III, 19. Dezember 1996 - 1-5.September 1997, zit. n. http://wu,tu.un.org/Depts/german/
gu-5 1/ 5 1 b a n d 3 . p d f .

GeorgBlumeu.a.: "EndstationDover", in; Die Zeit,27 /2000, http:l/wtutu.zeit.de
/2000/
27/200027_douer_7f_7f_7f.html.
Ygl. auchArchieGreen:" Snakeheads
andJob Sharks",
in:WestCoastSailors,24.3.2000,
bttp://wwu.sailors.org/pdf/neutsletter
/wcs-mar2000.pdf.
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mit Ortskundigenund Einheimischen,aber auch mit Hilfc korttrncrz.tgelang es vor allem vor, aber auch
eller Fluchthilfeorganisationen8
wdhrend desZweiten'Weltkriegsin wahrscheinlichmehrerenZehntausend Fdllen, die schdrfer werdenden Kontrollen vor allem an der
und der schweizerischen
der deutsch-tschechischen
deutsch-belgischen,
Form funkin
ihrer
urspriinglichsten
Fluchthilfe
zu
umgehen.
Grenze
tionierte vor allem deswegen,weil die lokalen Grenzbeamten,wie sie
das seit Jahrhunderten gewohnt waren, gerne ein Auge zudriickten,
wenn andere Ortsansdssigedie Grenze iiberquerten und dabei unerlaubte'S7arenoder - vor allem in Kriegs- und Krisenzeiten- eben auch
Menschen mit sich fiihrten.
In dem wohl bekanntestenDokument antifaschistischerFluchthilfe,
dem Roman Das siebte Kreuz schildert Anna Seghersdie Flucht von
siebenHiiftlingen aus dem Konzentrationslager'Westhofen.Der Kommandant ld8t fiir die sieben Entflohenen ieweils ein Kreuz auf dem
,>Tanzplatz<<
des Lagers aufstellen.\Tdhrend vier Fliichtlinge von der
werden, einer stirbt und ein weiterer sich
Gestapogefangengenommen
gelingt
einem
einzigen, dem Mechaniker Georg
stellt,
es
freiwillig
Heisler, dem Lager zu entkommen. Das siebte Kreuz, das leer bleibt,
'Widerstands.Der Lagerkommandant merkt,
wird zum Symbol des
her war, dessenZige er kannte,
"da8 er nicht hinter einem einzelnen
dessenKraft erschcipftwar, sondern einer gesichtslosen,unabschitzbaren Macht."e Nicht durch die Hilfe eines Apparates oder einer
Organisation, sondern durch die tatkrdftige Unterstiitzung vieler einzelner.meist einfacherMenschen,die ihrerseitsihr Leben und das ihrer
Angehorigen aufs Spiel setzen,schafft Heisler nicht nur die Flucht in
die Freiheit, sondern stellt noch wesentlich mehr unter Beweis: "Ein
entkommener Fli.ichtling,das ist immer etwas, das wi.ihlt auf. Das ist
immer einZweifel an ihrer Allmacht. Eine Bresche."r0
Schon zwei Jahre vor dem Zweiten'Weltkrieg war die Grenze zwischenFrankreich und Spanienvon franzosischerSeiteaus geschlossen
worden. Ziel war, den Internationalen Brigadistenim Biirgerkrieg den
Zugang zu verwehren.Die Rotspanienkdmpferiiberquertendaraufhin

"
'

Vgl. ebd.
Anna Seghers:Das siebteKreuz,Berlin 2001,5.422.
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rrb Mittc 19.J7rrritI lilfc sogcnitrtrttcr
die Pyrenli"ri'sc;luxirrcgr.rlicrs"
t'rr. Arrr 6. April 1940 gall der Prirfektdes DepartementsPyren6es()ricrrtalesdirnrr den FlrlaBbekannt, dal3 klandestineGrenziibertritte
cirrcn Strirft:rtbestand
darstelltenund die Tdter sich von nun an vor
(icricht verantworten mii8ten. Ein Schicksal.dem der Amerikaner
Variirn Fry und viele andere Fluchthelferimmer wieder nur knapp
cntltingen.Am 3. August 1940 war der damals 32jdhrige Amerikaner
irrr Auftrag des Emergency Rescue Comittees mit 3000 Dollar nach
lirarrkreichgereist.SeinAuftrag lautete,einigeder wichtigstenpolitischenFliichtlingevor den vorriickendenNazis in Sicherheitzu bringen.
Obwohl Fry iiber keinerlei Erfahrungen auf dem Gebiet des Menschenschmuggels
verfiigte, gelang es ihm, eine weitverzweigteund gut
getarnte Fluchthilfe-Organisationaufzubauenund - statt der vorgesehenenzehn - an die 2000 Fliichtlinge meist von Marseille aus iiber die
spanischeGrenze und von dort aus iiber Portugal in die USA zu
schmuggeln.
Ahnlich operiertenzahlreicheandere'Widerstandsgruppen
wie die um Joachim von Zedtwitz und die Schriftstellerin Milena
Jesenskdim besetztenPrag, bis ein Spitzel die Organisation auffliegen
lie8. lhre Mitglieder hatten Juden, tschechischeOffiziere und andere
gefdhrdetePersonenmit dem Auto in die Gegendvon Mdhrisch-Ostrau
gebracht.Von dort wurden sie von ortskundigenEinwohnern iiber die
griine Grenze nach Kattowitz in Polen gefiihrt, wo Engldnder ein
Auffanglager unterhielten.
Jesensk6hatte in einem ihrer Texte einmal geschrieben:"Ein jeder
kann mit einemanderenMenschennur insoweit mitfiihlen, alser imstande ist. sichdasSchicksaldesanderenvorzustellen." 11Das Bild desFluchthelfersaus dieserZeit ist jedoch geprdgtvom Klischeedesmitleidlosen,
desillusioniertenZynlkers, den Humphrey Bogart in den Spielfilmen
Casablancaund vor allem To Haue and Haue Not darstellt. Der unbeteiligte Fremde, der alle Konfliktparteien gegeneinanderauszuspielen
wei8, dem jedelokale Spitzfindigkeitgelaufigist, hat keineIntention und
keine Identitar.)Wo liegenihre Sympathien?n,
wird der SchlepperBogartinTo Haue and Haue Not andauerndgelochert.,Ich kiimmere mich
um mich selbstn,ist seineAntwort. Und Lauren Bacall,die gefragtwird,

"

Milena Jesenski: AIIes ist Leben, Frankfurt/M. 1984, S. 133.
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wer sicsei,sagt:"Niemirnd.lrincArt l'rciwilligc.,.rr
Wirkliclrclrluchrlrclfer diirften auseineretwasprdziserenBestimnrungherrrusirgiert hirberr,
dennochgibt es eine Leersrellein der Subiektivitdtdes Fluchthelfcrs.
Georg Luk6cs bemdngelte,er krinne in Das siebte Kreuz das otiefe
Warum desKampfes" nicht ausmachen.Vergleichsweise
mystischheiBt
esbei Anna Segherszum Schlu8: Wir fiihlten alle, wie tief und furchtbar
"
die du8erenMdchte in den Menschenhineingreifenkcinnen,bis in sein
Innerstes,aber wir ftihlten auch, da8 es im Innersten etwas gab, was
unangreifbarwar und unverletzbar..r3
Auch Lisa Fittko, die im Auftrag von Varian Fry unter vielenanderen
auch Walter Benjamin und Hannah Arendt iiber die Pyrendenbrachte,
erinnerte sich: ,Und immer wieder fragten und stritten wir uns: V7o
gehcirenwir hin? Wir habeneine Aufgabe.UnsereAufgabe isr jezt, aus
dieserFallezu entkommen.[...] XTir miissenuns selberretten [...] wir
miissenversuchen,unsgegenseitig
zu retten.( t4Im Viderspruch zur recht
banalenPragmatik der Flucht scheinteseine Esoterik der Fluchthilfe zu
geben,welchedie Grenzeunmittelbarer,eigenerBetroffenheitiiberschreitet und bis an den Punkt personlicherAufopferung geht.
\(idhrend in vielen antifaschistischenWiderstandszirkelnnur iiber
politische Programmatik gestritten wurde, wollte Milena Jesenskdmit
einepunmittelbaren, praktischen Aktion zur Bekampfungdes Nationalsozialismusbeitragen".ri Sieverzichteteschlie8lichsogardarauf, sich
selbstin Sicherheitzu bringen und wurde im KZ Ravensbriickumgebracht: "Oh, Gott, was ist das fiir eine Grenze". schrieb sie in einem
Artikel Ende 1938, "ein Stiickchen Draht iiber das Feld, eine Stange
iibern Weg, ein Strick von Baum zu Baum, ein Kind konnte das Ganze
niederrei8en,es ist zum Weinen.o16Die Unerbittlichkeit der Grenze
manifestiertesich damals sicherlichnicht im Grad ihrer Befestigung;es
galt, eine Totalitdt von Uberwachungund Unterdriickung zu unterlaufen, die im Inneren der Grenze herrschteund andauernd auseeweitet
wurde.
12
Howard Hawks: To Haue and Haue Nor. USA 1944.
rt
S eghe r s .D a s s i e b t e K r e uz,S.4 2 5 .
' ' Lis a F i t t k o : S o l i d a r i t i i t un e r wi.in sch t.Er in n e r u n g e n t9 3 3 - .9 40. Mi i nchen, Wi en 1992,
f5
'"

s.213f f .

J es ens k d A
, l l e s i s t L e b e n,S.2 4 3 .
E bd. , S . 1 9 5 .

l )t l

l t r, (l t l t t t t t .

4.)

t lrrrl;tttgrcich
bclcsttlit,rrrilitirrisclr
ltochgcrristct
urrclsclricruniibcrwrrrdbirrwrrrdcrr(ircrrzcrr
irrrKaltcnKricg,,alsdie Wclt fiir ein knappes
lr;rllrt's
irr Machtlrl<ickc
und starreL,influGsphdren
aufge.frrhrhundcrt
tt'ilt war. llcsorrdcrsaugenfiilligwurde die neueBedeutungder Grenze
;ur (lcr llcrlincr Mauer oder dem 38. Breitengrad,der Nord- und SiidKorca voneinandertrennt. Vor der endgiiltigenFestschreibungder
Nrrclrkriegsordnung
flohen - gegenden heftigenWiderstandGroBbritrrnniens - sch:itzungsweise
eineViertelmillionosteuropeische
Judenin
tfrci gr<rGen
Migrationswellenvon 1945 bis 1949 auf abenteuerlichen
Wcgen riber Osterreich und Italien nach Paldstina. Bricba. deutsch
die um den Jahreswechsel
"l"lucht", war eine Fluchthilfeorganisation,
194411945in Ostpolenund Litauen entsrandenwar und sich um das
Schicksal der Uberlebenden der Shoah kiimmerte, die als displaced
persons ein Leben im Transit in den Lagern der Alliierten fiihrten.
"Aufgrund der britischenBlockadeder Wegeans Mittelmeerwurde es
immer aussichtsloser,
aus Osterreichnach Paldstinazu gelangen.Fiir
die Mehrheit der Fliichtlingeblieb als einzig realistischeOption die
Weiterreisein die US-Zone Deutschlandsals vorldufigem Endpunkt
ihrer Flucht. Nur eine Minderheit - immerhin rund 50.000 - konnte
die Bricha aus Osterreichnach Italien schleusen.orT
1961 riegekedie DDR-Fiihrung alle bis zu diesemZeitpunkt noch
offenen Fluchtwegeab, um einen Abwanderungsstromeinzuddmmen,
der mindestens100.000 Menschenpro Jahr ausmachte.Mit dem Bau
'Wille
der Berliner Mauer wurde jedoch keineswegsder
zur Flucht
gebrochen, sondern "im Gegenteil herausgefordert,auch wenn die
Republikflucht schwierigerund gefdhrlichergeworden war. Fluchthilfe, und zwar organisierte,wurde so geradezu zwangsldufig provoziert.<r8Nachdem es ihm gelungenwar, mit Hilfe einer Fluchthilfeorganisationseinein der DDR zurtickgebliebeneGeliebtein den'Wesren
zu schleusen,beschreibtUwe Johnson in der Erzdhlung Eine Kneipe
geht uerlorendetailliert Aufbau und Arbeitsweiseeiner Fluchthilfeorganisation von jungen WestberlinerStudenten.Johnson bricht mit dem
diesseitsund jenseitsder Grenzeherrschenden
Tabu. iiber die Metho" Thomas Al bri ch (H g.): bl uc bt nac h E retz Is rael ,Inns bruc k , W i en 1998, S .7.
'o Karl Wilhelm Fricke: .Fluchthilfe als I0iderstand im Kalten Krieg. Anmerkungen zu ernem
ungeschriebenenKapitel DDR-Widerstandsgeschichte", in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitscbrift Das Parlament,49 (19991, Ausgabe B-38, S. 3.
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den der RepublikfluchtentwederSchweigen
zu w.rhrcnodcr Milifallcn
zu du8ern. Denn ausgerechnet,
als es die geringstm<iglicheDistanz
zwischenzwei Staatenzu iiberwindengalt, wurde Fluchthilfetabuisierr,
verdammt,heroisiertund ideologisiertwie nie zuvor.JohnsonsFluchthelferin dagegensieht sich nicht bemiiBigt, einen Grund anzugeben,
>aus dem Leuten iiber die Grenze zu helfen wdre..re
"Manchmal
macht man eben Sachenohne zu wissen warum<<,sagt auch Erik
Schumannals GrenzpolizistKaufmann im deutschenSpielfilm-Melodram Himmel ohne Sterne,bevor er ein Kind i.iberdie Grenzeschmuggelt - in diesem besonderenFall von West nach Ost.20
JohnsonsFluchthelferinist mit den anderendurch "nichts als ein
Drittes verbunden<2l und dennoch verschlei8t sie die gesamte Erbschaft, um Menschen auch dann noch iiber die Mauer zu helfen, als
"zwei Uberftihrungen ungefdhr so teuer wie ein vollstdndiger Serienwagen der Mittelklasseo22
wurden und die politisch motivierten Fluchthelfer das Feld ldngst kommerziellenAnbietern i.iberlassen
hatten. Bald
nach dem Mauerbau war es ndmlich nicht mehr nur damit getan,
Gesetzezu umgehen,"die im Osten wie im Westender Stadt peinliche
Strafen androhten fiir den Mil3brauch von staatlich ausgestelltenPersonalpapieren.,.2'r
Fluchthilfe wurde zusehendsaufwendiger und gefdhrlicher: Gefdlschte Pisse, Fluchttunnel, Fahrzeuge mit geheimen
Hohlrdumen waren notwendig, nachdemdie DDR-Grenzer den einfachen Tricks der Fluchthelfer auf die Schlichekamen.
Das wohl spektakulirste Beispielftir Fluchthilfe in dieserEpocheist
der 126 Meter lange Tunnel unter der BernauerStra8evon Ost- nach
West-Berlin.Fiinf Monate lang hatten knapp 50 Studentenden Tunnel
von einer alten Fabrik im Stadtteil \Tedding bis in den Keller eines
OstberlinerWohnhausesgegraben,um am 14. September1962 insgesamt 29 Menschenzur Flucht zu verhelfen.Geleitet wurde das Unternehmen von Hasso Herschel,der ein knappesJahr zuvor mit einem
falschenSihweizer PaB aus dem Osten in den Westentibergewechselt
war und durch den Tunnel seineSchwesterund seineNichte zu sich

Itolcrt wolltc. Filtirrtz.icrt
wurde der 'Iunnelbau vom Fernsehsender
NIJ(,,clcrfiir die Filrnrcchte
50.000Mark zahlte.Herschelwillspdter
rrochzwei wcitereTunnel durch das BerlinerErdreichgegrabenhaben
rrnd per Hubschraubersowie mit Hilfe von umgebautenAutos rund
l(XX) Menschenden illegalenGrenziibertrittermriglichthaben.2a
Flrrde1963 waren die meisten studentischenGruppen und Feierabcnd-Fluchthelfer
zur Aufgabe gezwungen.An ihre Stelletraten ab
Mitte der 50er Jahre professionelleUnternehmen wie die Schweizer
"Aramco 4Q", die mit enormenAuslagenhantierten,auf entsprechende Erfahrungen und Infrastruktur zuri.ickgreifenkonnten und deswegen fiir die Schleusungmeist mehrereZehntausendMark berechneten.
Weitgehendungeachtetihrer gewerbsmd8igenStruktur und kommerziellenMotive wurde Fluchthilfesowohl von den DDR-Gerichtenals
auch von sympathisierenden
Kreisenim Westenweiterhinals brisanter
politischerAkt begriffen."Fluchthilfewar'Widerstand- das Eintreten
ftlr die lTahrung oder Wiederherstellungdes Rechtsauf Freiziigigkeit",
lautet die These des Kcilner Publizisten Karl \Tilhelm Fricke.2sDie
Gegenseitesah das dhnlich und sprach schon vor dem Mauerbau bei
halbwegs organisiertenGrenzverletzungenpauschal von "Menschenhandel" und spiter dann von "staatsfeindlichemMenschenhandel",
dem ab 1958 sogar ein eigenerTatbestandim DDR-Strafgesetzbuch
gewidmet war.26In Paragraph 105 wird die Beihilfe zum "ungesetzlichen Grenziibertritt" mit einer interessantenTerminologie belegt.Wer
es demnach unternahm, DDR-Biirger "abzuwerben, zu verschleppen,
auszuschleusen
oder deren Riickkehr zu verhindern", mu8te mit mindestenszwei Jahren Gefdngnisrechnen.2T
Schonkurz nach dem Fall der Mauer war das Thema Fluchthilfe im
wiedervereinigtenDeutschlandwieder aktuell. Bundesdeutsche
Beh<irden iibernahmen einigerma8enbruchlos die DDR-Terminologie vom
"Schleppen"und "Schleusennund wandten sie fiir einen Tatbestand
an, der im Westenbis vor 1989 konsequentals "Fluchthilfe" geadelt
war. So wenig vergleichbarder politische Kontext ist, so frappierend
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isr doch die Ubereinstimmung
im Bemiihen,dic Beihilfezum unerlirubten Grenziibertrittpauschalals verbrecherischen
Akt des Menschenhandelszu diskreditieren.Bald nachdemdie Euphorie iiber die eff_
nung der Grenzen verflogen war, machten sich Bundesgrenzschutz,
Innenministerienund Bundesregierungdaran, die erneuteAbschottung
der Grenze, diesmal allerdings ein paar Kilometer weirer ostlich zu
betreiben.Eine angebliche
"Asylantenflut( und eine rTelle osteuropiischer Einwanderer wurden als Gefahr fiir die Innere Sicherheit rrn6
verfa8theit des Landes beschworen,der nur durch sine konsequente
Aufriistung der Ostgrenzenbegegnetwerden krinne. Fortgesetztwurde
auch die systematischeVerkehrung von Ursacheund'Wirkung, wgnn
die fiir das neueGrenzregimeveranrwortlichenPolitiker gebetsmiihlgn_
artig die menschenverachtenden,
kriminellen Methoden der schlepper
und Schleuserbeklagten.
Sobaldledoch von staatlicherSeitedie Logik des Einschlusses
durch
die desAusschlusses
ersetztwurde, verlagertesich der Schwerpunktds1
Fluchthilfe: Immer weniger geht es um das blo8e Entkommen als viel_
mehr um ein Ankommen. Der Fluchthelferbieteteine Dienstleistungan,
die plotzlich hoch im Kurs steht:Er ist in der Lage, Zugangzu verschaf_
fen. Diese Macht, oder besserGegen-Macht,scheint den betroffenen
Nationalstaat oder das, was von ihm iibriggebliebenist, aber auf dsg
Au8ersteherauszufordern.In fast allen europiischen Lindern sind im
Laufe der neunzigerJahreneueGesetzegegenFluchthilfeeingefiihrt oder
bestehende
Regelungendrastischverschdrftworden. Auf internationaler
Ebenetreffen sich eigenseingerichteteKommissionen,die sich der ,,gs_
kdmpfung der Schlepperkriminalitit" verschriebenhaben.Spdtestensaf
Mitte der neunzigerJahre scheintsich auch in der EuropdischenUnion
der Migrationsdiskursauf einenKampf gegenillegaleEinwanderung im
allgemeinenund das so genannte ,Schlepperunwesen(im besonderen
zusammengezogen
zu haben.
jedoch
Es ist
fraglich, inwieweit dieseDdmonisierungder Fluchthilfe neben ihren einigerma8endurchsichtigenpolitischenMotiven ii[g1_
haupt auf einer empirischenGrundlagebasierr.28
PolizeilicheFahnd_
28 Zum FehlenverldBlichen
Datenmaterialsvgl. Frank Laczko, David Thompson (FIs.):
Migrant Trafficking and Human Smugglingin Europe.A reuiewof the euidenle*;rL .Zr"
studiesfrom Hungary, Poland and ukraine, Genf: International organization fo. tral*lrtion 2000.
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ungs- und trmittlungserfolgegegenSchlepperringesind selten- zumindest verglichenmit den geschitzten500.000 illegalenEinwanderungen in EU-Ldnder pro Jahr. PrdventiveMaGnahmen scheinengar
vrillig aussichtslos,weil jeder Aufgriff und jede Rtickschiebungvon
Illegalenin der RegelneueVersuche,die Grenzezu iiberschreiten,nach
sich ziehen. Wenn, dann werden spektakulire "Schldge gegen die
Schleuserkriminalitdt"propagandistischaufgebauscht,konkret nachzuweisen sind die Vergehen du8erst selten - vor allem, wenn die
Fluchthelfernicht auf frischer Tat ertappt werden. Der Polizei ins Netz
gehen dem Vernehmen nach ohnehin nur kleine Fische, die vielbeschworenenDrahtzieherund Hintermdnner bleibenim Dunkeln oder
zumindestau8erhalb der Reichweiteder zustandigenBehorden.Ebenso diirfte es in die Irre fiihren, von spektakuld'renoder symbolisch
verdichteten Fdllen der Fluchthilfe auf das gesamteGeschdftsfeldzu
schlie8en:Was in den Medien entweder turnusmd8ig oder zufdlligerweise breiten Raum einnimmt, sind Fdlle von Massenflucht, wie die
mit Hunderten von Menschen iiberladenen Schiffe, die an Italiens
Strdnden immer wieder ankommen, oder tragische Unfdlle, die von
fahrldssigemoder betrtigerischemUmgang mit den Passagieren
zeugen.
In der offiziellen Reiseindustriewerden fi.ir solche Zwischenfdlle
schnell "schwarzeSchafe"verantwortlich gemacht,die den guten Leumund einer ansonstenseri6senBranche in Verruf bringen. Sobald es
aber um Fluchthilfe geht, wird die Dienstleistungals solche in Frage
gestellt. "Ein gutgehendesGeschift, eine Art Kleinunternehmen,ist es
schon, na, und ja auch nicht ohne Risikon, sagt ein kommerzieller
Fluchthelfer iiber seine Tiitigkeit in einem Interview. "Der Preis ist
vorher festgelegt und bleibt gleich. Das hei8t, mit der einmaligen
Bezahlunggibt es quasi eine Ankunftsgarantie.Der Organisator kann
zwar nicht versprechen,wie lange es dauert, dal3 nicht irgendwelche
Problemeauftauchen,aber nachgezahltwerden mu8 nichts, auch nicht
bei Riickschiebungen.Das gehort zu den Abmachungen.o2e
Am Strand von Tarifa, einem kleinen Ort an der Meerengevon Gibraltar, dort, wo Spanienund Marokko nur durch eine 15 Kilometerlange

"Fluchthilfe zwischen Communitystruktur und kommerzieller Dienstleistungu, in: Fluchth ilfe-Reader, o.O. o.J.
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getrenntsind, landen in den Sommermonatenin ir:der
Schiffspassage
Nacht bis zu tausendillegaleGrenzgdngeran. F'luchthelferbringensie
fi.ir rund 1000 Dollar auf Pateras,kleinen Holzbooten,auf die in der
Regel iiber 50 Menschen geladen werden, ans spanische Festland.
Einige Boote werden jede Nacht von der Guardia Civil aufgebrachr,
einer Einheit des spanischen Militdrs, der Polizeiaufgabenwie die
Sicherung der Grenze iibertragen wurde. Hunderte von Menschen
ertrinken pro Jahr in der schwerenSee.UnzdhligeFltichtlinge schaffen
es jedoch, sich im Gebiisch am Strand und in den Berghdngenzu
verstecken.Biirger aus Tarifa und Umgebunghaben sich in den letzten
um den
Jahren zu einem informellen Netzwerk zusammengeschlossen,
illegalen GrenzgdngernUnterstiitzung zu gewdhren.
Sie werden angerufen,organisiereneinen Transport, kiimmern sich
um Verletzte, kdmpfen gegenRiickschiebungen,iiberlegendie \Teiterreiseoder Legalisierung.Sie versteckenIllegalein ihren Hdusern, beraten sie tiber die Situation und planen zusammenden ITeg weirer nach
Norden: In teuren Wagen, meist mit Kennzeichenaus Barcelonaoder
Madrid, werden die Fliichtlinge durch die Polizeikontrollengeschmuggelt, die alle paar Kilometer an der KiistenstraBeaufgebaut sind. Fiir
Nieves,eine der Schli.isselpersonen
in dem Fluchthilfe-Netzwerk,ist die
Untersti.itzungder Fliichtlinge keine Frage, sondern eine Selbstverstdndlichkeit.Sie ist stolz auf das, was sie tur, und macht das, was sie
mit ihren Moglichkeiten eben machenkann. Nieves sieht keine Veranlassung,ihr Verhalten zu verheimlichen,sondern niitzt den Schutzder
Offentlichkeit und die Tatsache,da8 sich in einer Kleinstadt jeder und
iede kennt. In Tarifa rufe kein Mensch die Guardia Civil. wenn ein
illegaler Fliichtling im Garten sitzt oder an der Tiir klingelt.
"Die Leute
rufen statf dessenbei uns an.n3o
Pateras por la uida heiGt )Boote fiir das Lebenn und ist eine
klandestineOrganisation, die im Stiden Spaniensoperierr: MaghrebinischeMigranten, die in Spanienleben,haben sich zusammengeschlossen, um fiir Freunde und Verwandte eine sichereUberfahrt und den
erfolgreichenWeitertransport vom Strand weg nach Norden zu erm<iglichen.Ihr Erfolgsgeheimnis
ist die Diskretion und die Zuverlissigkeit,
mit der der gesamteVerlauf der Reise eingefddelt und abgewickelt

.5 5

wrrd. Arrchwcrtrtsic in grolierttl.lmfanglrctrichcnwird, ist und bleibt
Ausnahmen
l;luehthilfcschliclilich,von cinigen aufsehenerregenden
.rhgcschcn,Kleinirrbeit,die meist innerhalb,aber auch zwischenden
()tmmunities organisiertwird. Polizeibeh<irden
heben "das
1t'wcilig,cn
verschiedener
,rrbeitsteiligeZusammenwirken unter Gruppierungen
Fluchthelfer
l'ithrricn"hervor.3rDoch ein langjdhrigerosterreichischer
srrgtin einemlnterview: "Ich bin immer wieder baff, wenn im Zusamrrrcnhangmit Schleppereivon organisiertemVerbrechendie Rede ist.
lrr Wirklichkeit sind die fi.irchterlichschlechtorganisiert." 32
Itluchthilfeals solcheentziehtsich nicht nur einer klaren begrifflichen
l)efinition und objektivenBeurteilung,sondernvor allem einer genercllen moralischenBewertung.Es handelt sich um absolut singuldre,
Ereignisse.Auch wenn
nicht wiederholbareund verallgemeinerbare
bcstimmteRouten immer wieder verwendetwerden, so dndern sich
doch die BegleitumstdndejedesMal und kein Weg ist wie der vorige.
[)ies hat nicht zuletzt damit zu tun, da8 der Fluchthelferim Unterschiedzum Schmugglerkeine Waren transportiert,sondernein lebenGut: Menschen.Und zwar die unterschiedlichdiges,ganz besonderes
sten Menschen.die sich aus den unterschiedlichstenGriinden auf den
Weg gemachthaben, und sich durch die Illegalitdt in einer bis zum
Au8erstenzugespitztenSituation befinden. Der Fluchthelfer ist immer
wieder mit dadurch hervorgerufenenUnwdgbarkeiten konfrontiert.
"Von daher mu8 auch immer mit unliebsamenUberraschungengerechnet werden, mit unvorhergesehenenWartezeiten, mit auch mal
sehr improvisierten, schlechtvorbereitetenGrenziiberschreitungenzu
FuB oder ganz engim LK'W."33"Wir sind weder ernsthaft in der Lage,
zu spielen,weil wir uns nicht wirklich aussuchen
die Oberzensorlnnen
konnen, wer mit uns iiber die Grenzegeht, noch wollen wir esn, sagt
Auch derenMotivaeinerder anonymenFluchthelferaus Osterreich.3a
tion ist zwiespdltig:"Unser Ziel war es von Anfang an, Grenzenzu
iibertreten. Zuerst, weil es uns einen Riesenspa8gemacht hat, spdter
immer mehr, weil vielevon uns darin die einzigeChancesehen,Gren]|

Siehe unter:
'' Siehe unter:
" ,Fluchthilfe
ta
Siehe unter:
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zen
absurdum zu fi,ihren."15
Auch wenn diescGruppe Fluchthilfc
^d
politischenBewufStseins
vor dem Hintergrundeinesausgeprdgten
praktiziert, geben sich die Fluchthelfer keinerlei Illusionen lber die politischerVirksamkeit ihres Handelns hin: "Was wir tun. ist nicht besondershervorhebenswert,weil esgenaugenommenrecht wenig politische
Auswirkungen hat. Es befriedigt uns, und es hilft Einzelpersonen..36
Eine trennscharfe Unterscheidungzwischen politisch oder privat
motivierter, organisierteroder nicht-organisierter,kommerzieller oder
nicht-kommerzieller Fluchthilfe macht heute kaum einen Sinn. Die
Ubergdnge sind flie8end, denn es liegt in der Natur der Sache,da8
Fluchthilfe moglichst organisiertvonsrartengehenmu8 und da8 ftir die
Fluchthilfe je nach Gefdhrdungs-und Schwierigkeitsgradunterschiedlich hohe Kosten anfallen. Eher schon spiegelteine solcheKategorisierung Projektionen wie die giingige Einteilung von Fliichtlingen in solche aus politischenund solcheaus wirtschaftlichenGriinden wider, die
den Migrationsdiskurs der achtzigerund neunzigerJahre beherrschte.
Uber die vordergriindigen Motive hinaus - seien sie nun iiberwiegend humanitirer oder kommerzieller Natur - wird Fluchthilfe von
dem Verlangengetrieben,im konkreten,einzelnenFall iiber die abstrakte Unmenschlichkeitder Grenze zu siegen.Mit der Staatsgrenzewerden aber fast zwangslaufigdie vorgefaBtenGrenzenvon Mitleid und
'Wenn
Eigennutziiberschritten.
auch nur voriibergehendund ftr einen
klar umrissenenZeitraum lost sich die Ungleichheit zwischen Fli.ichtling und Fluchthelfer auf. Ana Maria Rodriguez, die von El Salvador
aus zu ihrem Freund nach New York aufgebrochen ist, beschreibt
ausfi.ihrlichihre Erlebnissemit den Fluchthelfern,die ihr den r$(/egiiber
die verschiedenenGrenzen geoffnet haben: Die "Coyotes" haben fiir
Unterkunft und Verpflegung gesorgt, Autos und Boote organisiert,
Yerzagten Mut gemacht, Grenzer und Polizisten bestochen,wurden
zusammenmit den Fliichtlingen verhaftet, die sie nicht verratenhaben,
und zusammen mit ihnen zuriickgeschoben.Wenn ein Versuch des
Grenziibertrittsgescheitertist, haben sie es nach einer Verschnaufpause nochmals versucht und einen neuen rD7egaufgetan. Kein'Wunder,

15 Ebd.
36 E b d .
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(ircnzcn srnd dazu da, iiberschrittenzu werden. Der Fluchthelfer
k.rrrn dlmit rechnen,daG es unmciglichist, eine Grenze vcillig zu
rchliclicn und gegenden Zutritt Unbefugterabzusichern.Und je schwierigcr cs Menschengemacht wird, ein Territorium zu betretenoder zu
vcrlrlsscn,um so gro8er ist der Bedarf nach organisierter oder gar
profcssionellerFluchthilfe. Doch genausowie Ma8nahmen der sogenrulnten Grenzsicherungallenfalls dazu dienen k<innen,den Preis und
tlas Risiko des Grenziibertrittsin die Hohe zu treiben, kann Fluchthilfe
irbcr auch nichts am Fortbestandund der Funktion der Grenzedndern.
lrn (iegenteil: Jede Verletzung der Grenze bestdtigt diese, und jede
(ibcrschreitungverstarkt sie in gewissemSinne. Illegaler Ubertritt sowic damit verbundenerAufwand und Strapazenfiltern die motiviertcstenund flexibelsten,aber auch oft die zahlungskrdftigstenunter den
Migranten aus. Mit dem Erfolg, da8 sie dieseder Uberausbeutungauf
cinem informellen Arbeitsmarkt zufiihren, dem sie ohne Rechte und
vor allem ohne das Recht, iiberhaupt Rechtezu haben, zur Verfiigung
stehen.

Ana Maria Rodriguez: "Ich habe getraumt hier anzukommen - und es ist Wirklichkeit
geworden", in: Dario Azzellini, Boris Kanzleiter (Hg.): Nacb Norden, Berlin, Grittingen
1999, S .151ff.

