
Der Schatten der Grenzpatrouille schwebt über allen: Ein Flüchtling dreht ab und geht zurück Richtung Mexiko.

Borderland
3144 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Mexiko und den 
USA. Im Süden bestimmen Not und Gewalt den Alltag. Was 
die Menschen auf der Flucht nach Norden durchmachen, lässt 
sich kaum beschreiben. Neue Bücher tun es trotzdem.
Von Michi Strausfeld (Text) und Kirsten Luce (Bilder), 03.09.2018 

Die Ankun: auf der anderen Seite ist hart« pIm Kühlschrank weisst du nie, 
wie sTät es ist. Nicht mal, ob Zag oder Nacht. Der Kühlschrank ist die -elE
le, wo du landest, wenn dich die GrenzTolizei schnaTTt. Sie heisst KühlE
schrank, weil es da drin so kalt ist, und das Pinzige, was sie dir geben, ist 
eine Decke, die aussieht, als wäre sie aus Metall. Ps ist so kalt, dass ich 
KrämTfe in den Beinen krieg, aber das kann auch daran liegen, dass ich die 
ganze -eit stehen muss. Als sie mich einsTerren, kann ich mich nicht mal 
setzen oder hinlegen, weil überall schon andere Mädchen schlafen und es 
keinen »latz mehr gibt.H 

Jier warten sie o: tagelang, die unbegleiteten Kinder und vugendlichen auf 
ihrem gefährlichen Weg über die Grenze zwischen Süden und Norden. Sie 
warten auf ein Sandwich, einen Sa:, öor allem auf einen Bescheid, wie die 
BehRrden weiter mit ihnen öerfahren werden. 
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Dieser Grenze, die Mittelamerika und Mexiko öon den USA trennt, widmet 
sich eine (eihe aufsehenerregender Neuerscheinungen. Wir stellen sie öor 
Lam Pnde des Artikels )nden Sie die jiste der BücherV. 

Eine Telefonnummer im Gepäck
Seit vahren 2üchten immer mehr Minder0ährige aus der Jeimat. Ihr -iel« 
die USA. Pin (ückgang der -ahlen ist nicht in Sicht. Der mexikanische AuE
tor vuan »ablo 6illalobos hat soeben «Ich hatte einen Traum» Tubliziert, 
ein schmales Buch Ldie eingangs zitierte »assage stammt darausV, das die 
Prlebnisse zehn solcher Minder0ähriger aus Mittelamerika wiedergibt. 6ilE
lalobos hatte sie Yq18 in jos Angeles und New Oork interöiewt, und ihre 
Schilderungen zeugen öon dem bewundernswerten Mut, den sie aufgeE
bracht haben, öon der tiefen 6erzwei2ung, die sie antrieb, um alle nur öorE
stellbaren Gefahren zu überwinden. Der gemeinsame Wunsch« Pltern oder 
6erwandte in den USA wiederzu)nden, die schon öor vahren emigrierten. 
Im GeTäck haben sie o: nur eine Zelefonnummer. 

Der pKühlschrankH ist fast immer die erste Prfahrung, die die unbegleiteE
ten Kinder und vugendlichen machen, sobald sie mit Jilfe eines pKo0otenH 
LSchleTTersV den (io Grande oder (io Braöo überyuert haben. Sie komE
men aus Guatemala, aus Pl Salöador, aus Jonduras und weiteren jändern. 
Meist lebten sie bei den Grosseltern oder anderen 6erwandten, bis sie öor 
der Willkür krimineller Banden, ihren PrTressungen oder Morddrohungen 
2iehen mussten. So 0edenfalls erging es dem dicken vungen mit dem zu 
gross gewachsenen Jerzen, der in die unerbittlichen KämTfe der beiden 
vugendgangs Mara Salöatrucha 13 und Barrio 1C in Pl Salöador gerät. Wie 
ein Ball wird er hin und her geworfen, bis die Grossmutter ihn und den 0ünE
geren Bruder auf die gefahröolle (eise gen Norden schickt. 

Manche Ko0oten kassieren das Geld, zeigen danach aber wenig Interesse, 
ihre pKlientenH sicher über die Grenze zu schleusen. 9: müssen diese taE
gelang warten« pUnd so eine lange Flucht, um in der Wüste zu enden, an 
der Grenze öon Sono’ta, ohne eine 5hance, sie überyueren zu kRnnen. Ich 
war öRllig am Pnde, wegen der öielen Zage, die wir in der Wüste waren, mit 
den ganzen 6erbrennungen auf der Jaut, und weil man sich nicht waschen 
konnte und nichts 6ernün:iges zu essen hatte. Ich war öerzweifelt.H Nach 
fünf Zagen in der Wüste psind wir zu zehnt den Jügel runter, um uns zu 
stellen. Wir sagen, sie sollten uns zurückbringen. Wir haben einfach die 
Grenze überyuert, wo sie uns erwartet haben. Sie haben uns auf »ickEuTs 
geladen und zu den Kühlschränken gebracht.H 
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Grenzwächter haben Stellung bezogen am Ufer des Rio Grande. Ob die Flüchtlinge auf der anderen Flussseite ihre Anwesenheit realisiert haben? 

Im Schutz der Sanddünen und dürren Büsche: Flüchtligen verstecken sich in Kenedy County, Texas. 
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vede dieser knaTTen (eTortagen erzählt öon einer einzigartigen, dramatiE
schen Kindheit oder vugend. Aber es gibt Gemeinsamkeiten« grassierende 
Armut, Junger, keine 5hance auf Arbeit, häusliche Gewalt, Angst öor der 
LDrogenEVKriminalität, allgegenwärtige violencia und der Zraum öon einem 
besseren jeben. 6äter, Mütter oder 6erwandte sind längst drüben, rufen 
an, schicken manchmal Geld für ihre Kinder. Allein aus Mittelamerika 2oE
hen in den letzten fünf vahren 1C!7qqq Minder0ährige, denn diese jänder 
des pJinterhofsH, in denen USEFirmen rechtlose Arbeiter ausbeuteten und 
0ahrzehntelang grandiose Gewinne aus riesigen »lantagen schRT:en, sind 
für die USA unwichtig geworden, 0etzt nur noch ein lästiges »roblem. 

Donald Trumps Null-Toleranz
Das Grenzgebiet zwischen dem armen Süden und dem reichen Norden 
ist schon lang eine lebensgefährliche Kon2iktzone. Doch die pNullEZoleE
ranzE»olitikH des amerikanischen »räsidenten Donald ZrumT hat die jage 
noch einmal öerschär:. Wir erinnern uns« Pin Aufschrei ging durch die 
Welt, als im Früh0ahr Yq1C mehr als Yóqq Kinder illegaler Immigranten aus 
Mexiko und Mittelamerika gewaltsam öon ihren Pltern getrennt und in AufE
fanglagern und anderen Pinrichtungen untergebracht wurden.

Familien brutal auseinanderreissen, den Müttern weinende Kleinkinder 
wegnehmen« Das ging auch ZrumTs Wählern zu weit. 6iele öerlangten mit 
lauten »rotesten die sofortige (ückführung der Minder0ährigen. Wie es 
diesen weiter erging, konnte man auf Fotos und im Fernsehen sehen oder in 
der »resse nachlesen. Die pNew Oork ZimesH schilderte in der Ausgabe öom 
14. vuli Yq1C den streng organisierten Ablauf ihres Alltags, in dem selbst für 
Geschwister die strengen (egeln galten« pDon7t touch– Don7t cr’.H 

Pnde vuli, nach Ablauf der Frist, die ein Bundesrichter aus San Diego der 
(egierung gesetzt hatte, um alle Familien wieder zu öereinen, warteten 
noch immer /11 Kinder zwischen fünf und siebzehn darauf, ihre Pltern zu 
)nden. Doch öiele öon ihnen sind längst abgeschoben worden und unaufE
)ndbar, manche harren öermutlich irgendwo in Grenznähe aus und hoáen 
auf mehr Glück bei einer erneuten illegalen Pinwanderung. Alle werden sie 
es noch einmal oder noch mehrere Male öersuchen, denn der Weg zurück in 
die Jeimat bedeutet Plend, 6erfolgung oder Zod. vedes einzelne Schicksal 
ist eine ZragRdie. 

6on solchen ZragRdien, ihren Jintergründen und Folgen berichtet vuan 
»ablo 6illalobos in seinem Buch, das Pl Salöador, Guatemala, Jonduras 
und Nicaragua untersucht« jänder, deren unhaltbare -ustände eng mit 
vahrzehnten Tolitischer Pinmischungen und wirtscha:licher Ausbeutung 
durch die USA zusammenhängen. Diese wollen öon der 6erantwortung 
für ihre unkontrollierte imTerialistische »olitik, pbig stickH genannt, heute 
nichts wissen. Die bitteren Kommentare auf der anderen Seite« Sie waren 
gut im »lündern, sie sind schlecht im Schützen. 

Bürgerkriege, Blutbäder
Seit den 1!CqerEvahren hatte sich die jage in Mittelamerika durch die BürE
gerkriege in Pl Salöador und Guatemala öerschär:, in denen die öon den 
USA ausgebildeten und bewaáneten Zodesschwadronen Blutbäder anrichE
teten. Ps galt 0a, den Kommunismus zu besiegen. In Jonduras schufen die 
USA Ausbildungslager für die 5ontra, um sie öon dort nach Nicaragua zu 
schicken und die sandinistische (eöolution zu stürzen. Die ehemaligen 
pBananenreTublikenH haben sich bis heute nicht öon den Folgen erholt, erE
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hielten auch keine nennenswerte Unterstützung bei der Wiederherstellung 
ihrer fragilen Demokratien. In Guatemala ist fast die Jäl:e der Kinder unE
terernährt. 

In den Bürgerkriegen Mittelamerikas starben -igtausende, pöerschwanE
denH -igtausende, 2ohen -igtausende ins Pxil, öor allem in den Norden. 
Dort entstanden in den 1!CqerEvahren gewaltbereite vugendbanden wie 
Mara Salöatrucha 13 oder Barrio 1C, insbesondere in jos Angeles. Als die 
USA in den 1!!qerEvahren ein Taar tausend dieser illegalen KleinkriminelE
len aus den Gefängnissen in die ihnen unbekannte Jeimat zurückschickE
ten, wuchsen sie dort zu mächtigen, unöorstellbar gewalttätigen LDroE
genEVGangs heran. Sie sind an ihren Zätowierungen erkennbar und herrE
schen inzwischen im jand, während die »olitiker ausserstande sind, ihre 
Bürger öor der willkürlichen Brutalität zu schützen. Pl Salöador und JonE
duras, Tolitisch und wirtscha:lich gescheitert, sind pfailed statesH. Man 
will nur eines« weg–

Mexikos Niederlage
Die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA sind ungleich komTlexer. 
Pin hundert0ähriges mexikanisches STrichwort lautet« pArmes Mexiko, so 
nahe an den USA und so fern öon Gott.H Ps ist unöerändert gültig. Auch hier 
waren und sind die Machtöerhältnisse ungerecht und unausgewogen. 

Man sollte also einen Blick in die Geschichte werfen, um das öielschichE
tige 6erhältnis beider Staaten zueinander besser zu öerstehen, das an der 
3144 Kilometer langen frontera in aller Schärfe sichtbar wird. «Welcome to 
Borderland» heisst das soeben erschienene Buch der Pthnologin, DokuE
mentar)lmemacherin und vournalistin veanette Prazo Jeufelder. Sie anaE
l’siert beide Seiten der Grenze historisch, erläutert die Aktualität aus öerE
schiedenen Blickwinkeln und zeigt die widersTrüchlichen Facetten, die sie 
auf ihren (eisen fasziniert und erschreckt haben. 
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Spuren, die in die Freiheit führen sollen: Fussabdrücke im Süden von Mission, Texas, nahe des Rio Grande.
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Die fremde Macht als Hoffnung: Viele Flüchtlinge machen die Helikopterpiloten der Grenzpolizei auf sich aufmerksam, damit sie in einem 
Stützpunkt Asyl beantragen können.
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Zurückgescheucht: US-Grenzpolizisten können Flüchtlinge nicht zur Umkehr zwingen, oftmals genügt aber schon die abschreckende Wirkung 
der Helikopter.

Alles gibt es an der Grenze im DoTTelTack, alles ist anders geworden, und 
dennoch war alles einmal ein öereintes Zerritorium. Als Mexiko 1CY1 seiE
ne Unabhängigkeit öon STanien gewann, herrschte es über ein riesiges und 
öor allem im Norden wenig beöRlkertes Gebiet. Die neuen (egierungen waE
ren schwach, die öerkrusteten Kolonialstrukturen längst nicht abgebaut. 
So kam es ständig zu neuen Unruhen und Umstürzen, bis General Antonio 
jÜTez de Santa Ana es schaúe, zwischen 1C33 und 1Cóó elfmal »räsident zu 
werden. 

Pine pgroteske Figur, ein JahnenkämTfer und FrauenheldH ? so der Schri:E
steller 5arlos Fuentes ?, dessen jeben so abwechslungsreich öerlief, dass 
ihm Taradoxerweise nie literarische Gerechtigkeit widerfuhr« pZatsächlich 
scheint Santa Ana einer literarischen Wiedergeburt einfach deshalb entE
kommen zu sein, weil sein jeben weitaus fantastischer war, als irgendein 
(omanautor es sich hätte ausmalen kRnnen.H 

Durch seine Tolitische und militärische Unfähigkeit öerlor Mexiko 1C4C 
erst die »roöinz Zexas und dann alle nRrdlichen Zerritorien, nämlich AriE
zona, New Mexiko, 5olorado, Neöada, Kalifornien und einen Zeil öon Utah, 
also die Jäl:e des gesamten Staatsgebietes. Nach Kriegen, FriedensabE
schlüssen, sTäteren -ukäufen und grosszügigem jandraub wurde 1Có4 die 
endgültige Grenze festgelegt. 

pMit der Niederlage 1C4C begannen für die in den 6ereinigten Staaten anE
sässige mexikanische BeöRlkerung vahrzehnte schlimmster DiskriminieE
rungH, so Prazo Jeufelder, insbesondere für die dunkelhäutigeren MexiE
kaner. Indianische Gesichtszüge galten schlicht als 5harakteristikum einer 
pminderen (asseH, und damit nahm auch das bis heute öirulente (assenE
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Troblem im Grenzgebiet und in den ehemaligen mexikanischen (egionen 
seinen jauf. Für die Mexikaner bleiben die öerlorenen Kriege und die akE
tuelle Grenze eine oáene Wunde. 

Ungerechter Verlust, gerechte Entschädigung

Der mexikanische Historiker Enrique Krauze publizierte im April 2017 einen 
Artikel in der «New York Times», in dem er die 170-jährige Geschichte Revue 
passieren liess und verlangte, dass man «diese an Grausamkeiten überrei-
chen Kriege, provoziert durch rassistische Vorurteile und das Streben nach 
territorialer Expansion, wieder in Erinnerung bringen müsse». Er denke nicht 
an eine physische Rückeroberung der ehemaligen Gebiete, «die uns geraubt 
wurden» und für die die USA nur die «bescheidene Summe von 15 Millionen 
Dollar in Raten bezahlt haben». Eine gerechte Entschädigung, so Krauze, 
sei eine Reform der Einwanderungsgesetze, damit die Nachkommen jener 
Mexikaner, die «den ungerechten Verlust der Hälfte ihres Landes erlitten», 
heute endlich das Bürgerrecht der USA erhielten. 

Handelskrieg und Drogenhandel
Prazo Jeufelder nimmt uns mit auf ihre (eise entlang der Grenze, mal in 
den Norden, mal in den Süden. Sie beschreibt das jeben in den öielen -wilE
lingsstädten« Zi0uana San Diego, 5iudad vu rez Pl »aso, Mier (oma, NueE
öo jaredo jaredo. Manche dieser Namen sind inzwischen berühmt geE
worden, allerdings aus )nstersten Gründen« Frauenmorde in vu rez, p6erE
schwundeneH in Nueöo jaredo, gestrandete Jaitianer in Zi0uana. 

»räzise wird die Pntstehung des Drogenhandels aufgezeigt, dessen UrE
sTrünge bis tief ins 1!. vahrhundert reichen. Der Schmuggel begann schon 
in der Kolonialzeit, weil die STanier 0eglichen Jandel mit den nRrdlichen 
Nachbarn öerboten ? alle öerkäu2ichen Güter sollten in die Jeimat geleitet 
werden. Also entwickelten sich (outen nach jouisiana, um diese Befehle 
zu unterlaufen. 

STäter folgte der Zabak, und schon bald 2orierte der Schmuggel in beiE
den (ichtungen. Immer neue »rodukte kamen hinzu, etwa die BaumwolE
le. Auch die vahre der »rohibition waren Goldgräberzeiten« Der AlkoholE
schmuggel war zwischen 1!1! und 1!33 ein blühendes Geschä:, bis das 6erE
bot aufgehoben wurde. Das erste 9Tium kam 1!14 illegal über die Grenze. 

Jeute dominiert der Drogenhandel das jeben im Borderland. pAls der DroE
genschmuggel in ZamauliTas in den /qerEvahren an Fahrt aufnahm, karrten 
noch jastwagen die illegale Ware aus dem Süden heran. L...V veder schmugE
gelte so lange auf eigene (echnung, bis in den 1!!qerEvahren das GolfEKarE
tell öon Matamoros aus die Kontrolle übernahm und das Geschä: neu orE
ganisierte. Als bewaáneter Arm dieses Kartells tauchten Anfang Yqqq die 
-etas auf, deren (eihen sich ursTrünglich aus berläufern öon STezialeinE
heiten des mexikanischen Militärs rekrutierten.H 
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Das Schlauchboot, das die Flüchtlingen über den Fluss bringen sollte, dient auf dem Rückweg als Schutz vor dem Erkennen.

Das Material der Autorin beeindruckt. Schon Yq11 hatte sie eine (eTortaE
ge mit dem Zitel pDrogenkorridor MexikoH Tubliziert, die die öielschichtiE
gen 6erstrickungen öon korruTten Militärs und Drogenkartellen, WaáenE
imTorten aus den USA öersus DrogenexTort in die USA ausführlich dokuE
mentierte. 

Seitdem haben sich die 6erhältnisse weiter öerschlechtert, denn der öom 
mexikanischen »räsident FeliTe 5alderÜn ausgerufene und öon den USA 
unterstützte pKrieg gegen die DrogenH während seiner Amtszeit öon Yqq8 
bis Yq1Y hat ein öerheerendes Prbe hinterlassen« geschätzte 1qq7qqq Zote 
und mehr als 3q7qqq p6ermissteH. Aus zerschlagenen Grosskartellen waren 
noch grausamere STlittergruTTen entstanden, die sich an der Grenze bluE
tige KämTfe um die begehrten DrogenumschlagTlätze, die plazas, liefern.

«¡Es reicht!»

Die mexikanische Autorin Carmen Boullosa und ihr nordamerikanischer 
Ehemann, der Historiker Mike Wallace, publizierten 2015 den Bericht: «¡Es 
reicht! Der Fall Mexiko: Warum wir eine neue globale Drogenpolitik brau-
chen». Sie beginnen mit Ayotzinapa, wo 43 Lehramtsstudenten 2014 «ver-
schwanden». Die Autoren zeichnen die Entwicklung Mexikos vom Beginn 
der Revolution (1910) bis heute nach. Seit etwa 2000 entstand aus dem Dro-
genschmu‹el eine Hydra, deren Köpfe mittlerweile nicht mehr zählbar sind. 
Ein schmutziger Krieg in Komplizenschaft mit den staatlichen Organen. «Die 
neue Dimension des Kampfes entsetzte die Amerikaner, hätte sie eigentlich 
aber nicht überraschen dürfen, wurde doch dank der US-Waffenindustrie 
und dem mächtigen rechten Flügel der Republikaner der sogenannte ›ei-
serne FlussP der Aufrüstung gen Süden immer kräftiger.»
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Ciudad Juárez
Prazo Jeufelder zeigt in ihrem KaTitel p5iudad vu rez ? die neue Stadt 
auf dem JügelH, wie aus dem 9rt ein erschreckendes pjaboratorium unE
serer -ukun:H geworden ist, in dem der einzelne Mensch nicht mehr zählt. 
Wechselnde Finanzkrisen bescherten den Arbeitern in den Fabriken dieE
ser Sonderzone mal etwas Wohlstand Lalso den Firmen, deren Namen auf 
die Besitzer im Norden öerweisenV, bei mangelnder Nachfrage dann abruTt 
wieder bitterste Armut, mit der sie allein gelassen werden. 

Die Armut wiederum öerschär: die violencia, die auch eine der Prklärungen 
für die öielen Frauenmorde liefert und zur wachsenden illegalen PmigratiE
on führt. Jeute beträgt die Mordrate in der Stadt 8q Tro 1qq7qqq Pinwohner. 
Auch Aktiöisten, Menschenrechtler und vournalisten sind beliebte 9Tfer.

Ermordung einer Journalistin

Der Kulturwissenschaftler Alexander Gutzmer porträtiert in seiner Studie 
«Die Grenze aller Grenzen. Inszenierung und Alltag zwischen den USA und 
Mexiko» einzelne Öersönlichkeiten: eine Aktivistin, einen úkonomen, einen 
Architekten. Er erläutert auch den Fall des Verlegers Oscar CantJ: Nach 
der Ermordung der investigativen Üournalistin Miroslava Breach auf offener 
Strasse schloss dieser 2017 seine Zeitung «Norte» nach 27 Üahren. Die Mör-
der wurden bis heute nicht gefunden. 

Neben die Gräuel öon 5iudad vu rez stellt Prazo Jeufelder immerhin das 
erstarkende Pngagement der -iöilgesellscha:, die das 6ertrauen in den 
Staat zwar öerloren hat, nicht aber die -uöersicht, selbst die Dinge in die 
Jände zu nehmen, um 6erbesserungen und etwas Gerechtigkeit zu erzieE
len. 6iele Künstlerinnen und Künstler engagieren sich, Fotografen, DichE
terinnen, Maler, Filmemacher, und ihre Arbeiten zeugen öon einer grossE
artigen Kreatiöität im Bemühen, den Blick der WeltRáentlichkeit auf diese 
Missstände zu lenken. Selbst »aTst Franziskus machte auf seiner MexikoE
reise einen Abstecher nach vu rez und benannte öor 9rt die drängenden 
»robleme« Migration und NarcoEGewalt. 

In der Sonora-Wüste
6or der zunehmenden Militarisierung der frontera seit den !qerEvahren gab 
es durchaus Grenzgänger, die ihr Jabitat auf beiden Seiten des Flusses als 
eine Selbstöerständlichkeit betrachteten« Indianer der SonoraEWüste. PraE
zo Jeuberger öermittelt ethnologische Pinblicke in die Geschichte der einE
zelnen Stämme, die schon im 1/. vahrhundert öon den vesuiten öor der 
Willkür der sTanischen Krone geschützt wurden. Ihre Beschreibungen der 
jandscha:, die zu den heissesten Flecken der Welt zählt, der KakteenwälE
der, jaöafelder und des pZeufelswegsH sind bestrickend. Und beängstigend« 
Weiss man doch, dass heute öerzweifelte Flüchtlinge genau diesen Weg 
durch die Wüste in den Norden nehmen. 6iele öerdursten. Ihre jeichen 
werden sTät oder nie gefunden, selten werden sie gezählt oder bestattet. 

6ereinzelte -iöilgruTTen helfen den Flüchtlingen in Arizona, stellen WasE
serkanister auf und etwas Nahrung, öersuchen Zote zu bergen. Aber die 
hochmilitarisierten und technologisch bestausgerüsteten Soldaten der 
Border »atrol sehen dieses Pngagement gar nicht gerne. Deshalb zerstRren 
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sie auf ihren (undfahrten mutwillig die bescheidenen JilfsmRglichkeiten. 
Ihnen hat man beigebracht, dass Illegale minderwertige jebewesen sind. 

Mexiko und die USA sind in öielen Bereichen untrennbar miteinander öerE
bunden, besonders im Borderland und trotz des -auns, wie das Buch öon 
veanette Prazo Jeufelder einTrägsam und überzeugend beschreibt. Prste 
und Dritte Welt Trallen an dieser frontera ungebremst aufeinander, kreieren 
eine Sondersituation, die genau beobachtet werden sollte. 

Sperranlage statt Weltordnung

Die nordamerikanische Öolitologin Wendy Brown konstatiert in «Mauern. 
Die neue Abschottung und der Niedergang der Souveränität»: «Die nord-
amerikanische Sperranlage ist ein Örodukt jener von ihr zugleich vertieften 
Widersprüche, die die neoliberale Globalisierung für die souveräne Integri-
tät und Funktionsfähigkeit eines Erste-Welt-Landes aufwirft.» Und sie hält 
fest, dass wir in einer globalen ¡bergangsphase leben, «einer Zeit nach dem 
Zeitalter staatlicher Souveränität, aber noch vor der Formulierung und Rea-
lisierung einer Weltordnung, die an deren Stelle treten wird».

Die Würde des Menschen gilt nichts mehr
In den Worten öon Francisco 5ant , ehemaligem Mitglied der United States 
Border »atrol, ist die Traktizierte 6errohung der STrache der erste Schritt 
zur AbstumTfung der Gefühle und der kalten, gedankenlosen Ausführung 
aller Befehle. Die Würde des Menschen gilt nichts mehr. Pr selbst konnE
te diesem Druck nicht standhalten und yuittierte nach öier vahren den 
Dienst. 

Im Buch «No Man’s Land. Leben an der mexikanischen Grenze» schildert 
5ant  seine Prfahrungen, das AufsTüren der Flüchtlinge an der Grenze und 
in der Wüste, den ZransTort in die pKühlschränkeH, die namenlosen Zoten, 
das Gefühl öon Jil2osigkeit. Jeute engagiert er sich für die Migranten. PiE
ner seiner Schützlinge ist ein Familienöater, der seine todkranke Mutter in 
9axaca besuchte und dann nicht mehr über die Grenze zur Phefrau und den 
drei in Amerika geborenen Kindern gelangte. 5ant  kennt alle 6orschri:en 
und Gesetze. Pr öersuchte zu helfen, öergeblich. Pin starker Bericht. 

Fragen, Fragen, Fragen
1!/Y rief Nixon den Krieg gegen die Drogen aus. Aber noch immer hat sich 
kein Prfolg eingestellt, im Gegenteil« Die Kartelle sind mächtiger denn 0e. 
Wenn in Mexiko Y,ó Millionen vugendliche zwischen 1C und Y! vahren keiE
ne Arbeit oder Ausbildung haben, sind sie anfällig für die Angebote der 
Drogenma)as, die das schnelle Geld garantieren. Welch andere 5hancen 
haben sie  
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Verräterische Linien: Spuren im hohen Gras nahe Roma, Texas zeigen die Fluchtwege in Richtung Norden. 

Die Fragen nach der grassierenden violencia müssen sicher anders geE
stellt werden. Wer konsumiert  Wer Tro)tiert öom Drogenhandel, öon der 
Geldwäsche  Wo liegen die Ursachen der Rkonomischen und Tolitischen 
Schwäche der Demokratien Mittelamerikas  Sind es STätfolgen des KoE
lonialismus und des USEImTerialismus  Müssen diese nicht aufgearbeitet 
und die jänder entschädigt werden  Warum kann Mexiko seine »robleme 
nicht meistern, wie steht es um die eigene 6erantwortung, die omniTräE
sente KorruTtion und Misswirtscha: endlich unter Kontrolle zu bekomE
men  Warum kann man die 6erstrickung öon Staatsmacht und DrogenE
bossen nicht beenden  Ist Mexiko öerurteilt, ein PxTortland für BilligarE
beiter zu sein  Sollte die Droge nicht endlich entkriminalisiert und legaliE
siert werden, wie eine Kommission ehemaliger »räsidenten und IntellektuE
eller in jateinamerika öerlangt  Schon Yq1Y hielt Mario 6argas jlosa, eines 
der Mitglieder, fest« pDas 6erbot der Droge hat nur dazu gedient, den NarE
coEJandel in eine schwindelerregende Wirtscha:smacht zu öerwandeln, 
und hat so Unsicherheit und violencia öeröielfacht.H 

Der Traum vom besseren Leben
Die zehn Kinder aus Mittelamerika, die vuan »ablo 6illalobos interöiewt 
hat, führen in den USA inzwischen ein neues jeben und scheinen es gut 
zu meistern ? was nicht überrascht, wenn man daran denkt, was sie zuöor 
in der Jeimat und auf dem Weg in die USA alles durchgestanden haben. 
vaöier -amora, ein 0unger Dichter aus Pl Salöador, der 1!!! mit neun vahren 
allein in den Norden 2oh, hat seine Prlebnisse im Band «Unaccompanied» 
LYq1/V in eindringlichen l’rischen Bildern festgehalten. Sie re2ektieren eine 
9d’ssee, wie sie Junderttausende irreguläre Migranten und vugendliche 

REPUBLIK 13 / 15



vahr für vahr wagen, um ihren Zraum öon einem besseren jeben zu erfülE
len« 

«It was dusk for kilometers and bats in the lavender sky,
like spiders when a gy is cau.ht, be.an to appearA
(nd there, not the promised land but barbwire and barbwire
with nothin. .rowin. under itA …)»

Die im Artikel erwähnte Literatur

Üuan Öablo Villalobos: Ich hatte einen Traum. Üugendliche Grenzgänger in 
Amerika. Aus dem Spanischen von Carsten Regling. Berenberg, Berlin 2018. 
96 S., ca. 32 Franken.

Üeanette Erazo Heufelder: Welcome to Borderland. Die US-mexikanische 
Grenze. Berenberg, Berlin 2018. 254 S., ca. 35 Franken.

Carmen Boullosa/Mike Wallace: !Es reicht’ Der Fall Mexiko: Warum wir eine 
neue globale Drogenpolitik brauchen. Deutsch von Gabriele Gockel und 
Thomas Wolfermann. Kunstmann, München 2015. 284 S., ca. 30 Franken. 
Hier gehts zur Leseprobe.

Francisco CantJ: No Manfis Land. Leben an der mexikanischen Grenze. Aus 
dem Englischen von Matthias Fienbork. Hanser, München 2018. 238 S., ca. 
32 Franken. Hier gehts zur Leseprobe.

Wendy Brown: Mauern. Die neue Abschottung und der Niedergang der Sou-
veränität. Aus dem Amerikanischen von Frank Lachmann. Suhrkamp, Berlin 
2018. 260 S., ca. 40 Franken. Hier gehts zur Leseprobe.

Alexander Gutzmer: Die Grenze aller Grenzen. Inszenierung und Alltag zwi-
schen den USA und Mexiko. kursbuch.edition, Hamburg 2018. 216 S., ca. 32 
Franken.

Üavier Zamora: Unaccompanied. Copper Canyon Öress, Öort Townsend/Wa-
shington 2017. 88 S., ca. 22 Franken. Hier können Sie das Gedicht von Üavier 
Zamora komplett lesen und eine Audioversion des Autors hören. 

Zur Autorin

Michi Strausfeld ist Literaturvermittlerin, Herausgeberin zahlreicher Antho-
logien und Kritikerin. Von 1974 bis 2008 war sie im Suhrkamp Verlag verant-
wortlich für die iberoamerikanische Literatur, danach bis 2015 im S. Fischer 
Verlag. Sie lebt in Berlin und Barcelona.

Zur Fotografin und zu den Bildern in diesem Artikel

Kirsten Luce, 37, ist Fotogra n. Ehe sie nach New York zog, lebte und ar-
beitete sie lange im Süden der USA, in Mexiko City und an der mexika-
nisch-amerikanischen Grenze. Ihre Bilder werden regelmässig in der «New 
York Times» veröffentlicht, zudem war sie bereits für «National Geographic», 
«GEO France» and weitere grosse Zeitungen weltweit tätig. 

Die Bilder für diesen Artikel nahm sie aus einem Helikopter des Ministeri-
ums für Innere Sicherheit der USA auf, die Homeland Security arbeitet mit 
der Grenzpolizei zusammen gegen illegale Migration.
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