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Amerika!
EsmussnichtunbedingtEuropasein.VieleAfrikaner suchen ihrGlückaufdem
amerikanischenKontinent.VonGrenzezuGrenzekämpfensie sichnordwärts in
RichtungUSA.EineReiseohneEnde.VonFranziskaEngelhardt

«Wenn du hier
ankommst, denkst du,
jetzt hast du’s
geschafft»: Der Togo-
lese Danial amZaun
zwischenMexiko und
denUSA. (Tijuana,
Januar 2017)
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A
driana Reynas Handy
klingelt – durch die
Fernsprechanlagen in
ihrem Auto sagt eine
aufgeregte Frauen
stimme: «Vierzehn
Afrikaner haben

soeben versucht, über die offizielle
Grenze zu gehen, aber amerikanische
Grenzbeamte haben sie zurück
geschickt.» Woher sie stammten, fragt
Reyna und spitzt ihren Mund, auf dem
fein säuberlich Lippenstift aufgetra
gen ist. «Eritrea? Wo ist das denn?»

Reyna fährt zum Grenzübergang
San Ysidro in der nordmexikanischen
Stadt Tijuana – auf der anderen Seite
liegt San Diego, die USA, Land der
Träume. Nur ein paar Schritte ent
fernt. Unterwegs gebe ich ihr ein paar
Eckdaten zu Eritrea: 7 Millionen Ein
wohner, je zur Hälfte Christen und
Muslime, totalitär geführtes Land,
unbefristete Militärpflicht. Am Licht
signal strecke ich ihr mein Handy mit
der AfrikaLandkarte unter die Nase.
Sie staunt. Der Horizont der mexika
nischen Ingenieurin hat sich erwei
tert, seit sie sich im vergangenen
Oktober mit acht Frauen zusammen
getan hat, um als Bürgerkomitee eine
in ihrer Heimatstadt nie gesehene
Migrationskrise zu bewältigen.

1997 bauten die USA am Strand von
Tijuana das erste Stück Mauer. Heute,
20 Jahre später, ist deren lückenlose
Fertigstellung das Prestigeprojekt des
neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Mitte 2016 glich Tijuana mehrere
Wochen lang einem öffentlichen
Schlafsaal: Hunderte, auch Familien
mit Kindern, richteten sich auf Stras
sen Bettlager ein, weil in den traditio
nellen Unterkünften für Migranten
keine Schlafplätze mehr zur Verfü
gung standen. Neu war die Hautfarbe
dieser Neuankömmlinge: Sie waren
fast alle schwarz.

Erste StationEcuador
Von weitem sehen wir die jungen
Eritreer. Die neun Männer und drei
Frauen strahlen eine Vergnügtheit
aus, als ob sie kurz vor einer Canyo
ningExkursion wären. Ihre Ruck
säcke haben nicht einmal die Grösse,
die Schweizer für einen Tagesausflug
wählen würden. Ihr Zuhause haben
sie vor Jahren verlassen. Die letzte
Station auf dem afrikanischen Konti
nent sei die sudanesische Hauptstadt
Khartum gewesen, erzählen sie. Im
Sudan sage man, diese Route sei ein
facher als jene nach Europa. Keine
gefährliche Bootsüberfahrt und weni
ger Konkurrenz durch Flüchtlinge aus
dem Nahen Osten. Einige flogen über
Dubai nach São Paulo, andere nach
Buenos Aires. Sie lernten sich auf
dem langen Weg durch Lateinamerika
kennen. Pro Kopf bezahlten sie
bis Tijuana über 10 000 Dollar für
gefälschte Visa, Pässe und Schlepper.
Jetzt fehlt ihnen noch der Grenz
übertritt in die USA. Den wollen sie
am nächsten Tag organisieren.

Ab Frühling 2016 nahm der Strom
dunkelhäutiger Personen, die von

Guatemala über den Grenzfluss nach
Mexiko gelangten, plötzlich zu.
Mexiko gewährte ihnen eine dreiwö
chige Durchreisebewilligung, was
ihnen im Gegensatz zu allen zentral
amerikanischen Flüchtlingen und
Migranten erlaubte, legal mit öffent
lichen Verkehrsmitteln an die US
Grenze zu reisen. Die Ersten, die
ankamen, bekamen problemlos einen
Termin mit der amerikanischen
Grenzschutzbehörde. Aber mit dem
sprunghaften Anstieg der Anträge
schloss Amerika seine Grenze und
verlangte von Mexiko, den Asylbe
werbern Termine auszuhändigen, die
bis zu vier Monate später lagen.

Pastor Leon hat 130 Leute bei sich
aufgenommen. «Aus Nächstenliebe»,
sagt der Pfarrer, der früher Rocker
war, aber dank einer Erleuchtung sein
Leben änderte, wie er erzählt. Die
jungen Männer und Familien schlafen
auf Schaumstoffmatratzen in einem
Mehrzweckraum – unter ihnen der
35jährige Ghanese Abbas, Vater von
vier Kindern. Ein Mann, der viel redet
und dabei seine Stirn in Falten legt.

Weniger Glück mit der Unterkunft
haben andere Migranten. Einen Stein
wurf von der Grenzmauer entfernt,
im Rotlichtviertel von Tijuana, sind
in einem Innenhof gut hundert Per
sonen in IgluZelten untergebracht.
Behelfsmässig darüber gespannt sind
Plachen; wenn es regnet, tropft es
durch undichte Stellen in die Zelte,
und der Boden verwandelt sich in
Morast. Die Nächte im Zelt sind kalt.
Es ist Januar, Winterzeit ist Regenzeit.

Zwischen Brettern und Eimern
steht im Freien eine elektrische Koch
platte. Im Topf dampft Reis, in einem
zweiten brutzelt Fisch in Öl. Die
Gruppe Männer, die hier kocht, reprä
sentiert Westafrika: Sierra Leone,
Ghana, Guinea, Kamerun, Nigeria,
Togo. Einige sind Christen, andere
Muslime, einige sprechen Englisch,
andere Französisch. Hier fügen sie
sich zu einer Einheit zusammen: den
Afrikanern. Die Fluchtgründe sind bei
jedem anders: Morddrohung wegen
angeblicher Homosexualität, Todes
gefahr wegen Verweigerung der Scha
manenTradition, einige zeigen nur
auf Narben am Schädel. Andere fin
den einfach: bessere Bildungschancen

in den USA, besseres Leben. Als ich
ihnen von der Ankunft der vierzehn
Eritreer erzähle, lachen sie. «Ich war
genauso naiv. Wenn du hier
ankommst, denkst du, jetzt hast du’s
geschafft, jetzt kannst du in die USA
einreisen», sagt der 35jährige Danial
aus Togo. Das war vor drei Monaten.
Seither wartet der ZweiMeterTogo
lese auf den Tag, an dem er zur Anhö
rung eingeladen wird. Danial flüch
tete 2010 aus seiner Heimat mit einer
Gruppe, die sich gegen die Regierung
engagiert hatte. «Sie drohten uns mit
Gefängnis», sagt er. Seine Flucht ging
über Burkina Faso nach Niger. Ihr Ziel
war Europa. Aber bereits in der Stadt
Agadez, kurz vor der Sahara, stran
dete Danial, weil ihm das Geld aus
ging. Er versuchte zu arbeiten, fand
keinen Job. Nach sechs Monaten
reiste er zurück, versteckte sich in
Togos Nachbarland Benin, bis er keine
Festnahme mehr fürchten musste.

2016 sah er sich wieder gezwungen
zu fliehen: «Ein Freund aus der Kind
heit hatte in Frankreich studiert und
wurde dort homosexuell. Als er nach
Togo zurückkam, lebte er das weiter
heimlich aus. Seine Leiche fanden wir
auf der Strasse.» Danial vermutet die
selben religiösen Fanatiker hinter der
Tat, die ihm kurz darauf mit dem Tod
drohten, weil sie dachten, auch er
sei schwul. Diesmal machte er sich
in die andere Richtung auf. Noch
in derselben Nacht floh er nach Ghana
zu seiner Grossmutter, kurz darauf
per Flugzeug nach Ecuador. Danial
landete im Juni 2016 – wie die meisten
Afrikaner, die über Lateinamerika in
die USA wollen – in Quito; in Ecuador
haben nur sechs afrikanische Länder
Visumspflicht. Von da aus machte er
sich auf den Weg nach Norden.

Bekannt wurde die lateinamerika
nische Flüchtlingsroute, die von Süd
amerika durch etwa zehn Länder bis
an die US-Grenze führt, im Jahr 2015
durch die Kubaner. Tausende wählten
statt den Weg per Boot nach Miami die
längere Route. Grund war das US-Ge
setz «Trockene Füsse / nasse Füsse»
aus den 1990er Jahren: Kubaner, die
US-Boden erreichten, erhielten eine
Aufenthaltsbewilligung. Im Gegen
satz zu denen, die auf See aufgegriffen
wurden. Kurz vor Ende von Barack
Obamas Amtszeit hob er das Gesetz
auf; es bevorzuge Kubaner gegenüber
anderen illegalen Migranten.

Tot indenFluss geworfen
Den Kubanern folgten im Frühling
2016 die Haitianer – mehrheitlich aus
Brasilien. Nach dem Erdbeben von
2011, das fast die ganze Karibikinsel
zerstörte, gewährte Brasilien Haitia
nern humanitäre Visa. Tausende
gingen, um zu arbeiten, für die Fuss
ballWM, die Olympischen Spiele.
Dann kam die Krise, Jobs wurden rar,
die Idee vom besseren Leben in den
USA verführerischer. Dasselbe dach
ten immer mehr Menschen aus afrika
nischen Staaten. Wenn so viele Kuba
ner und Haitianer den Weg vertikal
durch den Kontinent geschafft haben,
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So nah amZiel: GestrandeteMigranten vor ihrer Unterkunft in dermexikanischen Grenzstadt Tijuana. (Januar 2017)

Geldquelle für dieWeiterreise: Beatriz aus Côte d’Ivoire in La Cruz, Costa Rica.
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weshalb nicht auch sie? Für denGha
nesenAbbas begann die illegale Reise
in einemGrenzort in Ecuador. «Am
Anfangwar es überraschend einfach.
Die Schleuser sahenmeine dunkle
Haut und kamen aufmich zu», sagt
Abbas, der zu diesemZeitpunkt noch
allein unterwegswar. Er bezahlte 275
Dollar, ein Taxi schleuste ihn und fünf
andere über die Grenze nachKolum
bien.Weiter ging es per Bus bis zur
karibischenKüste. Von dort im
Schnellboot drei Stunden übersMeer
nach Capurgana, nahe der Grenze zu
Panama.

Dann führt derWeg durchGuerilla
gebiete, in denenDrogenschmuggler
undKriminelle unterwegs sind.
Wichtigste Orientierungshilfe ist
das Handy. Nicht nurwegen des GPS,
vor allemwegen der Kontaktemit
Bekannten, die auf der Route schon
fortgeschritten sind:Wo kann ich die
Grenze illegal überqueren,welchen
Busmuss ich nehmen,welcher
Schlepper kostetwie viel, welchem
kann ich vertrauen? Danials Gruppe
hatte sich zur Selbstverteidigungmit
Macheten undMessern ausgestattet.
Siewurden trotzdemüberfallen. Ein
Kamerunerweigerte sich, sein Geld
und seinMobiltelefon abzugeben. Er
wurde erschossen und in einen Fluss
geworfen. «Erst damerkte ich, worauf
ichmich eingelassen hatte», sagt
Danial, demdie DiebeHandy, Pass
und seine 200Dollar abnahmen. Ein
Ghanese half ihmmit Geld aus, das er
in seinemAnus versteckt hatte.

Einer der dichtesten und gefähr
lichsten Regenwälder des Kontinents,
der Darién,muss durchquertwerden:
giftige Schlangen,Wildkatzen, reis
sende Flüsse. Die Pfadewerden von
Schlepperbanden kontrolliert. Leute,
welche ihreHilfe nicht in Anspruch
nehmen, akzeptieren die sogenann
tenKojoten nicht. Ende 2016 zirku
lierte unter denMigranten ein Video,
auf demeinMann erstochenwird.
Aufgezeichnetmit einer Handy
kamera. Als Abschreckung an alle, die
versuchten, denWeg allein zu bewäl
tigen. Die Behörden Costa Ricas
haben keine Zweifel, dass das Video
echt ist. «DerWeg durch denDschun
gel ist ein rechtloser Ort», sagt der
costaricanische Kommunikations
ministerMauricio Herrera.

Würgeschlange
«Dort beginnt die Hölle», sagt der
30jährigeNigerianer Onyedi über die
Durchquerung des Dariéns. Erwurde
bereits in Peru von Polizisten aus
geraubt, aber imVergleich sei alles
vorher nichts gewesen. Auf kleinen
Pfaden seien sie einander durch das
Dickicht gefolgt, steile Hänge hoch
und runter. «Man kommt nur langsam
vorwärts, fällt hin, steht auf. Du
weisst, wenn du zurückbleibst, wirst
du sterben.» Tropische Regengüsse
durchnässten die Kleider bis auf die
Haut, erzählt eine andere Afrikanerin,
die 34jährige Beatriz aus Côte
d’Ivoire. Siewarmit ihremMannund
ihren zwei kleinen Söhnen imWald

unterwegs, geflüchtet aus Liebe: Sie
war Christin, erMuslim. Als sie
schwangerwurde, verbot die Familie
denKontakt zwischen den beiden.

Wenn es imDschungel dunkel, die
Geräusche lauter unddieAngst vor
wildenTieren stärker geworden sei,
erzählt sie, hätten sie sich auf den
Waldbodengelegt, dicht aneinander
gepresst. «Dubist unendlich erschöpft,
abermachst keinAuge zu», sagt Bea
triz.WennLeute vonSchlangengebis
senwerden, gibt es keineRettung.Kör
perteile verfärben sich schwarz,Gebis
senewerdenzurückgelassen.

Still gehen die nächsten an den ver
wesenden Leichen vorbei – einzelne
fotografieren siemit ihrenHandys.
Verarbeitung?Mahnung? Beweisma
terial? DemRotenKreuz in Costa Rica
haben einige solche Bilder anvertraut.
Darunter Fotos vonAbgestürzten,
auchKindern, die einenHang runter
fielen und auf Felsen aufschlugen.

«Manchmal gehtes rechtsund links
senkrechthinunter.Dukriechstauf
allenvierenoder rutschstaufdeinem
HinternMeter fürMetervorwärts», sagt
Danial ausTogo.DieTotenzeigenden
Migranten,dass sieaufdemrichtigen
Wegsind.DennoftwirddieGruppe
vomSchlepperalleingelassen,mitder
Anweisungweiterzugehen,bis sieauf
dennächstenKojoten treffenwürden.
DasSchlimmstesei,dassmanniewisse,
obmandenKojoten trauenkönneoder
obsie sichmitdemGelddavonschli
chen, sagtderNigerianerOnyedi,der
TagundNachteineumgehängtekleine
Tascheauf seinemKörper trägt.

Flüsse sind Trinkquellen, stellen
aber auch einHindernis dar. «Manch
mal reicht dasWasser bis über die
Brust», sagt der zweiMeter grosse
Togolese. Keiner konnte schwimmen,
sie bildetenMenschenketten. Trotz
demhabe dasWasser einenMann aus
Burkina Fasomitgerissen. «Wir konn
ten ihn nicht festhalten.» Als Beatriz
mit ihrenKindern in einen Fluss stieg,
ging das Gerücht einer Anakonda,
einerWürgeschlange, imWasser um.
«Wirweinten vor Angst, aber konnten
die Kette erst auflösen, als alle am
anderenUferwaren.»

Wer sich nicht verirrt, stösst nach
einer gutenWoche imWald auf das
erste von rund zehn Lagern. Die pana
maische Regierung hat es aufbauen
lassen, als der Flüchtlingsstrom
zunahm: zur Kanalisierung und für
die Erste Hilfe – viele kommen in kriti

schemZustand an, entzündete Füsse,
Pilze, Dengue, Chikungunyafieber,
Tuberkulose. Diemeisten sind schwer
traumatisiert, sagenMitarbeiter des
RotenKreuzes, die später in Costa
Rica solche Fälle behandeln.

In einemAuffanglager an der
Grenze zu Costa Rica schnitt der Gha
nese Abbas den Plastic auf,mit demer
seinHandy fünfmal umwickelt hatte.
Es hatte keinen TropfenWasser abbe
kommen, er lachte vor Erleichterung
und vergass seine vomMarsch
schmerzenden Beine. Ihn erstaunten
dieMassen von schwarzenMenschen,
die hier bereits auf die Einreise nach
Costa Ricawarteten.

«AbApril 2016 überquerte plötzlich
eine enorme Zahl vonMenschen
unsere südliche Grenze, die sich als
Afrikaner ausgaben. Die Zahl schwoll
schnell an, von 100 auf 1000, auf über
18000», sagt der costaricanische
Minister für Kommunikation,Mauri
cio Herrera, in seinemBüro imPräsi
dialamt in der Hauptstadt San José.
«Wir hatten immer kleinere Gruppen
vonAusländern, die nur durchreisen
wollten, aber nie in diesemAusmass.»

Costa Ricawollte die Neuankömm
linge zurück nach Panama abschie
ben,was zu Reibungen zwischen den
bisher befreundeten Staaten führte.
Man einigte sich auf eine kontrollierte
Einreise, und der Präsident Costa
Ricas, Luis Guillermo Solis, versprach,
sich des Problems anzunehmen.

FalscheKongolesen
EineNotfallkommissionwurde
gegründet, Unterkünftewurden orga
nisiert und ein Transitsystem einge
führt, in demalle Einreisenden regis
triert wurden. Über die Hälfte der
Ankömmlinge gaben an, aus einem
der beidenKongo zu sein. «Ihr Fran
zösisch hörte sich so an, und sie hat
ten die gleiche dunkleHautfarbe, wir
hatten keinenGrund, an ihrenAnga
ben zu zweifeln», sagt Herrera. Aber
dann flog ein gigantischer Schwindel
auf: Ein haitianischer Konsul besuchte
das Campund erklärte demMinister
Herrera: «Diemeisten sindHaitianer.»
DieHaitianer hatten erkannt, dass
Ausschaffungsflüge nachAfrika
unwahrscheinlicher sind als nach
Haiti, und sich das zunutze gemacht.

Es ist kurz vorMittag imNorden
Costa Ricas. Hier, in El Jobo, in Geh
distanz zumMeer, auf halber Strecke
der Flüchtlingsroute durch Latein
amerika, sitzen die Flüchtlinge in
einemCamp fest. Guanacaste, Costa
Rica,Windsurfparadies, pura vida.
Nicaragua schloss Ende 2015wegen
des Ansturms kubanischerMigranten
seine Grenze für alle ohneVisum.

Im Schatten einerHauswanddisku
tieren fünf Afrikaner über Donald
Trump. «Es ist ein schlechter Zeit
punkt für uns», sagt einer. DerNige
rianer Onyediwendet ein: «Trump
schütztwenigstens die eigenen Leute.
Würden die Regierungen inAfrika das
Gleiche tun, anstatt das Geld in ihre
eigenenTaschen zu stecken,müsste
niemand sein Land verlassen und sein

AnLeichensehen
dievomSchlepper
alleingelassenen
Migranten,dass sie
aufdemrichtigen
Wegsind.
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Leben riskieren.» Der 30-Jährige ist
aufgebracht und traurig. Er hat einen
Tag vorher einen Freund verloren.
Ibrahim, ein Eritreer, den er vor vier-
zehn Tagen kennengelernt hatte, starb
an Diabetes. Das Rote Kreuz habe ihn
einliefern wollen, aber er habe abge-
lehnt. Onyedi kramt sein Handy aus
der Tasche und zeigt das Bild eines
40-Jährigen, der wie 60 aussieht. Seit
dessen Tod telefoniert er mit Ibrahims
Verwandtschaft in Eritrea und den
USA, die sich eine Rückführung des
Leichnams wünscht.

Die Koordination lenkt den Nigeria-
ner Onyedi von seiner eigenen Situa-
tion ab. Die 2000 Dollar, die ihm nach
zwei Jahren Arbeiten in Brasilien noch
zur Verfügung standen, sind aufge-
braucht – 1200 Dollar allein für drei
Versuche, Nicaragua mit Schleppern
zu durchqueren, um kurz darauf von
der Polizei aufgegriffen zu werden.

Ursprünglich wollte Onyedi nach
Europa. Als er 2009 auf dem Weg
dahin in Libyen in einer Elektrizitäts-
firma Arbeit fand, verdiente er 2500
Dollar im Monat. Es ging ihm gut, er
schickte seiner Familie Geld. «Aber
2011 hat Obama unsere Lebensgrund-
lage zerstört», sagt er. Er spricht von
der Beteiligung der USA am interna-
tionalen Militäreinsatz, der Ermor-
dung des Diktators Ghadhafi, dem
darauffolgenden Chaos in Libyen. Das
habe ihn und viele andere aus Tschad,
Niger, Ägypten, Gambia zur Rückkehr
gezwungen.

Gegenüber der Bushaltestelle im
costa-ricanischen Dorf La Cruz
befindet sich der einzige Geldhahn
für Flüchtlinge: Western Union.
In der Nachmittagshitze bildet sich
vor dem Glashäuschen eine Schlange.
Vor allem dunkelhäutige Männer
und Frauen stehen hier, darunter die
34-jährige Mutter Beatriz aus Côte
d’Ivoire. Ihre beiden kleinen Söhne
und ihr Mann sitzen gegenüber an der
Busstation im Schatten. Als Beatriz
an der Reihe ist, erklärt die Frau am
Schalter ihr auf Spanisch etwas, was
sie nicht versteht. Jemand übersetzt:
Weil sie bereits zweimal Geld in Costa
Rica bezogen hat, darf sie kein Geld
mehr empfangen. Ist die Reise der
Familie hier also zu Ende?

«Versteckt euch imWald!»
Die geschlossene nicaraguanische
Grenze hat viele in den Ruin getrie-
ben. In Kombination mit Trumps
Abschottungspolitik hat dies bewirkt,
dass einige afrikanische Flüchtlinge in
Costa Rica Asyl beantragt haben. Sie
arbeiten für Trinkgeld als Einpacker in
Einkaufsläden im Dorf La Cruz. Nach
12-Stunden-Schichten gehen sie, die
Hosentaschen gefüllt mit Münzen, in
ihre gemieteten Zimmer.

Am Strand sitzen die Männer, die
das Ziel USA noch nicht aufgegeben
haben, unter Bäumen und lassen die
Boote am Horizont nicht aus den
Augen. Zurückkommende Fischer
schenken ihnen ein paar Sardinen.
Wenn es dunkel wird, kommen die
grossen Fische: die Schlepperboote,

die sie nach Nicaragua bringen. Sie
tuckern im Schutz der Dunkelheit die
Pazifikseite entlang gen Norden.

Andere Männer wie der Ghanese
Abbas und Danial aus Togo arbeiteten
sich Etappe für Etappe durch das
Land vorwärts. Ein Stück zu Fuss, ein
weiteres in einem überteuerten Taxi,
als Nächstes auf dem Rücken eines
Pferdes durch den Wald, über Berge.
Andauernd auf der Hut vor der Poli-
zei. «Alle hatten Angst in Nicaragua»,
sagt Abbas. Er war mit einem Haitia-
ner und zwei anderen Ghanesen
unterwegs, als sie von Busfahrern auf
der Strasse stehen gelassen wurden,
weil diese gebüsst worden wären,
hätten sie schwarze Flüchtlinge mit-
genommen. Sie waren zusammen, als
drei junge Männer ihnen entgegen-
rannten und riefen: «Lauft, versteckt
euch im Wald, die Polizei, wir helfen
euch!» «Im Wald zückten sie dann ihre
Messer und nahmen Geld und Han-
dys. Zum Glück liessen sie mir meine
Stiefel und die SIM-Karte, die ich
schon vorher aus dem Gerät heraus-
geklaubt hatte», erzählt Abbas.

Die Grenze zwischen Guatemala
und Mexiko verläuft entlang des Flus-
ses Río Suchiate, der auf Flossen aus
Autoreifen und Holzbrettern über-
quert werden kann. Als Abbas und
seine Begleiter dem anderen Ufer
näher kamen, sagte der Paddler:
«‹Jetzt seid ihr in Mexiko.› Aber ich
war nicht einmal glücklich», erzählt
Abbas. Dafür war er zu erschöpft.

Weil Mexiko weder Schlafplätze
noch Verpflegung zur Verfügung
stellte, quartierten sich die Leute in
Hotels ein, um auf ihre Durchreise-
erlaubnis zu warten. Wer kein Geld
mehr hatte, landete auf der Strasse.
«Ich musste betteln. Das hat mich viel
Überwindung gekostet», sagt Abbas.
Irgendwann hatte er genug, um sich
auch ein Telefon zu kaufen und seine
Frau und seine vier Kinder in Ghana
anzurufen. «Nur noch eine Grenze.
Das nächste Mal, wenn wir telefonie-
ren, bin ich kurz vor dem Ziel. In den
nächsten Tagen werde ich Asyl bean-
tragen», versprach er ihnen, das war
im Dezember 2016.

Heute ist der Optimismus an der
US-Grenze in Mexiko unter den
Migranten verflogen. Trumps harte
Migrationspolitik hat ihre abschre-
ckende Wirkung erreicht. Seit der
Amtseinsetzung Ende Januar ver-
zeichnet die US-Grenzschutzbehörde

CBP einen drastischen Rückgang von
illegalen Grenzüberquerungen. Im Mai
2017 waren es, verglichen mit dem
Vorjahr, 64 Prozent weniger. Auch die
regulären Asylanträge haben laut CBP
abgenommen. Und jetzt, nach vorläu-
figer Inkraftsetzung von Trumps Ein-
reiseverbot für Flüchtlinge jeglicher
Herkunft, gilt für die nächsten Monate
der vollkommene Stillstand.

Flucht alsDauerzustand
Der Ghanese Abbas hat stattdessen
wie viele andere in Mexiko Asyl bean-
tragt. Zu gross ist seine Angst, von den
USA in seine Heimat zurückgeschafft
zu werden. Er poliert sechs Tage die
Woche für Trinkgeld Autos in einer
Waschanlage in Tijuana und schickt es
an seine Familie in Ghana.

Beatriz und ihre Familie aus Côte
d’Ivoire konnten ihre Reise fortsetzen:
Ein Guineer lieh ihr tausend Dollar
für die Durchquerung von Nicaragua.
In der Not wächst die Solidarität.
Ihre letzte Nachricht sendete sie aus
Honduras. Dann brach der Kontakt ab.

Die Reise des Nigerianers Onyedi,
der ohne Geld in Costa Rica fest-
steckte, hätte fast mit einer gewollten
Rückkehr nach Afrika geendet: Die
Verwandten seines verstorbenen
Freundes organisierten für 6000 Dol-
lar die Repatriierung von dessen Lei-
che nach Äthiopien. Onyedi wäre als
Begleiter mitgeflogen. Doch dann flog
ein Onkel des Toten nach Costa Rica,
um die Rückführung zu begleiten.
Später gelang Onyedi die Weiterreise
Richtung USA doch noch. Seit Anfang
Juni ist er in Tapachula, Mexiko. Da ist
es günstiger als in Costa Rica, da will
er vorerst bleiben und Arbeit suchen.

Die zwölf Eritreer wurden zum
letzten Mal an jenem Montagmorgen
an Tijuanas Grenzübergang von den
mexikanischen Behörden gesichtet,
als ihnen ein Anhörungstermin in vier
Monaten ausgehändigt wurde. «So
lange warten wir sicher nicht», hatte
ein Eritreer gesagt. Lieber würden sie
sich aufmachen ins Landesinnere, um
eine Lücke im Grenzzaun zu finden.

Vom Togolesen Danial kam am
20.Januar, dem Tag von Trumps
Amtseinführung, das letzte Lebens-
zeichen. Um 14 Uhr reihte er sich am
Grenzübergang in Tijuana in die
Schlange von Asylbewerbern ein, die
zur Anhörung auf amerikanischer
Seite zugelassen wurden. Er schrieb
auf Whatsapp: «Endlich darf ich in San
Diego Asyl beantragen. Wenn ich aus
dem Auffanglager raus bin, hören wir
uns wieder, so Gott will.» Der Kontakt
bricht ab. Sein Cousin in New York,
Danials einziger Kontakt in den Staa-
ten, antwortete mir auf Facebook:
Danial befindet sich immer noch in
einem Auffanglager in Arizona. Kein
Handy, nur gelegentlicher Kontakt
zum Bruder in Togo. Der Entscheid, ob
Danial ausgeschafft wird oder ob er
bleiben kann, soll demnächst fallen.

Diese Reportage wurde finanziell durch
denMedienfonds «real21 – dieWelt
verstehen» unterstützt.

«Sie zückten ihre
Messerundnahmen
GeldundHandys.
ZumGlück liessen
siemirmeineStiefel
unddieSIM-Card.»

Trump
bremst
Andrang
Die USA sind für Migran-
ten weltweit Zielland
Nummer 1. Laut der Inter-
nationalen Organisation
für Migration (IOM) hat
sich die Zahl afrikanischer
Migranten in den vergan-
genen zehn Jahren mehr
als verdoppelt auf über
zwei Millionen. Generell
habe in den letzten Jah-
ren die irreguläre Migra-
tion aus afrikanischen
Ländern auf der neuen
Route durch Lateiname-
rika zugenommen. Die
meisten fliegen nach Bra-
silien oder Ecuador und
ziehen auf dem Landweg
weiter durch den ganzen
Kontinent (Luftlinie São
Paulo–Tijuana 9720 Kilo-
meter). Seit Mitte 2016
haben etwa 5000 Afrika-
ner Costa Rica durch-
quert. Laut Costa Ricas
Kommunikationsminister
ein massiver Anstieg –
früher waren es ein paar
hundert. Seit Donald
Trump US-Präsident ist,
kommen weniger Leute
nach auf der Route. Der
Kommunikationsminister
beobachtet dies zwar,
gibt aber keine Entwar-
nung: «Migration ist wie
ein Fluss, es ist unwahr-
scheinlich, dass er aus-
trocknet.»
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