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Das Richterkabarett, Cap Anamur 

und die Flüchtlingspolitik der EU

Weites Meer

Sie treiben über’s weite Meer, 
 hallabaloo belay, hallabaloo bela belay

das Wasser ist aus,  
der Tank ist leer. 
 hallabaloo, belay

Im Boot ist Platz für zwanzig Mann, 
doch es sind hundert,  
wer kommt an?

Die Wellen schlagen über Bord 
und reißen schon die Hälfte fort.

Der Sturm bläst hart,  
das Ruder bricht, 
dann endlich kommt das Land in Sicht.

Die Küstenwache feuert hart, 
das Ende einer Überfahrt.

Knapp 20 sind dem Tod entkommen, 
die hat man dann gleich festgenommen.

Sie sitzen in Gefangenschaft, 
gar mancher wird dahin gerafft.

Und dann entscheidet das Gericht, 
Asyl bekommen sie hier nicht.

Sie treiben weiter übers Meer... 
 hallabaloo belay, hallabaloo bela belay 
 hallabaloo belay.

Im Jahre 2007 hat uns Stefan 
Schmidt, der frühere Kapitän des 
Schiffes „Cap Anamur“ der gleich-
namigen Hilfsorganisation, am Tag 
nach unserem Kabarett-Auftritt in 
Lübeck eine interessante Führung auf 
einem Segelschulschiff, der Viermast-
bark Passat, geboten. Bei dieser Gele-
genheit erwähnte er auch, dass gegen 
ihn in Italien ein Gerichtsverfahren 
laufe, weil er als Kapitän der Cap 
Anamur im Juli 2004 37 in Seenot 
befindliche afrikanische Flüchtlinge 
aus dem Sudan und Sierra Leone in 
internationalen Gewässern aufge-
nommen hatte. Erst nach zehntägiger 
Blockade durch die italienischen Be-
hörden konnte das Flüchtlingsschiff 
im sizilianischen Hafen Porto Empe-
docle anlegen. Kapitän Schmidt wur-
de jedoch nicht als Retter gefeiert, 
sondern wegen Beihilfe zur illegalen 
Einreise angeklagt. Der Prozess zog 
sich über Jahre hin. Tatsächlich ging 
es der italienischen Regierung darum, 
Nachahmer abzuschrecken: Niemand 
sollte auf eigene Faust Flüchtlinge 
auf hoher See aufnehmen und dann 
nach Italien bringen. Wie mittlerwei-
le bekannt wurde, hat die Regierung 
Berlusconi jahrelang versucht, mög-
lichst wenige Migranten ins Land zu 
lassen, Bootsflüchtlinge bereits auf 
hoher See abzufangen und nach Li-
byen zurückzuschicken. 
Von dem sich über ein halbes Jahr-
zehnt hinziehenden Verfahren ging 
eine verhängnisvolle Signalwirkung 
aus. In den Folgejahren berichteten 
immer wieder Bootsflüchtlinge, dass 
in den Gewässern zwischen Libyen, 
Malta und Italien Schiffe an ihren 
seeuntüchtigen Flüchtlingsbooten 

vorbeigefahren seien, ohne zu helfen. 
Erst im Jahre 2009 wurden Stefan 
Schmidt und der Chef der Hilfsorga-
nisation Elias Bierdel freigesprochen, 
nachdem zuvor die Staatsanwaltschaft 
vier Jahre Haft und jeweils 400.000 
Euro Geldstrafe gefordert hatte.

Nach wie vor ist dringend nötig, dass 
auf die untragbaren Verhältnisse auf-
merksam gemacht wird, die mit dem 
Abbau der Grenzen im Innern Eu-
ropas einhergehen. Europa schottet 

sich nach außen ab und nimmt damit 
in Kauf, dass Flüchtlinge auf offener 
See massenweise sterben. Überdies 
sind Länder mit Außengrenzen wie 
Griechenland und Italien hoffnungs-
los überfordert und werden der Lage 
nicht mehr Herr. Die Dublin-II-
Verordnung, die besagt, dass das Ein-
reiseland für die Bearbeitung eines 
Asylantrages zuständig ist und dass 
deshalb z. B. Flüchtlinge ohne Prü-
fung ihres Asylgesuchs aus Deutsch-
land wieder in das Land ihrer Einreise 
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in die Europäische Union zurückge-
schoben werden, bedarf dringend der 
Überarbeitung. 
Bereits im Januar 2011 hatte der 
Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte entschieden, dass Flücht-
linge nicht nach Griechenland ab-
geschoben werden dürfen, weil ih-
nen dort Haft unter unzumutbaren 
Bedingungen droht und außerdem 
das Asylverfahren dort gravierende 
Mängel aufweist. Geklagt hatte u.a. 
ein Afghane, der in Belgien um Asyl 
nachgesucht hatte, dessen Asylgesuch 
dort allerdings nicht geprüft wurde, 
weil er über Griechenland in die Eu-
ropäische Union eingereist war, wes-
halb nach der Dublin-II-Verordnung 
Griechenland als Einreiseland für die 
Bearbeitung des Asylantrags zustän-
dig war. Zunehmend stoppen nun 
auch zahlreiche Verwaltungsgerichte 

die Überstellungen nach Italien, weil 
auch dort – nicht zuletzt bedingt 
durch die im Frühjahr 2011 mit 
dem arabischen Frühling einsetzende 
Welle afrikanischer Flüchtlinge – un-
tragbare Verhältnisse herrschen, die 
nicht den europaweit vereinbarten 
Mindeststandards entsprechen. Eine 
Überarbeitung der Dublin-II-Verord-
nung ist zwar angedacht, lässt jedoch 
auf sich warten.

Die Schilderung der Erlebnisse des 
Cap Anamur Kapitäns Stefan Schmidt 
hat unser Kabarett-Mitglied Thomas 
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Zissel inspiriert, den Song „Weites Meer“ zu schreiben, den die Kabarett-Crew 
(siehe Bild) zu Shanty-Musik und Akkordeonbegleitung zum Besten gibt.

Wenn Sie mehr vom Richterkabarett sehen und hören wollen, besuchen Sie 
doch eine unserer nächsten Vorstellungen:

10./11.3.2012, 20 Uhr 
Karlsruhe, Jakobus-Theater

19.5.2012, 20 Uhr 
20.5.2012, 11 Uhr 
Regensburg,Turmtheater 

9.6.2012, 19 Uhr 
Metzingen, Kelter

5./6./7.10.2012 
Frankfurt/Main, Die Käs

Näheres zum Richterkabarett auch auf www.richterkabarett.de


