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Wannwird’smalwieder richtig Sommer? In
40 Jahren ist der Song von Rudi Carrell ein
Evergreen geworden. Der Sommer 1975 be-
gann ähnlich kühl wie dieser. Am Sonntag,
dem kalendarischen Sommerstart, ist für
Teile von Bayern Schneefall vorhergesagt,
das aktuelle Azorenhoch trägt nicht mal ei-
nenNamen.Undwer ist schuld? SchonRudi
Carrellwusste:nurdieSPD.Die trifft sicham
Samstag, um ihre Kapriolen in Sachen Vor-
ratsdatenspeicherung weiterzuführen.

Nicht doch
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Lange war Bernd Lucke das Gesicht der AfD. Nun greift eine nach der Macht, die sich in der
Kunst der Andeutung nach rechts versteht. Und ihr Lächeln selten ablegt Reportage SEITE 8, 9

Frauke Petry, die Fehlerlose
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wie drei Telefonzellen, gefüllt
mit den Leichen von 17 Afrika-
nern, eingewickelt in Leinentü-
cherundMüllsäcke, aufeinander
geworfen wie Schlachtabfälle.
Ihr Blut ist an der Seite des Kühl-
schranks auf den Boden geflos-
senund zu einer großen, schwar-
zen Lache getrocknet.

Das Foto, das der Künstler da-
von gemacht hat, ähnelt einem
Kippbild: Je nachdem, wie man
darauf schaut, präsentiert es an-
dere Einsichten.

Gehtmannaheheran, scheint
zwischen den Müllsäcken, dem
Blut und den Schädelumrissen
die Gewissheit auf, dass Totemit
weißer Hautfarbe in Europa nie-
mals so behandelt würden.

Wenn man die Verantwortli-
chen damit konfrontiert, zeigt
das Foto auch die Nachlässigkeit
eines Staates, in dem viel impro-
visiert und wenig hinterfragt
wird.

Und im Strom all der Bilder
von Mittelmeer-Toten verweist
es auf eine kleine Stadt, alleinge-
lassen mit den Folgen der Ab-
schottungspolitik. Es stellt ein
Europa bloß, das die hässlichen
Folgen seiner Verantwortungslo-
sigkeit ignoriert.

Am Hafen

31. Mai, 1.09 Uhr. Chiara Montal-
do, Medizinerin bei Ärzte ohne
Grenzen, steht am Hafen von
Pozzallo, ganz imSüdostenSizili-

ens. Fast 1.000 Menschen gehen
von Bord eines Schiffes, einge-
hüllt in die goldfarbene Wärme-
folie sehen sie in der Nacht aus
wieRaumfahrer. „Füruns sindes
nicht 1.000, sondern es ist ein
Mensch und noch einer und
noch einer …“, twittert sie. Fast
100.000 Migranten sind in die-
sem Jahr in Italien angekom-
men, manchmal dauert es nur
wenige Stunden, bis ein neues
Schiff ankommt, beladen mit
Menschen, die alles riskiert ha-
ben für die Hoffnung, in Europa
leben zu können.

Sieben Stunden später ist das
Ärzteteam beim nächsten Ein-
satz, 85 Kilometer weiter nörd-
lich, am Hafen von Augusta. Die

Militärfregatte „Fenice“ hat 454
Migranten gerettet und 17 Lei-
chen auf demMeer geborgen. Es
isthalbneunUhrmorgens,Mon-
taldotwitterteinBild. „Wirversu-
chen, wenigstens den Lebenden
zu helfen“, schreibt sie.

Um die Toten kümmert sich
der Bestattungsunternehmer
Concetto Cacciaguerra. Vor den
Zelten des Roten Kreuzes haben
er und ein Mitarbeiter die Klein-
busse geparkt, mit denen sie
17 Särge hergeschafft haben. In
einer Reihe liegen sie jetzt am
Kai: Hellbraunes, rotes, dunkel-
braunes, schwarzes Holz, davor
stehen Polizisten, Ärzte und Fo-
tografen mit weißen Atem-
schutzmasken.

Der Rechtsmediziner

Sie haben den Rechtsmediziner
Francesco Coco angerufen. 17 To-
te seien es diesmal, Ankunft in
wenigen Stunden. „Mach alles
bereit, haben sie gesagt.“ Er tele-
fonierte die sechs Krankenhäu-
ser der Provinz Siracusa ab, nur
die Pathologie des Ospedale di
Lentini, einer Klinik im Hinter-
land, hatte Platz.

Cocos Praxis liegt in der Pro-
vinzhauptstadt Siracusa, das Ge-
schäft ist einträglich. Braune Le-
dersofas, die Nähte im gleichen
Cremeton wie Fliesen und Tape-
te, an der Wand Flachbildschir-
me, der Empfangstresen wie in
einem teuren Hotel. Coco, tau-

AUS CATANIA, SIRACUSA UND
AUGUSTA CHRISTIAN JAKOB

nfang Juni reiste ein
Mitarbeiter des Zen-
trums für politische
Schönheit nach Sizilien.

Der Student wollte Recherchen
anstellen für die nächste Aktion
derKünstler. EinBestatter führte
ihn in die Leichenkammer des
kommunalen Muscatello-Kran-
kenhauses von Augusta, erzählt
er. Der Mann wollte, dass er be-
greift, wie dramatisch die Lage
an der Südflanke Europas ist.

Er sahdort einenRaum, in der
Ecke ein kleiner Gebetsschrein,
zwei Kerzen, zwei Blumenstöcke.
Dahinter ein Kühlschrank, groß

A

benblaue Leinenhose, hellgraue
Slipper, kurzärmliges Hemd,
sieht auswie eineWerbefigur für
private Altersvorsorge. Er setzt
sich ineinenRattansesselaufsei-
nemBalkon.BevorervondenTo-
ten spricht, erzählt er von den
Reisen in seiner Studentenzeit
hinter den Eisernen Vorhang,
wie er den Jungs Marlboro und
den Mädchen Nylonstrümpfe
mitgebracht hat, und dann zieht
er an seiner Zigarette und schaut
einen an, als hoffe er, diese Zeit
nun zurückzubekommen.

„Keiner weiß, wie viele es
wirklich sind“, sagt FrancescoCo-
co. „Wir kriegennur die zu sehen,
die das Militär vom Meer mit-
bringt. Das ist nur ein Bruchteil.“

mentierte Gebiss, Narben und
andere Auffälligkeiten, am Ende
schnitt er ihnen etwas Fleisch
aus dem Oberschenkelmuskel
und ein paar Haare ab und
schickte die Gewebeproben ins
kriminaltechnische Labor von
Catania. Polizisten machten Fo-
tos, legten eine Liste der Habse-
ligkeiten an, einer führte Proto-
koll. „Wir haben die ganze Arbeit
an einem Tag gemacht, das läuft
wie bei Fiat am Band“, sagt Coco.

Was warmit der Lagerung der
Leichen?

„Wir hatten große Hygiene-
probleme“, sagt Coco. Es kämen
sehr viele Leichen nach Sizilien.
„Ich habe Syrer aus Damaskus
gesehen, aus Aleppo, Ärzte, Inge-

nahenMarktplatz weht der Jubel
einerKundgebungderProtestbe-
wegung Cinque Stelle herüber,
vor der Tür sitzt Cacciaguerras
Vater auf einer kleinen Bank, ei-
ne Hand auf dem Kopf eines
Hundes, den Blick auf den Stadt-
park auf der anderenStraßensei-
te gerichtet.Der Ladenkönnte ei-
ne der vielen Lottoannahmestel-
len sein, stünden im Schaufens-
ter nicht dieUrnen aus blank po-
liertem Metall, aus Ton und
Steingut, die Papstbilder und die
Muster für die kleinen Toten-
kärtchenmitdemBildeiner früh
verstorbenen jungen Frau.

Cacciaguerra, Mitte 20, ist ge-
rade von einer Beerdigung zu-
rückgekommen. In schwarzer

DieNeigungderMarine, lange
nach Leichen zu suchen, dürfte
gering sein. Zu sehr beschäftigt
siedieRettungder Lebenden,der
Aufwand, den die Bergung jeder
Leiche nach sich zieht, ist hoch.
150 tote Flüchtlinge hat Coco in
den vergangenen Jahren begut-
achtet. Mal 5 in Pozzallo, 15 in
Samperi, 25 in Augusta, auch die
Toten, die am Strand bei Pachino
angeschwemmtwurden. Ein Rie-
senaufwand sei das, die Rechts-
mediziner, Assistenten, Polizis-
ten, Kriminaltechniker, die In-
ventarlisten, die Schutzanzüge –
„man weiß nie, welche Infektion
sie haben“, sagt er und hebt den
Kopf etwas an, sodass seine Bril-
lengläser die Sonne reflektieren
und man seine Augen nicht
mehr sieht. Rund 300 Euro zahle
ihm die Justizkasse pro Leiche,
„übrig bleibt da kaumwas“.

CocowaramHafen, alsdieMi-
litärfregatte „Fenice“ ankam.
„Wir machen zuerst nur eine
Kadaverinspektion“, sagt er.
„Wenn wir die Todesursache ver-
stehen, brauchen wir keine Aut-
opsie.“ Die 17 Geborgenen vom
31. Mai waren im Zustand begin-
nender Verwesung, etwa drei Ta-
ge tot. Sie hatten Dieseldämpfe
im Schiffsbauch eingeatmet.
„WahrscheinlichgabeseinenUn-
fall mit demMotor.“

Coco versah die Leichen mit
Nummern, er vermaß und wog
sie, nahmFingerabdrücke, doku-

nieure …“, sagt er, sie hatten Di-
plome in ihren Taschen, Lebens-
läufe, Fotos von der Mutter, der
Verlobten, der Abschlussfeier.

Oder Afrikaner, manche mit
zehn Euro in der Tasche. „Was
kriegt man in Europa für zehn
Euro?“, fragt er. Jeder müsse se-
hen, was er, Coco, gesehen habe,
„nur so verstehtman,was für ein
Ausmaßdiese Tragödie hier hat“.
Er zündet eine neue Zigarette an.

Was für Hygieneprobleme?
„Wenn so viele Kadaver kom-

men, weiß man nicht, wohin da-
mit“, sagt er. „Man muss schnell
improvisieren, man kann sie
nicht überallhin verteilen.“ Zwei
hier, sechsda,dreida, „dasmacht
alles nur viel komplizierter und
teurer, das dauert dann alles ei-
nen Monat“, sagt er. Alle Leichen
„konzentriert an einem Ort, das
reduziert Kosten und Zeit und
Material“.

Es sei nicht leicht für Sizilien,
sagt er dann. „Wir tragen den
schwersten Teil, dabei ist es auch
euer Problem, das Problem von
Europa. Aber es ist so, als ob es
Europa gar nicht gäbe“, sagt er.
„Jeder denkt nur an sich.“ Wenn
es nicht endlich eine gemeinsa-
me Lösung gebe, „dann geht das
hier immer so weiter“.

Der Bestatter

DasBestattungsinstitut vonCon-
cetto Cacciaguerra liegt am Ran-
dederAltstadt vonAugusta. Vom

Hose, grauem Hemd, die Haare
gegelt, Hornbrille auf der Nase,
sitzt er an seinem Schreibtisch
im Hinterzimmer; während er
redet, schaut er unentwegt auf
seinen Monitor und klickt mit
der Maus am Bildschirm herum.
Sechzig Migranten hat er in die-
semunddem letzten Jahr bestat-
tet, „es sind immermehr gewor-
den“. Er redet schnell, inmilitäri-
schem Tonfall, als habe er keine
Zeit zu verlieren. „Alles muss al-
lein die Kommune bezahlen.Wir
sind verlassen. Die Regierung in
Romhilft uns nicht.“ Anfang des
Jahres hat Cacciaguerra für die
Berlusconi-nahe Partei Lista Az-
zurra kandidiert.

Die Migranten, die überlebt
haben, werden auf das ganze
Land verteilt, für sie ist die natio-
nale Migrationspolizei zustän-
dig. Die Verantwortung für die
Toten aber ist in Italien ein Ab-
bild des europäischen Asylsys-
tems: Um sie kümmern sich die
Kommunen, in denen die Lei-
chen an Land gebracht werden –
also jene, in denen Marine oder
Küstenwache ihre Basen haben.

Cacciaguerra übernahm die
toten Migranten am Mittag des
31. Mai von der Kommandantin
der Militärfregatte, Leutnant
Claudia di Paolo, und brachte sie
ins Krankenhaus von Augusta.
Am 3. Juni zeigte er dem Mit-
arbeiter des Zentrums für po-
litische Schönheit den Kühl-

Was wir

sehen

müssen

WÜRDE 17 Menschen sterben auf ihrer
Überfahrt in die EU. Wenige Tage später
liegen sie in Müllsäcken, aufeinander-
gestapelt im Kühlschrank einer
sizilianischen Klinik. Wie kann so
etwas passieren?
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schrank. Die Lagerung habe die
Präfektur so angeordnet, sagte er
demAktionskünstler. „Wirhaben
einfach nicht genug Platz für all
die Leichen“, sagt er nun.

FünfTage langmüssendieGe-
beine demStaatsanwalt Tomma-
so Pagano zur Verfügung stehen.
Nach Ablauf dieser Frist, es war
der 4. Juni, ordnete derMagistrat
von Augusta in der Verfügung
Nummer 48 an, was mit den To-
ten zu geschehen habe:Weil Cac-
ciaguerra auf dem Friedhof von
Augusta zuvor schon andere Mi-
grantenbestattet hatte, habedie-
ser die 17 nun auf den umliegen-
den Friedhöfen von Siracusa, Pa-
lazzolo Acreide, Avola, Carlenti-
ni, Melilli, Priolo Gargallo und

Siracusa. Die erste Fuhre musste
um sieben Uhrmorgens da sein.

„Die Pathologen waren bis
zweiUhr inderFrühbeschäftigt“,
sagt die Ärztin. Danach habe es
„imKonferenzraum“vonLentini
eine Trauerfeier mit „Vertretern
aller Religionen“ gegeben, sagt
sie. Anschließend seien die
Friedhofsverwaltungen der um-
liegenden Städte gekommen
und hätten die Toten abgeholt.
„Aber das habe ich nicht gesagt,
ichdarfgarnichtssagen“, sagtdie
Dame,hält sichdieausgestreckte
Hand seitlich an den Kehlkopf
und bewegt sie hin und her, als
ob ihr jemand wegen ihrer Ge-
sprächigkeit denHals aufschnei-
den würde.

sprecherin,nurdiedarf etwas sa-
gen“, sagt sie. Doch diewill nicht.
„Ich soll etwas ausrichten“, sagt
dieÄrztinnacheinemkurzenTe-
lefonat. „Wir sagen dazu nichts.
Alle Fragen müssen an die Prä-
fektur gerichtet werden.“

Die Präfektur

Aus ihrem Fenster schaut Filip-
pina Cocuzza, die Vizepräfektin
der Provinz Siracusa, auf die his-
torische Piazza Archimede. Die
Sonnehat ihrBüro soaufgeheizt,
dass sie ihren Blazer ausgezogen
hat. Wenn Besuch durch die Tür
kommt, legt sie ihn sich schnell
wieder über die Schulter. Sie
schaut auf das Foto mit dem ge-
öffneten Kühlschrank, dann ruft

gen beantworte nur die Spreche-
rin Agata Di Giorgio, sagt einer
der beiden Herren am Empfang.
Dochdie sei nicht anwesend.Wie
esmöglichist,dass ineinemASP-
Krankenhaus Leichen wie Tier-
kadaver verwahrt werden? Die
beidenbetrachtendasFoto,dann
geht einer nach hinten und
kommt mit einer grell ge-
schminkten Dame zurück. Sie
will nicht sagen, wer sie ist, „das
hier ist die Direktion“, sagt sie
nur. Sie schaut kurz aufdasKühl-
schrankfoto, dann wird sie noch
lauter. „Und was soll ich jetzt
tun?“ Anfragen nur per Mail.

Warumwurdendie Leichen so
aufbewahrt? Wie lange lagen sie
da? Wer wusste davon? Hat das

Das graue Haar des Kommis-
sars Carlo Parini ist noch voll. Er
trägt eine blaue Weste, hat eine
Sonnenbrille in den Kragen ge-
stecktundverschwindet fasthin-
ter einem Stapel von Akten in
seinem fensterlosen Zimmer.
Auf einem Tisch steht ein Fähn-
chen der EU-Grenzschutzagen-
tur Frontex, an der Wand hängt
ein Kalender der italienischen
Marine.Parini leitetdieKommis-
sion gegen illegale Einwande-
rung.Eigentlichkümmerter sich
um Schleuser, die Identifizie-
rung der toten Bootsflüchtlinge
in der Provinz Siracusa ist sein
Nebenjob.

33 Leichen waren es 2014, bis-
lang 28 in diesem Jahr. Parini be-

Francofonte beizusetzen. 1.000
Euro bekam er für jedes Begräb-
nis. „Genauso viel wie bei ande-
renToten“, sagtCacciaguerra.Am
6. Junihat erdie letztender 17be-
stattet.

Lentini

Im Krankenhaus von Lentini, ei-
nem großen, runden Gebäude-
komplexauf einemHügel, ist die
Hygieneabteilung für Leichen
zuständig. Die verantwortliche
Ärztin hat ihr Büro im fünften
Stock, sie will anonym bleiben.
„Die 17 toten Migranten waren
niemals hier“, behauptet sie. Hat
der Rechtsmediziner Coco gelo-
gen?SieziehtdieSchulternhoch,
hebt die Hände und schaut zur
Decke. Dann räumt sie ein, dass
die Leichenschau in Lentini statt-
gefunden habe. „Sie waren kurz
hier. Aber dann wurden sie so-
fort wieder weggebracht.“ Wa-
rum? „Wir hatten Probleme mit
den Kühlschränken. Es waren
sehr viele Leichen“, sagt sie.

Tatsächlich hat der Bestatter
Cacciaguerra wohl am 1. oder
2. Juni, dieBeteiligtenwiderspre-
chen sich in diesem Punkt, die
Leichen wieder in seinen Trans-
porter geladen, immer vier auf
einmal, und sie aus dem Kran-
kenhaus vonAugusta die 34Kilo-
meter ins Krankenhaus von Len-
tini gebracht. Beide gehören zur
regionalen Krankenhausholding
Azienda Sanitaria Provinciale di

Dabei hat sie wohl erneut die
Unwahrheit gesagt. Keith Abdel-
hafid,der ImamderBarmherzig-
keitsmoschee in Catania, gibt an,
erst am 6. Juni vom stellvertre-
tenden Stadtdirektor vonAugus-
ta, Pino Pisana, zur Totenfeier
eingeladen worden zu sein. Die
habe am Nachmittag des 8. Juni
stattgefunden,alsonachdemBe-
gräbnis, und zwar in einerKapel-
le in Augusta, zusammenmit ei-
nem katholischen Priester. „Ein
paar gemeinsame Gebete, wir
habenumGnadeundVergebung
für die Toten gebeten“, sagt Ab-
delhafid. Eine richtigeTotenfeier
sei es allerdings nicht gewesen,
dafür müssen die Leichen da
sein. „Aber man hat uns gesagt,
dass sei aus hygienischen Grün-
den nicht mehrmöglich.“ Ohne-
hin sei über die Identität der To-
ten nichts bekannt gewesen – al-
soauchnichtsüber ihreReligion.
Einige Migranten waren bei der
Feier anwesend, Vertreter des
Rats von Augusta. „Nach einer
halben Stunde war es vorbei“,
sagt Abdelhafid.

Tatsächlich wurden die Lei-
chen auch nicht von Lentini aus
zu den Friedhöfen gebracht, son-
dern offenbar wieder im Kran-
kenhaus von Augusta im Kühl-
schrank gestapelt.

Weshalb?
Jetzt greift die Ärztin zum Te-

lefonhörer. „Unsere Kranken-
hausgesellschaft hat eine Presse-

sie einen ihrer Mitarbeiter, dann
noch einen, die beiden stehen in
ihrem Büro und beginnen zu te-
lefonieren, auch Cocuzza telefo-
niert und unterschreibt dabei
Akten in hellroten Pappheftern,
hintereinanderweg. Sie dachten,
dass die Leichen in Augusta un-
tersucht worden wären, sagt sie.
Ein Dezernent ruft den Rechts-
mediziner Coco an, nach einer
Weile hat sie die Sache geklärt.
„Für die Untersuchung gab es
keinen Platz inKrankenhaus von
Augusta und für die Aufbewah-
rung keinen im Krankenhaus
von Lentini“, sagt sie.

„Die Bilder sind grauenhaft,
schrecklich, das ist gar keine Fra-
ge“, sagt Cocuzza. Sie habe davon
nicht gewusst. „Aber die Leichen
müssenvierTage langfürdie Jus-
tiz greifbar bleiben, das ist Vor-
schrift.“ Für die kleinen Städte
sei eseingroßesProblem,dass so
viele Tote ankämen.

Ist es legal, Leichen so zu la-
gern?

„Ich bin nicht die Polizei“, sagt
sie. „Wiedasgenaugemachtwird,
ist allein die Sache des Kranken-
hauses.“

Die Holding

Die Krankenhausholding Azien-
da Sanitaria Provinciale di Sira-
cusa hat ihren Sitz in einem un-
scheinbaren Gebäude am Corso
Gelone, außerhalb der prächti-
gen Altstadt von Siracusa. Anfra-

Krankenhauspersonal sie in den
Kühlschrank gelegt?

Auch am nächsten Tag geht
die ASP-Sprecherin nicht ans Te-
lefon, sie antwortet nicht auf die
erste Mail, nicht auf die zweite,
ebenso wenig die beiden Kran-
kenhausdirektoren von Augusta
oder die Kommunalverwaltung.

Der Friedhof von Siracusa

Der Friedhof von Siracusa, nahe
der Auffahrt zur Autobahn,
gleicht einem Skulpturenpark.
Überall Statuen, private Kapel-
len, Grüfte. Kaum ein Toter, dem
die Lebenden nicht ein kleines
Denkmalerrichtethätten. InSek-
tor 2S, in den Gräbern mit den
Nummern 212 bis 217, hat Caccia-
guerrasechsdertotenMigranten
bestattet. Ein Erdhügel pro Per-
son, die umgegrabene Erde erin-
nert an einen Acker, aber es ist
keinMassengrab. Auf jedemHü-
gel steckt nur ein einzelner ver-
trockneter Zweig und ein kleiner
Stein, auf den jemand mit
schwarzer Farbe in ungelenken
Buchstaben die Nummer des
Grabplatzes gemalt hat.

Die Polizei

An der Sicherheitsschleuse im
Justizpalast von Siracusa geht es
streng zu. Zwei Clans der Mafia
sollen sich die Stadt aufgeteilt
haben, Nardo und Linguanti, sie
gilt als eine Hochburg des orga-
nisierten Verbrechens.

kommtFotosvomRechtsmedizi-
ner, den Untersuchungsbericht,
das DNA-Profil aus dem Polizei-
labor. Er speichert das Todesda-
tum,dasAnkunftsdatum,dieNa-
men der Boote, die die Leichen
gebracht haben. Am Ende bleibt
von jedem Toten eine CD. Sollte
jemand auftauchen, der nach
seinen Angehörigen sucht, kann
per DNA-Vergleich festgestellt
werden, ob sie unter Parinis Lei-
chen waren.

Manchmal stellt er Fotos ins
Netz, manchmal schicken Ange-
hörige Bilder und bitten um ei-
nen Vergleich. Nur in vier Fällen
hatte Parini bislang Erfolg: Zwei
syrische Flüchtlinge, ein Palästi-
nenser und ein Ägypter konnten
identifiziert werden. „Ein syri-
scherMann hat die Leiche seiner
Frau nach Deutschland überfüh-
ren lassen, ein anderer Syrer die
seines Neffen nach Dänemark.“
Der Palästinenser und der Ägyp-
ter wurden mithilfe der Bot-
schaften in ihr Herkunftsland
gebracht.

Die 17Totenvom31.Maiwaren
die bislang größte Gruppe. Über
siehaternichtsherausgefunden.
„Wir habendieÜberlebendenbe-
fragt, aber keiner wusste etwas“,
sagt er. Vermutlich seien es Eri-
treergewesen. „Nachdenenfragt
niemand“, sagt er.

■ Christian Jakob, 36, ist Reporter

der taz

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Warum wir die Bilder zeigen

■ Die Toten: Am 31. Mai barg die
Militärfregatte Fenice vor der Küs-
te von Sizilien 17 Leichen. Wäh-
rend der Vorbereitung ihrer Aktion
„Die Toten kommen“, die in dieser
Woche mit symbolischen Beiset-
zungen Berlin verstört hat, stie-
ßen die Künstler des Zentrums für
politische Schönheit in einem
Krankenhaus in Augusta auf einen
viel zu kleinen Kühlschrank, in
dem man diese Toten gelagert
hatte.
■ Die Bilder: Die Aktivisten doku-
mentierten die unwürdigen Zu-
stände, unter denen die Leichen
dort lagerten, entschieden sich
aber dagegen, die drastischen Bil-

der als Teil ihrer Kunstaktion zu
veröffentlichen. Stattdessen bo-
ten sie die Fotos der taz.am wo-
chenende an. Unser Reporter
Christian Jakob machte sich auf
den Weg, um die Geschichte hinter
den Aufnahmen zu recherchieren.
Wir haben uns für die Veröffentli-
chung entschieden, weil die Bilder
das kaum begreifbare Ausmaß
von Tod und Überforderung an der
EU-Grenze dokumentieren.
■ Die Aktion: Am Sonntag wollen
die Aktionskünstler des Zentrums
für Politische Schönheit in einem
„Marsch der Entschlossenen“ vor
das Kanzleramt ziehen und mit ei-
nem Bagger Grabstellen aushe-
ben, um der Tausenden Menschen
zu gedenken, die auf dem Weg
nach Europa sterben. Im Laufe der
Woche haben mehrere Trauerfei-
ern stattgefunden. Politiker kriti-
sierten die Aktion als pietätlos.

In der Leichenkammer des Krankenhauses von Augusta, 3. Juni 2015: 17 tote Flüchtlinge, vermutlich Eritreer, die am 31. Mai vor Sizilien geborgen wurden Foto: Zentrum für Politische Schönheit
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