


getroffen haben. Einmal auf See, ist die
Route nach Italien einfach. Das Ziel: die
apulische Küste.

Giorgi Dvali heißt in Wahrheit anders.
Aber die Ermittler, die mit seinem Fall
befasst waren und uns davon erzählen,
wollen seinen wirklichen Namen nicht
nennen. Er ist ein Schleuser. Listen- und
kenntnisreich. Um die Grenzen des alten
Kontinents zu überwinden und die
internationale Polizei zu umgehen, die
die illegale Einwanderung bekämpft,
arbeitet Dvali mit dem neuesten Trick.
Er greift zu einem neuen, kräftigen
Brecheisen, um in die »Festung Europa«
vorzudringen: zu einer neuen List, die
inzwischen nicht nur im Mittelmeer,



sondern auch am Ärmelkanal verbreitet
ist, weil die luxuriösen Motor- und
Segeljachten von den Grenzbeamten
kaum beachtet werden. Man versteckt
die Flüchtlinge einfach unter Deck,
damit sie nicht zu sehen sind, wenn
Flugzeuge oder Hubschrauber das Meer
überfliegen. Das einzige Anzeichen, die
Achillesferse, ist der größere Tiefgang
der Boote, die nur für zehn Personen
ausgelegt sind, aber jetzt vier- oder
fünfmal so viele beherbergen.

Manchmal werden die Boote gekauft,
manchmal geklaut und manchmal, wie
bei Dvali, mit falschen Papieren und
falscher Identität gemietet und nicht
zurückgegeben, wie uns die



Staatsanwälte erläutern, die dem
Phänomen seit einiger Zeit nachgehen.
1000 bis 4000 Euro zahlen die jungen
Afghanen oder Pakistani für die
Überfahrt. Man legt in Antalya, Izmir
oder Tekirdağ ab und tuckert dann mit
ungefähr acht Knoten, fünfzehn
Stundenkilometern, übers Meer. Die
Bootsfahrt nach Italien dauert fünf bis
sieben Tage. Mit einer Motorjacht geht
es schneller, sie fährt mit circa
fünfundzwanzig Knoten übers Meer.
Alternativ bieten sich auch superschnelle
Hochleistungsschlauchboote an, die
heutzutage von Griechenland, von
Lefkada, Korfu oder Igoumenitsa aus
starten – weil die Kontrollen in Albanien



mittlerweile verschärft wurden. Mit
ihren siebzig bis achtzig Knoten schießen
sie pfeilschnell übers Wasser, die
Überfahrt dauert höchstens fünf
Stunden, aber die Küstenwache fängt sie
auch leichter ab.

An jenem Tag im Mai meinte es das
Schicksal nicht gut mit unserem Kapitän.
Bei den Kontrollen, dem reinsten
Glücksspiel, erwischte es ausgerechnet
seine Bavaria 42. Jetzt sitzt er im
Gefängnis. Vier Jahre hat er wegen
Begünstigung illegaler Einwanderung
bekommen, während die Jacht, wie
Dutzend andere, beschlagnahmt im
Hafen von Lecce liegt.

Cataldo Motta, Leiter der



Staatsanwaltschaft in Lecce, und sein
Stellvertreter Guglielmo Cataldi sind
Antimafia-Staatsanwälte. In den letzten
zwanzig Jahren ermittelten sie gegen die
apulische Mafia »Sacra corona unita«,
kämpften erst gegen Zigaretten- und
Drogenschmuggel und später gegen den
von Männern und Frauen. Früher lag der
Menschenschmuggel noch in der Hand
der albanischen Mafia, heute in der von
türkischen, afghanischen,
pakistanischen, iranischen und
griechischen Schleuserbanden. Der Fall
Bavaria 42 fällt in ihre Zuständigkeit,
ebenso wie die Operation »Ropax« von
2011, mit der es den Antimafia-
Bezirksdirektionen in Bologna und Lecce,
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