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toM KuMMer

borderline
ein road-trip
entlang der 
grenze von 
den usA und 
Mexiko.

dämmerung im südwesten Amerikas: Vor mir liegt ein menschenleerer 
strand, wie die ödnis am ufer einer unbekannten Welt: Meterhohe 
Wellen rollen heran, am Horizont patrouilliert ein Zerstörer der us-
Küstenwache, Willet-Vögel stochern mit ihren schnäbeln im sand, 
weiter nördlich schaukeln surfer in schwarzen neoprenanzügen wie 
seehunde auf ihren brettern. es ist der Anfang einer unerklärlichen 
reise in das innere von träumen. ich stehe am strand imperial beach, 
nahe san diego, am westlichen ende der 3000 Meilen langen Borderline, 
die Mexiko von den usA trennt. Für einen langen Augenblick trägt 
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mich jetzt die apokalyptische idylle ganz weit weg. nichts was der 
reporter jetzt mit eigenen Augen sieht, ist deswegen schon real. und so 
versuche ich meine Augen vielleicht ein letztes Mal zu schliessen und 
zu beruhigen, bevor sich die mystische landschaft, die Mexiko mit den 
Vereinigten staaten von Amerika verbindet, zur Kriegszone verwandelt. 

noch hundert Meter. das objekt der begierde erstrahlt jetzt im 
dunst des salzwassers wie eine Fata Morgana: es ist ein grenzzaun, 
bestehend aus einzelnen, sieben Meter hohen segmenten mit armdicken 
stahlröhren, die westwärts im Pazifik untertauchen und sich in fast 
perfekter, gradliniger Harmonie endlos über die Hügel richtung osten 
reihen. der Zaun besitzt eine geheimnisvolle, materialästethische 
schönheit, als ob es sich um staatlich gesponserte Land Art handle – 
eine stahlröhre kopiert die nächste, bis ein endloser Zaun von immer 
wieder sich kopierenden röhren entsteht, von san diego bis browns-
ville, texas. es ist eine visuelle spannung, die dieser grenzbereich in 
bewegung setzt, dabei symbolisch vielleicht vom absoluten ende der 
klassischen reiseberichterstattung erzählt und dabei natürlich in ers-
ter linie Fragen zu Vertreibung, deportation, sozialer ungerechtigkeit, 
Paranoia, todesmärschen und dem Aufeinanderprallen von erster und 
dritter Welt aufwirft. 

Zwei Fahrzeuge der Border Patrol sind jetzt vorgefahren. nä-
hert man sich nämlich dieser grenze auf weniger als dreissig Meter, 
sieht man sich dort zu lange um oder bleibt einfach stehen, sind die 
weiss-grünen Wagen der grenzschützer schon zur stelle. Jeder, der hier 
zu lange spaziert und beobachtet, steht sofort unter Verdacht, Komplize 
von drogen- oder Menschenschmugglern zu sein. 

Zwischen den stahlröhren beobachte ich jetzt das andere leben: 
tijuana, Mexiko, die einstige Metrople des billigen lasters, versinkt nach 
Medienberichten im drogenkrieg mit jährlich mehr als 5000 toten. 
nur wenige Meter von der menschenleeren us-amerikanischen grenz-
seite entfernt, spielen mexikanische Kinder Fussball, rennen Väter und 
töchter um die Wette, findet das ganz normale leben von tijuana statt. 
der strandboulevard ist mit Motorrädern und fahrenden Verkaufsstän-
den bevölkert, Hütten drängen sich eng aneinander. Am strand liegt 
gerade ein altes segelschiff auf der seite, wie das relikt einer seeräuber-
Vision. dahinter der pazifische ozean, weit, kalt und in schrecklich-
schöner bewegung, wie ein Fass voll langsam wogender schlacke. 

ich laufe jetzt den grenzzaun eine Meile ostwärts ab. ich 
möchte den Zaun berühren, der mir wie eine verlockende skulptur er-
scheint. ich studiere das lichtspiel auf den rostroten stahlröhren, höre 
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dazu schreie von der anderen seite, banda-Musik aus irgendwelchen 
Autolautsprechern. ich sehe drei ältere Mexikaner hinter Kartons und 
Kisten an einem Feuer campieren. sie rauchen Zigarillos, eine Flasche 
bier macht die runde. ich fühle mich jetzt auf der leblosen us-seite wie 
der Ausgeschlossene. dabei erzeugt der rhythmus des gehens entlang 
des Zaunmonsters einen sonderbaren rhythmus des denkens, jeder 
schritt provoziert einen neuen gedanken, bis eine landschaft aus 
gedanken entsteht. ich kann mich noch gut erinnern: das reisen hat 
irgendwann mal in die Welt hinausgeführt und durch das reisen hat 
sie raum gewonnen und an gestalt angenommen. ich erlebe heute den 
umgekehrten Vorgang, und dieser grenzzaun macht es mir nochmals 
deutlich: der Aussenraum ist durch einen vorgestellten, digitalen innen-
raum ersetzt worden. seit die Welt auf den Computerbildschirmen in 
einem populären sinn immer «da» ist, gibt es die Welt immer weniger. 
eine trauer ist damit verbunden, und der wunderschön schimmernde 
grenzzaun lässt diese trauer wie ein Mahnmal erscheinen. 

ich erkenne jetzt durch die stahlröhren eine unbestimmte Zahl 
von erdhügeln auf mexikanischer seite, wie Müllhalden, nur grösser. 
ein Jeep der Border Patrol folgt mir. Menschen stehen auf den Hügeln 
und starren richtung norden, in meine richtung. Vielleicht warten 
sie einen passenden Moment ab, um eine sehnsucht zu füttern. Was 
ist schon ein sieben Meter hoher Zaun, wenn es sieben Meter hohe 
leitern gibt? Manche träumen von einem dach, manche von einem 
bett, manche von einem Job oder auch nur davon, genug geld für ihr 
essen zu haben. oder entspricht die sehnsucht dem Wunsch, eine blu-
me haben zu wollen und sie dann zu pflücken? die sehnsucht erfüllt 
sich dann zwar, aber die blume ist tot.

seit Ausrufung des nationalen terror-notstands als Folge der 
9/11-Katastrophe hat sich diese grenzbefestigung vom sogenannten 
tortilla Curtain – durchlässigem stacheldraht und leicht zu überwin-
denden Wellblechverbauungen – zu einer bereits mehr als 2000 Meilen 
langen Boderline mit stahlzaun, virtuellen Fallen aus bewegungsmel-
dern, Videoüberwachung und unbemannten drohnen verwandelt, die 
den steuerzahler bis zur Vollendung 50 Milliarden dollar kosten wird. 
dazu kommt ein Heer von mehr als 35 000 grenzschützern. Aus ihrer 
sicht sieht es auf der mexikanischen seite aus «wie in einem Katast-
rophengebiet, das ständig evakuiert wird». Was eine optische täuschung 
sein muss. denn wenn es hier am westlichen ende der usA so was gibt 
wie «das wahre leben», dann spielt es sich aus meinem blickwinkel 
südlich des Zauns ab. 
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scheinwerfer leuchten jetzt vor mir auf. Über lautsprecher ertönt 
eine stimme, die mich ins Visier nimmt: «Border Patrol! Back off, Sir!» 
10 Meter ist hier die erlaubte distanz zum Zaun, die nicht unterschritten 
werden darf. rauchschwaden hängen nebelhaft vor dem winterlichen 
Mittagslicht. ich ignoriere die stimme aus dem lautsprecher. der 
Wind weht trockene samenkapseln durch die grenzstäbe von Mexiko 
in die usA. Manchmal deponieren Mitglieder der drogenmafia auch 
abgehackte Körperteile auf der us-seite. Man wirft sie einfach in 
Müllsäcken über den grenzzaun. 

die Auswirkungen des mexikanischen drogenkriegs und die 
zunehmende brutalität der Menschenschmuggler verwandeln die rei-
se der mehrheitlich aus dem süden Mexikos oder aus Zentralamerika 
stammenden Menschen zu einer odysee aus Furcht, Verzweiflung und 
unmenschlicher behandlung. dabei ist das erreichen des grenzzauns 
auf mexikanischer seite schon ein riesenerfolg. der wahre todesmarsch 
hat längst auf mexikanischem gebiet stattgefunden. das Überqueren 
des Zauns, die gnadenlosigkeit der Wüsten auf amerikanischer seite 
gelten dann vielleicht bloss noch als kleines Hindernis. Werden sie 
geschnappt, ist das auch egal. in ihre Heimatorte können sie niemals 
zurückkehren. dort warten Familien auf gute nachrichten und beson-
ders auf einen scheck aus den usA. sie werden es darum immer wieder 
versuchen. der Zaun verwandelt sich dann zur göttlichen Prüfung. und 
die strapazen der reise zur spirituellen grenzerfahrung. immer und 
immer wieder. es gibt kein Zurück! 

drei stunden später. Highway 94, nahe grenzübergang tecate. ich 
suche nähe zur «Mauer». ich fahre jene Highways ab, die parallel zur 
grenze verlaufen, ich wähle inoffizielle routen, schmugglerpfade, die 
vielleicht nur den Kojoten unter den grenzgängern vertraut sind. ich 
bin aber weder Hofberichterstatter der Adventure-tour-branche noch 
fühle ich mich zuständig, politsch korrekte betroffenheit unter lesern 
über die hunderttausend menschlichen schicksale auszulösen, die 
dieser grenzzaun provoziert. ich will das längste bauwerk der Welt 
erkunden, anwesend sein, mich in einen rostroten Zaun im niemands-
land verlieben. das ist vielleicht schon alles. 

Vor mir liegt jetzt tecate, usA. ein drecksnest. es besteht 
aus nicht viel mehr als einer tankstelle, einem heruntergekommenen 
Motel und Feldern gespickt mit schrott. draussen vor der grenzwache 
schimmert der grenzzaun golden. es herrscht in diesem Augenblick ge-
rade eine perfekte Verteilung von scheinwerferlicht und dämmerlicht, 
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die dem Zaun einen feierlichen Zauber in unheilvoller Kulisse schenkt 
und wie ein Vorhang wirken lässt, den man bloss zur seite schieben 
muss, um dahinter die seltsame Magie des grenzbereichs zu entdecken: 
eine abgehobene sphäre des reisens, eine bewegungsmeditation, viel-
leicht vergleichbar mit taoistisch geprägten Kampfsportarten. lange 
bleibe ich nicht hier. 

Fünf Meilen östlich von tecate: ich sehe auf der mexikanischen 
seite verkohlte und rostende Autos. Auf amerikanischer seite sehe ich 
nackte Felgen und geschwärzte Metallringe, die in einem steifen grauen 
brei aus geschmolzenem gummi sitzen. dazwischen Mineralwasser-
flaschen, Plastikkanister, Kerzenstummel, zerrissene und von blut-
spuren gezeichnete t-shirts, Zeitungspapier mit braunem Abrieb, 
menschlicher Kot. spuren von grenzgängern im sand. illegale Wanderer 
womöglich, die vielleicht zum wiederholten Mal eine tote Welt unter 
die Füsse nahmen, einer sehnsucht folgend, wie ratten in einem rad. 

Anzeichen eines Frontverlaufs in einem kalten Krieg kann 
ich mir hier trotzdem noch nicht richtig vorstellen – ganz anders als 
die ehemalige berliner Mauer, die golan-Höhen oder die innerkorea-
nische-grenze – mit Wachtürmen, tretminen und selbstschussanlan-
gen. die unmenschlichkeit der berliner Mauer lebte ästhetisch von 
einer strenge des entwurfes, die stil im sinne von tödlicher Präzision 
existenziell anziehend und gleichzeitig abstossend erfahrbar machen 
konnte. Perfekt für die damaligen Punk-Phantasien rund um Aktions- 
und graffitikunst. 

dieser grenzzaun wirkt abstrakter, anziehender, wie der Monolith 
aus «2001 A Space odysee», und erinnert gleichzeitig an den denkfehler 
eines Computerhirns aus einer fernen galaxie. soweit ich das bisher 
beurteilen kann, fehlt auf der us-seite eine sogenannte Mauerkunst. 
Auf mexikanischer seite jedoch haben die Attacken von graffiti- und 
Aktionskünstlern längst begonnen. der neue grenzzaun auf us-seite 
wirkt unberührbar und auf fatale Weise unschuldig – ein objekt der 
begierde.

und dann passiert es: ich berühre die stahlröhren. beim 
berühren des rostroten stahls tritt plötzlich das gewichtige des Zauns 
in voller eleganz auf, die Verbindung von unmenschlicher sperrigkeit 
und illusionärer leichtigkeit. ganz anders als zum beispiel die morbide 
Kraft der berliner Mauer, die in den achtziger Jahren meine nachbarin 
war und Millionen touristen angezogen hat. tatsächlich lässt dieser 
Zaun die freie sicht auf Mexiko zu, das gerade im südwesten eine ge-
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meinsame brüderlich-schwesterliche geschichte und gegenwart mit 
den usA geniesst, ähnlich dem deutsch-deutschen Verhältnis zu 
ddr-Zeiten. schliesslich gehörten grosse teile des amerikanischen 
südwestens bis Mitte des 19. Jahrhunderts zu Mexiko. 

ich blicke jetzt über die mexikanische ebene, wo sich eine Wind-
mühle dreht, die aussieht wie ein chinesisches spielzeug, das ich meinen 
Kindern irgendwann mal in Chinatown von los Angeles gekauft habe. 
Fernab bellen Hunde. die rauen berge ragen mit tiefbeschatteten Klüften 
ins weite, steile licht, ein halbes dutzend truthahngeier kreist wie ein 
träges Papierkarussell am südlichen Himmel über Mexiko. dort drüben 
tobt ein Krieg um drogen- und Menschenhandel. Familienmitglieder, 
die ihre Kautionen an die schlepperorganisationen verspätet bezahlen, 
werden orientierungslos und ohne Verpflegung nach grenzüberschrei-
tung der Wüste überlassen. Feinde der verschiedenen syndikate werden 
auch schon mal am grenzzaun exekutiert – bloss um den gringos in 
uniformen aka Border Patrol zu zeigen, was ihnen in einer noch unbe-
stimmten Zukunft drohen könnte. 

drei stunden später. 20 Meilen westlich von Calexico: Vor 
mir glitzert der nasse Asphalt von Highway 98. es hat geregnet, und es 
ist Mitternacht. drei grüne Ford explorer der Border Patrol blockieren 
einen Fahrstreifen mit huschenden lichtern, und verschiedene unifor-
mierte mit Maschinenpistolen kommandieren Autos auf den schlam-
migen seitenstreifen. distanz zum grenzzaun: 12 Meilen. Junge us-
grenzwächter – latinos mit typisch mexikanischen stiergesichtern 
oder solche mit indianischen gesichtszügen – halten Fahrzeuge an 
und lassen sich von den Fahrern Papiere zeigen. sie sind alle experten 
im sogenannten Profiling, dem raschen erkennen und selektieren von 
verdächtigen Personen (die meisten Verdächtigen sehen genau so aus 
wie sie selbst). im Hintergrund erkenne ich jetzt ein provisorisches 
Hüttenlager der grenzwächter, mitsamt Campingtischen, bbQ-ofen, 
gasheizungen und Mineralwasser-Kästen. Alles deutet auf eintönige, 
wochenlange schichten einsamster Kontrollarbeit. Aber auch auf stän-
dig wechselnde strategien und standortwechsel der Checkpoints, um 
den Fluchthelfern und drogenkurieren die Arbeit schwer zu machen. 

ich gleite langsam richtung scheinwerferlicht: Hundert Meter 
vom Checkpoint entfernt liegt ein Mann mitten auf der strasse. sein 
gesicht ist blutbespritzt, sein Körper von giftiggelben scheinwerfern 
ausgeleuchtet. er lebt noch. irgendwo schreit eine Frau. ein grenzwäch-
ter trägt ein in tücher eingewickeltes baby in den Armen, ein baby, das 
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wie ein neugeborenes schreit. Mehr kann ich weder hören noch erken-
nen. einige beamte bewachen den Mann, als glaubten sie, er könne eine 
gefahr für sie bedeuten. 

der Mann heisst ruben, erzählt mir später ein offizier der 
Border Patrol sektor tecate. es ist rubens fünfter Versuch, die grenze 
in die usA mit seiner Frau zu überqueren. Man hat sie zweimal er-
wischt, zweimal zurückgeschickt, zweimal war die Mutter unterwegs 
erkrankt. Für ihn hat sich dieser rostrote Zaun längst zu einem objekt 
der Anbetung verwandelt, der über seine weitere existenzberechti-
gung entscheiden wird. ruben und seine Frau stammen aus einem 
kleinen bauerndorf in sonora, das langsam vor die Hunde geht. die 
Höfe verschwinden, die leute ziehen weg. im norden gibt es eine Zu-
kunft. im norden gibt es Jobs. im norden gibt es geld. Autos waschen! 
Abfälle in Kläranlagen trennen! schweineabfälle zu Hamburgerfleisch 
hacken oder 14 stunden am tag tomaten auf endlosen Feldern pflü-
cken – und dafür meist nicht mehr als 4.95 pro stunde kassieren. das 
spiel, das hier getrieben wird, ist leicht zu durchschauen: die meisten 
Amerikaner wollen die drecksarbeit der illegalen nicht verrichten. 
ohne sie ginge dieses land längst vor die Hunde. 

Aber da ist mehr. irgendjemand aus ihrem dorf hat ruben erzählt, 
dass ihr Kind amerikanischer staatsbürger werde, wenn es auf ameri-
kanischem boden geboren wird. Wenn ihr Kind bleiben darf, haben 
sie vielleicht irgendwann eine Zukunft. ruben besitzt ein taschenmeser. 
er durchtrennte die nabelschnur und entfernte die Plazenta. das baby 
begann zu weinen, ruben begann zu weinen, graciella, seine Frau, 
begann zu weinen. Alle haben ihre gründe, wieso sie an dieser grenze 
weinen: Angst, leben, schmerz, erleichterung, Chancen, Hoffnung, 
das bekannte, das unbekannte. Als ich ruben sehe, liegt er noch blu-
tend am boden, von einem Jeep bei der Flucht angefahren und verletzt. 
doch was kümmert ihn die Verletzung, das verdammte blut. er ist am 
leben! er ist angekommen! in ein paar Wochen ist er vielleicht schon 
im Himmel. 

grenzübergang Calexico. Auf Highway 111 stauen sich die 
Autos meilenweit, um die grenze nach Mexicali zu überqueren. ich 
nähere mich einem Kontrollpunkt für mexikanische Autobusse. Auf 
dem dach sind grenzschützer beschäftigt, schachteln und bündel 
auf den boden zu werfen, während einige Passagiere passiv mit über 
den Kopf erhobenen Armen danebenstehen. ein blauer Kleinbus ist 
neben einer Kontrollstelle geparkt, alle seine Fenster zerschlagen und 
sämtliche sitze herausgerissen. 
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Als ich bei der Kontrolle meinen Ausweis zeige, fühle ich die Hitze im 
Kopf, mein inneres verursacht Übelkeit. Man will nicht krank werden, 
wenn sich die dinge entwickeln. ein lastwagenfahrer aus Arizona, 
ein latino, der bloss seine Papiere einem grenzwächter zeigen will, 
flucht über eine gruppe Campesinos, womöglich Zentralamerikaner, 
die vorne im staub stehen, um sich durchsuchen zu lassen, und eine 
endlose Warteschlange verursachen. 

«in einigen Jahren werden wir hier von diesen schwachsin-
nigen regiert, von den Kindern dieser leute …» in seiner stimme liegt 
tiefer Abscheu, der mit seiner sympathie rivalisiert. «die ernähren 
sich von Müll. Aber bald sind sie mit nichts mehr zufrieden. und dann 
werden sie und ich grosse Probleme kriegen …» 

später treffe ich den grenzschutz-Pressemann des sektors Cale-
xico. er schwärmt von der täglichen Borderline Action. Jeden tag werden 
in seinem sektor rund 1200 Menschen verhaftet und weit über eine 
tonne Marihuana beschlagnahmt. im dope room des grenzschutzpos-
tens stapeln sich die zu rucksäcken vernähten Jutepakete, die man 
nachts zuvor den Kurieren abgenommen hat.

es ist samstagabend, und in der innenstadt von Calexico 
stehen latinos in gruppen an der Main Street und beobachten, wie der 
strom der Wagen unter scheinwerferlicht und strengen blicken der 
Border Patrol von norden nach süden und von süden nach norden zieht. 
Kürzlich wurden hier am hellichten tag drogenpakete per Katapult 
über den Zaun geschossen und auf us-seite von Zwischenhändlern in 
empfang genommen. ich sehe qualmende busse auf mexikanischer 
seite am strassenrand. beim Fussgängerübergang stehen latinos in 
ihren Cowboyhüten und latinos mit Plastiktüten. schwer zu sagen, ob 
es us-staatsbürger, illegale oder Mexikaner auf Verwandtenbesuch 
sind. Auf us-seite ist ein dschungel aus unsichtbaren Überwachungs-
geräten gewachsen, wie aus postapokalyptischer science-Fiction, die 
die einst weitgehend unsichtbare grenze unüberwindbar machen soll. 
An der stadtgrenze sind Hügel eingeebnet, bäume gerodet, ausge-
trocknete Flussbetten verbarrikadiert – eine landschaft im dienst der 
grenzsicherung ist entstanden, die in den träumen der grenzschützer 
eines tages durchgehend bis an den Atlantik reichen soll. 

ich fahre jetzt mit standlicht einfach weiter, drei stunden durch 
die dunkelheit, auf einer sandigen Piste parallel zum grenzzaun. Aus-
serhalb des schwachen lichtkegels herrscht vollkommene schwärze, 
durchbrochen vom Zucken eines unheimlichen grauen lichts über dem 
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grenzzaun. und dann, weit weg, irgendwo über dem mexikanischen 
bundesstaat sonora, höre ich leise in der düsternis gedämpftes don-
nergrollen. Wie viele grenzgänger sind in diesem Augenblick mit mir 
unterwegs?

und so wird es langsam wieder Morgen an der Borderline: ich 
erreiche ein Wüstenplateau, das von lavabergen umgeben ist. Aus der 
Ferne sieht der dunkelbraune bergrücken, über den sich der grenzzaun 
quält, fast unheimlich aus. die sonne steht noch niedrig, aber man spürt 
schon die drohende Hitze. ich studiere die Farbtönung der gesteins-
formation in Verbindung mit dem rostroten stahl des Zauns. ich denke 
gerade daran, welche erschütterung die entdeckung Amerikas im 
16. Jahrhundert bei den Menschen ausgelöst haben muss. und wie das 
reisen für Hunderte von Jahren die Phantasie und Poesie beflügelte 
und damit Verbunden den Kitsch des ästhetischen reiseberichts. ich 
denke an die grosse reiseliteratur, an das geheimnis des reisens, das 
für mich längst wie abgedroschen klingt: die innere Verwandlung, die 
erfahrung des Fremdseins, «die Fahrt ist das Ziel», «nur reisen ist 
leben» … ich muss an die antizipierten todeserlebnisse in den reise-
essays von Virginia Woolf denken. der schamanische Charakter des 
reisens – und was das reisen eben genau vom tourismus unterschie-
den hat. ich stelle mir nochmals vor, wie ich früher reisen immer als 
einen Auftrag verstand, ein Kommando, eine Prüfung, und wie ich 
einmal als selbstauferlegter Persönlichkeitstest für Monate den spuren 
von poetischen Abenteurern wie bruce Chatwin oder Jack Kerouac 
gefolgt bin. Heute lebe ich mit meiner Familie in los Angeles, und die 
aufregendsten reisen finden entweder virtuell auf meinem Computer 
statt oder auf einer zehnspurigen Autobahn – im stau zwischen down-
town und Meer. der unendliche, reale raum, einst unentbehrliche 
grundlage jeder reise, ist mir abhandengekommen, und ich habe ge-
merkt, dass ich vielleicht sogar getrost auf ihn verzichten kann.

An jenem Morgen in grenznähe wird mir jedoch klar, dass ich 
noch immer an die Wunder des reisens glauben möchte. Vielleicht 
gibt es sie ja doch noch – die Poesie des reisens: wenn alles Alltägliche 
fundamental wichtig wird, wenn jeder Mensch, der meinen Weg kreuzt, 
sich zum «engel» verwandelt. gegenstände, Menschen, tiere, ereig-
nisse mutieren zu stellen, durch die das göttliche licht schimmert, und 
meine bewegung entlang der grenze ruft den bewusstseinszustand 
der Expansion und des ästhetischen Reisens hervor. und so wird es 
langsam wieder Morgen im südwesten von Amerika. 
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interstate 8, nahe Yuma, Arizona: stunde für stunde geht jetzt die 
Fahrt vorbei an Kontrollposten und mobilen Wachtürmen. es ist die 
totale Borderline. beamte pflügen auf strandbuggies durch Canyons 
und über dünen und leuchten in Kofferräume, karren Festgenommene 
im Pick-up davon und machen Mittagspause in ihren Wohnmobilen, 
eilen mit blaulicht ins nichts, wo wieder ein sensor angeschlagen hat, 
oder folgen den Aufklärungsbildern unbemannter drohnen. es ist ja 
nicht nur der Zaun selbst, der Meile für Meile durch die vollkommen 
leere, wertlose landschaft von Kalifornien, Arizona, new Mexico und 
texas läuft wie das letzte denkmal einer einstmals blühenden, jetzt 
vom sand verschluckten Zivilisation. Wo man auch hinkommt, in 
tecate, Mexicali, in Aloganes, in Yuma und den anderen in gluthitze 
stillstehenden nestern: grenzsicherung scheint hier nicht nur das 
letzte florierende gewerbe zu sein, sondern auch die einzige Form von 
unterhaltung und geistig-seelischer selbstüberprüfung – für Jäger, ge-
jagte und betroffene Anwohner des grenzbereichs. 

dabei gleichen sich gesichter, Körper und womöglich sogar die 
persönliche biografie von grenzschützern und illegalen – als ob es sich 
um replikanten einer posthumanen Welt handeln würde, wie in «blade 
runner». bloss dass die einen uniformen tragen, spiegelbrillen, Mili-
tärstiefel, Waffen, und die anderen wie biblische Wesen aussehen, auf 
einer Wanderung ins ewige licht, auf der suche nach der differenz 
zwischen Menschen und replikanten. oder vielleicht ist alles gerade 
andersherum: die uniformierten sind bei der Fahndung nach den ille-
galen in Wahrheit auf der suche nach sich selbst. denn vielleicht wirft 
dieser grenzzaun gerade die alten Fragen nach identität und Fremd-
werdung des ichs neu auf, die drohende ununterscheidbarkeit zwischen 
Mensch und Alien, Mensch und Androide, menschlichem bewusstsein 
und Computer. 

Highway 85 richtung süden, mitten durch die legendäre 
Barry Goldwater Air Force Range. Militarisierte Zone. totale Kontrolle. 
testgebiet für Hightech-drohnen und die neuesten unbemannten 
Kampfflugzeuge der us Air Force. in der ortschaft Why in Arizona 
halte ich kurz an und überlege: Als der dramatische Verlust von ame-
rikanischen industriejobs an länder wie China begann, schürte dies 
populistische ressentiments gegen die illegalen. dann kam der 11. sep-
tember. im Zuge der Wagenburg-Mentalität entdeckten Politiker die 
grenze zu Mexiko als idealen schauplatz für ihren Aktionismus. die 
illegalen einwanderer galten nicht länger als arme Hunde, sondern als 
potenzielle terroristen, steuerbetrüger und sozialschmarotzer, gegen 
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die das land verteidigt werden müsse. so begann die Militarisierung 
von Amerikas südgrenze im Krieg gegen den terror, ein unternehmen, 
das mit dem irakkrieg verglichen werden kann: ein sinnloses, wenn 
auch spektakuläres loch, in das mehr und mehr Milliarden geschaufelt 
werden. Wie jeder Krieg der usA ist auch die grenzsicherung ein be-
deutender privater Wirtschaftszweig geworden. die Profiteure sind oft 
dieselben: die Firma Halliburton unterstützt die nationalgarde beim 
Zaunbau; boeing bekam den Auftrag für den «virtuellen Zaun» und 
die elektronische grenzüberwachung; Wackenhut Corporation ist mit 
ihren weiss-roten bussen für den transport der Festgenommenen zu-
ständig. und ihre strafe sitzen die illegalen in den kommerziellen ge-
fängnissen der Corrections Corporation of America (CCA) ab. 

denkpause. stille. totale einsamkeit. ich wandere durch den or-
gan Pipe Cactus Park im Grenzsektor Tuscon. ich merke gerade, dass 
ich beim gehen mit mir selber spreche. oder spricht der Zaun mit mir? 
distanz zu den rostroten stangen: 100 Meter. 

ich stehe jetzt auf einem steilen bergsattel und beobachte 
wilde Pferde auf der mexikanischen seite des grenzzauns. irgendwann 
schwebt ein Falke vor der sonne vorbei, sein schatten huscht rasch 
über das gras. der Falke schwenkt ab, gleitet mit dem Winde davon 
und verschwindet hinter einem bergvorsprung auf us-amerikanischer 
seite. dann passiert lange nichts. totale stille. Auf einem Felsen ent-
decke ich jetzt einen vom Wind bereits getrockneten und dunkel ver-
färbten blutstropfen. ich finde zwei ausgelaufene duracell-batterien. 
eine bierflasche der Marke dos equis. einen Plastiksack mit der Auf-
schrift des mexikanischen supermarkt-riesen Aurera. das ist alles. 

dann lege ich mich auf eine Felsplatte neben eine riesenkaktee. 
ich bin müde. es wird bald nacht. ich schaue einfach richtung Himmel, 
wie lange, weiss ich nicht mehr. ich sehe schwärme von Zugvögeln von 
norden richtung süden schweben und lausche ihrem gedämpften 
Kreischen in mehreren Kilometern Höhe. sie scheinen dort oben die 
erde ebenso sinnlos zu umkreisen wie insekten, die den rand eines 
Plastikbehälters, der vor mir am boden liegt, entlangwimmeln. ich 
wünsche den Vögeln eine gute reise, bis sie fort sind. Vielleicht höre 
ich nie wieder welche.

dann geschieht etwas. es ist dunkel geworden. ich muss ein-
geschlafen sein. ein weiss-grüner Wagen rast auf mich zu. scheinwer-
ferlicht überflutet meine Position. staub wirbelt auf, türen werden 
aufgerissen, grenzwächter mit Masken und spiegelbrillen packen mich 
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an den Armen. ich sehe auf mexikanischer seite noch rauchschwaden 
hochsteigen. Überreste eines alten Feuers. tote Kakteen neben dem 
grenzzaun. dann sehe ich für einen Augenblick nichts mehr.

«in dieser Welt, in die sie da scheinbar so unschuldig eindringen, 
Mister Kummer, in dieser Welt wird alles irgendwann eine Frage des 
sehens und nichtsehens, eine Frage von leben oder sterben.» diese 
erklärung liefert mir ein grinsender officer namens brian Johnson von 
der uS Border Patrol, sektor «lukeville/sonoyta». Wir sitzen in einem 
riesigen Verhörraum. Meine Kamera wurde konfisziert. 

«diese grenze kann kein normalsterblicher begreifen. die 
dinge geschehen in einem anderen, wie soll ich sagen: Space-Time 
Continuum.» der grenzwächter lehnt sich stolz zurück, als ob er diesen 
begriff speziell für mich erfunden hätte. Vielleicht will er mich auch 
bloss mit Wissen beeindrucken – oder sein eigenes gestörtes Verhältnis 
zum grenzzaun offenbaren. «Also, versuchen wir es nochmals, Mister 
Kummer: Was suchen sie hier?»

der Verhörraum hat schlechtes licht. ich schaue mich um und 
suche nach einer Antwort. der raum ist für dutzende illegaler immi-
granten konzipiert, die man hier an individuellen tischen gleichzeitig 
verhört, bevor sie wieder abgeschoben werden. 

«ich interessiere mich in erster linie für die Ästhetik des 
neuen grenzzauns. das ist alles …» der grenzschützer lächelt und 
studiert dabei meine dokumente. «Kommen sie mir bitte nicht mit so 
einem Mist. Wie lautet ihr journalistischer Auftrag?» bevor ich ant-
worten kann, entdecke ich in der Mauer Flecken von durchgesickertem, 
und ich sehe einen Moyote-Käfer aus einer der ritzen in der Wand 
kriechen. «es gibt keinen konkreten Auftrag …»

die Wahrheit würde mir dieser Mensch nie glauben: Auf bildern 
zu Hause in los Angeles erschien mir der neue Zaun tatsächlich wie 
staatlich geförderte Land Art. Als ob die rostrote, raue oberfläche des 
grenzzauns tatsächlich Antworten auf die Kompliziertheit der ge-
genwart liefern könnte. und vielleicht liesse sich auf dieser reise ja 
sogar meine identität nomadisch erneuern. das war die grundidee. 

«ich will bloss echtzeit im grenzgebiet erleben. das ist alles. 
und aufschreiben, was meine Hirnkamera dabei registriert hat.» John-
son starrt mich fragend an. dann grinst er abschätzig. «und was genau 
ist eine verdammte Hirnkamera, Mister Kummer?» irgendwie hängt 
jetzt mit dieser Frage auch der dicke, süssliche geruch von Pisse in der 
luft. der raum ist voller Fliegen. den grenzoffizier kümmert das nicht. 
er wartet auf meine erklärung.
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«nichts, was ein reporter mit eigenen Augen sieht, ist deswegen schon 
real», sage ich. «Also benötigt der reporter Hilfe.» dieser satz zeigt 
Wirkung. grenzwächter Johnson hebt den blick von meinen dokumen-
ten und starrt mich diesmal interessiert an. «sie operieren also auf 
zwei ebenen, wenn ich es richtig verstehe. erzählen sie mir davon.»

«Korrekt, ich operiere möglicherweise auf einer realen, der 
vor ort recherchierenden und erlebenden ebene. und auf einer ver-
mittelnden ebene, wo die Wirklichkeit erst durch meine Hirnkamera 
real wird … also durch die reflexion.» Pause. «ich glaube sogar, ich bin 
ein bisschen wie sie, wenn es um die Wahrheitsfindung an der Border-
line geht …» der grenzwächter studiert jetzt mein gesicht, als ob er dort 
spuren finden könnte, die mich der Verarschung eines us-staatsbe-
amten überführen könnten. dann grinst er und verschwindet hinter 
einer türe. nach einer halben stunde Wartezeit händigt er mir einen 
Passierschein aus, den ich vorweisen solle, falls ich wieder geschnappt 
werde. ich soll das Fotografieren gefälligst sein lassen, und noch einen 
tipp gibt er mir: den begriff «Hirnkamera» soll ich besser nicht mehr 
erwähnen. dann schlägt er mir aufmunternd auf die schulter. 

der Morgen danach. rauchiges dämmerlicht steigt von mexika-
nischer seite richtung norden. ich marschiere seit zwei stunden par-
allel zum Zaun. trübes, schwefliges licht von irgendwelchen bränden 
auf mexikanischem boden begleitet mich. der Zaun windet sich südlich 
vom Highway 286 durch ein langgezogenes, menschenleeres tal. noch 
sind es 32 Meilen bis zur legendären grenzstadt nogales. ich wandere 
über staubiges Präriegras, immer mit blick auf die verlockenden rost-
roten stangen des grenzzauns. es hat letzte nacht leicht geregnet, 
während ich unter einer brücke im Wagen campiert habe. die berge in 
der Ferne sind verhüllt. ich laufe jetzt konzentrierter, Muskeln span-
nen sich an, ein Fuss löst sich vom boden. ein gedanke folgt dem 
nächsten, wie ein schritt dem nächsten folgt. ich bleibe kurz stehen, um 
luft zu holen, und zähle meinen Herzschlag. noch sind es fünfzehn 
Meter bis zur grenze. Womöglich habe ich schon längst einen bewe-
gungsmelder ausgelöst. ein Fahrzeug der Border Patrol ist mir gefolgt, 
ich sehe das Weiss-grün der Karosserie etwa zwei Meilen entfernt am 
Horizont glänzen. 

ich möche jetzt den Zaun wieder berühren. Muss es immer 
wieder tun. Wie eine kleine sucht. das Monströse fasziniert mich – wie 
alle Zweckbauten, die mit industriellen Mitteln eine neue, ungewollte 
schönheit entstehen lassen. Auf den ersten blick wirken solche bauten 
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starr und bedrohlich, in Wirklichkeit sind sie jedoch extrem dyna-
misch und provozieren im Kopf bilder und träume. natürlich kann 
man so einen grenzzaun nicht mit kunstgeschichtlichen Kategorie-
begriffen erfassen. Aber genau so wenig schafft es die nackte realität 
der statistik: 

1.  der neue grenzzaun wurde im vergangenen Jahr von  
 365 000 Menschen illegal überwunden. 
2.  das sind gut 78 Prozent weniger als noch im Jahr 2000 –  
 was nicht bloss auf die massive Aufrüstung an der grenze, 
 sondern ebenso auf die Wirtschaftkrise zurückzuführen ist. 
3.  letztes Jahr starben offiziell 487 Menschen beim Versuch,  
 illegal in die usA einzuwandern. die inoffizielle Zahl soll  
 viermal höher liegen.
4.  die illegalen verhungern, verdursten, sterben vor erschöp- 
 fung oder werden von schmugglern und wilden tieren  
 getötet. 
5.  Mehr als 50 000 Menschen stehen täglich auf mexikanischer  
 seite bereit, den grenzzaun zu überwinden. gut 10 000  
 Menschen schaffen es jeden tag. 
6.  drogen im Wert von geschätzten 40 Milliarden dollar wer- 
 den jährlich über, unter oder durch den Zaun geschleust. 
7.  Mehr als dreissig drohnen sind zur luftraum-Aufklärung  
 im einsatz. (drogenschmugglern gelang es letztes Jahr,  
 mindestens zwei dieser drohnen per Maschinengewehr- 
 salven über Arizona abzuschiessen.) 
8.  den grenzschützern ist es erlaubt, bei Verdacht illegaler  
 Aktivitäten von ihrer schusswaffe gebrauch zu machen. 
9.  der rostrote Zaun erinnert an die stahlskulpturen des  
 Künstlers richard serra. 
10.  Über die betörende unwirklichkeit dieses Zauns dominiert  
 die Wirklichkeit derjenigen Menschen, die an ihr scheitern.

da sich die Völkerwanderung richtung norden nicht verhindern 
lässt, bleibt nur Abschreckung. der neue Zaun soll das terrain und das 
Klima auf optimale Weise gegen die immigranten ausspielen, sie in 
die berge und in die Wüste drängen. die umleitung der immigranten-
ströme in die dünn besiedelten Mondlandschaften hat einen willkom-
menen nebennutzen: er lässt die immigranten aus den Augen der 
öffentlichkeit verschwinden. die immigranten tauchen zum ersten 
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Mal im blickfeld der meisten Amerikaner auf, wenn sie ihren schre-
cken verloren haben: als verschüchterte, billige Arbeiter, die sich zum 
beispiel in meiner nachbarschaft zu Hunderten vor einem riesigen 
Hobbymarkt versammeln, wo sie um einen Job betteln. Wenn diese 
Menschen in der Mondlanschaft sterben, sieht es keiner. Was also tun? 
Weiter hochrüsten, mehr Zäune bauen, bis die grenze dicht ist? oder 
die gespenstische sisyphusarbeit der grenzsicherung aufgeben und 
den illegalen Arbeitsgenehmigungen geben? Weil keine der beiden lö-
sungen praktikabel erscheint, wird an der grenze das Scheitern auch 
weiterhin mit äusserster entschlossenheit durchgesetzt. die Kulisse 
dazu ist märchenhaft. 

dienstagmorgen. in der grenzstadt nogales hält mich nicht 
viel. gerade werden auf der Main Street szenen zur dritten Folge der 
erfolgreichsten Hollywood-Komödie der letzten Jahre, «Hangover», 
gedreht – fünfhundert Meter vom grenzzaun entfernt. die strasse soll 
im Film stellvertretend für eine strasse in tijuana erscheinen. unter 
den Zaungästen der dreharbeiten begegne ich einem bürger nogales’, 
der vor vierzig Jahren von Mexiko illegal über die grenze gekommen 
ist. er ist heute amerikanischer staatsbürger und lebt in einem Haus 
direkt am Zaun. er war kürzlich Protagonist in einer story der «new 
York times». er erzählt mir jetzt nochmals, wie er nachts immer wieder 
von den illegalen geweckt wird, die an seinem Haus vorbeiziehen. er 
habe nichts gegen die leute, sie sind schliesslich auch irgendwie sei-
ne landsleute. Was ihm sorgen bereite, seien die drogenkuriere, die 
Waffenhändler, die bösen Kräfte aus dem süden, die träumer, Men-
schen die in den usA irgendwelchen sinnlosen träumen nachjagen 
und vielleicht sogar hoffen, irgendwelche engel zu finden, die es nicht 
gibt. Manchmal fürchtet er sich auch vor den Abfallsäcken, die über 
den Zaun fliegen und auf seinem grundstück landen. 

sechs stunden später, Highway 80: Mein Fernglas sucht jetzt den 
Horizont richtung douglas, new Mexico, ab. ein Flammenschleier 
auf mexikanischer seite erstreckt sich meilenweit. ich betrachte ihn. 
Plötzlich erkenne ich in der distanz eine gruppe Menschen. Vielleicht 
sechs Personen. sie schleichen mit gewehren bewaffnet hinter einem 
Pick-up-truck her. sie durchforschen jetzt eine mit Yucca-büschen 
gespickte Prärie. durch das Fernglas sehen diese Menschen wie zer-
lumpte götter aus einer Mad-Max-Phantasie aus, aber es sind bloss 
tarnkleider, in denen sie über den ausgetrockneten boden eines ehe-
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maligen Mineralmeers schlurfen, eine einöde, die rissig und zersprun-
gen ist wie ein heruntergefallener teller. es sind keine Jäger, es sind 
auch keine spezialeinheiten der Border Patrol. diese gestalten gehören 
einer bürgermiliz an, die Jagd auf illegale einwanderer macht. es sind 
lokale Farmer und abenteuergeile Männer aus douglas, die hier ihre 
eigene reality-show oder Adventure-tour durchziehen. das neue rei-
seabenteuer der X-game-generation.

Plötzlich verschwinden diese gestalten in einer dunstglocke, 
die von kleinen geländewagen ihrer mobilen einsatztruppe verursacht 
wurde. und während ich mich jetzt leicht panisch richtung meines 
Mietwagens bewege, sehe ich über dem zwei Meilen entfernten grenz-
zaun ein weiteres Flugobjekt von der grösse eines segelflugzeugs: 
eine Aufklärungs-drohne der Border Patrol. sie hat Kurs auf die Mili-
zen genommen. dass die offiziellen grenzwächter mit bürgerwehren 
zusammenarbeiten, wird von seiten der Homeland Security und des 
innenministeriums abgestritten. ich laufe noch zwei Meilen, die land-
schaft hat für einige Minuten ihre Magie verloren. 

erst in diesem scheinbar menschenleeren, im sommer 45 grad 
heissen glutofen bekommt man eine Ahnung von dem schier uner-
messlichen Aufwand, der getrieben wird. und von seinem unaus-
weichlichen scheitern. Amerikas südgrenze ist nicht dichtzumachen. 
das einzige Ziel des Menschen kann hier bloss die eigene Auslotung von 
Grenzbereichen heissen. das ist alles. diese landschaft erzeugt tod, 
doch erst der Zaun schenkt uns die todeserfahrung, denke ich, während 
mein Wagen über sandwege im östlichen new Mexico rumpelt, auf 
denen Wasserflaschen von den nächtlichen Flüchtlingsgruppen zeu-
gen, die hier kreuzen. ich sehe den zerschmetterten bildschirm eines 
samsung-Mobiltelefons. Manchmal rufen die illegalen in letzter Ver-
zweiflung Hilfsorganisationen wie «derechos Humanos» an. Weil sie 
nicht mehr weiterwissen und vielleicht ihre Freunde zurückgelassen 
haben. Wenn ihre leichen gefunden werden, ist oft nicht einmal mehr 
das geschlecht zu bestimmen. die Wüsten sind gnadenlos. 

dreissig Meilen westlich von el Paso. das ersehnte land ist 
jetzt zerfurcht, erodiert und öde. in einer Auswaschung liegen Knochen 
von toten tieren verstreut. Vor mir steht ein Mann mit hagerem ge-
sicht, und seine Augen sehen zerstört aus. er hat vor wenigen Minuten 
versucht, meine Füsse zu küssen – als ob ich so was wie ein engel 
wäre. er schaut mich jetzt an, mit einem grinsenden und gleichzeitig 
schmerzverzerrten gesicht, als ob er gerade eine sehr, sehr lange strecke 
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gerannt sei, ohne anzuhalten. Manuel sieht erbärmlich aus, halbtot, 
und trotzdem lächelt er mich jetzt noch liebevoller an, als ich ihm 
eine Flasche Wasser und einige Proteinbars in die Hand drücke. Wie 
viele stunden er gelaufen ist, seit er die «Mauer» überstiegen hat, 
weiss er nicht mehr. er klopft mir euphorisch auf die schulter: «de 
puta madre», kein Fahrzeug der uS Border Patrol weit und breit! 

und dann erkenne ich etwas ganz besonderes in seinem gesicht! 
ein glänzen. eine erleuchtung. Vielleicht ist es die Freude an einem 
Wunder namens Lohn der Angst, die Manuel empfindet und die ich 
niemals erfahren kann. er hat den ultimativen Weg ins nirgendwo auf 
sich genommen, einen todesmarsch absolviert und dabei gewonnen. 
das kann ihm niemand mehr nehmen. er hat diese dünne schicht, die 
uns alle umhüllt, diesen Film, diesen rückstand, diese zweite Haut 
aus all den dingen, die du getan hast und gewesen bist und gesagt hast 
und in denen du fehlgeschlagen bist und die uns von den grossen 
erfahrungen des lebens trennt – diese Haut hat er sich abgestreift. das 
ist das tiefere geheimnis des reisens, das nur auserwählte Wanderer 
erfahren können. es ist ein gefühl des befreitseins, des schwerelosen 
dahingleitens – und das hat nichts mit dem Abenteuer von extrem-
sportlern zu tun. denn es ist eine fundamentale erfahrung, die näher 
an gott und dem Abgrund in die Hölle ist als alles andere auf dieser 
Welt. und natürlich weiss er, dass dieser glitzernde Augenblick nicht 
lange anhält. Vielleicht noch einige tage, vielleicht auch bloss einige 
stunden, bis zur interstate 10, die new Mexico mit texas im osten und 
Arizona im Westen verbindet – aber bestimmt nicht weiter.

Manuel stampft jetzt einfach weiter richtung norden, wo ein 
trüber schleier über Himmel und erde hängt. die flachen, schwarzen 
berge in der Ferne bilden einen gezackten saum längs der unteren 
Himmelsphäre. es hat zu regnen begonnen, und wir gehen noch einige 
Kilometer gemeinsam weiter, eine Plastikplane über den Kopf gezogen, 
während die regentropfen jetzt auf dem Plastik leise zischen. Von Zeit 
zu Zeit stossen wir auf Holzkreuze, kleine steinhaufen, leere Wasser-
flaschen, vergessene Wegmarken, hoffnungslose botschaften von il-
legalen Wanderern in der unendlichkeit. «de puta madre», wiederholt 
Manuel, vielleicht würde er es vor der dunkelheit tatsächlich sogar 
bis el Paso schaffen! 

nein, das wird er niemals schaffen. Aber ich sage nichts. sonst 
reden wir nicht mehr viel. ich betrachte ihn und begreife, dass dieser 
Mensch für mich fremd ist wie ein ausserirdisches Wesen. ein geschöpf 
von einem Planeten, den es nicht mehr gibt und dessen schilderungen 
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und privateste offenbarungen für mich eigentlich suspekt sein müssten. 
Aber alles ist jetzt so echt und deutlich und erscheint mir wahrhaftig. 
Wieso sollte ich ihm nicht glauben? Wäre ich mutiger gewesen, hätte 
ich ihm in jenem Augenblick vielleicht sogar vorgeschlagen, dass wir 
unsere identität austauschen. 

Jetzt schaut er mich ein letztes Mal an. nein, ich kann Manuel 
nicht weiterhelfen. er fordert auch keine Hilfe. er betrachtet jetzt das 
sich leicht bewegende Präriegras und einen dunklen, verkrümmten 
baum. Auf der rinde sind glaubenssätze in spanisch eingeritzt, ein 
drache, runenhafte slogans, ein totenkopf. Manuel fürchtet nichts 
mehr. Kurz vor unserem Abschied erzählt er irgendwas von einem 
«camino místico» und dass ihm diese reise die Augen geöffnet habe. 

seit er vor fünf Wochen sein dorf in guatemala verlassen hat und 
von Kojoten für mehr als 6000 dollar Prämie über den grenzzaun ins 
niemandsland geführt wurde, sei sein sinn für das bedrohliche abge-
stumpft. er habe damals fast eine halbe nacht neben dem Zaun gelegen, 
sich vor der Border Patrol versteckt und gebetet. er habe die sterne 
angeschaut und ganz tief ins universum geblickt. er empfindet seither 
den möglichen tod auf amerikanischer seite als nichts Weiteres als 
«zwei leere Augenhöhlen». er kann durch sie hindurchsehen – wie 
durch sehnsuchts-Fenster in ein gelobtes land, das ihm eine bessere 
Zukunft für seine ganze Familie verspricht. 

sein Körper ist die Reise. das bilde ich mir jedenfalls ein, 
während Manuel langsam am Horizont von der unendlichkeit aufge-
schluckt wird. es ist die reise seines lebens. im nordosten warten 
engel im sturzflug. noch herrscht ruhe über el Paso. 
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