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Verflüchtigende Bilder am Rande von Europa. Räume des Prekären in  

Emanuele Crialeses und Jonas Carpignanos Migrationsdramen 

 

 
The migration films, the drama Terraferma (2011) by Emanuele Crialese and the docufiction Med-
iterranea (2015) by Jonas Carpignano, bring to light the fate of Northeast and West African boat 
refugees in reference to the ultimate contemporary migration tragedies documented by media. In 
different ways, they show the migrants' life-threatening crossing of the Mediterranean Sea, the over-
coming of the dreamed southern European borders and, finally, their existential struggle in political 
declared illegality in South Italy. In both films the burst 'European Dream' is not only caught by the 
migrants' external perspective on Europe, but also by the South Italians' or Roma's inner perspective. 
The representative European guarantors as a controlled rule of law, a socio-democratically regulated 
neo-liberal economy, and above all, the recognition of the human rights turn out to be fragile. The 
essay will analyse the interplay of diverse cinematic artistic means as camera angle, field size, light, 
colour, sharpness of image (definition) and music / noise in order to discover a film immanent dis-
cussion: the prevalence of 'precariousness' and shared vulnerability on one side, or the dominance 
of 'precarity' and 'precarization' (cf. Isabell Lorey 2011) on the other side; the divergent awakening 
and supporting of agency and, so to speak, the different prospects of leaving this 'limbo' one day. 
 

 

Zwei Fluchtgeschichten – eine Einführung 

Die Migrationsfilme Terraferma (2011) von Emanuele Crialese und Mediterranea 

(2015) von Jonas Carpignano rücken auf unterschiedliche Weise das Schicksal 

nordost- und westafrikanischer Bootsflüchtlinge ins Licht – von der lebensbedroh-

lichen Überquerung des Mittelmeeres bis hin zu ihrem existentiellen Kampf in der 

gesetzlich erklärten Illegalität nach Überwindung der erträumten südeuropäischen 

Grenzen.1 Beide Filme stehen im gegenwärtigen Kontext der europäischen Flücht-

lingsfrage, die sich zunächst als ein offenbar nur südeuropäisches Problem abzeich-

net, bevor es 2015, im Spitzenjahr der Zuwanderung nach Mittel- und Nordeuropa, 

auf gesamteuropäischer Ebene wahrgenommen wird (vgl. Paynter 2017: 660). Die 

zeitgeschichtlichen und realpolitischen Bezüge liegen damit auf der Hand. Im Spie-

gel einer Wende zum Realen begründen sie die dokumentarische Herangehens-

weise beider Regisseure, thematisieren sie doch besonders eklatante Ereignisse der 

'Flüchtlingskrise', die dementsprechend auch durch die Medienberichterstattung be-

kannt wurden.  

 
1 Diese Studie wurde über das FWF-Projekt Cinema of Migration in Italy since 1990 (Leitung: Prof. 
Sabine Schrader) an der Universität Innsbruck finanziell gefördert. 
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Crialeses Flüchtlingsdrama Terraferma verortet sich auf den Inseln Lampedusa und 

Linosa zwischen Tunesien und Sizilien, die durch die vermehrte, unterschiedlich 

motivierte Migration aus Nordafrika allein bis zum Jahr 2008 vor der Herausforde-

rung standen, fünfmal so viele Flüchtlinge wie Bewohner auf der Insel aufzuneh-

men (vgl. Past 2013: 58)2. Erzählt wird die Geschichte der Fischerfamilie Pucillo 

auf einer der Pelagischen Inseln,3 die durch die Fischarmut im Mittelmeer mit der 

eigenen Existenz zu kämpfen hat. Jeder in der Familie sucht dieser Armut anders 

zu begegnen: der Großvater Ernesto, der sein Leben lang die Existenz der eigenen 

Familie über den Fischfang zu sichern versuchte, möchte dem in der Familie tra-

dierten Beruf treu bleiben; sein jüngerer verbliebener Sohn Nino möchte sich auf-

grund der zunehmenden Verarmung der Familie lieber dem Inseltourismus wid-

men; die Schwiegertochter, Witwe und gleichzeitige Mutter Giulietta, die ihren 

Mann Pietro, den ältesten Sohn Ernestos, durch eine Fischerbootsausfahrt verloren 

hat, wünscht sich schon seit langem für die Familie und besonders für ihren sich in 

der Pubertät befindenden Sohn Filippo ein besseres Leben auf dem 'Festland' Sizi-

lien.  

Durchkreuzt wird diese Familiengeschichte mit dem Schicksal der aus Äthiopien 

geflüchteten schwangeren Mutter Sara und ihrem noch jungen Sohn, die der Groß-

vater Ernesto bei einer nachmittäglichen Bootsausfahrt vor dem Ertrinken rettet und 

hinter dem Rücken der Behörden illegal bei sich aufnimmt.4 Als eigentlicher Pro-

tagonist von Terraferma erweist sich aber schließlich der Enkelsohn Filippo, der 

nach einer fatalen Entscheidung in einer Flüchtlingsnotsituation eine innerliche 

Umkehr erfährt. Anstatt wie bisher den egozentrischen Entscheidungen des Onkels 

Nino zu folgen, entschließt er sich – geläutert –, am Ende vielmehr dem Beispiel 

seines solidarischen Großvaters zu folgen. Mit dem familieneigenen, veralteten Fi-

scherboot verhilft er schließlich heimlich und gegen den Willen der italienischen 

 
2 Im Erscheinungsjahr des Films 2011 steigt die Flüchtlingszahl erneut aufgrund der Unruhen im 
Rahmen des Arabischen Frühlings, und die im Jahr 2013 bekannt gewordenen Unglücksmeldungen 
der Flüchtlingsboote sowie der Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 stehen 
noch bevor. Der Film behandelt demnach vorausschauend ein Problem, auf das gemäß der folgenden 
Entwicklungen nicht entsprechend reagiert wird. 
3 Für die Dreharbeiten zu Respiro und Terraferma verbrachte Crialese längere Zeit auf Lampedusa. 
In Terraferma wird die Insel nicht explizit ausgewiesen und bleibt daher eine symbolische Mittel-
meerinsel, die paradigmatisch für weitere europäische Enklaven der Migration steht. 
4 Lorena Carbonara (2016: 134) weist in diesem Zusammenhang auf das Gesetz der Rechtsregierung 
Bossi-Fini von 2009 hin, wonach denjenigen eine Gefängnisstrafe droht, welche Bootsflüchtlingen 
Hilfe gewährleisten. 
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Behörden der Flüchtlingsmutter Sara mit ihren zwei Kindern zur Flucht nach Sizi-

lien und von dort, so zumindest geplant, ans italienische Festland.  

Carpignanos nachgestelltes Flüchtlingsdrama Mediterranea steht dem aktuellen 

Bezug in nichts nach. Sein Doku-Spielfilm thematisiert die rassistischen Ausschrei-

tungen gegen die aus Nord- und Westafrika immigrierten Flüchtlinge und den 

dadurch hervorgerufenen Aufstand dieser im Januar 2010 in Rosarno, Kalabrien 

(vgl. Paynter 2017: 660). Im Mittelpunkt dieses Reenactments steht der Wunsch des 

schon etwas älteren Vaters Ayiva und seinem jüngeren Freund Abas – beide aus 

Burkina Faso – von Algerien aus über Libyen nach Europa, genauer nach Kalab-

rien, Rosarno, zu flüchten, um damit die Chancen auf einen wirtschaftlichen und 

sozialen Aufstieg zu verwirklichen. Die bereits auf der Flucht angetroffenen Ge-

fahren werden allerdings im vermeintlichen Eldorado Italien nicht besser. Ihr 

Flüchtlingsstatus lässt sie sich in einem rechtsfreien Raum bewegen, der ihnen we-

der vor den rassistischen Ausschreitungen oder den Bevormundungen der Behör-

den noch vor den ausbeuterischen, an koloniale Verhältnisse erinnernden Beschäf-

tigungsverhältnissen auf den Orangenplantagen (vgl. Reckinger 2018) schützt.  

Im Aufruhr von Rosarno verliert auch der sonst zielstrebige und engagierte Ayiva 

nach wiederholt versagter Arbeitserlaubnis von seinem Chef Rocco die Fassung. 

Im Kampf gegen die Neofaschisten wird Abas zudem schwer verletzt. Wenn er nun 

auch ein humanitäres Recht auf einen Aufenthalt stellen könnte, fasst Ayiva nach 

allem bereits den Entschluss der Rückreise. Das wird nur durch die letzten Film-

szenen in Frage gestellt. Ayiva ist nun zeitweilig als Küchenhilfe bei seinem vor-

maligen Arbeitgeber Rocco angestellt, um die Geburtstagsfeier dessen Tochter aus-

zurichten. Als das Fest sich dem Ende zuneigt, lädt Rocco mit einem Handzeichen 

der Einladung Ayiva ins Wohnzimmer ein, damit dieser sich noch unter die Gäste 

mische. Ayiva zögert sehr lange, begibt sich dann aber wie in einem symbolischen 

Akt unter die Feiernden.  

 

Zerplatzte Europaträume? Von einem prekären Raum zum nächsten 

Sowohl in Terraferma als auch in Mediterranea wird die für die Flüchtenden uner-

träglich gewordene Lebenssituation im Heimatland nicht in Bilder übersetzt. 

Selbstredend wird diese Not allerdings durch die beharrliche Entscheidung, die Ge-

fahren der Flucht und die widrigen Umstände auch nach Übertreten der europäi-

schen Grenzen unter extremem Einsatz auf sich zu nehmen. Denn gegenüber der zu 
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Hause erlebten Misere werden diese neuen existentiellen Herausforderungen offen-

bar relativiert – so zumindest noch in der anfänglichen Aufbruchstimmung, die von 

der Überzeugung getragen wird, das bessere Leben woanders finden zu können. 

Gemeint sind damit die Träume eines jeden, in und außerhalb von Europa: nach 

einem persönlich freien und selbstbestimmten Leben in Sicherheit, nach der dauer-

haften Absicherung und Verbesserung der Grundbedürfnisse, nach der Chance auf 

sozialen Aufstieg und Weiterentwicklung. 

Wie beide Migrationsfilme jedoch aufzeigen, wird dieser Glaube auch in einem 

verheißungsvollen (süd-)europäischen Kontext von vielen desillusionierenden Mo-

menten durchkreuzt. Besonders ist, dass dieser ernüchternde und fragende Blick auf 

die zerplatzten 'Europaträume' in beiden Filmen nicht nur aus den Außenperspekti-

ven der Migrant_innen auf Europa geworfen wird. Die Grundpfeiler eines guten, 

abgesicherten Lebens erweisen sich auch aus europäischer Innenperspektive als 

morsch und wackelig. Denn aus mikrokosmischer Sicht betrachtet fristen auch die 

am Rande von Europa Verorteten, eine auf einer Mittelmeerinsel lebende italieni-

sche Fischerfamilie oder die in Slums lebenden Romakinder in Kalabrien, ein pre-

käres Dasein. Brüchig erscheinen damit nicht nur die 'Europaträume' an sich, son-

dern auch deren repräsentative Garanten: der Rechtsstaat, die (sozial-)demokratisch 

regulierte neoliberale Wirtschaft sowie die über allem stehende Anerkennung der 

Menschenrechte. Die Träume der Flüchtenden wie der am Rande von Europa le-

benden Europäer stehen somit in einer engen Wechselbeziehung mit der Erfahrung 

des Prekären. Nicht nur erwachsen die Träume von einem besseren Lebensstandard 

aus einer zuvor erlebten Prekarität im Heimatland; das Erreichen des vermeintli-

chen Traumziels Europa ist wiederum mit dem Durchschreiten neuer sozialer pre-

kärer Räume verbunden, was dazu führen kann, dass die vormaligen Träume revi-

diert, wenn nicht resignierend verworfen werden.  

Ziel des vorliegenden Beitrages ist es daher, die auf unterschiedliche Weise entflie-

hende Bildsprache der beiden bereits mit dem Migrationsthema vertrauten Regis-

seure Crialese und Carpignano5 zu vergleichen und dabei insbesondere die 

 
5 Beide Regisseure haben in unterschiedlichen Lebensphasen in Rom und New York ihre persönli-
che und künstlerische Laufbahn verbracht. Emanuele Crialese, gebürtig aus Sizilien stammend, hatte 
neben Respiro (2002) bereits mit dem Migrationsfilm Nuovomondo (2006) international auf sich 
aufmerksam gemacht, der die Emigration einer sizilianischen Familie in die USA am Anfang des 
20. Jahrhunderts erzählt. Jonas Carpignano, gebürtiger Amerikaner und Sohn einer Afroamerikane-
rin und eines Italieners, hat vor seinen zwei letzten Migrationsfilmen Mediterranea (2015) und A 
Ciambra (2017) (mit dem deutschen Titel Pio) mit zwei vorhergehenden dokumentarischen 
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Visualisierung der sozial prekären Räume im Widerstreit mit den implizierten Eu-

ropaträumen von einem besseren Leben zu analysieren. Analytische Differenzie-

rungen der prekären Räume wie ihrer filmischen Darstellung können mithilfe einer 

Theorie des Prekären erörtert werden, die im Folgenden erläutert wird. 

 

Dimensionen des Prekären 

Die Politikwissenschaftlerin Isabell Lorey hat die im Deutschen oft synonym ver-

wendeten und dazu aus dem Französischen als Fremdwörter eingegangenen Be-

griffe prekär (sein), Prekarität und (gouvernementale) Prekarisierung semantisch 

differenziert. Das Prekäre beschreibt sie allgemein "als Unsicherheit und Verletz-

barkeit, als Verunsicherung und Gefährdung" (Lorey 2012: 24). Für ihre weitere 

theoretisch abgeleitete Begriffsbestimmung der drei Dimensionen des Prekären be-

zieht sie sich auf Michel Foucaults Theorie zur Gouvernementalität, Jean-Luc 

Nancys Theorie des Mit-Seins (2004), sowie zwei Texte von Judith Butler, die nach 

9/11 entstanden sind: Precarious Life: The Power of Mourning and Violence (2004) 

und Frames of War: When Is Life Grievable? (2009). Infolgedessen versteht sie 

Prekärsein als eine existentielle Grundbedingung, Prekarität als Eigenschaft und 

Prekarisierung als einen durch Regierungsinstrumente gesteuerten Prozess.  

Das Prekärsein, abgeleitet von Butlers "Precariousness", wird im Anschluss an 

diese als "sozialontologische Dimension von Leben und Körpern" (Lorey 2012: 25) 

definiert. Entscheidend hierbei ist die posthumanistische, im Vergleich zu unserem 

Allgemeinverständnis von 'prekär' breiter angelegte Ausrichtung des Prekärseins, 

wonach sowohl menschliche wie auch nicht-menschliche Lebewesen den Status 

'prekär' zugeschrieben bekommen können. In Anlehnung an Nancys Konzept des 

"Mit-Seins" präzisiert Lorey dies folgendermaßen: 
 

Vor allem aber ist Prekärsein nichts allein Individuelles und nichts, das im philosophischen 
Sinne 'an sich' existiert; es ist jederzeit relational und deshalb geteilt mit anderen prekären 
Leben. Prekärsein bezeichnet die Dimension eines existentiell Geteilten, eine nicht hinter-
gehbare und damit nicht zu sichernde Gefährdetheit von Körpern, nicht nur, weil sie sterb-
lich, sondern gerade weil sie sozial sind. Das Prekärsein als prekäres 'Mit-Sein' im 
Nancy'schen Verständnis ist eine Bedingung jeden Lebens, die historisch und geografisch 
sehr unterschiedliche Variationen zeitigt. (Lorey 2012: 25f.) 

 

 
Kurzfilmen von sich reden gemacht – A Chjàna (2012) und A Ciambra (2014) (vgl. etwa Paynter 
2017: 661). 
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Menschliches und Nicht-Menschliches sind dieser Überlegung nach nicht nur anei-

nandergebunden und aufeinander angewiesen; auch bedingen sie gegenseitig das 

eigene Prekärsein. 

Prekarität als der davon abzugrenzende Begriff bezeichnet hingegen eine "Ord-

nungskategorie" (ebd.: 26), die mittels verschiedener politischer, sozialer und recht-

licher Kategorisierungen wie etwa dem Aufenthaltsstatus oder dem Arbeitsverhält-

nis den unterschiedlichen prekären Status der Menschen prägen. Da nicht allen die-

selben politischen, sozialen und rechtlichen Parameter zustehen oder zugestanden 

werden, führt dies nach Lorey zu einer "Rasterung und Aufteilung des Prekärseins 

in Ungleichheitsverhältnisse, die Hierarchisierung des Mit-Seins, die mit Prozessen 

des Othering einhergeht. " (ebd.) Das heißt, dass der zugewiesene Prekaritätsstatus 

von sozial bedingten, strukturellen Faktoren wie etwa Ethnie, Gender und Alter ab-

hängt. Menschen und nicht-menschlichen Lebewesen werden demnach unter-

schiedliche Positionen von Unsicherheit (vgl. ebd.) zugewiesen. 

Unter Einbezug der gouvernementalen Theorie von Foucault zieht Lorey nun einen 

weiteren, entscheidenden Schluss: das Prekäre stellt mit dem Aufkommen "indust-

riekapitalistischer Verhältnisse" (ebd.) in historisch zu differenzierender Weise 

nicht nur die Bedingung von Herrschaft und Sicherheit dar, sondern auch deren 

Effekt (vgl. Lorey 2011). Liegt es noch auf der Hand, dass das gefährdete Leben 

ein Handeln, eine Herrschaft und ein Streben nach Sicherheit bedingt oder nach 

sich zieht, ist es hingegen weniger offensichtlich, dass genau diese (macht-)politi-

schen Ziele nach Herrschaft und Sicherheit auch das Prekäre paradoxerweise (wie-

der-)herstellen können. Diesen Prozess bezeichnet Lorey als gouvernementale Pre-

karisierung. Mit ihren eigenen Worten leitet sich dieser Mechanismus aus dem Zu-

sammenspiel des gegebenen Prekärseins und der dazu gerade entgegenwirkend 

konzipierten politischen, rechtlichen und sozialen Rahmung ab:  
 

Die […] Bedingungen (des Prekärseins) ermöglichen historisch spezifische Seinsweisen, 
machen das Überleben von Körpern in bestimmter Weise möglich, die ohne die Einbettung 
in soziale, politische und rechtliche Verhältnisse nicht überlebensfähig wären. Und zu-
gleich sind es genau diese Verhältnisse oder Bedingungen, die Leben gefährden. (Lorey 
2011)  

 
Denn steigt tatsächlich der allgemeine oder auch nur in der Einbildung wahrgenom-

mene Prekaritätsstatus, kann das Streben nach Herrschaft und Sicherheit in eine 

Politik umschwenken, die genau das fördert, was sie eigentlich zu bändigen und 

verhindern suchte: die Zunahme und vor allem die Stigmatisierung des prekären 
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'Anderen'. Der damit beschriebene Mechanismus in kapitalistischen Systemen ist 

allerdings zugleich an das westlich geprägte Konzept der bürgerlichen Selbstbe-

stimmung bzw. Techniken der Selbstregierung, d.h. an agency, gebunden. Gouver-

nementale Prekarisierung ist daher nicht auf ein repressives System zu beschränken, 

sondern eröffnet gleichzeitig einen Raum zusätzlicher Handlungsmöglichkeiten. 

Das allgemein positiv konnotierte Konzept der agency wird in Loreys Perspektive 

allerdings auch kritisch analysiert, denn 
 

Praxen der Ermächtigung wirken keineswegs automatisch emanzipatorisch, sondern sind 
in einer gouvernementalen Perspektive als ausgesprochen ambivalent zu verstehen. Sie 
können Weisen der Selbstregierung bedeuten, die eine konforme Selbstgestaltung, eine an-
gepasste Selbstbestimmung darstellen, die außerordentlich regierbar macht. Praxen der Er-
mächtigung können aber auch Anrufungen zur funktionalen Selbstregierung durchbrechen, 
verweigern, ihnen entfliehen. (Lorey 2012: 27f.) 

 
So führen die unabwägbaren Ausgänge der Selbstermächtigungen zu einer, so kann 

man sagen, Potenzierung des kontingenten Moments in Zeiten einer "Prekarisie-

rungsgesellschaft" (vgl. Marchart 2013), die Lorey zufolge jedoch positiv zu fassen 

sind, denn zusammen mit ihnen "lässt sich mit dem Begriff der gouvernementalen 

Prekarisierung auch der produktive Umgang mit dem Unberechenbaren fassen, mit 

dem Nicht-Messbaren und Nicht-Modulisierbaren, mit dem, was einer Regierung 

durch Unsicherheit entgeht." (Lorey 2012: 28) 

Zusammengefasst und im Hinblick auf die folgenden Filmanalysen kann Prekärsein 

unter bestimmten politischen, sozialen und rechtlichen Bedingungen also entweder 

den sozialontologischen Aspekt, die gemeinsame Verletzbarkeit und Gefährdung, 

stark machen und damit die Verbindung zum 'Anderen' betonen. Es kann aber auch 

durch die Stigmatisierung des Prekären und der Marginalisierung des prekären 'An-

deren' zu Konflikten bzw. sozialen Abgrenzungen führen. In den beiden Filmen 

Terraferma und Mediterranea werden alle drei Formen des Prekären thematisiert, 

jedoch in unterschiedlichem Maße. Das hat Rückwirkungen auf die ursprünglichen 

Träume von einem besseren Leben, sodass – je nach prekärer Raumerfahrung – der 

Blick auf die einstigen Träume in Folge noch zuversichtlich, nüchtern oder desillu-

sionierend ausfallen kann, was die unterschiedlichen Handlungsabläufe beider 

Filme suggerieren, die nun anhand von ausgewählten Szenen analysiert werden. 
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Emanuele Crialeses prekäre Tiefen und Weiten 

Crialeses Terraferma beginnt mit einer langen low-key Unterwasserszene aus der 

Froschperspektive. Die Kamera führt langsam durch das ozeanblaue Wasser und 

zeigt ein quasi fischleeres Wasser, was durch das eingeworfene Fischernetz, in dem 

sich nichts verfängt noch in absehbarer Zukunft zu verfangen scheint, betont wird 

(vgl. Abb. 1 und 2).  

  

Abb. 1 und 2: Screenshots aus Terraferma (2011): links: 00:01:34, rechts 00:01:44 
 

Wie sich in den noch folgenden längeren Einstellungen zeigen wird, richtet Crialese 

die Aufmerksamkeit der Zuschauer_innen besonders auf die dynamisch-lebendige 

Meeres-, Küsten- und Insellandschaft, um so, wie Past (2013: 57) überzeugend ar-

gumentiert, die ökologischen Spannungen des Mittelmeeres einzufangen. Auf diese 

Weise gerät das Mittelmeer als prekäres Subjekt selbst in den Fokus. Wie gerade 

die auf nötigste natürliche Geräusche reduzierten Anfangsszenen deutlich machen, 

erscheint der stille Ozean im Vergleich zu anderen Migrationsgeschichten dadurch 

nicht nur als ein zu überwältigendes Hindernis. Dementsprechend wird auch das 

gekenterte Flüchtlingsboot mit der arabischen Aufschrift am Meeresgrund, auf das 

der Großvater Ernesto mit seinem Fischerboot aus Versehen auffährt, erst später 

sichtbar. Die Antizipation eines Fluchtdramas ist so betrachtet zunächst nachgeord-

net.  

Was visuell an den Anfang gerückt wurde, wird später auch als erstes Problem 

diskursiv aufgegriffen: der Streitdialog zwischen dem Großvater Ernesto, seinem 

Sohn Nino und der Schwiegertochter Giulietta über die Fortführung des familien-

eigenen Fischerbetriebs. Denn die Not des Meeres, das überfischt ist, hat bereits zur 

ersten Verarmung der Familie Pucillo geführt. Die prekäre Existenz des Meeres hat 

das Prekärsein der Fischerfamilie längst bedingt. Die relationale Bedingtheit des 

existentiell Prekären (vgl. Lorey 2012: 25f.) wird augenfällig. Diese prekäre "inter-

connectedness" (Past 2013: 54) wird vor allem durch ein auf Pier Paolo Pasolini 

zurückgehendes immagine segno ersichtlich; das symbolische, kulturell und 
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Generationen übergreifend gültige, 'im-segno' des Fischernetzes – das Netz, in dem 

sich zunächst nur wenige Fische, später auch im weiteren Sinne geflüchtete Men-

schen verfangen: 
 

The image of the net becomes a poetic imsign for Crialese, a visually overdetermined symbol 
that evokes human dependence on the sea, human entanglement with marine life, and the inten-
sity of relationship for any life – human or nonhuman – so closely bound to another. Both porous 
and perilous, livelihood and instrument of death, the net encompasses the paradoxes of island 
existence. (Past 2012: 57) 

 
So kommt es nicht von ungefähr, dass der generationelle Streit über das Für und 

Wider für den Verbleib der Fischerexistenz auch im Kontext des verunglückten äl-

testen Sohnes von Ernesto, Pietro, dem Mann von Giulietta und Vater von Filippo, 

steht, der drei Jahre zuvor bei einer Ausfahrt mit dem Fischerboot verunglückte. 

Das vielfach motivierte Prekärsein der süditalienischen Familie wird allerdings 

noch gesteigert, als der Großvater zusammen mit Filippo am folgenden Tag auf ein 

gekentertes Flüchtlingsboot stößt. Dem "codice del mare" folgend, nachdem kein 

Mensch im Wasser zurückgelassen wird, rettet der Großvater die Bootsflüchtlinge 

aus dem Mittelmeer, wohlwissend, dass er dabei mit den örtlichen Behörden in 

Konflikt gerät, die diese Hilfeleistung legal unterbinden wollen (vgl. Carbonara 

2016: 134). Der damit prophezeiten gouvernemental bedingten Prekarisierung (vgl. 

Lorey 2012: 85f.) der Flüchtlinge, welche von der Inselpolizei zu verantworten ist, 

nämlich deren Erklärung zu illegalen Subjekten, deren Wegsperrung und der an-

schließenden Verhaftung jener, die in den Augen der Regierung dieses Zuwider-

handeln gegen den Staat noch unterstützt haben, sucht der Großvater zu entgehen, 

indem er die schwangere Mutter Sara aus Äthiopien mit ihrem jungen Sohn heim-

lich bei sich zu Hause aufnimmt. 

Indem der Großvater in der eigenen Familie die Solidarität (vgl. Carbonara 2016: 

136) mit der jungen Migrantenfamilie durchsetzt, wird die relationale Bedingtheit 

des Prekärseins nun in beiden sozial prekären Räumen – den jeweiligen Familien – 

deutlich, die sich alternierend in ihrem Prekärsein zu spiegeln scheinen. So wird 

also gerade durch die solidarische Sicht des Großvaters auf die Familie das eigent-

lich gemeinsam bedingte Prekärsein ersichtlich und spürbar. Allerdings wird durch 

die grundsätzlich 'illegale' Entscheidung des Großvaters und der Familie, die diese 

Entscheidung gegen den Willen der Behörden schließlich mitträgt, darüber hinaus 

auch der Prekaritätsstatus (vgl. Lorey 2012: 26) der italienischen Familie erhöht. 

Da man das eigene Haus an die Touristen vermietet hat, bleibt nicht nur der 



PhiN-Beiheft 18/2019: 178 

italienischen, sondern auch der Migrantenfamilie als letzte übriggebliebene Zu-

flucht nur die familieneigene Garage, in der beide Familien ihr quasi illegales Da-

sein fristen, denn beide müssen nun mit einer Verhaftung durch die italienische Re-

gierung rechnen.  

Ist dieser Prekariätsstatus für die Migrantenfamilie natürlich allein aufgrund der 

Herkunft generell höher als für die italienische Familie, impliziert die gleiche pre-

käre Lebenssituation aller auf engem Raum beieinander in der Garage hingegen 

eher einen zumindest vergleichbar ähnlichen prekären Status. Grundsätzliche Stra-

tegien des Othering, die automatisch unterschiedliche Prekaritätsstufen implizieren 

(vgl. Lorey 2012: 26), treten daher eher marginal in Erscheinung. Carbonara hat in 

diesem Zusammenhang auf die eher subtile Form des Othering aufmerksam ge-

macht, den sogenannten "foreigner talk" (Carbonara 2016: 137) – die scheinbar 

vermittelnde, und dennoch zugleich diskriminierende, bewusst fehlerhafte sprach-

liche Anpassung Giuliettas an die minderen italienischen Sprachkenntnisse der jun-

gen äthiopischen Mutter Sara.  

Der familieninterne und damit verbundene juristische Konflikt eskaliert hingegen 

erst zur Mitte des Films, als Filippo auf Wunsch der zu Hause aufgenommenen 

jungen italienischen Touristin Maura heimlich eine nächtliche Bootsausfahrt unter-

nimmt. Denn aus dem vermeintlich romantischen Zusammenkommen, dem der 

Wunsch vorausgeht, bei Auslöschung der Fischerbootlichter in die Tiefe des Oze-

ans und damit in das Verborgene vorzudringen, passiert etwas Unerwartetes. Auf 

Filippo, Maura und das Fischerboot kommen zielgerichtet aus der dunklen Ferne 

mehrere nach Hilfe suchende Bootsflüchtlinge zügig angeschwommen. Anders als 

noch in der Familiengarage wird nun vor allem über die Veränderung der Kamera-

perspektive ein Konflikt zwischen Menschen unterschiedlich zugewiesener Preka-

ritätsstufen inszeniert. Wird zuerst die Perspektive Filippos und Mauras in einer 

Aufsicht auf die anschwimmenden Flüchtenden eingefangen, bewegt sich das Ka-

meraauge mit den annähernden Flüchtenden stetig mehr in Richtung Wasserober-

fläche, bis dieses, von der Normalsicht in die Untersicht und beinahe in die Frosch-

perspektive übergehend, die hierarchisch untergeordnete Perspektive der Boots-

flüchtlinge auf das rettende Boot einnimmt (vgl. Abb. 3 und 4). Damit werden nicht 

nur die einzelnen Hierarchiestufen der Prekarität derjenigen auf, neben und unter 

dem Boot visuell erfasst. Gleichzeitig erweist sich die Wasseroberfläche als Kampf-

linie zwischen Leben und Tod. Denn von der Notsituation überfordert reagiert 
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Filippo wie in einem Todeskampf, indem er Maura schreiend auffordert, das Ru-

derboot wegzulenken, während er mit den Rudern des Boots auf die nach Halt su-

chenden Flüchtenden einschlägt, bis diese erschöpft ins Wasser zurückfallen.  

 

 
Abb. 3 und 4: Screenshots aus Terraferma (2011): oben: 01:03:51, unten 01:03:55  
 
Die um ihr Leben Kämpfenden und damit einer erhöhten Prekarität Ausgesetzten 

wehrt Filippo ab, wahrscheinlich in der Angst, durch die unzähligen nach Hilfe su-

chenden Flüchtenden, die versuchen, auf das Boot zu klettern, mit der italienischen 

Touristin Maura selbst einen Schiffbruch zu erleiden. Der Versuch, sich gegen diese 

prekäre Gefahr zu "immunisieren" (vgl. Lorey 2012: 60f.), stellt sich am Folgetag 

jedoch als eine Illusion heraus, die Filippo und Maura bitter akzeptieren lernen müs-

sen. Denn die Not der 'Anderen' wird ungeahnt zur Eigenen: An dem von Filippos 

Onkel Nino organisierten Partystrand werden bei Anwesenheit der Familie und der 

Touristen die ersten toten oder noch mit dem Tod ringenden Flüchtlinge der letzten 

Nacht angespült.  

Past zufolge sind diese unterschiedlichen Immersionen ins Wasser in Bezug auf alle 

im Film Agierenden, ob erzwungene, notwendig gewollte oder nicht intendierte 

Wasserkontakte, Zeichen einer agency: 
 

Immersion in the water becomes a form of resistance, a move that forces protagonists to 
acknowledge human limitation, and human entanglement, in the physical world – and the 
protagonists move waterward in order to avoid the fixity that would come with capitulating 
to the status quo that wants them, ironically, to move. The protagonists "go,” they dive in, 
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sail off, wade in, not specifically in order to stay, but rather in order to not leave, not allow 
a linear trajectory to be imposed on their life. They thus acknowledge, by their immersion, 
that being is always in flux, never fixed. (Past 2013: 59) 

 
Das Wasser hebt – anders betrachtet – sozusagen die Trennung der einzelnen Kör-

per und ihrer eingeschriebenen unterschiedlichen Prekaritätsstufen auf. Es verweist 

– trotz der sozial virulent gewordenen unterschiedlichen Prekaritätsstufen – wieder 

auf das bereits zu Anfang und ebenfalls vom Wasser symbolisierte gegenseitig be-

dingende Prekärsein alles Menschlichen und Nicht-Menschlichen, das unhintergeh-

bar, nicht einholbar oder revidierbar ist. Es ist diese Erfahrung und Einsicht, die 

Filippo prägen wird und schließlich einen anderen Weg, den solidarischen des 

Großvaters, einschlagen lässt. Und so entschließt er sich gleich seinem Vorbild, 

hinter dem Rücken der Polizeikontrollen der jungen Flüchtlingsmutter mit ihren 

zwei Kindern zur Flucht nach Sizilien mit Hilfe des bereits von der Polizei konfis-

zierten, alten Fischerboots zu verhelfen. Als ein gegen das Gesetz Handelnder ver-

lässt er damit schließlich selbst wie ein Flüchtling aus prekären Umständen seine 

Heimatinsel.  

Dieser Akt von Selbstermächtigung, der mit einer weiteren, nun selbst initiierten 

Immersion ins Wasser verbunden ist, vermag die Hoffnung auf einen möglichen 

Neuanfang – nicht nur für Filippo, sondern auch für die junge Mutter Sara mit ihren 

zwei Kindern –, nähren. Dafür spricht auch das im Abspann ertönende Lied der 

französischen Band Noir Désir, verweist es doch auf die Hoffnung und Zuversicht, 

die in diesem offenen Schluss noch möglich wird. Das solidarisch im 'Wir' formu-

lierte Le vent nous portera bestärkt dies. 

 
Abb. 5 und 6: Screenshots aus Terraferma (2011): oben 01:24:53, unten 01:26:04 
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Die Verwendung einer peu à peu zunehmenden Vogelperspektive (vgl. Abb. 5 und 

6), die das Fischerboot auf dem Mittelmeer in einer besonders langen Szenense-

quenz immer mehr zu einem kleinen Punkt umgeben von Wassermassen verkom-

men lässt, weist aber gleichzeitig auf das nach wie vor unhintergehbare Prekärsein 

von Filippo, Sara und ihren Kindern auf dem offenen Meer in einem veralteten Fi-

scherboot hin. Denn diese erscheinen dort im großen, unbegrenzten Ozean wie ver-

loren – gerade ohne Sicht auf das erträumte Festland, die Terraferma, die letzte 

Sicherheit, den ersehnten fixen Status: 
 

Each film, then, ends with a camera pulling away and leaving tiny humans adrift, immersed, 
and in movement.[…] As the camera gradually allows the films' human protagonists to 
move away from center screen and recede into a more complex assemblage, it creates pat-
terns of collective activity that suddenly become more significant than the enterprise of any 
one individual. No more individual agency, no more dialogue, no more protagonists, no 
more islands; only collective, liquid movement, open-ended and bounded by a frame that 
itself moves gently. (Past 2013: 64) 

 
Wie Past auf nachvollziehbare Weise darlegt, lässt diese letzte bezeichnende, sub-

jektauflösende Kameraeinstellung die zuletzt ins Feld gebrachte agency vor dem in 

den Fokus sich schiebenden Ozean hinfällig erscheinen. Mit Lorey gesprochen tritt 

damit zuletzt das nicht abwendbare, jedoch solidarisch erkannte Prekärsein vor Au-

gen.  

 

Jonas Carpignanos prekär verflüchtigende Subjekte-Objekte 

Jonas Carpignanons Doku-Spielfilm Mediterranea beginnt für ein Migrations-

drama im Vergleich zu Terraferma eher konventionell. Zunächst konfrontiert mit 

einem black screen, vernehmen wir als Zuschauer_innen nur die Geräusche eines 

startenden Lkws, der sich in Folge als Flüchtlingstransporter der beiden Protago-

nisten, dem jungen Vater Ayiva und seinem Freund Abas, herausstellt. In medias 

res werden die zwei Freunde aus Burkina Faso zusammen mit vielen weiteren 

Flüchtlingen aus ihrer jetzigen Lebenssituation herausgerissen – mitten in der dunk-

len Nacht, zusammen mit vielen unbekannten, per Handkamera oft abrupt einge-

fangenen schematisch bleibenden Fliehenden (vgl. Abb. 7 und 8). Alles bleibt im 

Ungewissen, was dadurch bestärkt wird, dass wir in Mediterranea erst immer im 

Nachhinein, also rhematisch, erfahren, wo die beiden Migranten sich gerade auf 

ihrer Reise von Algerien, durch Libyen, über das Mittelmeer bis Italien, Rosarno, 

befinden.  
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Abb. 7 und 8: Screenshots aus Mediterranea (2015): oben 00:00:58, unten 00:01: 01 
 

Unterstützt wird dieser Eindruck von Unsicherheit, indem keiner der durchschritte-

nen Räume besonders charakteristisch und in der Regel nur in low-key-Einstellun-

gen nie einladend und verschwommen eingefangen wird. So lassen sich weder die 

Mitreisenden noch die einzelnen Fluchtstationen richtig differenzieren. Die Anei-

nanderreihung von Nicht-Orten der Migration (vgl. Ponzanesi 2012) kommt einer 

Reise ins Niemandsland gleich. Das Herausgerissensein aus einem Kontext, die 

ständige Suche nach einem Platz auf den Transportmitteln, die Abhängigkeit von 

den eigenen Leuten und von den geringen zur Verfügung stehenden finanziellen 

Mitteln kennzeichnen von Anfang an das Prekärsein der beiden aus wirtschaftlicher 

Not fliehenden Protagonisten. Längere, verweilende Szeneneinstellungen finden 

sich bezeichnenderweise nur in Momenten, in denen von den Träumen und Zielen 

der Flüchtlinge die Rede ist, vor allem 'Europa'. Das kommt insbesondere in Ayivas 

erklärenden Worten gegenüber Abas und seinem in die Ferne der Wüste und auf 

den Horizont gerichteten Blick zur Geltung, der mehr als seine Worte die Fokus-

siertheit auf den 'richtigen Weg' nach Europa ins Bild setzt. Ayiva, das wird spätes-

tens hier deutlich, ist die eigentliche Leitfigur, das lebende Beispiel für die innere 

Überzeugung, in Europa ein besseres Leben aufbauen und damit vor allem seiner 

Schwester und seiner kleinen Tochter daheim in Burkina Faso helfen zu können. 

So ist es auch vor allem Ayivas Perspektive, die in dem Film eingenommen wird.  

Erweist sich Ayiva in Mediterranea im Gegensatz zu Abas auch als ein hartnäckig 

für eine bessere Perspektive Kämpfender, wird durch die Kumulation mehrerer 
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prekärer Umstände zur Mitte des Doku-Spielfilms diese Zielstrebigkeit zu stark 

aufs Spiel gesetzt, sodass sie Ayiva abhandenkommt. Denn trotz seiner extrem aus-

dauernden Versuche, über harte sklavenähnliche Arbeit auf einer Orangenplantage 

in Kalabrien eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, wird ihm sein prekärer Sta-

tus in den sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Räumen, in denen er sich be-

wegt, immer wieder vor Augen geführt. So muss er mehrfach rassistische Angriffe 

über sich ergehen lassen, die wirtschaftliche Ausbeutung wissentlich hinnehmen 

und die rechtlich aufgezwungene Illegalität am eigenen Leib spüren. Auf Solidari-

tät, die er immer wieder bereit ist zu zeigen, kann er im Gegenzug von seinem Ar-

beitgeber, dessen Großvater selbst einmal in die USA auswanderte, nicht zählen. 

Sein geringes Gehalt, seine ausbleibende Aufenthaltsgenehmigung, sein anhalten-

der illegaler Status sowie seine fehlende Integration in die italienische Gesellschaft, 

die ihn in vielfacher Weise rassistisch diskriminiert, verschlimmern seinen Preka-

ritätsstatus über ein offen ausgetragenes Othering. Die Flüchtlinge befinden sich, 

wie Paynter bezeichnenderweise festhält, in einer unverschuldeten Hölle, einem 

Limbo, einer vielleicht bereits im Filmtitel antizipierten, eigentlich nicht für Men-

schen vorgesehenen 'Zwischenerde': "They live in a limbo between arriving and 

obtaining papers. With limited or no recognized legal status in Italy, migrants in 

this limbo must accept being underpaid and poorly treated in order to survive – 

conditions that are perpetuated by the influence of 'Ndrangheta, the region's orga-

nized crime syndicate. " (Paynter 2017: 662) 

Im Aufstand von Rosarno, der schließlich durch den Mord an zwei Schwarzen aus-

gelöst wird, protestieren die Flüchtlinge, darunter auch Abas und Ayiva, gegen die 

vielseitig erlebten Diskriminierungen. Die erfahrene Fremdenfeindlichkeit, die Re-

signation über den fehlenden Rechtsschutz gegenüber Neofaschisten, Arbeitgebern 

und den italienischen Behörden sowie die Ausweglosigkeit mit Blick auf die tag-

tägliche Ausbeutung auf den Orangenplantagen kulminiert, als die protestierende 

Gruppe von Neofaschisten einerseits, und den polizeilichen Kräften andererseits, 

eingekesselt wird. Die schon am Filmbeginn prägenden schnellen Szenenschnitte 

und die verwackelten Bilder, die den prekären Status verdeutlichen, werden hier 

durch eine Intensivierung der Dunkelheit, eine zunehmende Bewegt- und Verwa-

ckeltheit der Bilder sowie eine unscharfe, verschwommene Erfassung der eigentli-

chen Subjekte und Objekte gesteigert (vgl. Abb. 9 und 10). 
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Abb. 9 und 10: Screenshots aus Mediterranea (2015): oben 01:25:46, unten 01:29:27  
 

Genauer betrachtet verwandeln sich die Subjekte vor der Kamera zu unscharfen 

Objekten bis zur Quasi-Unkenntlichkeit; sie verdeutlichen die erlebte, auf Prozes-

sen des Othering fußende Prekarität, die sie unterdrückt, verdrängt und schließlich 

sogar visuell als Menschen auszuradieren scheint. Das Einschreiten der staatlichen 

Kräfte als zusätzliche Bedrohung bedingt die Verschlimmerung des prekären Status 

der Migrant_innen und führt zu einer gouvernementalen Prekarisierung. Diese wird 

aus der Perspektive Ayivas reflektiert, der nicht mehr in der Lage ist, die Umstände 

'objektiv' zu erfassen. Denn die zunehmende, extreme Unschärfe des Bildes ver-

weist auf Ayivas interne Fokalisierung, der in seiner Wut und seinem Hass auf die 

letzten Entwicklungen eine Aggression und Zerstörungswut entwickelt. Schluss-

endlich muss er sehen, wie sein Freund Abas schwer verletzt durch die Gewalttaten 

der Neofaschisten am Straßenboden liegend von der Ambulanz in die Klinik gefah-

ren wird.  

Ayivas tiefe Enttäuschung und Resignation über die Desillusionierung all seiner 

Träume auf ein besseres Leben in Europa bündeln sich im darauffolgenden Skype-

telefonat mit seiner Schwester und seiner kleinen Tochter in der Heimat: Diesmal 

nicht den Blick auf den Horizont Richtung Europa, sondern lang verweilend auf 

seine kleine Tochter – dem eigentlichen emotionalen Ziel seiner Reise – gerichtet, 

kommen ihm die Tränen in die Augen, als sie zu Rihannas We have found love in a 

hopeless place freudig zu tanzen beginnt. Es ist dieser Moment, in welchem Ayiva 

die Hoffnungslosigkeit, wenn nicht gar die Sinnlosigkeit seiner und Abas' Bemü-

hungen wortwörtlich vor Augen tritt. Dass diese Erfahrungen des Prekären mit dem 
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Einschreiten der italienischen Regierung nicht besser, sondern im Sinne einer gou-

vernementalen Prekarisierung schlimmer werden und zuletzt sogar absurd erschei-

nen, wird aus Paynters folgendem Kommentar deutlich: 
 

Ayiva is mostly silent in the final scenes; his few lines include a statement about not want-
ing to stay in Italy. When an Italian teacher suggests that Abas, who has been badly beaten, 
could obtain a humanitarian visa based on his injuries, Ayiva replies, "No, we're going 
home. It's better.” The film's single reference to legal protection thus turns out to be one of 
its most indeterminate moments. (Paynter 2017: 663f.)  

 

Das Ende des Films, in dem Ayiva ein weiteres Mal für seinen Arbeitgeber Rocco 

und seine Familie nun als Küchenhilfe für das Geburtstagsfest der kleinen Marta 

arbeitet, wird seine Entscheidung, Italien endgültig zu verlassen, allerdings noch-

mal in Frage gestellt. Denn als sich das Fest dem Ende zuneigt, kommt Rocco in 

die Küche und lädt Ayiva mit einem Handzeichen auf einen Drink in das Wohn-

zimmer ein, das als Partyraum dient. Während für die kleine Marta Sarà perché ti 

amo gespielt wird, hadert Ayiva sehr lange mit seiner Entscheidung.6 Es ist ein 

nachdenklicher, kein wie zu anfangs noch zielgerichteter Blick. Die Farben der Par-

tylichter reflektieren sich lange auf seinem Gesicht. Die Kamera zeigt ihn schließ-

lich auch von hinten, bis er sich auf das Farbenlichtspektakel zubewegt, in dieses 

hineintritt, und darin schließlich wie ein unscharfer kleiner schwarzer Punkt ver-

schwindet (vgl. Abb. 11 und 12).  

 
6 Der italienische Schlager Sarà perché ti amo ("Es wird so sein, weil ich Dich liebe") zusammen 
mit dem für die Thematik von Mediterranea bezeichnenden Name der Band Ricchi e Poveri – Rei-
che und Arme –, von denen der Song stammt, funktioniert hier zuletzt als ein ironisches Kommentar 
auf die janusköpfige "Liebe", die Ayiva mit der Einladung in die italienische Gesellschaft erneut 
zuteilwird. Die ambivalente Form der Zuwendung und Anteilnahme hat er in diesem Moment durch-
schaut, was in seinem langen Verharren in der Küche deutlich wird. Indem er sich schließlich wie-
derholt für ein Aufeinanderzugehen entscheidet, zeigt sich ein letztes Mal sein ungebrochener Wille, 
seine agency.  
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Abb. 11 und 12: Screenshots aus Mediterranea (2015): oben 01:41:25, unten 01:42:04  
 

Die letzte lange, unscharfe Einstellung zeigt das wechselnde und zugleich ver-

schwommene Lichterfarbenmeer. Aus Paynters Sicht (vgl. 2017: 664) wird aus die-

sem offenen, ambivalenten Ende, das zwischen einem Akt der möglichen Selbster-

mächtigung und einer Unterordnung in die herrschenden Verhältnisse changiert, 

jedenfalls nicht deutlich, wie Ayiva sich letztlich entscheidet bzw. welchen Status 

er in der italienischen Gesellschaft letzten Endes erhält. Eines ist aber sicherlich 

durch das zuletzt gefilmte, langanhaltend verschwommene Farbenmeer deutlich ge-

worden: der andauernde, unsichere Prekaritätsstatus von Ayiva, dem in dieser Fest-

gesellschaft seines Arbeitgebers Rocco zusammen mit seinen Freunden der neofa-

schistischen Szene eindeutig die sozial unterste Stufe zugeordnet wird – ein Status, 

in dem Ayiva von Anfang bis Ende verhaftet bleibt. Nichts hat sich trotz seiner 

kontinuierlichen Bemühungen an diesem Status seit seinem Betreten des italieni-

schen Bodens verändert – außer, dass er einige neue Kontakte geknüpft und Erfah-

rungen gesammelt hat. Dementsprechend stellt Paynter (2017: 665) fest: "In the 

ambiguity of its ending, Mediterranea prompts viewers to see these circumstances 

[the complexity of contemporary Mediterranean migration, especially as it is lived 

in southern Italy, SL] as ongoing. " Und so bleibt das verführerische Farbenlicht in 

seiner überzeichneten Länge ein Ausdruck dieser auch in die Zukunft hineinwei-

senden, exemplarischen Prekarität von Ayiva. 
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Prekäre Räume in Terraferma und Mediterranea 

Betrachtet man nun abschließend beide Migrationsfilme vergleichend, stellt man 

Folgendes fest: In Crialeses Drama Terraferma wird durch eine Dezentrierung der 

gewöhnlichen Perspektiven für das allgemein vorzufindende, existentiell bedingte 

Prekärsein argumentiert, das vorwiegend extern, oder wie in der letzten Einstellung, 

auch nullfokalisiert, eingefangen wird. Prekärseins wird als ein relationaler, fluider 

Zustand von menschlichen und nicht-menschlichen Existenzen in Szene gesetzt – 

von der prekären Unterwassereinstellung, über die unhintergehbaren prekären Zu-

sammenhänge zwischen Wasser- und Strandoberfläche, bis hin zur weit distanzier-

ten Perspektive über dem synekdochisch scheinbar gesamt konturierten Mittelmeer. 

Über die zusätzlich christlich konnotierte Symbolik von Fisch und Fischernetz, er-

scheinen das Meer, die Fischerfamilie und die Bootsflüchtlinge in dem mit Butler 

und Nancy formulierten prekären Mit-Sein in einer allgemeinen, geteilten Verletz-

barkeit auf. 

Unterstützt wird dieser Eindruck durch sehr lange Sequenzen vor allem am Anfang 

und am Ende des Films, die den prekären Raum mit der Kamera abfahren und so 

durch die Kontinuität der Szenenbilder die Verbindung aller prekären Elemente 

verdeutlicht. Es ist diese ästhetisch, über dezentrierte Perspektiven und lange Ein-

stellungen erreichte Bildsprache, die von Beginn an die präsente und langsam 

wachsende Solidarität der Fischerfamilie mit dem Schicksal der jungen Flüchtlings-

familie in den mit allen damit zusammenhängenden Problemen in den Mittelpunkt 

rückt. So wird sowohl am Anfang als auch in der tragischen Mitte und am Ende 

gezeigt, wie das eine Schicksal vom anderen abhängt und dieses sowohl positiv als 

auch negativ bedingen kann.  

Der Doku-Spielfilm Mediterranea setzt hingegen auf andere kinematographische 

Effekte. Die kurzen, abrupten, im Halbdunkel gehaltenen Bildwechsel stehen an-

fangs für den transitorischen Zustand von Ayiva und Abas, der größtenteils als in-

terne Fokalisierung visuell umgesetzt wird: Schon auf dem Fluchtweg müssen sie 

sich unentwegt um einen neuen Platz und einen neuen Erwerb sorgen. In den Slums 

von Rosarno, unter der Willkür des Plantagenbesitzers und unter der Feindseligkeit 

der Neofaschisten verschlimmert sich ihr ohnehin schon gesteigerter prekärer Sta-

tus. Im Aufruhr von Rosarno steht letztlich ihr Leben auf dem Spiel. Das äußert 

sich ästhetisch in der Beschleunigung der Bildwechsel und einer zunehmenden Un-

schärfe des Bildes, welche letztlich – vermehrt aus Ayivas Perspektive erfasst – 
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Ausdruck für die verlorengegangenen Ziele und Träume, aber auch für die stei-

gende Resignation und den Hass, steht. In der ephemeren, flüchtigen Bildsprache 

verliert sich das Subjekt zum Objekt und dieses entgleitet schließlich ganz in die 

Unkenntlichkeit, in die es durch die Prekarität geraten ist. Die vormaligen close-

ups von Ayivas Gesicht treten erst wieder auf, als er seine Tochter wiedersieht und 

damit an seine vormaligen, nun aber bereits verworfenen Träume und Ziele erinnert 

wird. Insofern kontrastieren die längeren close-ups mit den schnellen Szenenwech-

seln zuvor, weil sie Ayiva wieder als ein Subjekt erkennen lassen und gerade nicht 

mehr als ein in der Prekarität verschwindendes Objekt. 

Beide Filme verfolgen demnach eine unterschiedliche Ästhetik des Prekären: wäh-

rend Terraferma durch eine Technik der Dezentrierung von einzelnen Subjekten 

hin zu einer ununterbrochenen Raumerfassung auf die gemeinsame Verletzbarkeit, 

das Prekärsein von allem und aller ununterbrochen hinweist, veranschaulicht die 

ephemere Bildsprache in Mediterranea durch abrupte, verwackelte und zuletzt un-

scharfe Bilder, die das Subjekt immer wieder unkenntlich, wenn nicht sogar ver-

schwinden lassen, dessen sozial, wirtschaftlich und rechtlich eingeschriebene Pre-

karität – die durch Othering erfolgte gesellschaftliche Zuordnung einer benachtei-

ligten Position. Die in Terraferma wie Mediterranea technisch und ästhetisch un-

terschiedlich umgesetzten verflüchtigenden Bilder inszenieren demnach prekäre 

soziale Räume, die mit den in ihnen formulierten Europaträumen in einem jeweils 

anderen Verhältnis stehen.  

Während die Argumentation auf dem Prekärsein in Terraferma die Verbindung 

zum 'Anderen' betont, eine solidarische Lösung andeutet und den 'Europatraum' von 

einem selbstbestimmten, sicheren Leben zumindest im kommentierenden Le vent 

nous porterà noch plausibilisiert, führt die zunehmende Prekarität von Ayiva und 

Abas zu deren Stigmatisierung als prekär 'Andere' – einem Othering, das zu sozialer 

Ausgrenzung führt und mit dem eingespielten Musiktitel We have found love in a 

hopeless place tendenziell eher wenig Aussicht und Zuversicht auf ein Entkommen 

aus der Prekarität verspricht, womit die einstigen 'Europaträume' von Ayiva und 

Abas möglicherweise nicht gänzlich zerplatzen, jedoch in weite Ferne rücken. Es 

wird an dieser unterschiedlichen filmästhetischen Ausrichtung liegen, – dem mehr-

heitlich visualisierten Prekärsein oder der überwiegend inszenierten Prekarität – 

warum die Einbettung des Migrationsdiskurses in den europäischen Kontext und 
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damit die gegenseitige Bedingtheit Europas und Afrikas so unterschiedlich ins Ge-

wicht fallen. 

Im Kontext des von Franco Cassano motivierten kritischen südlichen Denkens (vgl. 

Lombardi-Diop 2016: 77f.), das unter anderem eine Neukonzipierung Europas vom 

Süden her und unter Einschluss des Mittelmeeres fordert, kann das abschließende 

Zitat auf beide Filme bezogen werden; nur, dass sich die bona fide Grenze des Mit-

telmeeres in Terraferma bereits mehr wie eine Brücke und demnach Verbindung 

beider Kontinente auswirkt, während sie in Mediterranea hingegen nach wie vor 

wie eine geopolitische Grenze fungiert: 
 

In its political and narrative orientation, Terraferma thus probes the border spaces of the 
Mediterranean, questioning, as Iain Chambers does, 'the simultaneous sense of division – 
in particular, the sea as a seemingly divisive barrier between, on the one hand, Europe and 
the modern 'north' of the world, and, on the [other] hand, Africa, Asia and the south of the 
planet – and connection; after all, so much of the formation of Europe was, and is, intrinsi-
cally dependent upon this negated elsewhere'. (Past 2013: 61) 
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