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Über das Meer ins mar del plástico: (Doku-)Fiktionale Inszenierungen eines 

spanischen Nicht-Ortes 

 

 
Countless migrants from sub-Saharan and North Africa venture the dangerous passage across the 
Mediterranean and the Atlantic Sea to find Europe's Paradise in Spain. However, what they find in 
the greenhouse plantations in the southern Spanish province of Almeria is anything but a paradise. 
Forced into illegality, they have to 'dive' into the so-called 'plastic sea' (mar de plástico). The term 
'plastic sea' has become established through the plastic film-covered greenhouses that cover thou-
sands of hectares, and between which illegal migrant workers have to dwell in desolate slum like 
huts. Referring to Foucault and Augé, the article argues that the plastic sea can be understood as a 
heterotopic non-place and questions how and with what aim current narratives fictionalize this spe-
cial space of illegal migration. It can be shown that, on the one hand, there are narratives that con-
demn the precarious working and living conditions as forms of modern slavery and the plastic sea 
as an inhumane non-place of exclusion. On the other hand, there are narratives that condemn racism 
but without questioning the non-place of the plastic sea itself. 
 

 

1 Das mar de plástico: ein heterotoper non-lieu im Urlaubsparadies  

Die Perspektiv- und Chancenlosigkeit unzähliger junger Menschen auf dem afrika-

nischen Kontinent ist groß: hohe Arbeitslosenquoten, geringe Bildungs- und Auf-

stiegschancen, soziale wie politische Unsicherheit prägen einen Großteil der Länder 

(nicht nur des subsaharischen) Afrikas. Mindestens ebenso groß sind die Träume 

dieser Menschen. Die Vorstellungen des vermeintlichen Eldorados Europa sind fast 

durchweg positiv: Europa wird in den Narrativen bereits Migrierter trotz gegentei-

liger individueller Erfahrungen als ein Lebensraum des Friedens und der Freiheit, 

der unbeschränkten Möglichkeiten und des Wohlstandes inszeniert.1 Diese Narra-

tive wirken neben den jeweiligen push-Faktoren im Heimatland als (freilich nur 

imaginierte, aber dennoch nicht weniger wirkungsstarke) pull-Faktoren.  

So werden für die illegale Reise nicht nur Unsummen – meist das gesamte Vermö-

gen einer Familie – investiert, sondern auch das Leben selbst aufs Spiel gesetzt. 

Wird die riskante Passage des Schicksalsraums Mittelmeer bzw. Atlantik in den 

völlig überfüllten und kaum seetüchtigen pateras überlebt, macht der reale 

 
1 Für Feldforschungsergebnisse im Senegal siehe z.B. Prothmann (2017) und den Beitrag in diesem 
Dossier. 
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Ankunftsraum in Spanien – aktuell der Hauptanlaufpunkt irregulärer Migration2 – 

alle Traumvorstellungen der so genannten harraga, d.h. der illegalen Migranten 

ohne Papiere,3 schnell zunichte. Dies gilt insbesondere für diejenigen, deren Ziel 

die südspanische Provinz Almería ist. Den natürlichen Gefahren des Meeres ent-

kommen, sind viele der harraga nach Erreichen des europäischen Festlandes den 

Untiefen und Gefahren eines ganz anderen Meeres ausgeliefert, dem des so genann-

ten mar de plástico. Der Begriff des Plastikmeeres hat sich aufgrund der mit Plas-

tikfolien überzogenen Gewächshäuser etabliert, die tausende Hektar überdecken 

und sogar vom Weltall aus noch deutlich zu erkennen sind.4  

Es mag zunächst vielleicht verwundern, dass sich ein touristisch äußerst beliebtes 

Gebiet wie die Costa del Sol, die zudem noch massiv durch Wohlstands- und Al-

tersmigration durch Rentner aus Deutschland und England geprägt ist, für einige 

als unwirtlicher Schicksalsraum darstellt. Verwundern kann dies, da das mar de 

plástico aufgrund der politischen und öffentlichen Tabuisierung einerseits und der 

Geographie andererseits weitgehend vor den wohlhabenden Altersmigranten und 

Standtouristen verborgen werden kann.5 Während viele Wohlstandsmigranten und 

Urlauber lediglich den touristisch attraktiven Traum-Raum der Strandregionen 

wahrnehmen, stellt dieser für die illegalen Migranten hingegen einen höchst ephe-

meren Transitraum dar, den es schnell zu passieren gilt, um nicht von der Polizei 

aufgegriffen und zurück in die jeweiligen Herkunftsländer geschickt zu werden. 

Ihre Flucht führt sie in eine ganz andere Welt: Unmittelbar an den Küstenstreifen 

 
2 Vgl. AP/AFP/dpa (2018). 
3 Der Begriff ةقارح  [ḥarrāqa] ist ein Neologismus des algerischen Alltagsarabisch, der insbesondere 
durch die algerische Presse verbreitet wurde (vgl. Redouane 2008: 18). Der Begriff beschreibt eine 
weit verbreitete Praxis unter Migranten, die mit Hilfe von Schlepper- und Schleuserbanden versu-
chen, in meist seeuntauglichen und vollkommen überfüllten kleinen Booten über die zentrale bzw. 
westliche Mittelmeerroute oder aber über die westafrikanische Atlantikroute nach Europa zu gelan-
gen (vgl. Daou 2017). 
4 Die zum Anbau genutzten Treibhäuser um die Stadt El Ejido herum bedecken eine Fläche von 
rund 400 km2, geschätzt arbeiten dort insgesamt ca. 130.000 Menschen zum Großteil außertariflich 
bzw. schwarz. Die illegalen Migranten heuern täglich bei den Unternehmern an, um mit harter Kno-
chenarbeit nur wenige Euros zu verdienen. Die Tagelöhner werden weder nach Tarif bezahlt, noch 
wird ihnen der rechtlich vorgeschriebene Arbeitsschutz gewährt wie etwa die eigentlich unerlässli-
che Schutzkleidung beim Austragen von Pesti- und Fungiziden. Dementsprechend hoch sind die 
z.T. massiven Erkrankungen der Arbeiter. 
5 An einigen Stellen befinden sich die Touristenorte und Strände unterhalb einer Steilküste, die Ge-
wächshäuser sind folglich vom Strand und Ort aus nicht zu sehen. Besonders eindrückliches Beispiel 
hierfür ist die extrem wohlhabende Stadt Almerimar mit ihren Luxusvillen, ihrem Yachthafen und 
Golfplatz. Sowohl die Graphic Novel Clandestino. Un reportage d'Hubert Paris – envoyé spécial 
von Aurel (2014: 58-59) als auch Unsichtbare Hände von Tietäväinen (2014: 100) thematisieren 
diese geradezu paradoxe geographische Grenze zwischen urbanem Wohlstands- und agrikulturellem 
Armutsraum. 
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schließt sich ins Landesinnere hinein die größte globale Konzentration an landwirt-

schaftlicher Intensivkultur für Obst und Gemüse an. Billige Tomaten, Gurken und 

Paprika kommen in Deutschland und Frankreich längst nicht mehr aus dem teuren 

Holland mit seiner Hightech-Agrarwirtschaft, sondern aus dem – auf Kosten ille-

galer Migranten – billigen Südspanien. In die Untiefen dieses künstlichen, auf 

Wunsch der westlichen Konsumgesellschaft nach billigem Gemüse produzierten 

Meeres geraten noch immer jährlich tausende illegale Migranten.6  

Die Metapher des mar de plástico bezeichnet einen geradeweg dystopischen Raum 

in between: Die gewaltige mit Plastik überzogene, weiß schimmernde Fläche stellt 

quasi eine Erweiterung des geographischen Meeres dar. Wie das mare nostrum (im 

Arabischen übrigens das 'Weiße Meer')7 birgt dieser Kulturkontaktraum zahlreiche 

Konfliktpotentiale und Gefahren in sich. In den Treibhausplantagen der andalusi-

schen Großbauern und Kooperativen arbeiten Menschen aus dem maghrebinischen 

wie subsaharischen Afrika, aus Lateinamerika und Osteuropa, vor allem aus Rumä-

nien. Die maghrebinischen wie subsaharischen Migranten haben dabei als clandes-

tine Arbeiter den schwersten Stand innerhalb des Ausbeutungssystems der Tage-

löhner. Zwar wird von staatlicher Seite gegen die illegalen Migranten vorgegangen, 

die sklavenähnlichen Zustände in den Agrarbetrieben wurden und werden aller-

dings – insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Krise – weitaus we-

niger konsequent verfolgt, so dass man hier von einem Beispiel gouvernmentaler 

Bagatellisierung eines migrationsbedingten Phänomens mit damit einhergehender 

Prekarisierung einer besonders defavorisierten Gesellschaftsgruppe sprechen kann. 

Dabei wird die mehrheitsgesellschaftliche Exklusion ebenso billigend in Kauf ge-

nommen wie der erzwungene Rückzug in zutiefst prekäre Existenz- bzw. Überle-

bensräume. 

Für die mindestens 20.–25.000 illegalen Migranten und Flüchtlinge stellt das mar 

de plástico zudem eine Erweiterung ihres höchstprekären Zustandes in einem quasi 

staatenlosen Gebiet dar, in dem sie ganz wörtlich unter den Folien abtauchen kön-

nen und im Dazwischen von ruralem und urbanem Raum offiziell ungesehen blei-

ben. Denn im Gegensatz zu den Erntehelfern mit legalem Aufenthaltsstatus, die 

 
6 Für einen Ein- und Überblick siehe z.B. die ARD-Reportage "Die Story im Ersten: Europas dre-
ckige Ernte" von Vanessa Lünenschloß und Jan Zimmermann [https://www.daserste.de/informa-
tion/reportage-dokumentation/dokus/videos/europas-dreckige-ernte-video-102.html, 01.06.2019]. 
Die bislang umfassendste soziologische Studie zum Thema hat Hoffmann (2017) vorgelegt. 
7 Vgl. Abderrezak (2016: 16–17). 
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vielfach in ebenfalls meist nicht minder desolaten Sozialbauten in der Peripherie 

der urbanen (von Wohlstand geprägten) Zentren wie etwa El Ejido leben, hausen 

die papierlosen Tagelöhner klar abgegrenzt von der zivilisierten und urbanen Welt 

mit ihren Gesetzen (und Rechten) entweder in den zynischer Weise8 cortijos ge-

nannten primitiven Massenunterkünften in infrastrukturell und sanitär unerschlos-

senen Lagerhütten, für die sie mitunter auch noch einen Teil ihres Lohnes an die 

Bauern abtreten müssen, oder sie leben in den chabolas, den illegalen Slums aus 

Folien inmitten des Labyrinths der invernaderos.9  

Mit Marc Augé können die prekären Lebensräume im mar de plástico ebenso wie 

die meist an urbanen Peripherien gelegenen Unterkünfte für geflüchtete Menschen 

zu den 'Nicht-Orten' des 20. und 21. Jahrhunderts gezählt werden: "So wie ein Ort 

durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist, so definiert ein Raum, 

der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch als historisch bezeich-

nen lässt, einen Nicht-Ort." (Augé 2010: 83) Die Behelfsbehausungen im mar de 

plástico sind Orte der Unbehaustheit, an denen Menschen nicht dauerhaft heimisch 

werden können, da diese Unterkünfte letztlich zum "Abbruch oder zum Verfall be-

stimmt sind" und Räumen angehören, die "der einsamen Individualität, der Durch-

reise, dem Provisorischen und Ephemeren überantwortet ist" (Augé 2010: 83). Zu-

gleich sind diese von der europäischen Gesellschaft wohlwissentlich geduldeten 

transitorischen Räume im Dazwischen von 'normalen' gesellschaftlichen Lebens-

räumen und bewirtschafteten Agrarflächen 'andere' Räume im Sinne Foucaults. Als 

"Gegenräume" liegen sie quer zu den natürlichen und 'normalgesellschaftlichen' 

Räumen der spanischen Bevölkerung und sind Orte, "die sich allen anderen wider-

setzen und sie in gewisser Weise sogar auslöschen, ersetzen, neutralisieren" 

(Foucault 2005: 10) sollen. Sie besitzen zwar "einen genau bestimmbaren, realen, 

auf der Karte zu findenden Ort" (Foucault 2005: 9), liegen jedoch zugleich "jenseits 

aller Orte" (Foucault 2005: 11) und bringen in ihrer spezifischen Alterität "an ein 

und demselben Ort mehrere Räume zusammen, die eigentlich unvereinbar sind" 

(Foucault 2005: 14). Unvereinbar sind die in der Heterotopie überlagerten Orte im 

Falle des Nicht-Ortes mar de plástico insofern, als sie zwar territorial Teil des 

 
8 Zynisch ist diese euphemistische Bezeichnung insofern, als der Begriff eigentlich so viel wie finca 
bedeutet. 
9 Im Gegensatz zu den cortijos, in denen vor allem männlichen Tagelöhner hausen, vegetieren in 
den chabolas ganze Familien mit Kindern. 
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spanischen Rechtssystems sind, zugleich aber einen quasi rechtsfreien, von ausbeu-

terischer Willkür und mafiös-kriminellen Parallelstrukturen bestimmten Raum dar-

stellen. Als "Orte, welche die Gesellschaft an ihren Rändern unterhält" (Foucault 

2005: 12) und die Menschen beherbergen, "die sich im Hinblick auf den Durch-

schnitt oder die geforderte Norm abweichend verhalten" (Foucault 2005: 12), han-

delt es sich bei diesen Nicht-Orten um Abweichungsheterotopien. 

 

2 (Doku-)Fiktionale Inszenierungen des mar del plástico  

Fiktionale wie autobiographische Narrative über die gegenwärtige illegale Migra-

tion und Flucht fokussieren zu einer überwiegenden Mehrheit die gefahrenvolle und 

zutiefst traumatisierende Überfahrt über Mittelmeer oder Atlantik.10 Weitaus weni-

ger Narrative schildern das Zerplatzen aller Träume in den real vorgefundenen An-

kunftsräumen oder das quasi-nomadisierende Leben im Untergrund. Mit der hier 

vorgenommenen Fokussierung auf den Ankunftsraum in der Agrarregion Almería 

wird folglich ein bislang noch kaum berücksichtigter Raum der Migration zwischen 

Wohlstand und Elend, zwischen zivilisatorischer Konsumwelt und moderner Skla-

venhaltung in den Mittelpunkt gerückt. Konkret geht es im Folgenden um die Fra-

gen, wie Romane, Comics und Filme mit diesem (Alb-)Traumraum mitten in Eu-

ropa umgehen und mit welcher Zielsetzung der prekäre Sonderraum des mar del 

plástico fiktionalisiert wird. 

 

2.1 Wenn der Traum(raum) zum Albtraum(raum) wird: Das mar de plástico 

als menschenverachtender non-lieu 

Das 2014 erschienene französische Comic-Album Clandestino. Un reportage d'Hu-

bert Paris – envoyé spécial von Aurel ist dem Genre des Graphic Journalism zu-

zurechnen.11 Aurel, selbst Journalist, verfasste zusammen mit seinem Kollegen 

Pierre Daum einige Reportagen über die moderne Sklaverei in Andalusien.12 Von 

just dieser Recherchearbeit erzählt Clandestino. Doch wählt Aurel – nicht zuletzt 

zum Schutz der dargestellten Personen und ihrer Schicksale – den Weg der Fiktion:  
Cette BD est une fiction basée sur des faits réels, vécus lors de plusieurs reportages réalisés 
avec le journaliste Pierre Daum pour le Monde diplomatique. Si les mises en scène sont 
fictives, les situations rapportées ainsi que la plupart des personnages de la BD sont inspirés 

 
10 Siehe hierzu u.v.a. Abderrezak (2016), Kuster (2018), Redouane (2008), Soler-Espiauba (2004). 
11 Das Album wurde im Jahr seines Erscheinens auf dem Comic-Festival von Alger mit dem Prix 
du Meilleur album ausgezeichnet. 
12 Vgl. Filippi (2014). Vgl. Aurel/Daum (2010). 
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de faits avérés et de personnages réels, dont les propos sont ici retranscrits. (Aurel 2014: 
71) 
 

Das Album ist eine zwar autobiographisch und von realen journalistischen Recher-

chen geprägte reportage dessiné, die aber – ganz im Gegensatz zu der überwiegen-

den Mehrheit französischer und spanischer Comic-Reportagen – deutliche Züge des 

'klassischen' Abenteuer- bzw. Kriminalcomics aufweist. So wird die investigative 

Recherchearbeit des fiktiven freelance-Journalisten Hubert Paris mit all ihren Ge-

fahren als aktionsreiche und durchaus spannungsgeladene Geschichte in klassi-

schen Panelabfolgen mit zahlreichen action-to-action-Panelübergängen erzählt. 

Zweidrittel des Albums handeln von der Kontaktaufnahme mit zwei Migrations-

willigen in Algerien. Im letzten Drittel versucht der Protagonist dem Verbleib sei-

ner beiden illegal über das Mittelmeer geflohenen Interviewpartner im vermeintli-

chen Paradies Spanien nachzuspüren. Bei der Suche nach 'seinen' harraga lernt Pa-

ris mit dem mar de plástico eine ganz andere, ihm bis dahin unbekannte Seite der 

andalusischen Küste kennen.13 Eine Seite Südspaniens, die mit ihren Slums alles 

andere als paradiesisch ist. Der Protagonist wird hier als Durchschnittseuropäer dar-

gestellt, der von dieser Parallelwelt gar nichts bzw. nur wenig weiß. Mit Paris als 

der Identifikationsfigur des Albums werden dem Rezipienten so mit ihm und durch 

ihn die Augen geöffnet für einen schockierenden heterotopen non-lieu inmitten der 

beliebten Urlaubsregion. Zahlreiche Panels zeigen die massive Veränderung der 

Landschaft durch die bis zum Horizont reichenden Treibhausanlagen. Die cortijos 

und chabolas, die desolaten Formen der Behausung der illegalen Tagelöhner, wer-

den dabei in einigen Panels exemplarisch vorgestellt.14  

Der Wohlstand Europas wird in Aurels Darstellung neben der Tatsache, dass die 

sozioökonomische Situation Algeriens als push-Faktor wirkt, als die illegale Mig-

ration befördernder pull-Faktor präsentiert; zugleich wird deutlich, dass dieser 

Wohlstand für die Migranten vollkommen unerreichbar ist und letztlich zu Formen 

eines perfiden Ausbeutungssystems moderner Sklaverei führt, das die nach Zu-

kunftsperspektiven suchenden Menschen in ein Leben in einen tabuisierten Nicht-

Ort zwingt. Durch den stark informativen Charakter der detailreichen Darstellung 

der ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in den Gewächshausplantagen endet der 

 
13 Dies illustrieren die Panels auf Seite 47 des Albums besonders eindrücklich.  
14 So z.B. auf den Seiten 55–59. 
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Comic schließlich als (impliziter) Appell, diese moderne Form menschenverach-

tender Ausbeutung und Sklaverei für billiges Gemüse nicht weiter zuzulassen.  

Mit Unsichtbare Hände des finnischen Comiczeichners Ville Tietäväinen erschien 

im selben Jahr eine weitere Comic-Reportage,15 die von der illegalen Migration 

über das Mittelmeer in das mar de plástico berichtet.16 Auch Tietäväinen, der zu-

sammen mit dem finnischen Sozialanthropologen Marko Juntunen Recherchearbei-

ten in Marokko und Südspanien durchführte, wählt den Weg der dokufiktionalen 

Reportage. Die zahlreichen Narrative der interviewten Migranten kondensiert Tie-

täväinen in der tragischen Geschichte des rein fiktiven Protagonisten Rashid, einem 

Schneidergehilfen aus einem Armenviertel im marokkanischen Tanger. Besonders 

eindringlich wird die Geschichte des jungen Maghrebiners, der wie so viele andere 

den Verlockungen eines Schleppers folgt und die gefährliche Überfahrt nach Eu-

ropa wagt, dadurch, dass sie konsequent aus der Sicht der Betroffenen erzählt und 

dabei auch die Psyche des Protagonisten ausleuchtet wird. Unterstützt wird die 

starke Wirkung durch die Ästhetik der Zeichnungen: Während der (bis auf die 

Überzeichnungen von Gesichtszügen) weitgehend realistische Stil dem dokumen-

tarischen Anspruch des Albums gerecht wird, verwendet Tietäväinen symbolische 

Farben. Entsprechend der Tristesse des Themas und der Desillusionierung der Pro-

tagonisten überwiegen dunkle und ausgebleichte Farben. Die Dominanz schmutzi-

ger Ocker- und Brauntöne unterstreicht die gallebittere Stimmung des (auch wört-

lich) vergifteten Raumes. Die Sorgen und Nöte des jungen Mannes, der in seiner 

Heimat seine Familie kaum ernähren kann, werden auf diese Weise ebenso nach-

vollziehbar wie seine Träume und Hoffnungen vom europäischen Paradies. Umso 

drastischer wirkt auch die ernüchternde Schockerfahrung Rashids bei der Ankunft 

im mar de plástico auf den Rezipienten. Was er hier vorfindet unterscheidet sich 

nicht wesentlich von seinem hoffnungslosen Herkunftsraum: So muss er erkennen, 

dass es entgegen seiner Erwartung auch in Europa Unterkünfte ohne Wasser, Strom 

und Sanitäranlagen gibt17 und bei dem Blick auf das mar de plástico muss er 

 
15 Bereits 2008 hatte Jean-Philippe Stassen in seiner Graphic Novel-Erzählung "Les Visiteurs de 
Gibraltar" von den bei der Ankunft im mar de plástico zerbrochen Träumen vom Eldorado Europa 
erzählt, wurde von der französischen Kritik und Öffentlichkeit aber ebenso wenig beachtet wie Au-
rels Album. 
16 Die Graphic Novel avancierte in Finnland zum Bestseller und wurde mit dem Finlandia-Preis, 
dem höchsten Kulturpreis Finnlands, ausgezeichnet.  
17 Vgl. Tietäväinen (2014: 83). 
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resignierend feststellen: "Ganz …wie Guadelupe. […] Der Slum … um meine Hei-

matstadt." (Tietäväinen 2014: 87) 

Mit dem Eintritt in die heterotope Parallelwelt verliert Rashid seine Identität: "Hier 

habt ihr keinen Namen und kein Gesicht…nur Hände." (Tietäväinen 2014: 79), 

werden die neuen Migranten 'begrüßt'. Während in Aurels Album die konkreten 

Lebensbedingungen in dem Nicht-Ort nur angedeutet werden, bekommt der Rezi-

pient bei Tietäväinen einen detailreichen Eindruck von dem desolaten Leben in der 

vierten Welt inmitten der ersten. Das gewaltige Ausmaß der Gegenwelt des mar de 

plástico, in dem der einzelne untergeht, wird bei der Darstellung von Rashids An-

kunft besonders eindringlich gestaltet (vgl. Abb. 1), indem der Transporter zunächst 

in Rückansicht als extreme Totale auf der Straße in die Treibhausplantagen hinein 

gezeigt wird, sich in den drei folgenden großflächigen Panels aus der Vogelper-

spektive mit einem immer größeren Weitwinkel vollkommen in dem schier unend-

lichen Plastikmeer verliert. 

 
Abb. 1: Tietäväinen, Unsichtbare Hände, 79-80 © Glénat 2014 
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Schonungslos und in aller Drastik wird hier deutlich, dass es sich bei diesem Nicht-

Ort um eine Abweichungsheterotopie handelt, die man als Illegaler wie Rashid 

nicht selbstbestimmt wieder verlassen kann: Zum einen besteht im 'normalen' Raum 

außerhalb des mar de plástico die Gefahr von der Guardia civil aufgegriffen zu 

werden ("…wenn ihr nicht wieder zurückgeschickt werden wollt, dann rate ich 

euch, ab jetzt Hauptstraßen und bewohnte Gebiete zu meiden." Tietäväinen 2014: 

79). Zum anderen muss Rashid erst die Dienste des Schleppers abarbeiten. In dieser 

Situation gefangen ist Rashid gezwungen, den wenigen Lohn, den er für seine stun-

denlange Plackerei unter äußerst prekären Arbeitsbedingungen (keine geregelten 

Arbeitszeiten, keine Pausen, keine Verpflegung, keine Schutzkleidung) erhält, di-

rekt für die 'Miete' an den Patrón und als Nachzahlung an den Schlepper weiterzu-

geben. Die Quasi-Gefangenschaft in dem Nicht-Ort des mar de plástico produziert 

zugleich auch Kompensationsheterotopien: Da sind zum einen die kollektiven 

Kompensationsheterotopien wie die improvisierten Bordelle. Zum anderen gibt es 

aber auch individuelle Kompensationsheterotopien wie die 'Moschee' von 

Wakhkha (vgl. Abb. 2): "Für die anderen ist das nur ein verrottetes Gewächshaus, 

aber ich sehe die unzähligen Säulen einer Moschee. Wenn du dich an dem Dünger-

schuppen da drüben orientierst, blickst Du in Richtung Mekka." (Tietäväinen 2014: 

86).  
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Abb. 2: Tietäväinen, Unsichtbare Hände, 86 © Glénat 2014 
 

2.2 Das mar de plástico als normalisierter non-lieu 

Wird das Phänomen des mar de plástico in den beiden betrachteten Graphic Novels 

als a-normaler Auswuchs neokolonial-kapitalistischer Ausbeutung präsentiert, so 

vertreten bei weitem nicht alle Narrative über das mar de plástico eine vergleichbar 

offene gesellschaftskritische Haltung. Vielmehr ist es innerhalb des herrschenden 

neoliberalen Migrations- und Wirtschaftsmodells zu einer Normalisierung illegaler 

Migration zur kommerziellen Gewinnsteigerung gekommen, die jedoch nicht nur 

am Nützlichkeitskalkül des Staates und seiner Wirtschaft ansetzt, sondern auch an 

dem des einzelnen papierlosen Migranten:  
 

Der Staat illegalisiert und kriminalisiert zunächst und bietet dann die Möglichkeit der Le-
galisierung im Austausch gegen zunächst 'illegale' Arbeitskraft: Diese Migrationspolitik 
setzt auf Marktmechanismen und lässt die Legalität zu einem übergeordneten Zahlungs-
mittel werden. (Hoffmann 2017: 24) 
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Der Prozess der Normalisierung und Legalisierung der ausbeutenden Arbeitsmig-

ration hat mittlerweile längst dazu geführt, dass für eine Reihe von Arbeitsmigran-

ten – gerade aus dem subsaharischen Afrika – die Treibhausplantagen selbst das 

erträumte Ziel der Migrationsbewegung geworden sind, da die hier tolerierte ille-

gale Arbeit als Weg in die Legalisierung verstanden wird. Gespeist wird dies durch 

die geschönten Narrative, derer, die dort arbeiten. Aufgeben und in die Heimat zu-

rückkehren hieße den Ruf zu verlieren und in der Herkunftsgesellschaft als Versa-

ger und Verlierer zu gelten, daher bleiben sie und erzählen den Daheimgebliebenen 

von den paradiesischen Zuständen in den Plantagen. So klammern sich in Abasse 

Ndiones Roman Mbëkë mi. À l'assaut des vagues de l'Atlantique (2008) die senega-

lesischen Migranten während der Passage (hier des Atlantiks) in einer Piroge auch 

an die Narrative der vermeintlichen 'Sieger' der Migration: 
  

Rapidement, ils avaient commencé à travailler dans les immenses domaines agricoles, en 
faisant des vendages, en cultivant au tracteur le maïs et le blé, en cueillant des agrumes, des 
tomates et des olives. Excellent boulot, beaucoup moins pénible que les durs travaux 
champêtres auxquels ils étaient habitués, très bien payé, à mille deux cent euros, huit cent 
mille francs CFA, mensuellement. Une vraie fortune ! La réussite était là. (Abasse 2008: 
62)  

 
Auch wenn nachvollziehbar ist, dass die illegalen Erntehelfer nicht aufbegehren 

(können) und auch ihren Familien nicht von den wahren Arbeits- und Lebensbedin-

gungen berichten (können), verstärken derartige Narrative die Normalisierung 

kommerzieller Ausbeutung illegaler Arbeitsmigration. In der preisgekrönten Ver-

filmung von Ndiones Roman, die Moussa Touré 2012 unter dem Titel La pirogue 

(Senegal / Frankreich / Deutschland) realisierte,18 träumen indes nur mehr die jun-

gen Männer von unrealistischen Karrieren als Musiker oder Fußballer in Spanien 

oder Frankreich. Für die älteren Senegalesen ist das Plastikmeer der 'Traum' oder 

besser schlicht das realistisch erreichbare Ziel der Migration. Dass dieser Ankunfts-

raum gerade kein Eldorado ist, ist ihnen zwar bewusst, doch nehmen sie dies auf-

grund der Perspektive auf eine mögliche Legalisierung ihres Status hin; dies zeigt 

etwa das Gespräch eines älteren mit einem jüngeren Mann bei der Überfahrt in der 

patera: "Dans quelques jours on sera au paradis, en Espagne", versucht ein junger 

Mann voller Vorfreude einen resignierten Mann zu ermuntern, doch dieser kontert 

 
18 Siehe hierzu z.B. Seitz (2018). 
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lakonisch: "Là où l'on va, c'est pas le paradis." (La pirogue 2014, 00:47:33–

00:47:37) 

Die 'Akzeptanz' der kommerziellen Ausbeutung (il-)legaler Arbeitsmigranten und 

der dadurch produzierten höchstprekären Lebensräume findet sich aber nicht nur 

aufgrund externer Gründe erzwungenermaßen seitens der Migranten, sondern auch 

seitens der einheimischen spanischen Bevölkerung. Dies zeigt sich auf eindrückli-

che Weise an einer der erfolgreichsten TV-Serien des spanischen Fernsehens der 

letzten Jahre:19 Die von Boomerang TV für Atresmedia produzierte, 2015 und 2016 

auf Antena 3 sowie simultan auf den Kanälen Neox, Nova und Mega ausgestrahlte 

Serie Mar de plástico.20 Im Grunde handelt es sich um eine Mischung aus Teleno-

vela mit sex and crime-Elementen und melodramatischem Krimi. Gerade der 'un-

gewohnte' Handlungsraum wurde dabei gezielt als Zuschauermagnet eingesetzt: 

"Es un concepto diferente que sale de Madrid, de lo urbano, de un plató y que se 

mete en un lugar particular, desconocido y único como los plásticos de Almería."21 

Das Plastikmeer wird hier folglich als weniger bekannter, aber doch 'normaler' 

Raum Spaniens genutzt. Und doch scheint gerade seine Qualität als unwirtlicher 

non-lieu, der sich vom normalen Lebensraum der Region klar abgegrenzt, das per-

fekte setting für einen Krimi darzustellen.  

Entgegen der Erwartung, die man bei einer Serie dieses Titels und Schauplatzes 

haben könnte, sind die Hauptprotagonisten durchweg einheimisch und zudem ge-

rade nicht mehrheitlich in der Agrarwirtschaft tätig. Die auftretenden Migranten – 

interessanter Weise vornehmlich subsaharische Afrikaner und Osteuropäer und 

nicht wie in der Realität Marokkaner – nehmen bis auf letztlich drei Ausnahmen 

keine tragenden Rollen ein,22 sondern sorgen als Nebenfiguren lediglich für Peri-

petien und retardierende Momente – so fällt der Verdacht bei den sich zahlreich 

ereignenden Gewalttaten und Verbrechen zunächst stets auf die Arbeitsmigranten 

– jedoch wurde keine der Straftaten tatsächlich von einem Nichteinheimischen be-

gangen. Ferner treten die Erntehelfer mehrheitlich als instrumentalisiertes Kollektiv 

auf, das vor allem dem Aufbau des local colour dient. Damit sind die als individuell 

 
19 Vgl. Migelez (2015). 
20 Details zur Serie auf der offiziellen Homepage: http://www.antena3.com/series/mar-de-plastico/. 
Die Serie besteht aus zwei Staffeln mit jeweils 13 Episoden à ca. 70 Minuten. Die Serie ist zudem 
auf Netflix verfügbar. 
21 Javier Quintas, einer der Verantwortlichen der Produktion, zitiert in Bravo (2015). 
22 Khaled und Fara Okembe aus Guinea und ein Russe. 
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handelnde Personen agierenden (il-)legalen Erntehelfer deutlich unterrepräsentiert 

– eine Tatsache, die sich indes in der Mehrzahl aktueller spanischer TV-Produktio-

nen wiederfindet:23 "[…] existe una infrarrepresentación del colectivo inmigrante 

en la ficción española […] y […] la mayoría de los personajes pertenecientes a este 

grupo son secundarios o episódicos y están construidos en base a estereotipos." 

(Martínez Garrido 2017: 173) 

Pate für die zentrale Handlung standen reale Vorfälle, die sich in El Ejido ereigne-

ten: 2000 erstach ein geisteskranker Marokkaner eine junge Spanierin bei dem Ver-

such, ihr die Handtasche zu entreißen. Infolge dieses Vorfalls kam es zu heftigen 

rassistischen Gewaltakten und Übergriffen auf Migranten.24 In der ersten Staffel 

wird Ainhoa Sánchez, Tochter des Bürgermeisters des fiktiven Ortes Campo-

amargo, ermordet. Bei der Verfolgung dieses Verbrechens werden die Beziehungen 

und rassistischen Spannungen zwischen den Einheimischen und den (il-)legalen 

Erntehelfern vielfältig – aber auf äußerst stereotype Weise – in Szene gesetzt. In 

der zweiten Staffel wird eine Ingenieurin ermordet, auch hierbei werden die Kon-

flikte zwischen Migranten untereinander und mit der spanischen Bevölkerung the-

matisiert, zudem aber auch das Thema Korruption und Bestechung auf den Plan 

gerufen. Just dies evozierte auch die Kritik an der Serie, die von Politkern und Un-

ternehmern der Region Almería vorgebracht wurde: Man befürchtete zum einen, 

dass die Serie die Vorfälle in El Ejido wieder ins kollektive Gedächtnis rufen würde, 

zum anderen fürchtete man, dass die Verknüpfung der Themen Korruption, Krimi-

nalität, Rassismus und Ausbeutung mit den Treibhausplantagen in Sinne eines re-

gion bashing von Madrid aus ein schlechtes Bild auf die Region werfen würde.25 

Hierzu trägt m.E. auch die Namensgestaltung des fiktiven Ortes bei: Das Kompo-

situm campo + amargo, 'bitteres Feld', deutet doch nicht nur im metaphorischen 

Sinne auf die harten Arbeits- und Lebensbedingungen hin, sondern verweist auch 

ganz wörtlich auf den enormen Einsatz von Chemikalien und Düngemitteln – ein 

Aspekt der angesichts der Tatsache, dass sich unter den Anbauunternehmen auch 

eine große Anzahl an Biobetrieben mit vermeintlich ökologischem Landbau 

 
23 Vgl. hierzu Portillo / González de Garay Domínguez / Ramos (2019). 
24 Bei den anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Migranten wurde 2005 
der Marokkaner Azzouz Hosni ermordet. Hosni war Mitglied des Sindicato de Obreros del Campo 
(SOC), einer kleinen Landarbeitergewerkschaft, die sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Immigranten engagiert. 
25 Vgl. Álvarez (2015) und Fernandez (2015). 
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befindet, alles andere als gut für das Image der Region ist.26 Die (allein aus der 

betroffenen Region kommende) negative Kritik wurde mit den Gegenargumenten 

außer Kraft gesetzt, dass die behandelten Themen nun einmal die Realität aller von 

starker Arbeitsmigration geprägter Regionen sei und dass es sich ja um reine Fik-

tion handle.27 Das Runterspielen der Migrations- und Integrationsprobleme einer-

seits und das Pochen auf die Fiktionalität eines derart leicht in der Realität lokali-

sierbaren Raumes andererseits verharmlost die Realität auf eine geradezu zynische 

Weise, denn damit wird ja zugleich implizit auch angedeutet, dass die verheerenden 

Verhältnisse in dem und um das mar de plástico herum rein fiktiv seien.28 Freilich 

ist die Furcht der Kleinunternehmer, die innerhalb von Kooperativen bzw. für Ag-

rarriesen arbeiten (lassen) groß; denn die sich immer verstärkende Ausbeutungs-

praxis steht im Zusammenhang mit der Krise und einer immer härteren Preispolitik 

der nord- und westeuropäischen Lebensmittel-Discounter. Doch die Sorge der Be-

troffenen vor den gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Serie 

ist letztlich unbegründet:29 Auch wenn die Fiktion mehr Spanier auf die Existenz 

des mar de plástico und der 'Gewächshaus-Sklaven' hinweist, so erfolgt dies auf 

verharmlosende und normalisierde Weise. Rassismus und desolate Arbeits- und Le-

bensumstände werden ohne jeden kritisch-aufrüttelnden Impetus als status quo und 

Faktum dargestellt.30  

Die Serie übt letztlich keinerlei grundlegende Kritik an dem ausbeuterischen Sys-

tem oder der Normalisierung kommerzieller Ausbeutung und illegaler Migration. 

Obwohl die Serie einen starken soziogeographischen Realitätseffekt aufbaut, wird 

 
26 Allerdings ist auch die Namensgebung in der Realität sprechend: Neben dem Ort Campohermoso 
gibt es durchaus auch die Ortschaft Agua Amarga; diese liegen allerdings nicht im mar de plástico.  
27 Vgl. Martos (2015). Im Vorspann der Serie wird darauf auch explizit hingewiesen: "Los hechos 
y personajes que aparecen en esta serie, así como la localidad de Campoamargo, son totalmente 
inventados." 
28 Auf diesen Sachverhalt spielt auch eine Karikatur von Lorenzo Rubio an, vgl.: 
http://3.bp.blogspot.com/-ZFDbBpVqUx8/VhPWOzVg-FI/AAAAAAAAAmU/pRAYDvgF7Lo/s 
1600/vi%25C3%25B1etamardeplasticos.jpg. Lorenzo Rubio ist ein junger Journalist aus der Region 
Almería, der mit Hijos del mar de plásticos (2015, abzurufen unter URL: https://youtu.be/J7Ki-
HyA_L-Q) Autor einer Reportage über das Zusammenleben der über hundert unterschiedlichen Na-
tionalitäten in der Region ist. 
29 In seinem Blogbeitrag macht Fernandez (2015) auf das Paradoxon aufmerksam, dass die Serie an 
sich weitaus mehr Unbehagen und Widerstand erregt als die Realität. Abgesehen von den bislang 
erfolglosen Versuchen einiger Gewerkschaften (z.B. SOC) und NGOs die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der (il-)legalen Migranten zu verbessern, macht das mar de plástico lediglich aufgrund 
rassistischer Konflikte und Auseinandersetzungen von sich Reden. 
30 In einer Episode werden die letztlich erfolglos bleibenden Proteste der unterbezahlten Tagelöhner 
nach mehr Lohn dargestellt. Auch klagen die Arbeitsmigranten immer wieder über die schlechten 
Arbeitsbedingungen, aber nie wird diese Kritik aufgenommen oder im Plot ausgeführt. 
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die Realität stark verzerrt dargestellt.31 Während die Fiktion den Eindruck erzeugt, 

dass die Region massiv von Verbrechen und Gewalt geprägt sei, werden die wahren 

Verbrechen an den (il-)legalen Arbeitsmigranten nicht gezeigt. Zwar herrscht auch 

in dem fiktiven Campoamargo eine klare räumliche Segregation von den Wohnge-

bieten der Einheimischen in den urbanen Zentren und den einfachen Behausungen 

der Migranten (und gitanos) an der Peripherie, doch die quasi gesetzesfreien non-

lieux der cortijos und chabolas, die sich im Dazwischen von Treibhausplantagen 

und mehrheitsgesellschaftlichen Wohngebieten befinden, werden weder themati-

siert noch kritisch in Frage gestellt. Eine kritische Darstellung neokolonialer Ver-

sklavung und ihrer heterotopen non-lieux bleibt damit aus.32  

Sehr viel differenzierter geht Chus Gutiérrez' 2002 in die Kinos gekommener Film 

Poniente vor, dessen Handlung ebenfalls im mar de plástico angesiedelt ist.33 Auch 

die Frage der Raumdarstellung erfolgt bei dem preisgekrönten Film ungleich viel-

schichtiger.34 Wie in den Graphic Novels von Aurel und Tietäväinen wird auch hier 

von dem Kontrast eines imaginierten Raumes mit dem real wahrgenommenen 

Raum erzählt, es handelt sich hier jedoch nicht um die Konfrontation eines imagi-

nierten Traumbildes eines ortsfremden, Migranten, sondern um das Erinnerungs-

bild einer spanischen Binnenmigrantin, einer Einheimischen also, die nach sieben 

Jahren erstmals wieder in ihren alten Heimatraum zurückkehrt. Nach dem tragi-

schen Tod ihrer ersten Tochter, die im Meer ertrank, verließ Lucía, Tochter eines 

Tomatenplantagenbesitzers, ihren Geburtsort und lebt mit ihrer jüngeren zweiten 

Tochter Clara alleinerziehend in Madrid. Dass der erinnerte Heimatraum ein ande-

rer ist als der Raum, in den sie zurückkehrt, zeigt sich gleich zu Beginn des Films 

in der Szene, in der Lucía am Telefon vom Tod ihres Vaters hört: Die halb nahe 

Einstellung, die Lucía am Telefon zeigt, geht in weicher Überblendung über zu 

 
31 Vgl. hierzu: "existe un nivel de semejanza evidente entre ambas localidades, pero la expuesta en 
la ficción está basada en estereotipos y prejuicios y por tanto es una versión, en algunos aspectos, 
distorsionada de la realidad." (Martínez Garrido 2017: 168) 
32 Unter Bezug auf die Cultivation Theory (vgl. Gerbner/Gross/Morgan/Signorielli 2002) gibt 
Martínez Garrido (2017: 186–187) zu bedenken, dass die Konstruktion einer derartigen realitätsver-
zerrenden Scheinrealität das kollektive Bild massiv prägen kann, wodurch die Chance der Serie, 
eine Problematisierung der untragbaren Zustände in der breiten Öffentlichkeit anzustoßen, verspielt 
wird. Sicherlich, so mag man vermuten, nicht ganz ungewollt.  
33 Der Titel spielt auf den Westwind an der südspanischen und nord-marokkanischen Küste an, be-
schreibt zugleich aber auch den 'frischen Wind', den die Protagonistin im Kampf gegen Rassismus 
mitbringt sowie den 'Sturm' der (mitunter durchaus melodramatischen) Emotionen. 
34 Poniente wurde mit dem Premio al Mejor Guion beim Filmfestival von Toulouse sowie mit dem 
Premio Fipresci beim Filmfestival von Guadalajara (Mexiko) ausgezeichnet. Zudem zählte der Film 
2002 zu den Auswahlfilmen bei den Filmfestspielen Venedig und Toronto.  
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einer Kamerafahrt, die einen Strand und das Meer zeigt (Poniente, 00:03:00–

00:03:10). Ihren Heimatraum verbindet Lucía in erster Linie mit dem (echten) 

Meer, an dem auch ihr Elternhaus liegt. Die Konfrontation mit dem mar de plástico 

gestaltet Gutiérrez ebenfalls als weichen Übergang: Perspektivisch in leichter Auf-

sicht folgt die Kamera den Bus, mit dem Lucía und ihre Tochter in den nicht na-

mentlich genannten Ort fahren. Zunächst durchfährt der Bus die 'traditionelle', d.h. 

die Lucía vertraute Plantagenlandschaft, dann erscheint jedoch die 'neue' Planta-

genlandschaft, das mar de plástico (Poniente, 00:04:30–00:04:42). Die Konfronta-

tion des erinnerten mit dem vorgefundenen Raum wirkt jedoch wenig erschütternd 

auf die Protagonistin. Ganz im Gegenteil: Bei einer Erkundungstour der der Gegend 

mit ihrer Tochter bleibt Lucía auf einer Anhöhe stehen und die beiden blicken ge-

radezu verträumt auf das bis zum Horizont reichende Plastikmeer; die musikalische 

Untermalung dieser Szene unterstreicht die Parallele zu stereotypen Einstellungen 

beim sinnenden Blick auf die Unendlichkeit des Meeres (Poniente, 00:17:35–

00:18:01) (vgl. Abb. 3).  

 
Abb. 3: Screenshot aus Poniente (00:17:32) 
 

Einzig in einer Sequenz als sich Lucía in dem Labyrinth von Wegen und Gassen 

zwischen den Gewächshäusern verfährt, erscheint das mar de plástico als bedroh-

licher Gefängnisraum; doch im Gegensatz zu den Migranten, die quasi als Gefan-

gene in diesem Nicht-Ort leben, kann sie diesen beklemmenden Raum schnell wie-

der verlassen (Poniente, 00:39:18–00:41:35). Beklemmend wirken die im Film ge-

zeigten Behausungen der Arbeiter allerdings nicht wirklich, oftmals handelt es sich 
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um gemauerte Häuschen und selbst die Folienhütten sind unrealistisch geräumig 

und sauber.  

Entgegen der Erwartungen ihrer Familie will Lucía den Betrieb ihres Vaters wei-

terführen. Schon bei der ersten 'Besichtigung' der Treibhäuser zeigt sich, dass sie 

mit dem latenten und zuweilen sehr offenen Rassismus der spanischen Mitarbeiter 

massiv in Konflikt geraten wird. In dem Buchhalter Curro, in den sie sich schließ-

lich auch verliebt, findet sie den einzigen Gleichgesinnten. Zusammen setzen sie 

sich für gerechtere Arbeitsbedingungen ein und unterstützen die Arbeitsmigranten 

in ihren vorsichtigen Versuchen für faire Entlohnung einzutreten. Die Solidarität 

mit den Migranten führt zu einem geradezu freundschaftlichen Verhältnis zwischen 

den Fremden und den beiden von grenzenloser Mitmenschlichkeit geprägten ein-

heimischen Hauptprotagonisten. So werden Curro und Lucía schließlich von den 

Migranten zu einem Fest in das mar de plástico eingeladen. Der heterotope Nicht-

Ort wird in dieser stark idealisierenden Überzeichnung zu einem geradezu einla-

denden Ort eines zu Ethnokitsch tendierenden transkulturellen Miteinanders: fried-

lich vereint essen, singen und tanzen hier Schwarzafrikaner, Maghrebiner und sogar 

gitanos miteinander; aus den überall herumfliegenden Folienfetzen werden Dra-

chen gebaut mit denen Curro und die Kinder der Migranten scheinbar ganz selbst-

verständlich das mar de plástico verlassen und vollkommen unbeschwert am Strand 

herumtollen (Poniente, 00:55:26–00:58:25). In starkem Kontrast dazu steht das tra-

gische Ende der Filmhandlung, die schließlich darin kulminiert, dass der gewinn-

orientierte und äußerst ausländerfeindliche Miguel, der Lucías Plantage eigentlich 

hatte kaufen wollen, ihre Gewächshäuser aus Zorn in Brand setzt und dafür die 

moros verantwortlich macht. Ebenso schnell wie das Feuer um sich greift, geht das 

Gerücht der angeblichen Brandstifter wie ein Lauffeuer herum. Der migranten-

freundliche Curro wird dabei von der aufgeheizten Masse schwer verletzt. Die spa-

nischen Bauern verwüsten als hässlicher Mob die Behausungen der Migranten und 

machen dabei auch nicht halt vor der Moschee und verbrennen den Koran. Während 

Curro überlebt, stirbt ausgerechnet der Sohn des Brandstifters in den Flammen. Die 

Migranten versuchen sich zu retten und ziehen weiter.  

Wenngleich der Film durch die Parallelsetzung der aktuellen afrikanischen Armuts-

migration mit der spanischen Gastarbeitermigration der 1970er und 80er Jahre 
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versucht Verständnis für das Phänomen der Arbeitsmigration zu erregen35 und ganz 

eindeutig Position gegen Rassismus und (in schwächerem Maße) gegen die Aus-

beutung der Migranten bezieht, so wird die Existenz des heterotopen Nicht-Ortes 

des mar de plástico an sich aber letztlich auch hier nicht in Frage gestellt.  

 

3 Schlussbemerkung 

Mit Blick auf die (doku-)fiktionale Darstellung des Migrationsraumes mar de 

plástico lassen sich in rezenten europäischen Erzählwerken letztendlich zwei einan-

der entgegengesetzte Positionen finden: Da sind zum einen (nicht-spanische) Nar-

rative, die aus einer gesellschafts- wie konsumkritischen Haltung heraus aufdecken 

und zu einem kritischen Umdenken der europäischen Konsumenten anregen wollen 

und so letztendlich die Existenz eines derart unmenschlichen heterotopen Nicht-

Ortes zu beenden. Das mar de plástico wird entsprechend in dokufiktionaler Weise 

in all seiner Hässlichkeit als höchst prekärer Raum der Ausgrenzung dargestellt. 

Zum anderen gibt es Narrative, die die gesellschaftlichen Probleme, die sich aus 

dem Zusammenleben von Einheimischen, legalen und illegalen Arbeitern ergeben, 

zwar ansprechen und die Arbeits- und Lebensbedingungen der illegalen Arbeiter 

der landwirtschaftlichen Intensivkultur nicht ganz unkritisch beleuchten, diese aber 

zugleich doch insofern nicht nur hinzunehmen, sondern sogar zu normalisieren 

scheinen, als zwar Probleme etwa rassistischer Übergriffe auf und unter den Mig-

ranten thematisiert werden, die Existenz eines heterotopen Nicht-Ortes wie der des 

mar de plástico an sich aber nicht kritisch in Frage gestellt wird. Stattdessen wird 

das Setting mar de plástico zur Evokation eines ganz besonderen local colour eines 

von Kriminalität geprägten Nicht-Ortes eingesetzt. Angesichts der Tatsache, dass 

die Region Alméria mit ihren Treibhausplantagen einen nicht zu unterschätzenden 

Wirtschaftsfaktor darstellt, wundert es wenig, dass diese Darstellungsweisen aus 

Spanien selbst kommen.  

 

 

 

 

 
35 Dies erfolgt durch Pepe, der von der Armut und Hunger im Spanien seiner Jugend berichtet und 
von seiner Zeit als Gastarbeiter in der Schweiz erzählt (z.B. Poniente, 00:12:38–00:13:06 und 
00:30:42–00:31:47). 
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