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“... we do not move at the speed of technology, but at the speed 
of dreams.”
(Zapatistische Redewendung)

#

Audiotranskription - Worker #34: Siara Xiao Pei
Shenzhen, Provinz Guangdong, VR China
Motorola DCP Assembly Line

Vor  drei  Jahren  ist  Siara  Xiao  Pei  voller  Hoffnung  aus  der 
chinesischen  Provinz  Guǎngxī  nach  Shenzhen  in  der  Provinz 
Guǎngdōng  gekommen.  Bei  X-Mulong  Circuit  Co.,  Ltd,  einer 
Leiterplatten-Fabrik in der sie heute arbeitet, hat sie den Status 
eines Lehrlings und verdient umgerechnet 130$ im Monat. Um die 
minimalen Lebenshaltungskosten von circa 160$ im Monat aufbringen 
zu  können,  arbeitet  Siara  bis  zu  67  Stunden  pro  Woche,  8 
Tagschichten gefolgt von 9 Nachtschichten, ohne einen Tag Pause 
dazwischen. 
“Ich schlafe oft in in überfüllten Schlafsälen und teile mir mit 
zwölf anderen Arbeiterinnen ein Badezimmer, damit ich etwas Geld 
sparen kann”, erzählt mir Siara. Sie hat gerade eine 12-Stunden-
Schicht hinter sich in der sie circa 2000 Platinen für Disposable 
Cell  Phones,  auf  gut  deutsch  Wegwerfhandys,  gestanzt  hat.  Der 
Auftraggeber ist Motorola Inc. in Illinois, USA.
“Wer bei der Arbeit einschläft oder einen Fehler macht, muss eine 
Strafe zahlen. Die wird dir dann direkt vom Lohn abgezogen. So 
verdienst  du  manchmal  trotz  Überstunden  noch  weniger  als  den 
Mindestlohn.” 
Wir sitzen in einer Garküche in der Nähe des Hafens von Shenzhen 
und Siara schaut mich müde über ihre heiße Tasse Matcha-Tee an. 
Ein fettiger Dunst weht von der spärlich beleuchteten Kochstelle 
zu  uns  hinüber,  es  herrscht  ein  hektisches  Durcheinander  von 
hungrigen  ArbeiterInnen.  Siara  wirkt  nicht  unglücklich.  Ein 
eigentümliches Lächeln huscht über ihr Gesicht, wenn sie an ihre 



Familie denkt, der sie einmal im Monat das ersparte Geld schickt.
Ich bitte Siara mir einen typischen Arbeitstag am Fließband zu 
beschreiben. Wozu ich das wissen wolle, fragt sie mich, das sei 
nichts Spannendes, nur langweilige Routine. Als ich ihr sage, dass 
meine Leser in Europa sich für die Arbeitsbedingungen in Chinas 
Freihandelszonen  interessieren  und  dass  das  die  Basis  für  eine 
Verbesserung sei, schaut sie mich traurig an. Zögernd beginnt sie 
zu erzählen:
“Morgens  ziehe  ich  mir  meine  Arbeitskleidung  an,  ein  gelbes 
Arbeitshemd und eine gelbe Arbeitermütze. So sitze ich dann an 
einem kleinen Holztischchen, links neben mir das Produktionsband 
und vor und hinter mir Dutzende von Mädchen in derselben Uniform. 
Manchmal  stelle  ich  mir  vor  mein  Geist  würde  über  der 
Produktionsstraße schweben und versuchen meinen Körper wieder zu 
finden, aber ich weiß nicht wo ich bin. Ich blicke auf ein Meer 
von gelben Ameisen und könnte jede von ihnen sein.” 
Siara  wirkt  abwesend  und  nimmt  einen  großen  Schluck  aus  ihrer 
Tasse. Aus dem Wok neben uns ertönt ein Fauchen, als die Köchin 
neues Fett hinein gießt.
“Mein Job ist es, die Leiterplatinen auszustanzen. Das ist sehr 
stupide  und  nicht  ganz  ungefährlich,  da  die  Stanze  einem  den 
Finger absäbeln kann, wenn man nicht aufpasst. Außerdem sind die 
Dämpfe der metallhaltigen Tinte gesundheitsschädlich, aber niemand 
möchte in der Hitze ständig eine Atemmaske tragen.”
Ich frage Siara, ob sie schon einmal versucht hat sich mit den 
anderen Arbeiterinnen zu organisieren.
“Das ist sehr schwierig. Die Manager versuchen uns getrennt zu 
halten, indem sie zum Beispiel dafür sorgen, dass keine Frauen aus 
der  selben  Provinz  an  einer  Produktionsband  arbeiten  oder  im 
selben Schlafsaal übernachten. Sie glauben wir Frauen sind nicht 
so  mutig  und  besser  kontrollierbar.  Leider  haben  sie  offenbar 
recht.” 
Ob  Siara  weiß  wo  die  Einweghandys  hinkommen,  die  sie  hier 
produziert?
“Keine Ahnung, ich denke die benutzen reiche Menschen in Europa 
oder in den USA. Ich würde mir so ein Ding nie kaufen, weil im 



Endeffekt ist es nur gefährlicher Sondermüll.” 
Später zahle ich unseren Tee und verspreche Siara mich daheim für 
bessere  Arbeitsbedingungen  in  den  Freihandelszonen  einzusetzen. 
Sie verbeugt sich zum Abschied und lächelt traurig, vermutlich in 
Gedanken an die nächste beschwerliche Schicht, die schon in acht 
Stunden beginnt.

#

Webster's Encyclopedia Of Technology and Science, Vol. VI

Disposable Cell Phone (DCP) (auch: Burner Phone) 
Mobiltelefon im stabilen Plastikgehäuse mit einer Gummitastatur. 
Die Batterie eines  DCP ist in der Regel aufgeladen und hält im 
Gesprächsbetrieb bis zu vier, im Standby bis zu 150 Stunden. [> 
Standby-Betrieb]
Ein  DCP  wird i.d.R. mit einem festen Gesprächsguthaben verkauft. 
[> Prepaid] 
Das  DCP ist vor allem für junge oder einkommensschwache Benutzer 
wie z.B. Studenten  entwickelt worden, die sich kein herkömmliches 
Mobiltelefon mit Vertrag leisten können. Vielfach wird es auch als 
Zweit- oder Nottelefon eingesetzt.

Herstellung: 
Einfach  DCPs bestehen aus einem [> Papierträgermaterial] auf das 
die [> Platine] mittels einer metallischen Tinte gedruckt wird. 
Kleine [> Transistoren] und [> Kristallelemente] sowie ein dünnes 
Gummikeyboard  werden  anschließend  auf  das  Trägermaterial 
aufgebracht. Die Bestandteile werden danach mit einem starken [> 
Adhesivkleber]  verleimt.  Eine  kleine  Batterie  versorgt  den 
Schaltkreis der Platine mit Strom. Im letzten Arbeitsschritt wird 
das  Telefon  mit  Buchstaben,  Ziffern  und  attraktiven  Designs 
bedruckt und durch ein synthetisches [> Polymer] versiegelt.
Aufgrund der stetig sinkenden Preise von Rohmaterialien verfügen 
neuere  DSPs über ein monochromes [> Display] und ermöglichen so 



den  Empfang  von  Nachrichten  und  die  graphische  Darstellung  von 
Gerätedaten.

Probleme:
Internationale  Umweltverbände  äußerten  sich  kritisch  über  die 
Verschwendung von [> Ressourcen], da die erste Generation von DCPs 
nach dem Verbrauch des Gesprächsguthabens nicht wieder aufladbar 
und damit praktisch nutzlos waren. Mittlerweile bieten einzelne 
Hersteller einen Rücknahmeservice und/oder ein wiederaufladbares 
Guthaben an.
Aufgrund  der  anonymen  Distribution  werden  die  DCPs   auch  von 
Kriminellen wie z.B. Drogenhändlern genutzt. Inzwischen wird der 
Verkauf meist über [> Internetseiten] abgewickelt, die die Eingabe 
einer  [>  Kreditkarten]nummer  erfordern.  Hierdurch  sind  die 
Behörden in der Lage, im Falle einer Ermittlung den Benutzer des 
DCP zurückzuverfolgen. 

#

Pablo  Neto  war  ein  guter  Arbeiter.  Für  einen  Mexikaner 
überdurchschnittlich  groß  und  kräftig,  zäh  wie  eine  Kaktee  und 
genauso wortkarg. Allein dafür wurde er von den Betreibern der 
Maquiladoras in Tecate geschätzt. Wer in den Pausen stumm seine 
Zigaretten rauchte oder in einem abgegriffenen Schundheftchen las, 
der zettelte keine Aufstände an. Was den Aufsehern entging, die in 
den Pausen- und Schlafbereichen der Maquiladoras patrouillierten, 
war die Art seiner Lektüre. Pablo war besessen von amerikanischen 
Kriminalromanen. Wenn er seiner Phantasie freien Lauf ließ, war er 
in einem Trenchcoat auf den Straßen von San Diego und Los Angeles 
unterwegs,  einem  Ostküsten-Amerika  der  50er-Jahre,  einem 
Kalifornien der Cadillacs und der nächtlich beleuchteten Diners, 
das es so längst nicht mehr gab. Pablo träumte davon eines Tages 
über die Grenze zu gehen. 
Die anderen Arbeiter wisperten unablässig davon, es war die Rede 
von  Löchern  im  Zaun,  Wachwechseln,  bestechbaren  Beamten  der 
mexikanischen  Grenzpolizei,  unzuverlässigen  „Coyoten“  und 



Wasserbehältern  in  der  Anza-Borrego-Wüste.  Pablo  saß,  scheinbar 
unbeteiligt,  ein  paar  Meter  von  den  Schwätzern  weg,  aber 
registrierte  jedes  Wort.  Mit  einem  kleinen  Bleistift  machte  er 
sich Notizen, zwischen den Zeilen der englischen Wörter, die er 
sich mit einem kleinen Lexikon selber beigebracht hatte.
Er  arbeitet  nun  seit  drei  Monaten  in  der  Maquiladora  Inter 
Fabricaciòn  im  Ostteil  der  Stadt.  In  der  Maquiladora  wurden 
Platinen  hergestellt  deren  Schaltkreise,  soweit  Pablo  das 
verstanden hatte, komplexe Modulationen von Magnetfeldern steuern 
konnten.  Seine  Aufgabe  war  es  jedoch  lediglich  die 
tonerbeschichteten Platinen in einer Lösung aus warmem Wasser und 
Eisen(III)chlorid  zu  schwenken.  Eine  nicht  ganz  ungefährliche 
Arbeit, da die Halle schlecht belüftet war und die Arbeiter das 
Aceton  zur  Entfernung  der  Photolacke  ständig  einatmeten.  Pablo 
hatte sich trotzdem hierher versetzen lassen, da die Unterkünfte 
nur  wenige  hundert  Meter  östlich  der  Maquiladora  in  der  Calle 
Santander lagen. 
An das Viertel schloss ein Trampelpfad an, der parallel zur Grenze 
in  ein  unbewohntes  Gebiet  führte.  Dort  sollte  der  Jeep  des 
“Coyoten”  warten  und  sie  bis  zur  Grenze  nördlich  der  Cienega 
Redonda Ranch bringen. Von dort ging es zu Fuß weiter bis zur 
Interstate 8 und dann in die Wüste. Das war der schwerste Teil der 
Reise. Eine Mondlandschaft ohne Baum, Strauch und Deckung, aber je 
weiter man auf US-amerikanischem Terrain nach Norden kam, desto 
geringer war die Wahrscheinlichkeit von den Migras geschnappt zu 
werden.  Die  schickten  einen  zwar  nur  wieder  nach  Hause,  aber 
nahmen einem das Geld ab – meist unter dem Vorwand Drogengelder zu 
konfiszieren – und die Aufseher in den Maquiladoras hatten einen 
danach  auf  dem  Kieker.  Pablo  griff  in  seine  Hosentasche  und 
umklammerte ein kleines Metallkreuz, in das eine Figur gestanzt 
war: San Christoferus, der Schutzpatron der Reisenden.



#

XEWT-TV Broadcast
“Border Watch”
Guest: Seymour Miller

ANCHORWOMAN:
“In den letzten zehn Jahren sind mehr als 3000 Menschen bei dem 
Versuch  gestorben  die  Grenze  zwischen  den  USA  und  Mexiko  zu 
überqueren. Ein großer Teil dieser Menschen starb einen Hitzetod 
infolge  von  Wassermangel.  Als  Antwort  auf  diese  traurige  Zahl 
wurde vor zwei Jahren die humanitäre Organisation  Water Stations 
Inc. ins Leben gerufen.  Water Stations Inc.  richtet Notstationen 
in der Wüste ein, die die illegalen Immigranten mit Wasser, Essen 
und Erste-Hilfe-Paketen versorgen. 
Uns zugeschaltet ist nun Seymour Miller, der als Freiwilliger für 
die Organisation arbeitet. Seymour, können Sie uns ein wenig von 
den  Erfahrungen  berichten  die  Sie  bei  der  Arbeit  mit  Water 
Stations Inc. gemacht haben?”

SEYMOUR MILLER:
(BLINZELT, SCHAUT NACH LINKS UND RECHTS, DANN NACH OBEN)
“…”

ANCHORWOMAN:
“Seymour, offenbar können Sie uns noch nicht hören… Während sich 
unsere  Techniker  um  die  Verbindung  kümmern,  möchte  ich  die 
Geschichte von Mr. Miller vertiefen. Seymour Miller ist bei dem 
Versuch  Wassergallonen  auf  den  bekannten  Fluchtrouten  der 
mexikanischen Einwanderer zu verteilen vom U.S. Fish and Wildlife 
Service aufgegriffen  und  zu  einer  Geldstrafe  von  175  US-Dollar 
wegen  Umweltverschmutzung  verurteilt  worden.  Er  weigerte  sich 
bisher die Strafe zu zahlen…”

http://www.desertwater.org/
http://www.desertwater.org/
http://www.fws.gov/
http://www.fws.gov/


SEYMOUR MILLER: 
(SCHEINT JETZT ZU HÖREN)
“Hi!”

ANCHORWOMAN:
“Oh, offenbar kann Mr. Miller uns jetzt hören. Seymour, können Sie 
uns mehr über ihre Arbeit bei Water Station Inc. erzählen?”

SEYMOUR MILLER:
“Bevor  ich  als  Freiwilliger  Helfer  bei  Water  Stations  Inc. 
angefangen habe, habe ich auf einer Wanderung in der Anza-Borrego-
Wüste die Leiche eines vierzehnjährigen Mädchens gefunden. Das war 
eine schreckliche Erfahrung. Das Mädchen ist einfach in der Hitze 
der Wüste zusammengebrochen und dort gestorben. Vermutlich hat sie 
entweder dreckiges Wasser getrunken oder ist dehydriert.”

ANCHORWOMAN:
“Wo haben Sie das Mädchen gefunden?”

SEYMOUR MILLER:
“Es war eine sehr zerklüftete Gegend. Sie lag auf dem Grund eines 
Canyons, zehn bis fünfzehn Kilometer von der mexikanischen Grenze 
entfernt. Vermutlich wurde sie von ihrer Gruppe zurückgelassen.”

ANCHORWOMAN:
“Seymour, können Sie uns nun erzählen was vor zwei Wochen, während 
Ihrer freiwilligen Arbeit geschah?”

SEYMOUR MILLER:
“Das  Erlebnis  mit  dem  Mädchen  hat  mich  sehr  motiviert  einen 
Großteil meiner Freizeit damit zu verbringen Gallonen mit sauberem 
Trinkwasser auf den bekannten Fluchtwegen zu verteilen. Dabei, und 
das ist der Witz bei der Sache, sammeln wir auch den ganzen Müll 
auf, den wir so unterwegs finden.”



ANCHORWOMAN:
“Und bei dieser Arbeit wurden Sie von Beamten des U.S. Fish and 
Wildlife Service aufgegriffen?”

SEYMOUR MILLER:
“Ja,  ich  bekam  ein  Ticket  über  175  Dollar  und,  als  ich  mich 
weigerte zu zahlen, eine Vorladung zum District Court. Ich wurde 
verurteilt,  aber  bisher  noch  nicht  bestraft.  Die  Botschaft  ist 
klar:  Humanitäre  Hilfe  an  der  US-mexikanischen  Grenze  ist 
illegal...”

ANCHORWOMAN:
“Danke,  Seymour,  für  diesen  ausführlichen  Bericht.  Nach  eine 
kurzen  Werbeunterbrechung  werden  wir  die  Diskussion  weiter 
vertiefen,  bei  uns  im  Studio  ist  dann  Ricardo  Dominguez vom 
Electronic Disturbance Theater aus San Diego. Stay tuned!”

#

Am Ende eines anstrengenden Arbeitstages schlenderte Pablo auf der 
Calle Pirul nördlich der Maquiladoras. In seinem Rücken versank 
die  Sonne  blutrot  am  Horizont,  die  Luft  roch  nach  verbranntem 
Zinn, Benzin, heißen Steinen und würzigem Mohave Yucca-Pflanzen. 
An einer Hauswand war ein vier Meter breites Plakat angebracht, 
auf dem ein Kind zu sehen war, das über dem Schriftzug “¡Aguas!” 
im Sand kniete. Das Merkwürdige war, dass das Kind zu jung wirkte 
um  das  Schreiben  zu  beherrschen  und  außerdem  oberhalb  des 
Schriftzuges platziert war, so dass es die Buchstaben über Kopf 
gemalt haben müsste. Neben dem Foto waren auf orangenem Grund die 
Worte  “transborder  immigrant  tool”  zu  lesen,  sowie  die 
Internetadresse “bang.calit2.net”. Nachdenklich notierte Pablo die 
Adresse in sein speckiges Heftchen und beschloss, sie sich das 
nächste Mal im Internetcafé genauer anzusehen.

http://bang.calit2.net/
http://www.thing.net/~rdom/ecd/EDTECD.html


#

XEWT-TV Broadcast
“Border Watch”
Guest: Ricardo Dominguez

ANCHORWOMAN:
“Willkommen zurück bei Border Watch auf XEWT, dem Sender für die 
beiden Seiten Kaliforniens. Bei uns im Studio ist jetzt Ricardo 
Dominguez vom Electronic Disturbance Theater.“

RICARDO DOMINGUEZ:
„Guten Abend!“

ANCHORWOMAN:
„Ricardo, Sie sind Professor an der University of California in 
San Diego und Mitglied des  Electronic Disturbance Theater. Womit 
beschäftigt sich ihre Gruppe?“

RICARDO DOMINGUEZ:
“Ich gründete das EDT 1997 um eine Form des elektronischen, oder 
heute  würde  man  sagen  digitalen,  zivilen  Ungehorsams  zu 
praktizieren. Wir begannen mit virtuellen Sitz-Blockaden bei denen 
wir die Webseiten unser politischen Gegner überfluteten.”

ANCHORWOMAN:
“Und das ist legal?”

RICARDO DOMINGUEZ:
“Streng genommen: Nein. Es handelt sich dabei um eine Form von 
Cyberkriminalität. Allerdings steckt die Gesetzgebung dafür noch 
in  den  Kinderschuhen.  Deswegen  sprechen  wir  auch  lieber  von 
zivilem Ungehorsam.”



ANCHORWOMAN:
“Was hat es mit ihrem neuesten Projekt, dem transborder immigrant 
tool auf sich?”

RICARDO DOMINGUEZ:
“Nun,  alles  begann  mit  einer  simplen  Frage:  Welche 
allgegenwärtige Technologie erlaubt es uns ein billiges Tool zur 
GPS-Navigation  zu  entwickeln?  Unser  Ziel  war  es  den  illegalen 
Einwanderern  das  Auffinden  der  Wasserbehältern  in  der  Wüste  zu 
erleichtern.  Wie  Seymour  ja  schon  berichtet  hat  sterben  viele 
Menschen  auf  brutale  Weise  an  den  Folgen  der  Hitze  und  des 
Wassermangels in der Wüste...“

ANCHORWOMAN:
“Und wie sieht Ihre Lösung aus?”

RICARDO DOMINGUEZ:
“Unsere Idee war ein einfaches Disposable Cell Phone für unter 
zwanzig Dollar als GPS-Gerät auszurüsten. Wir haben uns für ein 
billiges Motorola-Modell mit monochromem Display entschieden.” 

[OFF-MAZ: EIN MANN STOLPERT DURCH DIE WÜSTE, BLICKT NACH LINKS UND 
RECHTS  UND  HOLT  DANN  VERZWEIFELT  SEIN  MOBILTELEFON  AUS  DER 
HOSENTASCHE. EIN DETAIL VOM DISPLAY ZEIGT EINE GRÜNE ANZEIGE MIT 
EINEM SCHEMATISIERTEN KOMPASS UND DATEN FÜR HÖHENMETER UND DISTANZ 
ZUM ZIEL. DER MANN ÄNDERT SEINE LAUFRICHTUNG UND STEHT KURZE ZEIT 
SPÄTER VOR EINEM BLAUEN WASSERKANISTER MIT DER AUFSCHRIFT “WATER – 
AGUA”.]

“Wir haben eine Software programmiert, die fast so gut ist wie die 
eines  einfachen  Gerätes  für  Wüstennavigation.  Sie  steht  zum 
kostenlosen Download auf walkingtools.net bereit und enthält alle 
bekannten Koordinaten für die Wasserbehälter. Das Lustige ist: Das 
US-Militär, das ja das GPS-System betreibt, hilft den Flüchtlingen 
unfreiwillig bei der Suche.”

http://www.walkingtools.net/


ANCHORWOMAN:
“Ist das nicht schon Cyberterrorismus?”

RICARDO DOMINGUEZ:
„Wissen  Sie,  Pamela,  ich  halte  den  Schutz  von  Menschen  und 
humanitäre Hilfe nicht für Terrorismus. Sie und ich, wir leben in 
einer Welt in der nur Waren und Dienstleistungen das Recht haben, 
Grenzen zu überqueren, aber Menschen nicht. Das wollen wir nicht 
hinnehmen..."

#

Wütend verließ Tyler Gideon das Büro des Vorarbeiters der Be Wise 
Ranch, südlich von Escondido. 50 Dollar für zehn Stunden Arbeit. 
Zehn  Stunden,  in  denen  er  mit  schmerzenden  Rücken  Erdbeeren, 
Zucchini und Eisbergsalat geerntet hatte. 
“Sorry Tyler, aber die Mexikaner arbeiten für weniger als 5 Dollar 
die  Stunde.  Ich  kann  beim  besten  Willen  nicht  mehr  für  dich 
durchdrücken”, hatte Bill, der Vorarbeiter gesagt. Er hatte nicht 
übel Lust Bill die Migras auf den Hals zu hetzten, aber wenn das 
rauskam,  dann  würde  er  im  gesamten  County  keinen  Job  mehr 
bekommen. Knallend schloss er die Tür seine 72er El Camino und 
fingerte sich eine Dose Sierra Nevada vom Beifahrersitz. 
Zehn Minuten später raste er die Interstate 15 Richtung San Marcos 
hinunter und begleitete grölend die Country Hits auf 95.7 FM. 

America's seen the wayward hearts
And opened up her shores

Said if you live by the law of the land
You could not ask for more.

Er schwenkte vom County Highway auf die West Mission Road, drehte 
das Radio lauter und streckte einem Mitarbeiter von Mr. Taco den 
Mittelfinger heraus. 



But her resources are fadin'
She's on the verge of goin' bust

From those that we've let cross her lines
And abuse her sacred trust.

„And abuse her sacred truuuuuuuust!“, wiederholte Tyler die letzte 
Strophe. 
Er wohnte im Trailerpark Vista Meadows, einem der besseren, wie er 
nicht müde wurde zu betonen, mit einem Swimmingpool am Parkplatz. 
Knapp grüsste er den Wachmann, bog in eine freie Bucht ein und 
ließ den Motor des El Camino scheppernd verrecken. 
„Auf zu einer neuen Nachtschicht bei mexikanborderwatch.“
Die Webseite mexicanborderwatch.com war das Ergebnis eines Public 
Private  Partnership  zwischen  den  County  Sheriffs  und  einer 
Sicherheitsfirma. Sie ermöglichte es besorgten US-Bürgern bei der 
Sicherung  der  Landesgrenzen  mitzuhelfen.  Webcams  lieferten  24 
Stunden  am  Tag  ein  Livebild  von  sensiblen  Arealen,  die  am 
heimischen Computer überwacht werden konnten.
„WELCOME,  VIRTUAL  DEPUTY  GIDEON“,  begrüßte  ihn  die  Startseite. 
Tyler wählte ein Portfolio aus vier Kameras aus und arrangierte 
sie auf seinem Flachbildmonitor. Kamera 7 zeigte die Totale eine 
kleine Waldstücks, auf Kamera 10 war ein braunes, unbepflanztes 
Stück  Ackerland  zu  sehen,  auf  dem  ein  weißer  Pick  Up  parkte. 
Kamera 21 zeigte ein Meer von Kakteen. Das Bild war durch ein 
diagonales  Wellenmuster  gestört.  Tyler  clickte  auf  den  grünen 
Button „MAKE A COMMENT“ und beschwerte sich über die Bildqualität. 
Kamera 19 zeigte ein dramatisch schönes Stück Wüste, spärlicher 
Weizen  wogte  vor  der  Kamera  und  die  Sonne  versank  hinter 
pechschwarzen  Felsen.  Entspannt  lehnte  sich  Tyler  zurück  und 
öffnete eine frische Dose Pale Ale. 

#

Betont  lässig  schlenderte  Pablo  die  Reihen  des  Calimax  Hidalgo 
entlang und betrachtete seine Einkäufe: eine große Feldflasche, 
eine  Taschenlampe  mit  Ersatzbatterien,  eine  Tube  Brave  Soldier 

http://www.blueservo.net/


Antiseptikum,  eine  Packung  Band-Aid  Pflaster,  Sonnencreme  50+, 
einen Strohhut und Aspirin. Das ideale Zubehör für einen Urlaub in 
der  Wüste,  dachte  er  bitter.  Draußen  auf  dem  Parkplatz  der 
Einkaufszentrums wartete er, bis einer der herumstreunenden Chicos 
an ihm vorbeikam.
“Hey”, wisperte er, “komm doch mal kurz her.”
“¿Qué desea?”, fragte der Junge misstrauisch.
“Wenn du mir eins von den Mobiltelefonen in dem Laden da drüben 
kaufst, bekommst du 400 Pesos.”
“Zweihundert sofort”, entgegnete der Junge prompt.
“Ok,  hier  sind  200  Pesos,  aber  wenn  du  versuchst  abzuhauen, 
prügele ich die Seele aus dem Leib”, funkelte Pablo.
“No es para alarmarse.”
“¡Vamos pues!”
Pablo beobachtete wie der Junge mit dem Ladenbesitzer diskutierte 
und dieser schließlich ein braunes Formular zückte auf das der 
Junge brav seine Finger drückte, nachdem der Verkäufer sie zuvor 
auf ein Stempelkissen gepresst hatte. Ein in Plastik laminiertes 
Päckchen  wechselte  den  Besitzer  und  der  Junge  verließ  das 
Geschäft. Pablo gab dem Jungen die restlichen zweihundert Pesos 
und der trollte sich. Der Verkäufer hatte sich mittlerweile vor 
seinem Laden aufgebaut und blickte grimmig zu Pablo herüber: “Esto 
me suena muy raro!”
Pablo zuckte nur mit den Schultern, warf das Einweghandy in seine 
Papiertüte und hastete die Avenida Nueva León hinunter in Richtung 
Internet World Morelos.
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Am  Morgen  des  24.  Mai  2011  wurde  in  der  Anza-Borrego-Wüste 
westlich des Mount Laguna eine Gruppe von vier Migranten von der 



U.S.  Border  Patrol  aufgegriffen.  Die  vier  Flüchtlinge  gehörten 
offenbar zu einer größeren Gruppe von Flüchtlingen die versucht 
hatten bei 46° Celsius durch die Wüste nach Julian östlich von San 
Diego zu flüchten. In den darauffolgenden 24 Stunden haben die 
alarmierten  Rettungsteams  sechs  weitere  Kleingruppen  gefunden, 
darunter vierzehn Tote. Die Überlebenden der Gruppe hatten  ihre 
Kleidung zerrissen und versucht ihren eigenen Urin und das Innere 
von  Kaktuspflanzen  zu  trinken.  Ein  behandelnder  Mediziner 
beschrieb  die  Überlebenden  als  sonnenverbrannte  Mumien  mit 
vertrockneter  Haut  und  mit  Kaktusstacheln  übersät.  Alle 
Flüchtlinge  litten  an  ernsthafter  Dehydration  und  Leberschäden. 
Nach  medizinischer  Erstversorgung  wurden  sie  den  mexikanischen 
Behörden in Tijuana überstellt.

#

Der „Coyote“ nannte sich Pancho und trug eine schwarze Sturmhaube. 
Als erstes überreichte er Pablo eine Permanent Resident Card mit 
einem Foto das eine vage Ähnlichkeit aufwies. 
“Für die Gringos sehen alle Mexikaner gleich aus”, brummte er in 
seine Sturmhaube. Es war klar, das die Papiere einer ernsthaften 
Prüfung durch einen Grenzbeamten nicht standhalten würden, aber 
für eine flüchtige Kontrolle durch eine Migra-Streife nördlich von 
San Diego sollte es reichen. Der „Coyote“ startete den Motor des 
Pick-Up. Sie fuhren etwa 15 Meilen in östlicher Richtung und dann 
weitere fünf Meilen nach Norden, bis sie an einen alterschwachen 
Zaun aus Wellblech und Stacheldraht kamen. Pancho parkte den Wagen 
in der Deckung einiger Kakteen und sie hasteten zu Fuß weiter am 
Zaun entlang. Pancho sah immer wieder auf die Uhr. Er schien auf 
etwas  zu  warten  oder  die  Entfernung  zu  schätzen.  Nach  etwas 
zwanzig Minuten kamen sie an eine Stelle an der der Stacheldraht 
fast nicht mehr vorhanden war. Der „Coyote“ half ihm über den Zaun 
und setzte selber hinterher. 
“Von hier sind es höchstens noch 45 Minuten bis zur Interstate 8, 
wir sind bald da.” 
Nachdem sie ungefähr zwei Meilen nördlich gelaufen waren entdeckte 



Pablo ein Fahrzeug der Border Patrol. Der „Coyote“ blickte durch 
sein Fernglas und zerrte Pablo unter einen Baum. Als er wieder 
aufblickte rannte der „Coyote“ wie von der Tarantel gestochen in 
südliche Richtung zurück zum Grenzzaun. Fünf Minuten später war 
Pablo allein auf seinem Weg zwischen mit Stacheldraht umzäunten 
Ranchen, die seinen Weg zum Kumeyaay Highway blockierten. 

#

Tyler verschluckte fast ein paar Erdnüsse vor Erregung. Oft hatte 
er  sich  in  den  Archiven  von  mexicanborderwatch  spektakuläre 
Verhaftungen  angesehen,  die  aufgrund  von  Hinweisen  der  Virtual 
Deputys durchgeführt werden konnten. Er hingegen starrte nun schon 
seit  einem  knappen  halben  Jahr  auf  die  immergleichen  körnigen 
Webcam-Bilder,  aber  bis  auf  einen  Fehlalarm,  bei  dem  er  den 
Privatwagen  eines  Migra-Beamten  gemeldet  hatte,  war  nichts 
passiert. Doch was er jetzt auf Kamera 16 sah, war eindeutig. Da 
stolperte  ein  erwachsener  Mann  mit  einem  Rucksack  durch  die 
Steinwüste, blieb hin und wieder stehen um sich zu orientieren und 
kramte dann in seiner Hosentasche um ein kleines, schwarzes Gerät 
hervorzuholen.  Er  clickte  auf  REPORT  SUSPICIOUS  ACTIVITIES  und 
tippte seine Beobachtung ein. Eine Popup-Fenster teilte ihm mit, 
dass seine Meldung an den zuständigen Beamten der US Border Patrol 
weitergeleitet  wird.  Hastig  ging  Tyler  pissen,  um  nicht  zu 
verpassen was gleich passieren würde.

#

Pablo war verzweifelt. Die Sonne brannte heiß und er hatte völlig 
die  Orientierung  verloren.  Schon  im  Morgengrauen  hatte  er  die 
Interstate 8 passiert und war nun im Niemandsland der Wüste. Sein 
transborder  immigrant  tool  funktionierte  zwar,  aber  die  ersten 
zwei  Locations  waren  verwüstet,  die  rettenden  Fässer  umgekippt 
oder leer. In seiner Not beschloss er zurück zum Highway zu gehen, 
bevor der letzte Rest seiner Feldflasche leer war. 



#

Für Border Patrol Agent Pittman war die Suche ein Leichtes. Gegen 
sechs Uhr morgens hatte ihn der Special Operations Supervisor über 
eine  anonyme  Meldung  eines  VIRTUAL  DEPUTY  informiert.  Aus  der 
Beschreibung des Zivilisten war außerdem zu entnehmen, dass der 
illegale Einwanderer sich eines GPS-Systems bediente. In diesem 
Teil der Wüste waren so gut wie keine Touristen unterwegs und so 
war es eine Sache von Minuten die NAVSTAR-Daten mit der Landkarte 
auf  Pittmans  Beifahrersitz  abzugleichen.  Pablo  war  fast 
erleichtert, als er den Jeep in einer Staubwolke auf sich zu rasen 
sah.


