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„Der Pilot Sam Kagan, der Sohn eines jüdischen Schneiders aus Whitechapel, ist von seinen RAF-
Kollegen zum König von Lampedusa ausgerufen worden, weil die italienische Garnison sich ihm 
ergeben hat, ohne einen Schuss abzugeben. Sam Kagan musste auf der Insel notlanden, weil er kein 
Benzin mehr hatte, um weiterzufliegen. Aber anstatt dass er gefangen genommen wurde, konnte er 
die Italiener davon überzeugen, sich ihm zu ergeben. Sam Kagan verlangte vom italienischen 
Kommandanten eine schriftliche Bestätigung der Kapitulation. Er besorgte sich von den Italienern 
Benzin und flog mit dem historischen Dokument in der Hand, dass er die Insel Lampedusa erobert hat, 
in das Hauptquartier der Alliierten.“ (aus dem Stück „Der König von Lampedusa“ von S.J. Harendorf, S. 
134) 

Anekdoten reihen sich an Anekdoten, abenteuerliche Geschichten wie die beschriebene „Eroberung“ 
Lampedusas im Sommer 1943 durch einen britischen Piloten und vieles mehr hat Ulrich Ladurner für 
dieses Buch über die 20 Quadratkilometer kleine Insel zwischen Sizilien und Tunesien 
zusammengetragen. Und natürlich nimmt die aktuelle mediale Präsenz Lampedusas als 
Außenstützpunkt der europäischen Flüchtlingsabwehrpolitik zum einen, als Ort der (Seenot)Rettung 
und Solidarität zum anderen großen Raum ein. 

Auf knapp 140 Seiten beschreibt der Autor diesen kargen Flecken Land, oftmals vergessen und 
verlassen von „den Herrschenden“, von Wasserlieferungen abhängig, als Ort der Utopie in der 
Weltliteratur. „Der Sturm“ (orig. The Tempest) von Shakespeare spielt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf der Insel. Ebenso die literarische anti-koloniale Antwort auf das Stück von Aimé Césaire, in dem 
der Schwarze Sklave Caliban gegen den weißen Herrscher Prospero – mit Erfolg – rebelliert. Es ist 
wohl kein Zufall, dass Césaires Stück im Jahr 1969 als neuadaptiertes Shakespearsches Drama 
uraufgeführt wurde. Es ist die Zeit, der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, den 
Unabhängigkeitskämpfen und –kriegen in Afrika und Asien, den ArbeiterInnen- und 
StudentInnenkämpfen in Westeuropa und der Anti-Vietnam-Proteste. Kurzum: die Zeit, in der die 
„globale weiße Vorherrschaft“ und das System Kapitalismus in Frage gestellt und herausgefordert 
wurde. 

Lampedusa wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts besiedelt und innerhalb kürzester Zeit durch 
Waldrodungen unfruchtbar gemacht. Fast 400 Jahre lang war es im Besitz der aristokratischen 
Familie Tomasi di Lampedusa, bevor es der sizilianische König Ferdinand II erwarb. Näher am 
tunesischen Festland als am italienischen, fristet(e) die Insel mit ihren 5.000 BewohnerInnen ein 
randständiges Dasein um dann doch immer wieder, in das Mittelmeer-Geschehen einzugreifen. 
Ladurner beschreibt die Wärme und Solidarität der BewohnerInnen genauso wie ihre Kunst, sich 
nicht nur geographisch sondern auch rechtlich an den Rändern zu bewegen: „Gleichzeitig mit den 
Institutionen des Staates bildeten sich auch informelle Machtstrukturen heraus, die ebendiese 
Institutionen unterliefen oder parallel dazu existierten. Mit dem Gesetz kam auch der Gesetzesbruch 
nach Lampedusa, mit der Vorschrift auch der Verstoß gegen die Vorschrift.“ (114) 
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Als ein Beispiel dafür nennt Ladurner die Tatsache, dass Lampedusa „offiziell“ 2.000 Betten für 
TouristInnen zur Verfügung hat, während die Insel aber faktisch 40.000 TouristInnen unterbringen 
kann, nach anderen Angaben sogar eine Kubatur für 70.000 Menschen aufweist. Vor diesem 
Hintergrund ist auch die Wahl der neuen Bürgermeisterin Giusi Nicolini zu sehen, die als 
Umweltaktivistin gegen den Ausverkauf der schönsten Teile der Insel mobilisierte, und den wegen 
Korruption zu 5 Jahren Haft verurteilten vormaligen Bürgermeister nachfolgte. Beeindruckend und 
verstörend liest sich auch ihr offener Brief als Bürgermeisterin der Inseln Lampedusa und Linosa:  
„Im Mai [2012, Anm. S.B.] bin ich gewählt worden, am 21. November sind mir bereits 21 Leichen 
übergeben worden. Diese Menschen sind ertrunken, als sie versuchten, Lampedusa zu erreichen. Das 
ist für mich unerträglich. Für Lampedusa ist es eine immense Bürde und ein Schmerz. Wir mussten 
andere Gemeinden um Hilfe bitten, damit 11 Tote ein würdiges Begräbnis bekommen können. Wir 
hatten für diese armen Seelen keinen Platz mehr auf unseren Friedhof. Wir werden mehr Platz 
schaffen, aber ich frage Sie alle: Wie groß soll der Friedhof meiner Insel werden?“ (S. 126) 

Während der Seenot-Rettungsaktion „,mare nostrum“ (den Begriff verwendeten die Römer ebenso 
wie die Faschisten für das Mittelmeer) durch die italienische Marine zwischen Herbst 2014 und 
Herbst 2015, als Reaktion auf die Schiffskatastrophe vor Lampedusa am 3. Oktober 2014 mit 
hunderten toten Menschen auf der Flucht, wurden nach Angaben der International Organization for 
Migration (IOM) 150.000 Menschen gerettet. Mittlerweile wurde die Aktion durch die FRONTEX-
Mission „Triton“ ersetzt, deren Hauptaufgabe nicht die Seenotrettung, sondern die Sicherung der 
europäischen Außengrenzen ist. 

Ulrich Ladurner gelingt mit diesem Buch, die Geschichte des Mittelmeeres, die vergangenen und 
aktuellen politischen und militärischen Auseinandersetzungen zwischen West/Nord (katholische 
Königreiche/Europäische Union) und Ost/Süd (Osmanisches Reich/Menschen auf der Flucht) mit 
einem umfassenden literarischen Bezug, einem Ring gleich, um die Insel Lampedusa zu legen. Der 
Südtiroler Journalist legt Geschichten um und über die südlichste Insel Italiens frei, die weit über die 
aktuelle Rezeption als „Wachtturm Europas“ hinausgeht. Das Buch lädt ein auf eine kurzweilige und 
spannende Rundfahrt der gemeinsamen Mittelmeer-Geschichte, in dem das kleine Eiland immer 
wieder einen Auftritt hat.  

 

Stephan Blaßnig (ZeMiT), September 2015 


