
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOL SPÉCIAL, Ein Film von Fernand Melgar 
 
Nachdem er in La Forteresse (Goldener Leopard, Internationales Filmfestival Locarno 2008) die Bedingungen in 
einem Schweizer Empfangszentrum für Asylbewerber aufzeigte, lenkt Fernand Melgar nun den Fokus auf das 
Ende des Migrationsparcours. In VOL SPECIAL warten Sans-Papiers und abgewiesene Asylsuchende im Gefäng-
nis von Frambois auf ihre Ausschaffung aus der Schweiz. 
 
Mit einem negativen Asylentscheid in der Hand werden sie gezwungen, die Schweiz zu verlassen. Einige von 
ihnen haben Jahre in unserem Land verbracht, haben gearbeitet, Steuern bezahlt und eine Familie gegründet. 
Administrativhaft kann bis zu 18 Monate dauern. Die Ausschaffung erfolgt ohne Vorwarnung. Hinter den ge-
schlossenen Türen steigen täglich die Spannungen: Auf der einen Seite stehen Aufseher mit menschlichen 
Wertvorstellungen, auf der anderen Männer in Angst und unter Stress. Die Beziehungen untereinander sind 
geprägt von Freundschaft und Hass, Respekt und Auflehnung. Bis zum Moment der Ausschaffung. Die Ankündi-
gung trifft jeden wie ein Faustschlag. Diese Beziehungen enden zumeist in Verzweiflung und Demütigung. Wer 
sich gegen den Transport wehrt, wird gefesselt und mit Gewalt in ein Flugzeug gesetzt. In dieser Extremsituati-
on hat Verzweiflung einen Namen: Vol spécial (Ausschaffungsflug). 

Dokumentarfilm – 2011 - Schweiz – 100 Min. - 35mm - 1:1.85 – Originalversion F/deutsche Untertitel 

 

 

 

 

 

www.volspecial.ch  www.facebook.com/volspecial  
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SERGE, Häftling No. 1’256 

 

 

 

 

 

« Man tötet uns in aller Stille. » 
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SYNOPSIS 
Jedes Jahr werden in der Schweiz Tausende Männer und Frauen ohne Verfahren und ohne Verurteilung inhaf-
tiert. Einzig weil sie sich irregulär im Land aufhalten, können sie ihrer Freiheit beraubt und für bis zu achtzehn 
Monate eingesperrt werden, bevor ihnen die Abschiebung droht. 

Nachdem er in LA FORTERESSE (Goldener Leopard, Internationales Filmfestival Locarno 2008) die Bedingungen 
in einem Schweizer Empfangszentrum für Asylbewerber aufzeigte, lenkt Fernand Melgar nun den Fokus auf das 
Ende des Migrationsparcours. Der Filmemacher begab sich für neun Monate in das Ausschaffungsgefängnis 
Frambois in Genf, eines von 28 Deportationszentren für Sans-Papiers und abgewiesene Asylbewerber in der 
Schweiz.  
 
Frambois beherbergt abgelehnte Asylsuchende und irreguläre Migranten. Einige sind seit Jahren in der 
Schweiz, haben sich integriert und eine Familie gegründet. Sie arbeiten,  zahlen in die Sozialversicherung ein 
und schicken ihre Kinder in die Schule. Bis zum Tag, an welchem die kantonale Immigrationsbehörde willkür-
lich entscheidet, sie einzusperren um ihre Ausreise zu veranlassen. Natürlich will keiner der Verhafteten das 
Land freiwillig verlassen. Also wird ein gnadenloser administrativer Prozess in Gang gesetzt, dessen Ziel es ist 
sie zum Verlassen der Schweiz zu zwingen.  

Im Verlauf der Monate hinter Gittern werden die Konfrontationen zwischen Personal und Insassen zuweilen sehr 
heftig. Auf der einen Seite wacht ein eng zusammengewachsenes, motiviertes Team von Aufsehern mit mensch-
lichen Wertvorstellungen. Auf der anderen Seite stehen Männer am Ende einer langen Reise, in Angst und unter 
Stress. Die Beziehungen sind geprägt von Freundschaft und Hass, Respekt und Auflehnung, Dankbarkeit und 
Ablehnung. Bis zum Moment der Ausschaffung. Diese Ankündigung erleben die Inhaftierten oft als Verrat, als 
letzten Tiefschlag.  

Diese Beziehungen «zwischen Leben und Tod», wie der Film sie in seinen dramatischsten Momenten zeigt, 
enden zumeist in Verzweiflung und Demütigung. Gebrochen vom Gesetz und aufgerieben in einer unbarmherzi-
gen administrativen Spirale. Wer sich gegen den Transport wehrt, dem werden Handschellen angelegt. Er wird 
gefesselt, erhält einen Helm aufgesetzt und Windeln angezogen und wird dann ins Flugzeug gezwungen. In 
dieser Extremsituation hat Verzweiflung einen Namen: Vol spécial, Ausschaffungsflug. 
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JETON, Häftling No 1'289 

 

 

 

 

 

« Wir müssen stark bleiben. » 
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FRAMBOIS 
Das Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht erlaubt die Inhaftierung von irregulären Aus-
ländern, Männern und Frauen ab 15 Jahren, während maximal 18 Monate, während sie auf ihre Abschiebung 
warten. Wenige Schweizerinnen und Schweizer waren sich dieser Tatsache bewusst, als sie sich 1994 in einer 
Abstimmung mit grosser Mehrheit für das Gesetz aussprachen. 

Unter den 28 kantonalen Gefängnissen, die sich neben dem herkömmlichen Strafvollzug auch der Administra-
tivhaft widmen, ist Frambois ein Sonderfall. Von den Kantonen Genf, Waadt und Neuchâtel gemeinsam gegrün-
det, ist es die erste Einrichtung, die sich ausschliesslich den Zwangsmassnahmen widmet. Sie wird sowohl für 
ihre hohen Kosten wie auch für ihren relativen Komfort kritisiert, besonders von Zürich, das sich einer wesent-
lich härteren Gangart verschrieben hat. Gleichzeitig ist es eine Tatsache, dass Frambois mit 86% die höchste 
Quote erfolgreicher Ausschaffungen aufweist, während Zürich nur knapp 80% erreicht. 

Die Gründung von Frambois fand im Juni 2004 in einem Vorort von Genf statt. Die Staatsrätin Micheline Spoerri 
verheimlichte die Schwierigkeit der Unternehmung nicht: «Ziel ist es, eine intelligente und menschliche Ant-
wort zu finden auf ein Gesetz, dessen einziges Ziel es ist, Menschen einzusperren, die sich weder eines Verbre-
chens, noch eines Deliktes schuldig gemacht haben, einzig um eine erfolgreiche Ausschaffung zu gewährlei-
sten. Weil der Betrieb vom Gesetzgeber noch nicht definiert wurde, musste ein spezielles System der Admini-
strativhaft geschaffen werden. Es war eine gewaltige Herausforderung.» 

Im Innern dieses Gefängnisses befinden sich 22 individuelle Zellen, die mit einem Kühlschrank und einem 
Fernseher ausgerüstet sind. Die Insassen können sich zwischen 8:00 und 21:00 Uhr ausserhalb ihrer Zellen frei 
bewegen. Der Gemeinschaftssaal im Erdgeschoss ist das Zentrum von Frambois. Er ist eingerichtet mit Tischen, 
Stühlen und einem Tischtennis-Tisch. Es ist der Ort, an dem die Inhaftierten die meiste Zeit ihres Tages 
verbringen. Hier finden Diskussionen statt, werden Spiele gepielt und Mahlzeiten eingenommen, und sogar die 
Besuche der Geistlichen erfolgen hier. 
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Dieses «Frambois Konzept» hat einen Preis: Der Bau kostete 4 Mio Franken, zu 90% finanziert vom Bund. 13 
Angestellte arbeiten hier, jeder Inhaftierte kostet Fr. 280.— pro Tag und also fast Fr. 100‘000 pro Jahr. Mit einer 
Kapazität von 25 Plätzen hat Frambois im Jahr 2009 total 272 Personen beherbergt. «Die Administrativhaft ist 
die härteste Haftart von allen», bestätigt Jean-Michel Claude, Direktor von Frambois. «Nach einer Verurteilung 
bedeutet für einen Inhaftierten jeder Tag Gefängnis einen Schritt weiter in Richtung Freiheit. Hier haben die 
Insassen keinerlei Perspektive.» 

Frambois wird von einem eingeschworenen Team geführt, das sich jeden Morgen zu einer Besprechung trifft. 
Die Betriebsleitung informiert über anstehende Ausschaffungen oder Neuankünfte, die Vollzugsbeamten berich-
ten darüber, wie die Nacht verlaufen ist. «Einige Insassen bereiten uns grosse Sorgen. Wenn wir sie in ihrer 
Zelle einschliessen und ihnen eine gute Nacht wünschen, fragen wir uns, ob wir sie am nächsten Morgen le-
bend wiedersehen. Wir behalten sie im Auge», äussert sich Adulaï, einer der Beamten. Tatsächlich leiden viele 
Insassen an schweren Depressionen, die zu Selbstverstümmelungen, Hungerstreik oder Selbstmordversuchen 
führen können. 

Im Verlauf der Monate weichen sich die Beziehungen zwischen Personal und Insassen auf. «Manchmal sieht 
man die Ungerechtigkeit, aber wir sprechen darüber nicht mit den Insassen. Unsere Arbeit ist es, sie zu beauf-
sichtigen. Aber es ist hart zu erfahren, dass einer der Männer den man gern bekommen hat, nun abgeschoben 
wird und man darf es ihm nicht sagen. Am nächsten Morgen ist er nicht mehr da und man konnte sich nicht 
einmal von ihm verabschieden», bekennt Denis, einer der Vollzugsbeamten. Wenn der Moment der Ausschaf-
fung gekommen ist, erfordert der Zustand der Insassen manchmal besondere Massnahmen. Es kam auch schon 
zu polizeilichem Fehlverhalten und bereits drei Menschen sind daran in der Schweiz gestorben. 
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WANDIFA, Häftling No. 1’126 

 

 

 

 

 

« Ich habe nichts getan. Sie haben mich verhaftet, ich hatte keine Papiere. 
Ich bin seit über einem Jahr hier eingesperrt.» 
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VOL SPÉCIAL 
Die Zwangsmassnahmen dienen nicht der Bestrafung, sondern sollen den Erfolg der Abschiebung garantieren. 
Mit der Durchführung dieser Auschaffungen ist eine eigens dafür geschaffene Polizeieinheit beauftragt. Im Fall 
einer freiwilligen Abreise holen die Polizisten den Inhaftierten in seiner Zelle ab und begleiten ihn zum Flug-
zeug. Wenn ein Insasse nicht aus freien Stücken abreisen will, wird ein «Begleitflug» organisiert. Grundsätzlich 
wird der Insasse dann am Vorabend verständigt. Am Tag des Abflugs wird er in Handschellen gelegt und von 
zwei Polizisten in Zivil auf einem Linienflug bis zu seinem Ziel begleitet. Er kann in diesem Fall das Einsteigen 
ins Flugzeug verweigern. 

Als letzte Option mietet das Bundesamt für Migration (BFM) einen Spezialflug. Die einzigen an Bord sind in 
diesem Fall die Auszuschaffenden, die Polizisten und Vertreter des BFM. Um Widerstand zu verhindern, werden 
die Insassen erst im letzten Moment informiert und direkt zum Flughafen gebracht. An einen Sitz gekettet, mit 
einem Helm und Windeln versehen, werden sie ins Flugzeug verbracht. Ein Ausschaffungsflug kann bis zu 40 
Stunden dauern, die Insassen sind die ganze Zeit über an ihren Sitz gefesselt. Um die Kosten der Flüge so 
gering wie möglich zu halten, werden Menschen aus verschiedenen Nationen nacheinander in ihre Heimatländer 
abgeschoben. 

Die Bedingungen, unter welchen diese Rückführungen stattfinden, stehen im Zentrum der Auseinandersetzung. 
Kein einziges anderes Land Europas wendet eine ähnlich harte Praxis an. Unzählige Stimmen haben diese Vor-
gehensweise als unmenschlich und lebensgefährlich angeprangert. So lehnt die Schweizerische Ärztegesell-
schaft die Ausschaffungsflüge aus ethischen und medizinischen Gründen ab. Sie appelliert an ihre Mitglieder, 
sich nicht an jenen Rückführungen zu beteiligen, die unter Gewaltanwendung stattfinden, weil sie eine adäquate 
medizinische Überwachung unter solchen Umständen als unmöglich verurteilt. Die Ausschaffungsflüge haben 
bereits drei Menschen das Leben gekostet. 

Ein Ausschaffungsflug mit Ziel in der näheren Umgebung kann Fr. 20‘000.— kosten, und bis zu 200‘000.--, wenn 
das Ziel in weiterer Entfernung liegt, zum Beispiel in Afrika. Für diese Art der Ausschaffung entstehen pro 
deportiertem Menschen also Kosten in der Höhe von Fr. 15‘000 bis 23‘000. Die Kosten pro Jahr werden auf ca. 
Fr. 1.9 Mio geschätzt. Die nationale Fluggesellschaft Swiss und die Budget Airline Hello haben beide positiv auf 
entsprechende Anfragen des Bundes reagiert. Der Chef von Hello hat mit der Ausführung dieser Missionen 
überhaupt keine Probleme: «Jeder Flug finanziert sich gleich. Ob wir eine Fussballmanschaft oder Asylbewer-
ber nach Nigeria fliegen kommt für uns auf das Gleiche heraus!» 

Auch wenn das Bundesamt für Migration diese Tatsachen nie bestätigt hat, Erlebnisberichte und Zeugenaussa-
gen prangern diese Rückschaffungen auf Biegen und Brechen des BFM entschieden an. Dem Bundesamt für 
Migration ist wiederholt vorgeworfen worden, Behörden vor Ort zu bestechen, um Menschen auch in Länder 
ausschaffen zu können, die nicht deren Herkunftsländer sind. 
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 JEAN-MICHEL CLAUDE, Direktor von Frambois 

 

 

 

 

 

« Der Tag der Abreise ist gekommen. Bleiben wir ruhig, alles wird gutgehen. » 
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INTERVIEW MIT DEM REGISSEUR 

Weshalb greifen Sie noch einmal das Thema Asyl auf? 

Fernand Melgar: Anlässlich der Diskussionen im Anschluss an Vorführungen von LA FORTERESSE war ich ver-
blüfft, wie stark die Zuschauer die dramatischen Konsequenzen ignorieren, die sich aus den konstanten Ver-
schärfungen der Asyl- und Ausländergesetze für die direkt betroffenen Menschen ergeben. Ich glaube, dass die 
Schweizerinnen und Schweizer nicht mehr wissen, warum sie abstimmen. Der Populismus der SVP-Kampagnen 
macht sie blind und schürt die Xenophobie. Bei den Schulvorführungen hat sich herausgestellt, dass der Begriff 
Asylbewerber für die Mehrheit der Jugendlichen ein Synonym für Straffälligkeit und Sozialmissbrauch ist. Ent-
sprechend sind für sie Inhaftierung und Ausschaffung eine logische Konsequenz. Es erschien mir wichtig, in 
einem neuen Film die verkannte Realität der Administrativhaft und der gewaltsamen Ausschaffungen zu zeigen. 
 

VOL SPECIAL thematisiert auch das Schicksal von Sans-Papiers… 

FM: In der Schweiz leben 150'000 Sans-Papiers. Die grosse Mehrheit von ihnen arbeitet, zahlt Steuern und 
Beiträge in die Sozialversicherungen. Sie kümmern sich um ältere Leute, betreuen unsere Kinder, putzen unsere 
Wohnungen und unsere Spitäler. Ohne sie müssten nicht wenige Hotels und Baustellen infolge Mangels an 
billigen Arbeitskräften schliessen. Asylbewerber, auf deren Gesuch nicht eingetreten wurde, und Sans-Papiers 
haben eines gemeinsam: Sie leben alle mit einem Damoklesschwert über ihrem Kopf. Jeden Moment können 
sie angehalten und eingesperrt werden, für Monate oder Jahre, mit dem Ziel, sie aus der Schweiz auszuschaf-
fen, ohne Prozess. Oder sie werden absurderweise freigelassen, nur um einige Monate später erneut aufgegrif-
fen zu werden. Ich will und muss die im Empfangszentrum Vallorbe (La Forteresse) entstandene Arbeit weiter-
führen, um diesen Weg der Balance zwischen Hoffnung und Verzweiflung besser zu verstehen, der das Schick-
sal so vieler Migranten prägt. 
 

Wie sind Sie auf das Gefängnis von Frambois gekommen ? 

FM: Während der Dreharbeiten zu LA FORTERESSE freundete ich mich mit Fahad an, einem jungen, mit dem Tod 
bedrohten irakischen Übersetzer, der in der Schweiz Schutz suchte. Unmittelbar nach der Ablehnung seines 
Antrags wurde er verhaftet und in Ausschaffungshaft genommen. Als ich ihn in Frambois besuchte, wurde ich 
mit einer Angst konfrontiert, die ich in unserem Land bis dahin noch nie gesehen hatte. Fahad erzählte mir von 
seinen Gefährten im Unglück: Unschuldige Männer, deren Leben durch die Verhaftung zerstört war. Von ihren 
Kindern getrennte Väter, illegale Arbeiter in von jahrelanger Arbeit geschundenen Körpern und junge, suizidge-
fährdete Männer. Alle gebrochen auf ihrer Suche nach einem besseren Leben. Sie alle wurden wie Verbrecher 
behandelt, obwohl ihr einziges Vergehen darin bestand, nicht im Besitz einer Schweizer Aufenthaltsbewilligung 
zu sein. Einige von ihnen waren seit Monaten eingesperrt, obwohl ihre Heimatländer mit der Schweiz kein 
Rückübernahmeabkommen abgeschlossen hatten. Sie waren der Willkür einer kantonalen Immigrationsbehörde 
ausgeliefert. Einige Monate später war ich Zeuge der schockierend brutalen Abschiebung Fahads mit einem 
Ausschaffungsflug. Sechs Zürcher Polizisten erschienen mitten in der Nacht in seiner Zelle, fesselten ihn und 
nahmen in mit. Er wurde misshandelt und erniedrigt und litt für lange Zeit an den psychischen und physischen 
Folgen.    
 
Wie kamen Sie zur Drehgenehmigung für diesen Ort? 

FM: Frambois ist ein gemeinsames Zentrum für Administrativhaft der Kantone Genf, Neuchâtel und Waadt. Ich 
nahm mit den zuständigen Staatsräten Kontakt auf und gewann nach langen Diskussionen ihr Vertrauen. Sie 
sind der Meinung, dass LA FORTERESSE eine nützliche öffentliche Diskussion ermöglicht hat und sie halten es 
für notwendig, diese Arbeit um die Themen Asyl und Migration jenseits eines populistischen Diskurses weiter-
zuführen. Ich erhielt von ihnen und von der Verwaltung von Frambois die notwendigen Bewilligungen, um un-
eingeschränkt sowohl den Alltag in Frambois als auch den juristischen Apparat und die Arbeit der betroffenen 
Kantonspolizei zu filmen. 



 - 11 - 

Wie haben Sie die Insassen dazu gebracht, sich Ihnen gegenüber zu öffnen? 

FM: Ich verbrachte vor Beginn der Dreharbeiten viel Zeit in Frambois. Dabei lernte ich auch die Insassen ken-
nen und mit der Zeit gewann ich ihr Vertrauen. Sie fühlten sich rebellisch und von der Aussenwelt vergessen 
und fast alle waren bereit, im Film mitzuwirken. Sie wussten, dass sich dadurch ihre individuelle Situation 
nicht verändern würde. Aber sie konnten sich auf diesem Weg Gehör verschaffen und von einer Situation erzäh-
len, die sie als unfair betrachteten. 

Und das Personal von Frambois ? 

FM: Der Direktor von Frambois war sofort einverstanden und ermutigte sein Team, das Projekt zu unterstützen. 
Er hat es sogar gegenüber seinen Vorgesetzen verteidigt. Gefängnisaufseher erscheinen oft in einem negativen 
Licht. Er selbst ist aber der Meinung, dass diese Aufseher eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft in einem 
sehr schwierigen Umfeld ausführen. Der Film war für ihn die Gelegenheit, ihre Arbeit zu präsentieren. Was das 
Personal betrifft, hat sie meine objektive Einstellung in LA FORTERESSE motiviert, im Film mitzuwirken.  

Welcher Moment während der Dreharbeiten hat Sie am stärksten geprägt? 

FM: Wir verstanden uns mit fast allen Insassen sehr gut. Wir verbrachten mehrere Monate mit ihnen und kann-
ten ihre Geschichte, ihre Familien und ihre Ängste. Als die Polizei nach Frambois kam, um sie in einem Aus-
schaffungsflug abzuschieben, waren wir zwar mit unserer Kamera dabei, aber verabschieden konnten wir uns 
nicht von ihnen. Die letzten verzweifelten Blicke verfolgen mich noch heute. 

Warum zeigen Sie in Ihrem Film keine Bilder von gefesselten Insassen, oder davon, wie sie mit Gewalt ausge-
schafft werden? 

FM: Die Haft ist Sache der Kantone, während die Ausschaffungsflüge in die Zuständigkeit des Bundesamtes für 
Migration (BFM) fallen. Entsprechend habe ich beim BFM um die Erlaubnis gebeten, die Insassen auch am 
Flughafen filmen zu können, bevor sie mit Ketten gefesselt an Bord gebracht werden. Zunächst erhielt ich aber 
keine Antwort. Nach mehrmaligem Nachfragen teilte mir die Pressestelle des BFM mit, dass es aufgrund einer 
Bundesverordnung verboten sei, einen Menschen in einer erniedrigenden oder entwürdigenden Situation zu 
filmen. Diese Antwort fand ich absurd, besonders angesichts der Tatsache, dass mir die zu Deportierenden die 
Erlaubnis gegeben hatten. Ich verlangte eine Kopie dieser Verordnung. Darauf warte ich heute noch.  
 
Dabei hatte Ihnen das BFM die Drehbewilligung für LA FORTERESSE noch erlaubt… 

FM: Richtig. Aber zu meinem grossen Erstaunen informierte mich der Kommunikationschef des BFM, mittlerwei-
le die rechte Hand von Bundesrätin Widmer-Schlumpf, dass er sehr bedauere, mir damals die Dreherlaubnis zu 
LA FORTERESSE gegeben zu haben. 

Wissen Sie, was aus den ausgeschafften Insassen geworden ist? 

Nach jedem Ausschaffungsflug riefen wir sie an um zu erfahren, wie die Reise war. Alle ihre Aussagen waren 
überwältigend. Nicht nur fühlten sie sich aus der Schweiz hinausgeworfen wie Abfallsäcke, sie litten auch 
unter den physischen und psychischen Folgen der Erfahrungen. Einige wurden von der Polizei ihrer Heimatlän-
der verhaftet oder ausgeraubt, manchmal vor den Augen der mitgereisten Schweizer Vertreter. Wir entschieden 
uns daraufhin, sie in ihrer Heimat zu besuchen und ihr Leben nach der Deportation zu filmen. Diese Portraits 
werden 2012 als Web-Dokumentarfilm zu sehen sein, koproduziert von RTS und ARTE. 
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FRAMBOIS, Februar 2010 
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WAS IST AUS IHNEN GEWORDEN? 

 
Geordry 
Geordry, Sohn eines ermordeten Oppositionschefs, floh aus Kamerun in die 
Schweiz, wo er Asyl beantragte. Seine Angaben zur Verfolgung wurden als 
nicht glaubwürdig eingestuft. Nach dem negativen Entscheid wurde er in 
Frambois eingesperrt und schliesslich mit einem Ausschaffungsflug nach 
Yaoundé deportiert. Kurz nach seiner Ankunft wurde er verhaftet und ins 
Gefängnis Kondengue gebracht, eine Anstalt berüchtigt für ihre Folterprak-
tiken. Aus unerklärlichen Gründen übergab die Schweiz belastendes Be-
weismaterial aus Geordrys Asylantrag an die Behörden in Kamerun.  
 
 
 

 
 

 
 

Ragip  
Ragip lebte und arbeitete über 20 Jahre als Saisonnier in der Schweiz und 
bezahlte Steuern und die Beiträge an die Sozialversicherung. Nach seiner 
Deportation mit einem Ausschaffungsflug zerriss ihn die Sorge um Frau 
und die drei Kinder, die in der Schweiz im Versteckten weiterleben muss-
ten. Auf Wunsch der Genfer Immigrationsbehörden, welche auch die restli-
che Familie ausschaffen wollte, übergab das Erziehungsdepartment ohne 
zu zögern die Adresse seiner Kinder, die in eine öffentliche Schule gingen.  
 
 
 
 

 
 
 

Jeton 
Jeton ist ein Roma-Flüchtling aus Deutschland. Er wurde in der Schweiz 
wegen irregulärem Aufenthalt anlässlich seiner Hochzeitsvorbereitungen 
verhaftet. Nach dem Tod eines Nigerianers wurden die Ausschaffungsflüge 
vorübergehend eingestellt und Jeton freigelassen. Im Dezember 2010 hei-
ratete er seine Frau im allerletzt möglichen Moment, denn seit 1. Januar 
2011 verbietet die Schweiz die Heirat von Sans-Papiers auf ihrem Territo-
rium – auch mit einem Schweizer Partner. Er profitierte nun vom Familien-
nachzug und erhielt eine provisorische Aufenthaltsbewilligung für die 
Schweiz.  
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Serge 
Serges Asylantrag wurde abgelehnt und er wurde mit einem Ausschaf-
fungsflug nach Kinshasa abgeschoben, wo er von der Polizei ausgeraubt 
wurde. Traumatisiert und ohne Geld und Familie lebt Serge in grossem 
Elend. Seit über einem Jahr versucht er über die Schweizer Botschaft die 
während seines Aufenthalts einbezahlten Sozialversicherungsbeiträge 
zurück zu erhalten. Er hat keine Nachricht von seiner Tochter, die in der 
Schweiz verblieben ist.  
 
 
 
 

 
 

 

Julius 
Während der Ausschaffung erwähnte Julius gegenüber den mit der Fesse-
lung beauftragten Zürcher Polizisten wiederholt, dass er Knieprobleme 
habe. Nach dem Tod des Nigerianers, der neben ihm gestorben war, wurde 
Julius freigelassen. Er leidet unter schweren körperlichen Folgen der zu 
engen Fesseln. Ausserdem riss eine Sehne an seinem Knie. Ende 2010 
wurde er zum ersten Mal operiert, aber womöglich bleibt er für immer 
teilweise behindert. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alain 
Alain, ein bedrohter Gewerkschafter, floh aus der Demokratischen Republik 
Kongo nach Genf und beantragte bei seiner Ankunft Asyl. Er wird die 
Schweiz nie anders als durch vergitterte Fenster sehen. Zunächst wurde er 
während des Verfahrens zwei Monate am Flughafen eingesperrt. Nach 
seinem negativen Bescheid wurde er nach Frambois verlegt. Nach seiner 
Ausschaffung acht Monate später flüchtete er nach Angola. Gemäss seinen 
Angaben übergab die Schweizer Polizei seine Asylakten mit kompromittie-
renden Informationen über sich und seine Familie an die Kongolesischen 
Behörden. 
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ALAIN, Häftling No 1’253	  

 

 

 

 

 

 

« Ich bin ein Gewerkschafter, ich werde in meiner Heimat von der Polizei gesucht. 
Doch hier habe ich das Leben im Gefängnis kennen gelernt. 

Es ist die Schweiz, die mich fesselte und meinen Peinigern auslieferte. » 
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FERNAND MELGAR 

 
Wurde 1961 als Sohn von spanischen Gewerkschaftern gebo-
ren, die in Tanger, Marokko exiliert waren. 1963 reiste er mit 
seiner Mutter heimlich in die Schweiz ein, zu seinem Vater, der 
dort als Saisonnier arbeitete. Er unterbrach sein Handelsstudi-
um Anfangs der Achtziger, um gemeinsam mit Freunden das 
alternative Kulturlokal Le Cabaret Orwell und später die inter-
national renommierte Konzertbühne La Dolce Vita zu gründen. 
Er programmierte dort Kunstvideos und bildete sich als Auto-
didakt zum unabhängigen Regisseur und Produzenten aus. Ab 
1983 realisiert er Experimentalfilme und unkonventionelle Re-
portagen für das Fernsehen. 1985 stiess er zur Gemeinschaft 
Climage, der er bis heute angehört, um dort rund zehn Doku-
mentarfilme zu drehen, die heute als Referenzwerke zu Immi-
grations- und Identitätsfragen gelten. 2008 wurde sein letzter 
Dokumentarfilm, LA FORTERESSE, in Locarno mit dem Haupt-
preis, dem Pardo d‘Oro, ausgezeichnet, zahlreiche weitere in-
ternationale Festivalauszeichnungen folgten. Er lebt und arbei-
tet in Lausanne. 

 
 
LA FORTERESSE 2008, Dok., 90’ Über den Empfang der Asylsuchenden in der Schweiz  
Pardo d‘Oro – Wettbewerb „Cinéastes du Présents“ Festival Locarno, Grand Prix – Cinéma Vérité 
Téhéran, Publikumspreis  – Festival dei Popoli Florenz, Grand Prix – RIDM Montréal, Nomination „Be-
ster Dokumentarfilm“ – Schweizer Filmpreis, Spezielle Erwähnung der Jury – BAFICI, Prix 
d’excellence – Yamagata, Der Film gilt als einer der grössten Festivalerfolge in der Geschichte des 
Schweizer Dokumentarfilms. 

EXIT – Das Recht zu Sterben,  2005, Dok 85', über Sterbehilfe in der Schweiz.. 
Schweizer Filmpreis 2006, Golden Link für den besten europäischen Dokumentarfilm im gleichen 
Jahr und spezielle Erwähnung der Jury am Festival International du Film Francophone von Namur. 
Internationaler Wettbewerb an den Visions du Réel 2005 in Nyon - Etats Généraux du Documentaire 
in Lussas (FR) 2005 - Rencontres Internationales du Documentaire in Montréal 2005. 

PREMIER JOUR, 2000-2003, Kollektion 10x 10’, Dok. Über eine Person, die einen Schlüsselmoment 
ihrer Existenz durchlebt. Vorpremiere an den Visions du Réel in Nyon. Prämiert am Festival Cinéma 
Tout Ecran, Genf und an den Kurzfilmtagen Winterthur. Nominiert für den Schweizer Filmpreis. 

REMUE-MÉNAGE, 2002, Dok, 60’, über einen Familienvater, der beschliesst, sich vor den Augen aller 
als Frau anzuziehen. Prämiert an den Traces de vies 2003, Clermont Ferrand. Internationaler Wettbe-
werb an den Visions du Réel 2003, Nyon - Leipzig Film Festival 2003 - Chicago Film Festival 2003 - 
Rencontres Internationale Documentaires von Montreal 2003 -  

CLASSE D’ACCUEIL, 1998, Dok, 56’, Über die Integration von ausländischen Jugendlichen in der 
Schweiz. Prämiert 1998 in Genf an den Rencontres Médias Nord-Sud.  

ALBUM DE FAMILLE, 1993, Dok, 56’, Über die Emigration einer spanischen Familie, der Familie Mel-
gar, die sich in den Sechzigern in der Schweiz niederlässt. 
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HINTER DER KAMERA 

Regie und Produktion  Fernand Melgar 

Regieassistenz Elise Shubs 

Kamera  Denis Jutzeler 

Ton  Christophe Giovannoni 

Schnitt  Karine Sudan 

Mitarbeit Schnitt  Claude Muret 

Graphik  Janka Rahm 

Beleuchtung  Patrick Lindenmaier 

Tonmontage und Mischung  Gabriel Hafner, François Musy 

Musik  Wandifa Njie 

Ausführender Produzent  CLIMAGE / Stéphane Goël, Elise Shubs 

 

Koproduzenten  RTS / Unité des films documentaires : Irène Challand, Gaspard Lamunière 

 SRG SSR / Alberto Chollet, Urs Fitze 

 ARTE G.E.I.E / Unité documentaire : Annie Bataillard, Christian Cools 

 

Mit finanzieller Unterstützung von  Bundestamt für Kultur (EDI) Schweiz  

 Fonds REGIO Films, mit Hilfe der Loterie Romande 

 Fondation vaudoise pour le Cinéma 

 Fondation culturelle Suissimage, 

 Succès passage antenne 

 Succès cinéma 

© 2011 CLIMAGE - RTS - SSR SRG - ARTE 
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PRODUKTION & WELTRECHTE 

Association Climage - Maupas 8 CH-1004 Lausanne 
T +41 (0)21 648 35 61 F +41 (0)21 646 27 87 
climage@climage.ch www.climage.ch 
 

 

FILMVERLEIH SCHWEIZ 

Look Now! - Gasometerstrasse 9 CH-8005 Zürich 
T +41 (0)44 440 25 44 - F +41 (0)44 440 26 52 
info@looknow.ch www.looknow.ch 
 

PRESSEATTACHÉE  

Rosa Maino 
T 044 440 25 44 
rm@looknow.ch  
 
 

IN LOCARNO 

Fernand Melgar – fernand@climage.ch – M +41 (0)79 416 75 08 
Elise Shubs – elise@climage.ch – M +41 (0)78 835 73 25 
Bea Cuttat – info@looknow.ch – M +41 (0)79 300 13 69 
Rosa Maino – rm@looknow.ch – M +41 (0) 79 409 46 04 
Michaël Scheuplein – promo@looknow.ch – M +41 (0)78 722 95 92 
Luana Di Trapani – luanadt@gmail.com – M +41 (0)79 278 58 56 
 

 


