
Der Schreiner des Lampedusa-Kreuzes, 

Francesco Tuccio

Nein, verbessert habe sich in all den Jahren nichts, es seien nur leere
Versprechungen der Politiker, die Situation auf Lampedusa und der dort
ankommenden Flüchtlinge bleibe angespannt – „ein ewiger Notfall, eine ewige
Ausnahmesituation“. Enttäuschung ist aus der Stimme von Francesco Tuccio zu
hören, der auf der italienischen Insel aufgewachsen ist und dort eine
Schreinerwerkstatt betreibt.

Deshalb haben die Inselbewohner schon immer viel selbst in die Hand
genommen. Der Vater von vier Kindern engagiert sich in einem Kreis
Ehrenamtlicher der dortigen Pfarrei. Wenn Flüchtlinge ankommen, werden sie
von den Einsatzkräften wie der Hafenmeisterei um Unterstützung gebeten:
„Wir starten einen Rundruf und machen uns auf den Weg, um den Flüchtlingen
eine Hilfe beim Start ins neue Leben zu geben.“ Sie bringen ihnen Wasser,
Kekse, Kleidung, im Winter warme Decken, tröstende Worte: „Es ist zu traurig,
die Menschen kommen zerstört hier an, sie haben ein unbeschreibliches Leid
an sich.“

2009, als der resolute Italiener besonders wütend über die Trägheit der
Behörden war, kam ihm eine Idee: Er nahm zwei Stücke Holz, Trümmer eines
gekenterten Flüchtlingsbootes, und fertigte daraus ein Kreuz. „Die Motivation
dazu ist aus dem Leiden geboren, das ich in diesen erloschenen und müden
Augen gesehen habe, in denen gleichzeitig ein Hoffnungsschimmer liegt. Denn
sie sehen, dass sie in einem Land angekommen sind, das für sie das
verheißene sein könnte“, erzählt er. 

Mit dem Kreuz möchte Tuccio auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam



machen: „Es geht ja nicht nur um die, die ankommen. Was mich schmerzt,
sind diejenigen, die nicht in Lampedusa ankommen: Kinder, schwangere
Mütter, Väter, die nie die Küste erreichen.“

Wenn er das Holz der Boote, das er am Strand findet, bearbeitet, ist er immer
mit dem Herzen dabei: „Oft muss ich weinen, weil ich das Leid erkennen kann,
das daran haftet.“ … Der Schreiner hat sein Kreuz auch vielen italienischen
Politikern mitgegeben, „denn in Lampedusa sind sie alle vorbeigekommen“.
Manchmal gelingt es ihm, den Flüchtlingen, die er als Christen erkennen kann,
ein Kreuz zu schenken, „denn sie suchen nach Halt, oft gehen sie als Erstes
nach der Ankunft in die Kirche“.

Dem Kreuz, das er für die Caritas gestaltet hat, wünscht Tuccio für seine Reise
nach Deutschland: 

„Dass überall dort, wo es Orte des Leidens berührt, 
sich Menschen damit identifizieren können und darin Halt finden, 

die ihre Heimat verlassen mussten 
und in ein neues Leben aufgebrochen sind.“

Und er freut sich über die Solidarität der Gläubigen in Deutschland: 

„Je stärker, 
je mehr wir im Gebet sind, 

 desto mehr können wir erreichen, 
damit das Kreuz

 eine Botschaft der Liebe 
und der Freiheit bringen kann:

Un messaggio d’amore e di libertà.“
(Quelle: Karin Basso-Ricci)


