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Für die Menschen — Fortsetzung 
 
Audiotext  
Fett/Kursiv = Einwürfe und Wörter, Sätze, die ich in der Performance hörbar 
zitiert oder abgeändert ausgerufen habe 
 
1943, die letzten 15 deutschen Apfelbäume seien im September gefällt worden, 
weil immer wieder Flüchtlinge von diesen Bäumen aus über den Zaun in die 
Schweiz gesprungen seien 
 
1945 nach Krieg Grenze völlig dicht, Franzosen hätten hohe Bretterzäune 
errichtet im Stadtgebiet, um Kontakt über Grenze hinweg zu verhindern 
Mein Vater Josef, 21 Jahre alt hätte mit Schiff einen Abstecher über den 
Bodensee gemacht, um Verwandte auf der deutschen Seite zu besuchen und sei 
dann fast nicht mehr zurück in die Schweiz gekommen  
 
Erich Kästner, dessen Bücher von den Nazis auch verbrannt worden seien, 
meinte 1946 die Grenzen würden wieder atmen, sie seien porös und wieder für 
Gedankengut passierbar aber auch für Ware und Schmuggel 
 
Nachher neues Abkommen zwischen Schweiz und französischer 
Besatzungsmacht über kleinen Grenzverkehr 
 
1951 lernen sich meine Eltern kennen und heiraten 1954 
 
1955 werde ich in Zug geboren und ich wäre nicht da, wenn meine Grossmutter 
Paula Knittel, geboren 1897 oder 1898 in Blaubeuren, Württemberg, nicht aus 
Deutschland in die Schweiz eingewandert wäre und den Eisenbahnangestellten 
Josef Rust aus Walchwil geheiratet und ihren Sohn Josef Franz 1924 geboren 
hätte und ich wäre auch nicht da, wenn meine Grossmutter Bernadette Mathis, 
geboren 1896 in der Nähe von Wolferschissen im Nidwaldnerland nicht den 
Bauern Josef Niederberger von Bouchs in Bouchs im Nidwaldnerland geheiratet 
hätte und ihre Tochter Anna 1929 geboren hätte. 
 
1963 komplette Seegfrörni 
Im Gegensatz zu allen vorherigen Seegfrönis 1435, 1560, 1573, 1695, 1795/96, 
1830 und 1880 gibt es von 1963 viele Dokumente mit Fotos, Filmen und 
Berichten. 
Über dem Atlantik hätte sich kein barometrisches Minimum befunden. Mit dem 
ersten Schnee Mitte November 1962 und einem polaren Kaltluftstoss gegen Ende 
des Monats hätte alles angefangen; ein starkes Grönlandhoch hätte sich bereits 
frh gebildet gehabt und hätte mit einer Brücke zum Azorenhoch für eine stabile 
Wetterlage gesorgt. Die erste Kältewelle hätte bis zum 9. Dezember gewährt; die 
dreimonatige Frostdauer für Mittel- und Westeruopa, die nur im Februar von einer 
kurzen Wärmephase unterbrochen worden sei, hätte im Bereich eines 250-Jahr-
Ereignisses gelegen. Es wäre, einer der strengsten Weinter seit 
Menschengedenken gewesen. 



Das Wort Seegfrörni hätte im Jahre 1963 seinen Weg in den Duden gefunden. 
im Gegensatz zu allen vorherigen Seegfrönis gibt  es hiervon viele Dokumenten 
(Fotos, Filme und Berichte). 
 
Und was seit dem Jahr 1573 vereinbar gewesen sei, dass bei jeder Seegfrörni die 
vom Benediktinerkloster Münsterlingen gestiftete Büste des Evangelisten 
Johannes  bei einer feierlichen Eisprozession die Seite wechseln sollte, einmal in 
Hagnau und einmal in Münsterlingen, hätte am 12. Februar 1963 wieder 
stattgefunden. 2'500 Menschen hätten sich in Münsterlingen am Schweizer Ufer 
aufs Eis des zugefrorenen Bodensees begeben, um die Büste in Hagnau 
abzuholen. Diese Eisprozession wie überhaupt die Seegfrörni hätte die beiden 
Seiten einander wieder näher gebracht. Der Zweite Weltkrieg wäre zwar seit 18 
Jahren vorbei gewesen, doch die Vorbehalte auf Schweizer Seite gegenüber den 
deutschen Bodenseegemeinden nach wie vor gross gewesen und der 
gegenseitige Austausch minimal. In jenen Wochen aber zwischen dem 7. Februar 
und dem 10. März, in denen die Eisdecke durchgehend begehbar gewesen sei, 
wäre die Bodenseeregion von einer speziellen Seeegfrörni-Stimmung erfasst 
worden, Beteiligte hätten von einem Volksfest mit Essensbuden und Glühwein 
gesprochen. Zehntausende Menschen seien zu Fuss, auf Schlittschuhen, mit 
Velos, Motorrädern, Autos, selbstgebauten Eisseglern oder auf Pferderücken 
über den Bodensee losgezogen. Sie wären auf der anderen Seite 
freundnachbarlich aufgenommen worden, die Menschen hätten miteinander 
geredet und wieder Vertrauen zueinander gefasst. Die Seegfrörni hätte das Eis 
zwischen ihnen zum Schmelzen gebracht. Sie hätte eine neue Ära der 
Zusammenarbeit eingeläutet. Auch der sechsmal kleinere Zürichsee und der xmal 
kleinere Zugersee waren zugefroren.  
 
1972 Stacheldraht im Tägermoos-Abschnitt wird abgebaut, trotzdem sei der Zaun 
zwischen 1945 und 1990 nie ernsthaft in Frage gestellt worden, Zäune seien 
meistens repariert und nicht beseitigt worden 
 
1972 und 1981 Prüfungen hätten ergeben, dass Deutschland bei den jungen 
Schweizer Rekruten in Beliebtheitsskala von Ländern vom 6 auf den 8. Rang 
abgerutscht sei und seit 1981 negative Sympathiewerte aufweise, 
Deutschschweiz sei gegenüber Deutschen kritischer als die Gesamtheit der 
Schweizer. 
 
1989/90 Judenzaun (Zaun zwischen Kreuzlinger Zoll und Wiesenstrasse, bzw. 
zwischen Bahnlinien und See, damals 1939 340m lang und mit Stacheldrahtkrone 
versehen) wird Asylantenzaun, gemäss Flugblatt-Info der Organisation Asyl-D-A-
C-H Bodensee. Die Berliner Mauer ist gefallen, nicht aber der Grenzzaun 
Kreuzlingen-Konstanz. Deutliches Votum Anfang 1990 für Erhaltung des Zaunes 
gegen Asylanten 
 
Weiteres Schicksal des Grenzzaunes hange von der Entwicklung des Asylanten- 
und Flüchtlingsströme in Europa und vom Verhältnis der Schweiz zur EG ab und 
nicht von Konstanzer und Kreuzlinger Behörden 
 
1991 sei am Grenzzaun «Hin und Her» von Ödon von Horvath gespielt worden 



Übung «Limes» (Limes = Grenzwall, Querweg, Schneise, Grenzweg, bezeichnet 
auch Grenzsicherungssysteme des römischen Reiches vom 1. bis 6. Jahrhundert 
n. Christus in Vorderasien und Nordafrika, aber vor allem in Europa gegen die 
Barbaren im Norden 
Dieses Limes bedeutet, dass Militäreinheiten wie 1945 an die komplizierte 
Schweizer Nordgrenze bei Schaffhausen gelegt wurden, um Flüchtlings- und 
Asylantenströme aus dem Norden aufzuhalten zu üben. 
 
1992 Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zum EWR Europäischen 
Wirtschaftsraum mit 50,3% NEIN und 49,7% JA 
 
1995 Durchführung des Schengen-Abkommens führe zunächst zur Verschärfung 
der Kontrolle auf beiden Seiten, da Grenze zur Schweiz nun Aussengrenze zur 
EU darstelle 
 
1996 Schweizer Grenzwacht in Kreuzlingen hätte mit Video-Kameras mit Infrarot-
Scheinwerfer und Bewegungsmelder aufgerüstet, mit Geräten, die sich auch im 
kalten Krieg am Eisernen Vorhang im Einsatz bewährt hätten 
 
1998 Thurgauer Nationalrat Ernst Mühlemann hätte den Einsatz der Schweizer 
Armee gegen den Zustrom von Asylanten aus dem Norden gefordert und die 
entsprechende Übung der Schweizer Armee hätte nicht ganz zufällig Limes, was 
im römischen Reich Grenze gegen die Barbaren aus dem Norden bedeutete 
 
Zwischen 1996 und 2000 hätte der Rotary-Club  Kreuzlingen-Konstanz vielfältige 
Aktivitäten zugunsten eines Abbaus des Grenzzaunes unternommen: 
So eine Podiumsdiskussion zu «Unser Grenzzaun», dabei sei der Leiter der 
Kreuzlinger Grenzwacht vehement für den Erhalt des Zaunes eingetreten, sein 
Schweizer Kollege aus Riehen Basel hätte gemeint, man könne eine grüne 
Grenze auch ohne Zaun unter Kontrolle haben. 
Der Rotary-Club hätte eine Aktion «Bäume statt Zäune» am Döbele und in Klein-
Venedig organisiert  
«Grüne Grenze» würde vom Grenzverlauf in der Natur abgeleitet. Sie hätte nichts 
damit zu tun, dass der Grenzverlauf nicht gesichert oder überwacht würde. 
Gebräuchlich sei auch die Bezeichnung «Blaue Grenze» für den Grenzverlauf auf 
See. Auch die Grenzen der Mitgliedsstaaten des Schengener Abkommens in der 
EU untereinander (Binnengrenzen) würden seit dem Wegfall der Grenzkontrollen 
umgangssprachlich als «Grüne Grenzen» bezeichnet. Allerdings sei das 
Überschreiten der Schengen-Binnengrenzen laut Artikel 20 des Schengener 
Grenzkodexes, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der betreffenden 
Personen, an jeder Stelle ohne Personenkontrolle zulässig. 
Manchmal intensive Überwachung zum Zwecke der Abschreckung von 
Schleppern und Flüchtlingen.  
 
2000 ein «grenzenloses» Federballspiel über den Grenzzaun hinweg organisiert 
vom Rotary-Club Kreuzlingen-Konstanz 
 
2000 Abstimmung zu den bilateralen Verträgen, deren Kernstück die 
Personenfreizügigkeit ist, 67,2% JA zu 30,8% NEIN 



 
2002 wären die sieben bilateralen  Verträge der Schweiz mit der EU in Kraft 
getreten. Nach einer Übergangsfrist von 2 Jahren, in denen Schweizer bei der 
Besetzung einer Arbeitsstelle noch bevorzugt würden, sollten Kontingente für 
Arbeitskräfte aus EU-Ländern beseitigt werden. Mit dem neuen Arbeitsplatz auch 
das Recht auf Niederlassung, was vorher für Grenzgänger und Saisonniers 
rigoros eingeschränkt gewesen wäre. 
Schweizer Rentner liessen sich nun wegen niedriger Lebenshaltungskosten in 
Deutschland nieder, während der Strom von Arbeitssuchenden einseitig in die 
Schweiz gehe, die Überfremdungsdiskussion ziehe an. 
 
Beseitigung weiterer Zaunabschnitte mit Einverständnis beider Stadtverwaltungen 
Kreuzlingen und Konstanz 
 
Migrantenströme würden sich nach und nach in den Mittelmeerraum verlagern, 
womit die Schweizer Südgrenze mehr betroffen sei 
 
2004 Rehabilitierung von Fluchthelfern und –helferinnen vor und während dem 2. 
Weltkrieg, denn für die verfolgten JüdInnen hätten die FluchthelferInnen eine 
zentrale Rolle gespielt und nach Paul Grüningers Rehabilitierung hätte es 
folgerichtig geschienen, auch die übrigen Leute zu rehabilitieren, die im Laufe der 
Nazizeit in der Schweiz für ihre Hilfeleistungen an Flüchtlingen bestraft worden 
seinen. 
Bundesgesetz über die Aufhebung von Strafurteilen gegen Flüchtlingshelfer zur 
Zeit des Nationalsozialismus trete in Kraft und würde für fünf Jahre gültig bleiben: 
Betroffene FluchthelferInnen, ihre Nachkommen, aber auch 
Menschenrechtsorganisationen hätten während dieser Frist der 
Rehabilitationskommission der Bundesversammlung konkrete Fälle von 
Fluchthilfe zur Beurteilung vorlegen können. 
 
2004 Frontex wird durch die Verordnung des Rates der EU errichtet 
Frontex Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 
Aussengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, englisch European 
Agency for the Mangement of Operational Cooperation at the External Borders of 
the Member States of the European Union, französisch Agence européenne pour 
la gestion de la coopération opérationelle au frontières extérieures, die 
Abkürzung von frontières und extérieures 
Eine Gemeinschaftsagentur der Europäischen Union mit Sitz in Warschau, sei 
das und sie sei zuständig für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an den 
Aussengrenzen der EU. Sie koordiniere die operative Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes der Aussengrenze, bei der Ausbildung 
von nationalen Grenzschutzbeamten und lege unter anderem gemeinsame 
Ausbildungsnormen fest. Sie erstelle Risikoanalysen und verfolge die Entwicklung 
der für die Kontrolle und Überwachung relevanten Forschung und unterstütze die 
Mitgliedstaaten in Situationen, die eine verstärkte technische und operative 
Unterstützung an den den Aussengrenzen erfordere und leiste die erforderliche 
Hilfe bei der Organisation gemeinsamer Rückführungsaktionen wie 
Sammelabschiebungen (2009 von Wien nach Nigeria) und 



Massenabschiebungen nach Vietnam der Mitgliedstatten. In Zukunft solle Frontex 
einen stärkeren Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung beitragen. 
Frontex hätte mehrere Einsatzgebiete, in denen Operationen meist mit 
gleichlautenden Codewörtern beschrieben würden. 
Poseidon im östliche Mittelmeer 
Hera auf den Kanarischen Inseln (2006 seien hier rund 31’00 Flüchtlinge auf 
überfüllten Booten aus Senegal, Mali, Mauretanien, Gambia und Niger gelandet, 
ihre Boote hätten meistens von der senegalesischen Küste aus gestartet, dies sei 
wohl eine Reaktion auf die Sperrung der nordafrikanischen Eklaven Ceuta und 
Melilla mit Stacheldrahtzäunen gewesen 
Nautilus im Mittelmeer zwischen Nordafrika und Malta/Süd-Italien 
Amazon auf den internationalen Flughäfen zur Kontrolle von Immirgranten aus 
Lateinamerika 
Hermes für den Einsatz auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa, hier 
hätte es sich bei den ersten Frontex-Vertretern 2011 um «Screener» und 
«Debriefer», Spezialisten aus dem Grenzschutz aus verschiedenen EU-
Mitgliedstaaten gehandelt, die die Bootsflüchtlinge identifizieren und befragen 
sollten unter anderem über die Transportwege. 
RABIT (Rapid Border Intervention Teams heisse das), diese Operation hätte von 
November 2010 bis Februar 2011 gedauert und an der Grenze von Nord-
Griechenland zur Türkei stattgefunden. Griechenland mit langen Küstenlinien und 
zahlreichen Inseln sei schwer zu kontrollieren, viele Flüchtlinge gelangten so 
nach Europa. EU-Forschungsprojekt zur Entwicklung von Überwachungsroboter 
mit autonomen Landrobotern mit Überwachungskameras, die Fahrzeuge, 
Personen als auch gefährliche Substanzen aufspüren könnten. 
Menschenrechtsorganisationen würden Frontex im Zusammenhang mit 
militärischen Flüchtlings-Abwehrmassnahmen in der Mittelmeer-Region 
kritisieren. 
Andere sagen, die Grenzschutzagentur Frontex sei ein Souveränitätstheater, die 
«Festung» sei ja nur eine Art tödlicher Maskerade für die tatsächliche 
Einwanderung, um gegenüber dem Teil der Bevölkerung Stärke zu 
demonstrieren, der Einwanderung ablehnt. Die Wirkung von Frontex und 
ähnlichen Agenturen würde in den Höhen der EU-Bürokratie letztlich als begrenzt 
eingeschätzt. 
 
Noch bewege sich der grenzüberschreitende Einkaufstourismus in die Schweiz, 
weil es noch eine Migros direkt hinter dem Emmishofer Zoll gäbe und der 
Wechselkurs aus Sicht des Kreuzlinger Detailhandels noch stimmen würde, jeden 
Samstag würden Tausende KontanzerInnen zu den billigeren und besseren 
Schweizer Waren strömen, Teigwaren, Glühbirnen, Käse, Küchengeräte und 
Zigaretten würden hoch im Kurs stehen 
 
2005 Schengen-Abstimmung, 54,6& JA und 45,4% NEIN 
 
Der Biber sei im Wollmatinger Ried eingezogen, ein Tier das sowohl im Wasser 
wie an Land lebe, seine Hinterpfoten hätten Schwimmhäute wie die Enten und die 
Vorderpfoten Grabenkrallen wie die Murmeltiere, er sei ein strenger Vegetarier, 
lebe von Kräutern, Wasserpflanzen, Blättern, Früchte, Mais und Zuckerrüben, 



wenn nicht genug Essen vorhanden sei, verwandle er seinen Lebensraum, da 
hilft das Fällen der Bäume mit seinen Nagern Wasser zu stauen. 
 
2008 Beitritt der Schweiz zum Schengen-Bereich, Anschluss an SIS Schengen 
Information System, weil Schweiz nicht Mitglied der EU würden an den Grenzen 
die Personenkontrollen wegfallen, nicht aber die Warenkontrollen 
 
Nach dem Schengener Abkommen seien die Staaten der Europäischen Union, 
die an Nicht-EU-Staaten grenzen, zur Fluchtabwehr verpflichtet. 
Der Schengenraum sei keineswegs dicht, es gäbe organisierte Schlupflöcher in 
die EU über Touristenvisavergaben et cetera. 
 
Um  hier aufgenommen zu werden, müsste das Nadelöhr des vom Schengen-
Regime geprägten Asylverfahrens durchschritten werden.  
 
Flüchtlinge würden sich manchmal mit Schmirgelpapier oder an rauen 
Hauswänden die Fingerkuppen abschleifen um so zu verhindern, dass ihre 
Fingerabdrücke erfasst werden könnten 
 
2009 Schweiz öffnet Grenztor zwischen Konstanz und Kreuzlingen 
 
Flüchtlinge aus dem Senegal beschrieben am 5. Oktober 2009 in Report Mainz, 
wie ihr Boot auf See aufgebracht worden sei,  sie hätten nur noch drei Tage zu 
fahren gehabt, da hätte sie ein Polizeischiff aufgehalten. Sie hätten ihnen kein 
Wasser geben wollen und sie gedroht, ihr Boot zu zerstören, wenn sie nicht sofort 
umkehren würden. Sie seien fast verdurstet gewesen und hatten auch Leichen an 
Bord gehabt. Trotzdem hätten sie zurück nach Senegal müssen. 
Menschenrechtsorganisationen hätte solche und ähnliche Berichte bestätigt. 
 
2010 Abstimmung zur Ausschaffungsinitiative mit 52,91% JA UND 47,09% NEIN 
Aktion CONDOR von Deutscher und Schweizer Polizei, Grenzwacht und Zoll im 
Einsatz zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität 
 
2011 sei in mehreren türkischen Medien gemutmaßt worden, dass es im August 
2011 zu einem möglichen Schusswaffengebrauch von Grenzschutzbeamten im 
Rahmen der FRONTEX-Operation „Poseidon Land“ gegenüber Migranten an der 
türkisch-griechischen Landgrenze gekommen sei. Eine Gruppe von Migranten 
hätte versucht, mit Schlauchbooten den Evros (Meriç) zwischen der Türkei und 
Griechenland zu überqueren, als laut den Meldungen von griechischer Seite das 
Feuer auf die Boote eröffnet worden sei. Auf Anfrage wäre der Bundesregierung 
auch nach Verbindungsaufnahme mit Angehörigen der Bundespolizei vor Ort 
sowie mit den national zuständigen Behörden jedoch nichts bekannt gewesen.  
 
2012 Am 1. März 2012 sollen Schleuser in der Nacht am griechisch-türkischen 
Grenzfluss Evros nach Bedrohung das Feuer auf Beamte von Frontex eröffnet 
haben. Die Beamten hätten darauf angeblich das Feuer erwidert, berichtete die 
Polizei dem Staatsrundfunk zufolge. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. 
Unter ihnen sollen ein mutmaßlicher Schleuser und ein Migrant sein. Bereits im Mai 
vergangenen Jahres war es zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. 



	  
2013 An Wochenden würden SchweizerInnen Konstanz stürmen, weil sie billig 
einkaufen wollen, es herrsche dann Ausnahmezustand in Konstanz während der 
Detailhandel im benachbarten Kreuzlingen ums Überlegen kämpfe. Und so sähe 
es dann aus rund um die Konstanzer Altstadt: Jeder Zentimeter sei zugeparkt 
ausser den freizuhaltenden Flächen für Feuerwehreinsätze Velowege oder 
Garageeinfahrten. So würden AnwohnerInnen der angrenzen Stadtteile 
Stadelhofen und Paradies sich beklagen, dass ihre Quartiere freitags und 
samstags im Verkehr erstickten, es seien meistens Besucher aus dem 
Nachbarland, die ihnen ihr Blech vor die Türe stellen würden, sei oft zu hören und 
an Konstanzer Stammtischen würde immer lauter über die Schnäppchenjäger 
und Heuschrecken aus der Schweiz gelästert. 
 
2014 Abstimmung zur Volksinitiative gegen Masseneinwanderung mit 50,3% JA 
und 49,7% NEIN, gleiches Prozentverhältnis nur mit umgekehrtem Anteil von JA-
NEIN wie 1992 zur Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zum EWR 
Europäischen Wirtschaftsraum  
 
Die EU-Aussengrenze misst 2014  
An der Nordgrenze zu Norwegen 2'346 km, zu Russland 1'895 km, zu 
Weissrussland 1'091 km 
An der Ostgrenze zur Ukraine 1'259 km, zu Moldawien 450 km 
An der Südostgrenze zur Türkei 446 km, zu Nordzypern (UN-Demarkationslinie) 
181 km, zu Akrotiri und Dhekelia (zwei britische Militärbasen auf Zypern) 152 km 
An der Kalinigrad-Enklave, die zu Russland gehört 437 km 
An den Alpen-Enklaven Schweiz 1'811 km und Liechtensein 35 km 
An den West-Balkan-Enklaven Montenegro 25 km, Bosnien und Herzegowina 
932 km, Serbien 1'186 km, Mazedonien 394 km, Albanien 282 km 
An den Enklaven der Zwergstaaten Monaco 4 km, San Marino 39 km, 
Vatikanstadt 3 km 
An der Südgrenze in Nordafrika 17 km 
An der Westgrenze in Südamerika zu Brasilien 673 km und Surinam 510 km, bei 
beiden die Grenze zu Franz. Guyana, in der Karibik 14 km mit der Insel Sint 
Maarten, die zu den Niederlanden gehört 
Insgesamt ca.  14'151 km 
 
Es würde die Errichtung einer Mauer an den am meisten betroffenen Stellen 
entlang der bulgarisch-türkischen Grenze geplant. Das Projekt, das das Land und 
die gesamte EU besser schützen solle, sei umstritten 
 
An der Südgrenze der EU würden jedes Jahr Tausende Migranten die beiden 
spanischen Nordafrika-Enklaven Ceuta und Melilla stürmen, um so auf 
europäischen Boden zu gelangen. Als drastische Abschottungsmethode hätte 
Madrid den sechs Meter hohen Grenzzaun von Melilla mit messerscharfem 
Klingen-Draht verstärken lassen, diese aber später wieder entfernen müssen (auf 
Geheiss der EU?). 
Nun hätte Marokko als erstes afrikanische Land damit begonnen, papierlosen 
Einwanderen — zumeist aus Schwarzafrika — Aufenthaltsbewilligungen zu 
gewähren. 83 «Büros für Ausländer» seien dafür eingerichtet worden. 300 bis 400 



Anträge würden täglich eingehen, 11'000 insgesamt seit Beginn der Kampagne, 
die bis Ende Jahr dauern würde. Über die erforderlichen Bedingungen herrsche 
zwar noch Verwirrung, auch über die Motive für diese plötzliche Öffnung würde 
gerätselt, Skeptiker sähen darin einen Versuch des Königs Mohammed VI, 
Marokko als modernen, aufgeschlossenen Staat zu profilieren. 
Was wenn Marokko liebäugelt, Teil der EU zu werden, was wenn alle 
nordafrikanischen Länder Teil der EU werden, dann würde die Grenze noch 
weiter südlich wandern, was wenn Afrika Teil der EU würde, dann würde die 
Grenze ins Reich der Pinguine wandern. Davon könnten wir träumen, was 
bekanntlich jede Grenze überschreiten kann. 
 
Im Mai 2014 werde eine grenzüberschreitende Sigismund-Tafel, die 1000 
Bürgerinnen und Bürgern an einen 275 Meter langen Tisch bringen würde, 
organisiert. 
 


