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Editorial

Am 3. Dezember 2018 fuhren die 12 Journalistenschüler und -schülerinnen von
Reutlingen nach Berlin. In Sichtweite zum
Kanzleramt wurde an diesem Abend im
„Tipi“ der vielleicht renommierteste Preis
des deutschen Journalismus vergeben: der
Reporterpreis. Das Zelt war festlich hergerichtet, über einen roten Teppich kamen die
Gäste herein, überall Lichter und Gefunkel,
auf der Bühne spielte eine Band. Alle waren
gekommen, die großen Namen des deutschen Magazin-Journalismus. Höhepunkt
des Abends war die Preisverleihung an den
„Spiegel“-Reporter Claas Relotius, von dem
man heute weiß: Vieles hat er frei erfunden,
vieles dazu gedichtet, nur wenige seiner
Reportagen entsprachen voll der Wahrheit.
Zurück in Reutlingen sprachen wir über
die Veranstaltung. Kaum jemand fand die
Preisverleihung großartig, fast alle waren
irritiert, ja abgestoßen vom „Pomp“, von der
„Inszenierung“, der „Selbstgefälligkeit“, mit
der sich eine Branche selbst feiert. Ich war
verärgert. Da kritisierten einige unerfahrene
Berufseinsteiger wahrscheinlich aus Neid
ein Fest, bei dem sie nur Zaungäste waren.
Ich fühlte mich angegriffen, schließlich
hatte ich die Veranstaltung mitorganisiert,
saß im Vorstand des Reporter-Forums. Ich
finde es nicht selbstgefällig, einmal im Jahr
einigen Kollegen für ihre hervorragenden
Leistungen zu applaudieren.
Drei Wochen später wusste ich, dass ihr
Gefühl richtig war. Dass an dieser Veranstaltung etwas unecht war. Relotius, der
Preisträger, war kurz danach als Fälscher
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enttarnt worden. Die Affäre hat den Journalismus in Deutschland aufgewirbelt, und
vor allem diejenigen mussten sich nach
ihren Motiven und Werten fragen lassen, die
sich der erzählerischen Form verschrieben
hatten: die Reporterinnen und Reporter.
Worüber das nächste GO-Magazin handeln
sollte, war von diesem Moment an keine
Frage mehr.
Alles Lüge. Zwölf wahre Reportagen über
Lügen. Die Geschichten beleuchten die
ganze Lügenpalette: von den verschwiegenen Wahrheiten in Familien bis zur Münchhausenschen Lust, die Unwahrheit zu erzählen. Und natürlich hat sich ein Reporter
auf den Weg gemacht, herauszufinden,
wie der Preisträger vom 3. Dezember nach
seinem tiefen Fall weiterlebt.
Wir Reporter müssen uns auf einmal erklären. Wie wir recherchieren, wie wir die
Wirklichkeit interpretieren, was wir weglassen und ob wir einer schönen Formulierung
wegen mal fünfe gerade sein lassen.
Unsere Glaubwürdigkeit ist angekratzt.
Deshalb müssen wir noch genauer, noch
transparenter, noch reflektierter arbeiten.
Denn auch nach Relotius werden gut
erzählte Geschichten nicht verschwinden.
Sie sind ein uraltes und ein ewiges
menschliches Bedürfnis.
Wir machen weiter. Sie lesen von uns.
Philipp Maußhardt
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——— T E X T : A LE X A N DE R RUPFL IN
——— I LLU ST R AT ION : T HOM A S KUH L ENBECK

Es ist einer der größten Medienskandale
der deutschen Geschichte: Der
„Spiegel“-Reporter Claas Relotius hat
Dutzende Reportagen erfunden. Wie lebt
einer weiter, dessen Leben in Trümmern
liegt? Und was geht das mich an?
7
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LO ST & FO U ND IN TÖTENSEN

D
Leinwand erschien, blickte das Original starr auf den Boden und ertrug nicht, sich in Übergröße zu erleben. Hätte ich nicht gedacht.
Drei Stunden verliehen die Veranstalter Preise in verschiedenen
Kategorien. Bestes Interview, bester Datenjournalismus, bester Essay, beste Kulturkritik, beste Sportreportage, beste Wissenschaftsreportage, beste Lokalreportage und so weiter. Der Höhepunkt: die
„Beste Reportage“. Sozusagen der Oskar unter den Journalistenpreisen. Der Gewinner: Claas Relotius.
Applaus, pumpende Bässe, Laudatio, pumpende Bässe, Applaus.
Relotius im Scheinwerferlicht. Über einem schwarzen Pullover trug
er einen schwarzen Slim-Fit-Anzug. Dazu braune Stiefel, die sagten:
Sorry, muss gleich wieder von Gala zu Abenteuer und Blazer gegen
Lederjacke tauschen. Der Moderator: „Jetzt sind Sie ja schon hin und
wieder auf einer Preisverleihungsbühne als Preisträger gewesen. Wie
verhindern Sie, dass Sie einer dieser Dicke-Hose-Journalisten werden?“
Relotius lächelte dünn und sanftmütig. Griff sich das Mikro.
„Ich würde lieber über den Text sprechen, weil das wirklich ein
ernstes Thema ist, und da so flapsig drüber reden, würde dem
nicht gerecht werden.“
Anerkennendes Nicken im Publikum.
„Ein Kinderspiel“ hieß die Reportage, die die Jury an diesem Abend
zur Besten des Jahres gekürt hatte, darin ging es um einen 20-jähigen Jungen, der angeblich für den syrischen Bürgerkrieg mitverantwortlich ist. Ich kannte den Text nicht und ich hatte noch nie von
Claas Relotius gehört, was ich zum Glück niemanden erzählte, denn
auf der After-Show-Party sprachen alle über ihn wie über einen alten
Schulfreund. Ich erfuhr, dass Claas Relotius der Shooting-Star der
Branche sei, für den „Spiegel“ arbeite, gerade mal Mitte Dreißig sei
und so ziemlich jeden Journalistenpreis abgeräumt hatte, den man
abräumen kann. Er habe aus USA, Syrien, Guantanamo, Mexiko und
Kiribati berichtet, eigentlich von überall, und sei dennoch ungemein
freundlich und bescheiden.
Und ich so: WOW!
Ich begriff, wer Reporter sein wollte, sollte werden wie Claas Relotius. Integer, wissbegierig und die Wirklichkeit aufsaugend mit all
seinem zur Verfügung stehenden Lungenvolumen, um dann wahre
Worte über die Welt niederzuschreiben. Den Rest des Abends trank
ich meine Gratis-Aftershow-Gin-Tonics auf diesen Superstar der
deutschen Presselandschaft, und der Barkeeper zeigte mir den

Der Ort heißt Tötensen. In den Gärten wehen an Fahnenmasten
Deutschland- und Werder-Bremen-Flaggen; selten blaue HSV-Fähnchen. Und der Einzige, den man an einem üblichen Nachmittag hier
auf den Straßen trifft, ist der Wind.
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I.

Claas Relotius ist hier aufgewachsen und hier wohnt er wieder in seinem Elternhaus und er spielt gerne Fußball auf dem Fußballplatz, der
fast direkt gegenüber des Elternhauses grünt. Er spielt Fußball eher
im Stile von Sebastian Schweinsteiger als Christiano Ronaldo. Gelassen, trabend, die Übersicht bewahrend. Nicht der Typ, der sich in
der Vordergrund drängt und ständig den Ball fordert. Keiner, der sich
für jede gelungene Aktion feiert. Aber umgehen kann er mit dem Ball.
Kann er wirklich.
Um Claas Relotius und mir für ein gemeinsames Treffen ein paar
Tage Zeit zu geben — man muss sich ja erst einmal annähern — mietete ich mich für eine Woche im Wox-Hotel ein, erleichtert, dass ein
Ort, der keine Kirche hat, kein Rathaus, keinen Bäcker, keinen Metzger, keine Kneipe, immerhin ein Hotel bietet. Ich fühlte mich wohl,
auch wenn ich nicht zur Erholung gekommen war. Dabei hätte ich ein
wenig Entspannung vertragen können, nach den vielen Telefonaten,
die ich in den Tagen vor meiner Ankunft geführt hatte, und die früher
oder später immer damit geendet hatten, dass der andere in den Hörer rief: „Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Nein, dazu sage ich
gar nichts. Das geht Sie doch überhaupt nichts an!!“
Das erste Mal bin ich Claas Relotius im Winter 2018 in Berlin begegnet, bei der Verleihung des Deutschen Reporterpreises, in einem
Festzelt gleich neben dem Kanzleramt. So hatte ich mir immer die
Gala des „Immobilienmanager-Awards“ vorgestellt. Roter Teppich,
buntes Licht, Häppchen, Sekt, Abendgarderobe, im Magen kitzelnde
Bässe. Glamour, Baby! Aber irgendwie auch: O'zapft is!
Im Zelt roch es nach der sanften Melange edler Eaux de Toilette
und Schweiß und neben mir an der Bar stand Sascha Lobo. Als sein
roter Hahnenkamm in einem Einspieler auf der überdimensionierten
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Geschehnis wurde auf seine Relevanz hin geprüft (sehr hoch!) und
dann wurde das Geschehnis in den brancheneigenen Code transferiert: die Nachricht.
Die Nachricht macht ein Geschehnis zu Text, Bild und Ton — und
damit die Wirklichkeit fassbar. Denn das Geschehnis selbst, in seinem komplexen Jetzt-Zustand, überfordert den menschlichen Verstand. Dem Geschehnis fehlt erst einmal die Kausalität, weswegen
sie für den Menschen nicht fassbar ist. Wie ein Wasserstrahl, nach
dem er greifen will. Der Mensch braucht das Medium, damit er sie, die
Wirklichkeit und ihre Geschehnisse, bedenken und beurteilen kann.
Damit er fragen kann „Wie?“ und „Warum?“.
Der Fall Relotius war ein solches Geschehnis, und er war noch
dazu eins, das die Medienbranche selbst betraf. Die Medien mussten
mit sich selbst umgehen.
Ich denke, im schlimmsten Fall kann es der Presse in einer solchen Situation gehen, wie der Ascidiae, auch Seescheide genannt.
In der Jugend schwimmt sie munter durch den Ozean und frisst haufenweise Plankton. Aber dann, wenn sie älter und träge geworden
ist, unzählige Male Plankton gefressen und wieder ausgeschieden
hat, dann lässt sie sich als unbewegliches Etwas auf dem Meeresboden nieder und frisst ihr eigenes Gehirn.
Umgekehrt, also im Idealfall, betreibt der Journalismus in einem
solchen Moment natürlich nicht weniger als echte Aufklärung und
Selbstreflexion.

Milchzahn seines Sohnes, der an einer Goldkette hing. An alles danach erinnere ich mich nicht mehr.
Sechzehn Tage nach der Preisverleihung in Berlin verkündete der
„Spiegel“ auf seiner Internetseite: „SPIEGEL legt Betrugsfall im eigenen Haus offen“. Die Enthüllung: Claas Relotius habe einen Großteil
seiner Reportagen gefälscht. In manchen Texten Details, andere Reportage seien fast komplett erfunden, die Menschen, die Geschehnisse, so ziemlich alles. Preisgekrönte Reportagen, ausgebreitet vor
einem Millionenpublikum, nichts als Märchen und Kitsch.
Relotius, der Vorzeige-Reporter, war über Nacht zum Hochstapler jener Branche geworden, die für sich die Wahrheit gepachtet hat,
und schnell einigten sich die Journalisten: Der „Fall Relotius“ sei der
größte Medienskandal seit den „Hitlertagebüchern“ im „Stern“.
Im darauf folgenden halben Jahr prüfte eine Aufklärungskommission des „Spiegel“ alle 60 Reportagen und Artikel, die Relotius für
das Magazin geschrieben hatte, und veröffentlichte einen mehrseitigen Abschlussbericht. Zugleich schrieb Juan Moreno, der Mann der
Stunde, der Mann, der Relotius überführt hatte und ebenfalls für den
„Spiegel“ arbeitet, an einem Buch mit dem Titel „Tausend Zeilen Lüge
— Das System Relotius und der deutsche Journalismus“. Sogar die
Filmrechte an seiner Enthüllungsstory hat Moreno längst verkauft.
Die Medienbranche reagierte also entsprechend ihrem Naturell.
Die feinen Antennen erkannten das Außergewöhnliche, das Geschehnis, das vom definierten Soll- und Normzustand abwich, das
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Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um einmal auf die gefühlt
2574 Telefonate (und mindestens eben so viele E-Mails) zu sprechen
zu kommen, die ich in den Tagen vor meiner Ankunft in Tötensen geführt hatte. Ich hatte mich gefragt, wie jemand wie Claas Relotius
sein Leben weiterlebt, nachdem dieses komplett implodiert ist. Relotius ist ein Journalist, der sich nie wieder in einer Redaktion blicken
lassen kann. Was macht so einer, dessen gesamtes Leben und Wirken
auf Lügen fußt, nachdem er entlarvt und damit zum Produkt der Maschinerie wurde, die er früher so scheinheilig gefüttert hatte? Wo findet ein Mensch Orientierung, dessen Leben eine Lüge, ein Märchen,
eine Phantasiewelt war?
Über Tage kontaktierte ich alte Schulfreunde, Kommilitonen und
Professoren von Relotius und stellte ihnen genau diese Fragen. Außerdem telefonierte ich alle im Telefonbuch durch, die dort mit dem
Namen Relotius standen. Jedes Mal erhielt ich die gleiche Antwort:
„Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Nein, dazu sage ich gar nichts.
Das geht Sie doch überhaupt nichts an!!“ Ihre harsche Ablehnung
machte mich neugierig. Warum hielten alle zu diesem Mann, der sie
so gründlich belogen hatte?
Müde von den vielen Telefonaten beschloss ich, in das Dorf zu reisen, in dem Relotius aufgewachsen war.

II.
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Der einzige Ort in Tötensen, an dem man Menschen außerhalb ihrer
Häuser trifft, ist das Sportheim. Dort befinden sich zwei Tennisplätze und ein Fußballfeld sowie eine kleine Vereinshütte mit Umkleide.
Nachdem ich an meinem ersten Tag in Tötensen relativ orientierungslos durch die wenigen Straßen geirrt und niemandem begegnet
war, den ich auf Claas Relotius hätte ansprechen können, hörte ich

jetzt am Abend das dumpfe Plop-Plop geschlagener Tennisbälle, das
der Wind durch die Gassen wehte.
Auf dem Tenninplatz stand Hinnerk Witt auf der weißen Grundlinie
und trainierte mit seinem Trainer Aufschläge. Ich rief ihm durch den
Maschendrahtzaun zu, ob er zufälligerweise Claas Relotius kenne. Er
kam zu mir und sagte, etwas außer Atem, er sei sogar mit ihm befreundet. Er hatte ein markantes Kinn und riesige Hände.
Nach seinem Training setzten wir uns auf die Plastikstühle vor
dem Vereinsheim und tranken Bier. Witt erzählte, dass er Relotius erst
vor ein paar Tagen getroffen hätte. Der arme Kerl werde ja seit seiner
Kündigung beim SPIEGEL psychiatrisch betreut, denn er habe eingesehen, dass er krank sei. Um welche Krankheit es sich dabei handle,
konnte Witt mir nicht sagen, aber er kenne Relotius seit der Kindheit.
„Wir haben zusammen Sport gemacht. Waren zusammen in der Schule und der Dorfjugend.“
Hier in Tötensen, dass versicherte Witt mir, erfahre Relotius großen
Rückhalt, habe viele Freunde, die zu ihm stünden und persönlich finde er es schwierig, wie die Presse da vorschnell geurteilt habe, ohne
die genauen Beweggründe zu kennen. „Vielleicht war es Vorsatz, das
zeichnet sich für mich aber nicht ab. Eher Veranlagung oder eben ein
Krankheitsbild.“
Witt wägte sehr gründlich ab, was er mir sagte, machte viele Pausen, sah mich fast nie an.
„Sie haben hier mit Herrn Relotius ab und an Tennis gespielt?“,
fragte ich.
„Nee, was anders.“
„Ach so?“
„Ich bin da jetzt bisschen … also das … Ich find das ja schon interessant, dass man das rausfindet, wo man gucken muss, wenn
man Herrn Relotius sucht.“
„Steht im Telefonbuch.“
„Ah ja.“ Pause, dann: „Ich möchte ihn schützen, verstehen Sie. Ich
weiß nicht, was ich Ihnen sagen darf. Wissen Sie, ich habe Herrn
Relotius immer vertraut und ich denke, dass er vom Typ her genauso ist, wie ihn viele kennengelernt haben. Ein offener freundlicher Mensch, mit einer sehr angenehmen Art.“
Witt versprach, meine Telefonnummer an Relotius weiterzugeben.
Dann redete er eigentlich nur noch über den ständig gesperrten
Elbtunnel und Dieter Bohlen, der auch in Tötensen lebt. Ich trank mein
Bier aus und verabschiedete mich.
Auf dem Weg vom Sportplatz zurück zum Wox-Hotel kam ich am
Haus der Familie Relotius vorbei. Tagsüber hatte ich mich nicht einmal getraut, in das Grundstück zu spähen, und jetzt war es bereits zu
dunkel, um noch etwas zu erkennen. Aber in der langgezogenen Einfahrt erahnte ich ein geparktes Auto. Jemand war zu Hause.
Am nächsten Morgen wachte ich mit Kopfschmerzen und schweren Zweifeln auf. Was, wenn Claas Relotius wirklich psychisch krank
ist? Sollte man ihn nicht in Frieden lassen? Andererseits: Was, wenn
Claas Relotius kein Journalist gewesen wäre, sondern Manager, der
Gelder veruntreut hätte? Oder Dieter Bohlen, in dessen Tötensener
Villa mal wieder eingebrochen worden war? Relotius hatte, ungewollt
und unrühmlich, deutsche Mediengeschichte geschrieben und sich
damit selbst zum Objekt gemacht, das öffentlich verhandelt gehört.
Ist man da als Reporter nicht förmlich gezwungen nachzurecherchieren?
Ich entschied mich zu folgenden Kompromiss: Vorerst wollte ich
einen Bogen um das Haus der Familie machen und nur im erweiterten
Umfeld nachfragen.
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„Ich will dazu nichts
sagen. Das geht Sie
nichts an! Lassen Sie
uns in Ruhe.“
Zuerst besuchte ich ein Autohaus, das am Rand des Dorfes an der
Bundesstraße liegt. Im Werkstattradio lief blechern „Giant“ von Calvin Harriy & Rag’n‘Bone Man. Der Mechaniker sprach im tiefen Plattdeutsch eingefärbten Dialekt. Natürlich kenne er die Familie, aber sagen wollte er nichts. „Wir halten hier zusammen“. Sein Kollege stand
schweigend neben ihm, in der Hand ein Stück Auspuff.
Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Bundesstraße,
lag der Friseursalon von Christiane Bredehöft. Der Laden war nicht
viel größer als mein Zimmer im Wox-Hotel. Die Friseurin grüßte erst
freundlich, hielt dann aber von meinem Interesse an der Familie Relotius allzu wenig. „Nein, gerade mit Ihnen werde ich darüber bestimmt
nicht sprechen.“

Ich spazierte ins Dorfinnere, die Straßen waren leer, nicht einmal
Kinder spielten. Ich klingelte bei der Ortsbürgermeisterin. Es öffnete
die Tochter. Nein, ihre Mutter sei nicht zu Hause, und sie selbst wolle
über die Familie Relotius nichts sagen.
Ich ging in die Straße, in der das Haus der Familie Relotius steht
und läutete bei den Nachbarn. Die Reaktionen fielen wie folgt aus:
Nachbar rechts, milde lächelnd: „Das ist eine private Sache und
solche Dinge sollten so behandelt werden. Tut mir leid, Ihnen nicht
weiterhelfen zu können.“
Nachbar links, mit kläffenden Hund an der Leine: „Ich will dazu
nichts sagen. Das geht Sie nichts an! Und, nein, dass Sie mich beim
Gassigehen begleiten, möchte ich auch nicht. Lassen Sie uns in
Ruhe.“
Zwischen Nachbar links und dem Grundstück der Familie Relotius
entdeckte ich auf dem gepflasterten Boden ein totes, ungefiedertes
Küken. Es lag da, wie von der Welt verlassen. Ich notierte mir dieses
Detail, fragte mich zugleich, wann ein Symbol noch ein Symbol ist
und wann daraus vor allem Kitsch wird. Für was sollte das tote, nackte Küken, über das sich die ersten Fliegen hermachten, denn stehen?
Für Claas Relotius, der vorschnell hoch hinaus wollte, und dann aus
seinem SPIEGEL-Nest fiel? Oder für meine Story, die am zweiten Tag
ziemlich todgeweiht schien? Ich steckte Stift und Block wieder ein
und ging zurück ins Wox-Hotel. Ein vergeudeter Tag. In der Einfahrt
der Familie Relotius stand noch immer das geparkte Auto.
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Tag drei. So konnte es nicht weitergehen. Ich schrieb der Familie Relotius einen Brief, und erläuterte in aller Ausführlichkeit meine
Beweggründe. War natürlich alles aus den Fingern gesogen, aber
zu schreiben: Hey, bin einfach verdammt neugierig, wie es dir geht,
nachdem du deinen früheren Arbeitgeber in einen neurogenen
Schockzustand versetzt hast, weswegen dein bisheriges Leben jetzt
leider kopfsteht — das würde gewiss nicht zum Erfolg führen.
Ich ging zum Haus der Familie Relotius, sie haben einen schönen
Rosengarten. Das Auto stand nach wie vor in der Einfahrt, darin ein
CD-Cover „Punk Rock BRD Volumen 3“ und eine Lederjacke. Ich warf
den Brief ein und ging zurück auf die Straße, um zu tun, was ich zu
meiner Angewohnheit gemacht hatte: Ich lief erfolglos umher, in der
Hoffnung, jemanden zu treffen, der mir etwas über Claas Relotius
erzählen wollte und ich schwor mir, nie wieder die Zeugen Jehovas
unwirsch abzuweisen, schließlich machen die auch nur, was sie glauben, machen zu müssen.
Am Nachmittag besuchte ich im Nachbarort Nenndorf ein Schützenfest. Würstchenstand, Kinderkarussell, Autoscooter, gebrannte
Mandeln, Bier, Blaskapelle. Sehr heimelig. Schön.
Entgegen meiner Hoffnung war aus Tötensen niemand zum Nenndorfer Schützenfest gekommen. Die Nenndorfer erzählten mir, die
Tötensener, würden sich in Nenndorf selten blicken lassen, höchstens zum Einkaufen beim Aldi und dm, sonst blieben die Tötensener
lieber unter sich. Warum das so ist, wüssten die Nenndorfer selbst
nicht. Ich betrank mich mit den Nenndorfern und ging erst zurück
nach Tötensen, als es bereits dämmerte.
Um 23.39 Uhr bekam ich folgende E-Mail:
„Lieber Alexander, es besteht kein Interesse an einem Gespräch.
Ich bitte Dich, von weiteren persönlichen Versuchen der Kontakt-

aufnahme in Tötensen, Hamburg oder wo auch immer abzusehen.
Danke und Gruß C“.
Am Morgen rief ich Cordt Schnibben an und beschrieb ihm meine missliche Lage. Cordt Schnibben ist sowas wie die graue Eminenz
unter den Reportern. Er arbeitete jahrzehntelang beim SPIEGEL und
hat den Reporterpreis und das Reporterforum mit ins Leben gerufen.
„Eigentlich sind Sie doch genau in der Relotius-Situation. Sie wollen eine Reportage schreiben und das, was sie suchen, ist nicht
da“, sagte er.
„Ja, das bringt es wohl auf den Punkt.“
„Wissen Sie, in den letzten Jahren bin ich immer mit dem Ziel herumgefahren eine Reportage zu schreiben und kam mit was ganz
anderem zurück. Gehen Sie in Ihren Kopf, und schauen Sie, was
Sie dort finden, schreiben Sie darüber.“
So redete er, und gab mir noch den Rat: „Genießen Sie Ihre Freiheit
und machen Sie was draus.“
Ich legte mich in mein Hotelbett und versuchte, nachzudenken.
Ich dachte, es ist oft nicht sehr populär, die Dinge zu zeigen, wie sie
sind. Relotius wollte die Dinge vermutlich nicht zeigen, wie sie sind,
er wollte zeigen, was wir sehen wollen, die Bestätigung unserer Klischees, Vorurteile aber auch Hoffnungen. Darum suchte er, was da
draußen nicht zu finden war und erfand es, um uns alle zufriedenzustellen. Das war ihm eigentlich ziemlich gut gelungen. Und dann
kommt natürlich noch das Ego ins Spiel, das in jedem von uns dahinwuchert. Jeder möchte in seinem Leben ab und an grandios sein.
Relotius wollte auf jeden Fall grandios sein. Relotius, dachte ich, ist
einer, der nach Beendigung des Wachstums unbedingt über sich hinauswachsen wollte.
Um mit dem, was ich in meinem Kopf so fand, nicht ganz alleine
zu sein, rief ich die Lügenforscherin Anett Kollmann an. Ich hatte von
ihr vor ein paar Wochen ein Interview gelesen. Sie hatte ein Buch über
Hochstapelei geschrieben, der Titel: „Mit fremden Federn“.
Sie erklärte mir, dass Relotius kein typischer Hochstapler sei,
sondern eher ein Fälscher, denn er fälsche Dinge und nicht sich als
Mensch.
„Und wieso sucht ein Fälscher sich ausgerechnet den Journalismus aus und macht nicht Literatur?“, wollte ich wissen.
„Naja, die Grenzen sind durchaus fließend. Als Journalist hat man
zwar die Basis der Tatsachen. Aber dann geht es doch darum, aus
diesen Tatsachen etwas zu interpretieren, einen Kontext zu erstellen. Dafür braucht es kreatives Talent.“
„Wäre Relotius mal besser Schriftsteller geworden.“
„Dann hätte er vermutlich viel weniger Erfolg gehabt als mit seinen Reportage. Im Journalismus geht das ja viel schneller mit der
Anerkennung. Außerdem spielt der soziale Status eine Rolle.“
„Klingt nach Minderwertigkeitskomplex.“
„Ich bin keine Psychologin, aber einfach schon Aufmerksamkeit
haben, Erfolg, sich von anderen zu unterscheiden, darum geht’s
doch oft. Aus dieser Reporterschar herausragen. Es geht um Geltung und vielleicht Narzissmus. Ein bisschen narzisstisch sind wir
ja alle, und es ist natürlich die Frage, ab wann das pathologisch ist.“
Inzwischen war es Abend. Meine Zeit war um, am nächsten Morgen wollte ich abreisen. Ich beschloss, zum Abschied ein letztes Mal
durch Tötensen zu spazieren. Der Wind trieb Männerrufe herüber, sie
kamen vom örtlichen Fußballplatz. Ich ging den Rufen entgegen, um
ein bisschen zuzuschauen. Die eine Hälfte der Männer, die dort spielten, trug pinke Leibchen über ihren Trikots, die andere Hälfte nicht.
Ein Trainingsspiel. Die Jungs lachten, schlugen mit den Händen ab,
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III.
Da bleibt er gut zehn
Meter vor mir stehen,
hebt die Hand, streckt
den Zeigefinger in
Richtung Wolkendecke.
wenn einer das Tor traf. Ich stand hinter dem Maschendrahtzaun, der
den Fußballplatz einzäunte.
Ein Spieler im pinkfarbenen Trikot fiel mir besonders auf. Groß,
schlank, blond. Eindeutig nordischer Typ. Er trabte über den Platz,
den Kopf gestreckt, ab und zu fielen ihm die blonden Haare ins Gesicht, er trug eine weiße Hose, weiße Schuhe, die Schultern hingen
ein bisschen zu tief, nicht gedrückt, eher entspannt. Er spielte locker,
forderte den Ball nicht, war konzentriert, beobachtet das Spielgeschehen. Während andere über den Platz Kommandos riefen, blieb er
still, trabte über den Rasen, setzte selten zum Sprint an. Es schien
ihm nicht um Tore, nicht ums Gewinnen zu gehen. Einfach mit ein
paar alten Kumpels kicken. Irgendwann wechselte er mit dem Torwart
seiner Mannschaft die Position. Kurz darauf flog ein gut getroffener
Schuss an ihm vorbei, es sah nicht so aus, als würde es ihn stören.
Ungerührt fischte er den Ball aus dem Netz.
Ich ging etwas näher, setzte mich am Spielfeldrand auf eine Bank.
Er hatte mich bemerkt. Sah bewusst nicht in meine Richtung.
Der Wind ging an diesem Abend, wie an jedem Abend, eisig, die
Wolkendecke, tiefgrau, hing dicht über dem dunklen Grün des Felds.
Über mir raschelten die herzförmigen Blätter einer Linde.
Das Spiel hatte sich gerade auf die andere Seite des Platzes verlagert, da blickte der große Blonde in meine Richtung, kam ein paar
Schritte auf mich zu, und ich bekam das Gefühl, jetzt aufstehen zu
müssen, jetzt was sagen zu müssen, da bleibt er gut zehn Meter vor
mir stehen, hebt die Hand, streckt den Zeigefinger in Richtung Wol-

Ein paar Tage später meldete sich tatsächlich doch noch jemand auf
meine vielen Telefonate und E-Mails. Eine ehemalige Kommilitonin
von Claas Relotius. Sie hatte gemeinsam mit Relotius an der Hamburg
Media School studiert.
Sie erzählte mir, dass Relotius während seines Studiums nicht gerade zu den beliebtesten Studenten gehört hatte. Seine Texte seien
schon damals die Besten gewesen. Aus Gruppenarbeiten habe er sich
lieber rausgehalten. In Vorlesungen sei er gern zu spät oder gar nicht
gekommen. Für seine Reportagen aber habe er viel Lob von den Professoren bekommen, zum Neid der anderen. „Ich kann mir vorstellen,
dass sich manche darüber gefreut haben, als das rauskam, mit den
gefälschten Reportagen“, sagte die Kommilitonin mir am Telefon. Sie
selbst habe ihn immer als freundlich und zurückhaltend erlebt. Dass
er ein Betrüger, Hochstapler, Fälscher sei, das hätte sie sich niemals
vorstellen können. Das habe niemand geahnt. Und sie hoffe, dass es
ihm jetzt gut gehe, dass er zurück ins Leben finde, in ein neues Leben.
Ich erzählte der Kommilitonin am Telefon nicht, dass ich Relotius
erst vor kurzem gesehen hatte, wie er in Tötensen mit seinen Freunden Fußball gespielt hatte, und zwar eher im Stile von Sebastian
Schweinsteiger als Christiano Ronaldo. Stattdessen ätzte ich noch
ein paar Minuten mit ihr über die Journalisten-Branche im Allgemeinen, dann legte ich auf.
Ich dachte nach. Eine Existenz, zu der man sich voll und ganz bekennt, das ist so eine Lebensaufgabe. Man selbst sein können, gegenüber sich selbst, gegenüber der Außenwelt. Selbstvertrauen, sich
selbst vertrauen. In den Spiegel blicken, Menschen entgegensehen,
solchen, die man liebt, und solchen, die einem fremd sind, sagen können: „Das bin ich, und besser wird’s nicht“ — das ist ein Leben innerhalb der eigenen Lebensrealität. Alles andere ist Theater. Wir spielen
es andauernd.
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ALEXANDER RUPFLIN

Die Fotografin hatte direkt abgesagt. Claas
Relotius zu finden, daran glaube sie nicht. Eine
Woche hatte Alexander Rupflin in Tötensen
ausgeharrt und im Hotelzimmer stundenlang
über sein Vorhaben zweifeln können. Relotius
saß nur 50 Meter von ihm weg.
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kendecke und lässt ihn hin und her pendeln, hin und her, und er signalisiert mir, in bester Fußballermanier, wie einem Linienrichter, mit
ernstem Blick, mit festem Stand, dass das hier eine Fehlentscheidung sei. Ich sollte gehen. Oder besser: Sofort verschwinden.
Die anderen Spieler beobachten uns. Dann drehte sich Relotius
um und trabte zurück zu den anderen aufs Feld und das Spiel ging
weiter, als sei nichts geschehen. So war es ja auch.

Nord

77,5°
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Klimawandel — alles Lüge? Nirgends ist die
Erderwärmung realer als in der Arktis. Der Permafrost taut,
das Meereis schwindet, die Gletscher schmelzen.
Besonders bedroht ist der Eispanzer Grönlands.
Welche Folgen hat das Tauwetter im hohen Norden für den
Ozean? Eine Forschungsreise jenseits des Polarkreises.
15
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Grönland verliert heute sechsmal so
viel an Masse wie in den 1980er Jahren. Vor allem die Gletscher an der
Küste schmelzen im Rekordtempo.

Die Forscher wollen herausfinden,
wieviel Schmelzwasser entlang
der Ostküste
Grönlands nach
Süden strömt. Das
salzarme Wasser
könnte die Zirkulation im Nordatlantik schwächen.
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hristian Mertens beugt sich in seiner Kammer über
eine ausgefaltete Karte. Im Fenster wiegt der Horizont
über dem grauen Ozean sanft hin und her. „Ich kann
stundenlang Karten studieren“, sagt der 54-jährige
Meeresforscher. „Sie ordnen Dinge auf eine schöne
Art und Weise.“ Den rechten Rand der Karte bildet Skandinavien, in
der Mitte trennt Island den Atlantik vom Nordmeer und der Grönlandsee, links prangt ein mächtiger weißer Keil: Grönland.
Er zeigt auf einige Gletscher, die im Osten Grönlands ins Meer fließen: Helmheim, Kangersertuaq, Nioghalvfjerdsfjorden. „Der Ostgrönlandstrom transportiert Schmelzwasser gen Süden. Wir wollen den
Beitrag der großen Gletscher erfassen“, sagt er und deutet mehrere
Linien an, die von der Küste aufs offene Meer führen, vom flachen
Schelf in fast drei Kilometer tiefe Gewässer. Der nördlichste Teil der
Route verläuft entlang 77,5 Grad Nord, 1390 Kilometer vom Nordpol
entfernt. Doch es ist unklar, ob das Schiff es bis dorthin schaffen
wird. Aktuell versperren dicke Eisschollen den Weg.
Am 23. Juli hat das Forschungsschiff Maria S. Merian im Hafen von
St John’s, Neufundland, abgelegt und Kurs auf Grönland genommen.
Vor der Ostküste der Insel wollen 19 Wissenschaftler und Studierende
dem Klimawandel auf die Spur kommen. In drei Wochen werden sie
auf Spitzbergen wieder an Land gehen. Christian Mertens vom Institut für Umweltphysik an der Uni Bremen leitet die Expedition. Sie ist
Teil eines Großprojekts, in dem Physiker, Geologen und Meteorologen
den Rückzug der grönländischen Gletscher untersuchen und welche
Folgen das für den Ozean hat.
Keine Region der Erde heizt sich schneller auf als die Arktis. Die Erwärmung beträgt hier das Doppelte, mancherorts das Vierfache des
globalen Mittels. Neben dem schwindenden Meereis bereitet Klimaforschern vor allem der grönländische Eispanzer Sorgen. Das Eis ist
stellenweise mehr als drei Kilometer dick, doch die gefrorene Decke
wird immer schneller immer dünner. Die Insel verliert heute sechsmal
so viel an Masse wie in den 1980er Jahren. Vor allem die Gletscher
an der Küste schmelzen im Rekordtempo, weil wärmeres Meerwasser
in die Fjorde strömt. Der Eisverlust auf Grönland ist eine der Hauptursachen für den Anstieg des Meeresspiegels. Würde der gesamte
Eisschild abtauen, der Pegel der Weltmeere läge sieben Meter höher.
Die Merian-Expedition soll beantworten, wieviel Schmelzwasser
der Ostgrönlandstrom nach Süden verfrachtet, in den Nordatlantik.
Denn der Gletscherschwund lässt nicht nur den Meeresspiegel steigen. Ein wichtiger Motor für die Zirkulation im Atlantik und für den
Wärmeaustausch zwischen Tropen und subpolaren Gebieten läuft
vor der Südspitze Grönlands: Schweres, salzreiches Meerwasser sinkt
dort in die Tiefsee, um anschließend Richtung Äquator abzubiegen.
Dieser Motor beginnt zu stottern. Möglicherweise schwächelt die
Umwälzung, weil Süßwasser — einst in Gletschern eingeschlossen —
den Salzgehalt im Nordatlantik verringert. Das jedenfalls deuten Klimamodelle an. Doch es fehlt an Messungen in den grönländischen
Gewässern, um die Modelle zu überprüfen. Vor allem im unzugänglichen Nordosten.

Expeditionsleiter Christian Mertens vom
Institut für Umweltphysik an der Universität
Bremen erforscht die Strömungen im Ozean.

63° Nord

Nach viertägiger Überfahrt erreicht die Merian den Südosten Grönlands. Ein trüber Schleier hängt über der schroffen, vegetationslosen
Felskulisse. Schneefelder sind auf dem Rückzug. An der Küste tummeln sich Eisberge, die weiße Zungen ins Meer gespuckt haben —,
zerfurcht und kantig, wie grobes Schnitzwerk, oder kieselglatt. Azur-

17

Kommt die Merian da durch? Die Eiskarte zeigt, wo die
Schollen besonders dicht beieinander liegen – liefert aber nur
eine grobe Orientierung. Das Eis ist ständig in Bewegung.
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Sieht sich nicht als Weltretter: Klimaforscher Oliver Huhn. Er will
das Wechselspiel zwischen Ozean, Eis und Atmosphäre verstehen.
Seit 20 Jahren bereist er die Polarregionen.

Hunderte Wasserproben
sammelt Oliver Huhn
mit seinem Team in
Kupferrohren. Im Labor
wird er diese später auf
Gase analysieren, die
einst im Gletschereis
eingeschlossen waren.

blaue Adern durchziehen die Eiskörper. Das Schiff dampft mit halber
Kraft, um Brocken ausweichen zu können, die in Wellentälern lauern.
Alle paar Seemeilen versenken die Forscher ihre Messgeräte und holen hunderte Liter Wasser aus der Tiefe.
Klack, klack, klack. Ein heller, metallischer Klang schallt übers Deck.
Klimaforscher Oliver Huhn hämmert mit einem Schraubenschlüssel
rhythmisch auf eine Aluschiene, die er mit einem Wal und einem Boot
verziert hat. Sein grauer Mittelscheitel wippt im Takt. Die Schiene fixiert ein schmales Kupferrohr, aus dem eisiges Meerwasser über seine
gelben Gummistiefel plätschert. Klack, klack. Noch einmal schlägt er
auf das Aluminium, um letzte Luftblasen aus dem Rohr zu vertreiben.
Dann klemmt er beide Enden ab. Die Wasserprobe soll ihm später Hinweise auf das Schicksal der grönländischen Gletscher liefern.
Als Student fuhr Oliver Huhn mit dem Forschungseisbrecher Polarstern in die Antarktis. Da habe es ihn gepackt, sagt er. „Das Eis,
das Licht, die körperliche und mentale Herausforderung.“ Die Polargebiete haben den heute 49-jährigen, der wie Christian Mertens am
Institut für Umweltphysik in Bremen forscht, nicht wieder losgelassen. Drei Jahre ist er insgesamt zur See gefahren, oft in die Antarktis,
zuletzt öfter in die Arktis.
„Ich will nicht die Welt retten“, sagt er, „aber die großen Zusammenhänge verstehen, zwischen dem Klimawandel und den Veränderungen im Ozean.“
Gemeinsam mit Forschern vom Alfred-Wegener-Institut und mehreren deutschen Universitäten untersucht Huhn seit drei Jahren einen der mächtigsten Gletscher Grönlands. Im Nordosten streckt die
Eisinsel dem Meer eine mehr als 70 Kilometer lange Zunge entgegen:
den Nioghalvfjerdsfjorden oder 79-Nord-Gletscher. Der schwimmende Teil des Gletschers ragt teilweise bis in 900 Meter Tiefe. Doch das
Eis wird zusehends dünner. Die Zunge des benachbarten Zachariae
Gletscher ist bereits fast vollständig abgebrochen.
Schuld ist die Ozeanerwärmung. Langzeitmessungen in der Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen zeigen, dass die Wassertemperatur in der Region in wenigen Jahrzehnten um rund 0,5 Grad
gestiegen ist. Dadurch erodiert die Unterseite der Küstengletscher
und ihre Fließgeschwindigkeit nimmt zu. Gewaltige Mengen Süßwasser gelangen so in den Ozean. Klimaforscher befürchten, dass ein Teil
des Wassers die Labradorsee erreicht und die atlantische Zirkulation
bremst. Schon jetzt gibt es Anzeichen, dass der Salzgehalt vor Grönlands Südküste an der Oberfläche abnimmt und dadurch weniger Tiefenwasser entsteht. Eine schwächelnde Umwälzung könnte abrupte
Klimaveränderungen zur Folge haben.
Auf zwei vorherigen Expeditionen mit der Polarstern hat Oliver
Huhn am 79-Nord-Gletscher Kupferrohre gefüllt. Um zu bestimmen,
wieviel Eis an der Unterseite verloren geht. Ziel der jetzigen Reise ist
es, die übrigen großen Gletscher an der Ostküste zu erfassen und die
Spur des Schmelzwassers zu verfolgen. Dafür analysiert er Edelgase,
die einst in Luftbläschen im Gletschereis eingeschlossen wurden und
sich nun im Meerwasser lösen. Weil der Ozean sonst nur sehr geringe Mengen Edelgase enthält, lässt sich der Schmelzwasseranteil so
recht präzise bestimmen.

65° Nord

„Aufgrund der Wetterbedingungen ist der Zugang zum Hauptdeck
gesperrt“, steht auf dem Schild. Durch ein kleines Fenster sieht man,
wie sich das Meer aufbäumt, um kurz darauf gegen die Bordwand zu
prallen. Angepeitscht von einem schaurigen Pfeifkonzert. Die Merian
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68° Nord

Nach gut einer Woche auf See passiert die Expedition bei 66,6 Grad
Nord den Polarkreis. Das Meer hat sich inzwischen ausgetobt. Backbords treibt die gezähnte Küste vorbei. Die Merian umschifft Eisberge
— Kathedralen, Frachtern und riesenhaften Schildkröten gleich —, die
der Sturm nahe an die Insel gedrückt hat.
Das Leben an Bord folgt einem eigenen Rhythmus, bestimmt durch
die Stationen entlang der Route. Erreicht das Schiff die nächste Position, versenken die Wissenschaftler ihre Messgeräte und sammeln
Proben. Weil Schiffszeit kostbar und teuer ist, wird im Schichtbetrieb
gearbeitet. Manche verfolgen ihr eigenes kleines Forschungsprojekt,
filtrieren Plankton aus dem Meerwasser und testen ob die Algen davon profitieren, wenn mit dem Schmelzwasser auch mehr Nährstoffe
in den Ozean gelangen. Oft heißt das, die Nacht durchzuarbeiten.
Morgens beim Frühstück in der Kombüse blickt man in müde Augen. Und während die einen danach in ihrer Koje die Vorhänge zuziehen, beginnt für die anderen die tägliche Routine — Probengefäße
vorbereiten, Meerwasser abfüllen, Daten sichten. Dazwischen: sich
an Deck den Wind um die Ohren pfeifen lassen, die fremdartige Szenerie genießen und darauf hoffen, dass irgendwo ein Wal auftaucht.
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Durch ein Fenster sieht
man, wie sich das Meer aufbäumt, um kurz darauf
gegen die Bordwand zu
prallen. Angepeitscht von
einem schaurigen Pfeifkonzert. Die Merian taumelt
wie ein angezählter Boxer.

Kapitän Ralf Schmidt hat die Merian schon mehrmals
durch die grönländischen Gewässer navigiert und beobachtet
den rapiden Wandel in der Region.
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taumelt wie ein angezählter Boxer, die Bullaugen starren in den bleiernen Himmel und die finstere See. In der Kombüse fliegt Porzellan,
der Schiffsarzt verteilt Pflaster gegen Seekrankheit, die den Magen
zähmen. Nur die Eissturmvögel gleiten unbeeindruckt über den wütenden Ozean.
Vor Island ist die Expedition in einen Sturm geraten. Windstärke acht, sieben Meter hohe Wellen. Auf der Brücke herrscht Gelassenheit. „Die Merian ist ein Stehaufmännchen“, sagt Kapitän Ralf
Schmidt, während das Schiff hinter dem nächsten Brecher abtaucht.
„Wir haben schon bei Windstärke zwölf geforscht.“ Eisberge jedoch
seien tückisch bei diesem Wetter. Gletschereis ist hart wie Beton und
kleinere Brocken sind auf dem Radar von den Schaumkronen nicht zu
unterscheiden.
Momentan stampft das Schiff über den eisfreien offenen Ozean,
aber es wird bald flacheres Wasser erreichen. Ralf Schmidt hat die
neueste Eiskarte vom Dänischen Wetterdienst ausgedruckt: Vor der
grönländischen Ostküste lauern zahlreiche Eisberge. Weiter nördlich
verzweigt sich der Scoresbysund tief in das Inselinnere. „Ab dort ist
dann erhöhte Aufmerksamkeit erfordert“, sagt er. An der Fjordmündung beginnt das Meereis, das aus dem arktischen Ozean nach Süden driftet. Dünnes Neueis kann die Merian brechen, um mehrjährige
Schollen macht sie lieber einen Bogen. Der nördlichste Teil der Route
führt durch ein Gebiet mit über 90 Prozent Eisbedeckung. Dort bestünde die Gefahr, eingeschlossen zu werden.
Die Merian hat auf früheren Expeditionen in die Arktis schon den
80. Breitengrad überquert. Auch andere Schiffe dringen immer weiter
in den Norden vor, weil das Meereis zurückweicht. Die Eisbedeckung
schwankt seit je her, doch die letzten zwölf Jahre waren allesamt
Rekordjahre — im negativen Sinne. Teilweise bedeckte am Ende des
Sommers nur noch halb so viel Eis den arktischen Ozean wie normalerweise. Der Klimawandel sei deutlich sichtbar, bestätigt auch Kapitän Schmidt. „Vor der grönländischen Küste geht das Eis extrem
zurück.“ Die Merian erkundet Fjorde, wo laut Seekarten Gletscher
sind. Und es kommen immer mehr Touristen in die Arktis. Erst vor drei
Tagen war das Kreuzfahrtschiff Bremen auf dem Radar aufgetaucht,
das exklusive Erlebnisse in der Arktis und Antarktis bietet.
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Frederike Benz hat ihr Herz an die Arktis verloren und träumt von
einer Karriere als Polarforscherin. Die Hamburger Studentin will helfen,
den einzigartigen Naturraum zu bewahren.

Mehrmals am Tag nehmen die Forscher Wasserproben aus
bis zu drei Kilometer Tiefe. An einem Stahlrahmen hängen
Flaschen, die sich per Fernauslöser schließen lassen.

Abends duellieren sich die Forscher beim Kickern und beim Tischtennis oder treffen sich mit der Crew auf ein Bier in der Schiffsbar. Die
Veteranen erzählen dann von früheren Forschungsexpeditionen, von
sonnigen Fahrten in die Karibik und von Stürmen im Nordatlantik mit
angelegten Rettungswesten.
Heute liegt das Meer friedlich im Dämmerlicht. Frederike Benz
nimmt das Funkgerät in die Hand: „Brücke von Labor: Das Gerät ist
bereit zum Aussetzen.“ Die Studentin hat jetzt Schicht und sorgt dafür, dass Klimaforscher Huhn seine Proben erhält. „Verstanden. Dann
kann das Gerät zu Wasser“, tönt es blechern aus dem Lautsprecher.
Aus ihrem Labor sieht sie, wie sich die Schiebetür auf Steuerbord öffnet und die Merian einen roten Arm ausstreckt. An einem Drahtseil
baumelt ein mannshohes Stahlrondell. Daran befestigt sind 22 verschließbare Plastikrohre und Instrumente zur Bestimmung von Salzgehalt, Temperatur und Strömung.
Während der Stahlrahmen zum Meeresgrund schwebt, verfolgt
Benz die Messungen live am Computer. Wie das Wasser mit zunehmender Tiefe salziger wird und die Temperatur unter null Grad sinkt.
Die Physik des Ozeans, die hinter den langsam vor ihr über den Bildschirm kriechenden Linien steckt, ist ihre Leidenschaft. Sie träumt
von einer Karriere als Polarforscherin.
Der ursprünglich erlernte Beruf — Steuerfachangestellte — erschien der 28-jährigen ohne höheren Sinn. Also kündigte sie, holte ihr Abitur nach und schrieb sich an der Uni Hamburg ein: Ocean
and Climate Physics. Statt weißer Bluse trägt sie jetzt Strickpulli und
Gummistiefel. Im letzten Sommer nahm sie an ihrer ersten Arktis-Expedition teil. So wie einst Oliver Huhn in der Antarktis das Polarfieber
packte, verliebte sie sich in die magische Eislandschaft. Gleich nach
ihrer Rückkehr schickte sie Christian Mertens eine E-Mail. Um dabei
zu sein, wenn er Richtung Grönland in See sticht. Den Winter verbrachte sie auf Spitzbergen — an der nördlichsten Uni der Welt.
1250 Meter Tiefe: Knapp über dem Meeresgrund wird das Messgerät gestoppt und das Drahtseil langsam wieder aufgespult.
„Ich will zu etwas Wichtigem beitragen“, sagt Frederike Benz,
während sie per Mausklick in der Tiefe einige Plastikrohre schließt.
Klimaforschung statt Steuererklärungen. Auf Spitzbergen wurde sie
Zeugin der rasanten Erwärmung der Arktis. Im Winter frieren Fjorde
nicht mehr zu, die eigentlich als Schneemobilpiste dienen. Im Sommer taut der Permafrostboden, lässt Hänge rutschen und Häuser absacken. Longyearbyen, die Hauptstadt der Inselgruppe, ist der sich
am schnellsten erwärmende Ort der Erde. Benz demonstrierte dort
am Friday for Future mit Schülern und Studierenden in Rentier- und
Eisbärkostümen. „Ich wünsche mir ein stärkeres Bewusstsein für unseren ökologischen Fußabdruck“, sagt sie.
Weiter westlich ächzt Grönland derweil unter einer Hitzewelle —
derselben, die Deutschland wenige Tage zuvor mit 42,6 Grad einen
neuen Temperaturrekord bescherte. An der Küste, 1000 Kilometer
nördlich des Polarkreis, klettert das Thermometer auf 19 Grad. Sogar
auf dem 3200 Meter hohen Gipfel des Eisschild setzt jetzt Tauwetter
ein. Grönland verliert mehr als zehn Milliarden Tonnen Eis — am Tag.
Das Schmelzwasser, das allein im Juli ins Meer strömt, würde ausreichen, ganz Deutschland einen halben Meter zu fluten.

70° Nord

Die Expedition hat die Mitte der Ostküste erreicht. Von oben betrachtet, klafft dort eine riesige Wunde: der Scoresbysund. Der größte Fjord
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Auf dem Weg zum Meeresgrund zeichnen
Sensoren die Temperatur, den Salzgehalt und die
Strömungsgeschwindigkeit auf. Aus den Daten
entsteht ein dreidimensionales Bild der Zirkulation.
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1000 Kilometer nördlich des
Polarkreis, klettert das Thermometer auf 19 Grad. Sogar auf
dem 3200 Meter hohen Gipfel
des Eisschild taut es.
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Geisterhafte Atmosphäre: Im nördlichen
Forschungsgebiet schließt immer wieder dichter
Nebel das Schiff ein. Dazu herrscht hier –
fernab der Zivilisation – nahezu Totenstille.
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der Erde verästelt sich hunderte Kilometer weit landeinwärts. Vor der
Mündung dümpeln ein Dutzend kleinerer Eisberge, strahlend, wie
eine makellose Zahnreihe. Auf der anderen Seite des Schiffs passiert
die Merian einen gigantischen Eiswürfel. Offenbar fest verankert ragt
der rund 100 Meter hohe Monolith wie eine uneinnehmbare Festung
aus dem Wasser. Seine Mauern glänzen im weichen Licht der nördlichen Sonne.
Oliver Huhn nutzt die Fahrtstrecke zwischen zwei Stationen, um
das gute Wetter an Deck zu genießen. Für einen Moment verstummt
das metallische Hämmern auf seinen Kupferrohren. „Wir liegen gut in
der Zeit“, sagt er und zieht an seiner Zigarette. Er hat entschieden,
zusätzliche Proben am Ausgang des Scoresbysund zu nehmen, der
für den Wissenschaftler Huhn ein Highlight der Reise ist: „Der Fjord
ist vermutlich eine starke Schmelzwasserquelle für den Ostgrönlandstrom.“
Hinter dem Scoresbysund trifft die Merian zum ersten Mal auf
Meereis. Zunächst sind es nur einzelne Bruchstücke, die vortreiben
— ein weißer Scherbenhaufen. Dazwischen flattern Krabbentaucher,
weißbäuchige Vögel mit schwarzer Maske, unbeholfen vor dem stählernen Eindringling davon. Ringelrobben lassen sich ins Wasser gleiten. Als die Eisdecke dichter wird, drosselt die Merian auf drei Knoten,
Schrittgeschwindigkeit. Kleine Schollen schiebt sie beiseite oder zerteilt sie knackend. Trifft das Schiff auf eine größere, ertönt ein dumpfer Schlag und der Rumpf erzittert.
Ansonsten herrscht vor allem: Stille. Kein Zivilisationslärm, keine
Vogelstimmen. Lediglich das leise Glucksen der Wellen ist zu hören,
die das Schiff den Schollen schickt. Auch die Nase erregt nichts,
sucht vergeblich den typischen Duft nach Meer, der einen am Strand
umweht. Nur die Augen können sich nicht sattsehen.

72° Nord

Nachts wird es längst nicht mehr dunkel. Die Sonne schafft es kaum
noch sich unterm Horizont zu verkriechen. Frederike Benz und einige andere Studierende stehen an der Reling und bestaunen, wie das
Meereis im Dämmerlicht in zarten Blautönen schimmert. Selfies werden geschossen, um die Aussicht mit Freunden und der Familie zuhause zu teilen. In der Ferne verhüllt ein Nebelschleier die Silhouette
der grönländischen Küstenberge. Darüber: ein orangenes Band, vor
dem Schwärme von Krabbentauchern als schwarze Punkte vorbeiziehen. „Versteht ihr, warum die Arktis für mich ein magischer Ort
ist?“, fragt Benz.
Doch die Schönheit der Arktis ist zerbrechlich. In den letzten 40
Jahren ist die Eisbedeckung im Sommer um rund 30 bis 50 Prozent
zurückgegangen. Der vergangene Monat hat einen Negativrekord
aufgestellt: Nie gab es im Juli seit Beginn der Satellitenmessungen
Ende der 1970er Jahre weniger Meereis. Die Schollen werden immer
dünner und vor allem das mehrjährige Eis verschwindet. In wenigen
Jahrzehnten könnte die Arktis in der warmen Jahreszeit gänzlich eisfrei sein. Dann würde sich der Ozean noch weiter aufheizen.
Jetzt, Anfang August, muss die Expedition noch durchs Eis navigieren. Irgendwann zieht Nebel auf, der einem an Deck wie ein feuchter Lappen durchs Gesicht wischt. Eis, Nebel und Totenstille, eine
geisterhafte Atmosphäre. Als das Schiff die Schelfkante erreicht und
das Eisfeld vorerst hinter sich lässt, ist der Spuk vorbei.
Gut zwei Wochen sind die Forscher nun bereits auf See. Die Bärte werden länger, die Salzkrusten auf der Arbeitskleidung dicker, die
Songs während der oft monotonen Arbeit lauter und rockiger. Bisher
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Auch bei
Seegang und
während langer
Nachtschichten
ist im Labor eine
ruhige Hand
gefragt: Viele
Proben sind zerbrechlich – und
jede einzelne
ist kostbar.

Negativrekord im Sommer
2019: Nie gab es im Juli
seit Beginn der Satellitenmessungen Ende der 1970er
Jahre weniger Meereis.

Das arktische Meereis ist ein riesiger Sonnenreflektor. Weil der dunkle Ozean
mehr Wärme absorbiert, beschleunigt der Eisrückgang den Klimawandel.
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77,5° NO R D

ist die Merian gut vorangekommen, der Großteil der Messungen und
Probennahmen konnten wie geplant erfolgen. Nun aber ist der letzte
Abschnitt gefährdet. „Der aktuellen Eiskarte nach ist für uns bei 77,5
Grad Nord auf dem Schelf kein Durchkommen“, erklärt Kapitän Ralf
Schmidt. Er und Fahrtleiter Christian Mertens entscheiden daher, zunächst etwas weiter südlich zur Küste vorzustoßen. Dort schwimmen
die Schollen weniger dicht gedrängt. So hoffen sie, wertvolle Zeit zu
gewinnen, um am Ende doch noch den nördlichsten Teil des Ostgrönlandstroms ansteuern zu können.
Bevor es wieder Richtung Küste geht, werfen die Forscher noch
eine Treibboje mit Satellitenantenne über Bord. Sie wird bis zu vier
Jahre lang autonom zwischen der Meeresoberfläche und 2000 Meter Tiefe pendeln und dabei den Salzgehalt und die Wassertemperatur messen. Knapp 4000 dieser Bojen haben Wissenschaftler in
den vergangen 20 Jahren im Ozean ausgesetzt. Sie bilden ein weltumspannendes Beobachtungssystem, das Klimaforschern wichtige
Langzeitdaten liefert. „Früher waren die Messungen oft lückenhaft“,
sagt Christian Mertens. „Heute zeichnen Bojen ständig und überall
die Temperatur auf und belegen zweifelsfrei: Der Ozean wird wärmer.“
Die Biologen an Bord filtrieren Plankton aus dem Wasser: Welche
Arten gibt es hier und welche Rolle spielen sie für die Stoffkreisläufe?

„Wer die Erderwärmung
leugnet, tut dies aus Kalkül
oder aus Unwissenheit.“
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Klimaforscher Oliver Huhn

74° Nord

Zwei Tage und Nächte ist die Merian wieder bei Nebel durch das Eis
an der Küste manövriert. Am Morgen des dritten Tags reißt der graue
Schleier auf und enthüllt eine leuchtend weiße Welt. An der Meeresoberfläche liegt die Temperatur inzwischen knapp unter dem Gefrierpunkt. Immer enger umschließen die gewaltigen Eismassen die Merian, der Ozean schrumpft zu einer versprengten Seenlandschaft. Mit
einem Knoten bahnt sich das Schiff einen Weg durch die eisige Wüste.
„Eisbär!“, schreit plötzlich jemand übers Deck. „Eisbär!“ Forscher
wie Matrosen stürmen zur Reling. „Wo?“ In rund 200 Metern Entfernung tritt der König der Arktis auf einer Scholle hinter einer Schneewehe hervor. Kameras klicken. Der Bär hebt den massigen Schädel
und hält seine Schnauze in den Wind, als würde er etwas wittern.
Dann stapft er weiter, um hinter einem anderen Schneehaufen zu
verschwinden. Augenblicke später sieht man den Eisbären ins Wasser
springen. Während er zur Nachbarscholle schwimmt, verschwindet er
allmählich aus dem Blickfeld der Merian.
Die Arktis war schon immer ein erbarmungsloser Lebensraum.
Doch ohne Meereis wird es für Eisbären, Robben und andere Tiere
noch schwieriger werden, ihr Überleben zu sichern. Manche Arten
könnten einen Großteil ihrer Population einbüßen.
„Das wäre sehr bedauerlich“, sagt Oliver Huhn. „Aber wenn wir
nicht schnell etwas tun, fahren wir die Erde gegen die Wand.“ Er sei da
eher pessimistisch, und bewundere junge Menschen, die jeden Freitag für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Ginge es nach ihm,
würde mehr in Bildung investiert. „Wer die Erderwärmung leugnet, tut
dies aus Kalkül oder aus Unwissenheit“, sagt Huhn. Denn die Beweise seien erdrückend. „Die Leute müssen verstehen, dass der Klimawandel Realität ist, sonst können wir uns die Finger blutig forschen.“

77° Nord
Auf dem Radar erscheinen Eisschollen als grüne Punkte.
Dünnes Eis kann die Merian problemlos brechen, um dicke
Flöße macht sie respektvoll einen Bogen.

Im Eis ist die Expedition in den letzten Tagen nur schleppend vorangekommen. Nun schaukelt sie wieder auf offener See, dem 77. Breitengrad entgegen. In drei Tagen muss die Merian in Longyearbyen
sein, dort startet die nächste Expedition. Vorher müssen die Forscher
ihre Ausrüstung noch in Containern verstauen. Sie unternehmen
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Weiße Festungen: Von den Gletschern an der
grönländischen Küste brechen regelmäßig
Eisbrocken ab, die mit ihrem mächtigen Kiel
auf dem flachen Schelf stranden.

einen letzten Anlauf in Richtung Küste. „Das Schiff wird versuchen,
so weit ins Eis vorzudringen, wie unsere Zeit zulässt.“ sagt Christian
Mertens. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.
Früher als vermutet stößt die Merian wieder auf Meereis. Zahlreiche Schollen haben sich vom Hauptfeld über dem Schelf gelöst. Dazu
ist das Schiff bald wieder in dichten Nebel gehüllt, die Sichtweite beträgt kaum 200 Meter. Flöße, so groß wie ein Fußballplatz, treiben vorbei, durchzogen von türkisblauen Kanälen und Schmelztümpeln. Auf
dem Radar erscheinen sie als grüne Punkte mit grauem Schweif, als
kreuze die Merian einen Kometenschauer. Schließlich ist das Eis so
dicht, dass sie nicht mehr ausweichen kann. Rumms! Wie in Zeitlupe
brechen die Schollen unter lautem Knacken entzwei, driften auseinander und schieben sich an anderer Stelle knirschend übereinander.
Bei 77,5 Grad Nord / 5° West ist Schluss. Die Merian muss kehrtmachen. Am frühen Morgen des 12. August lassen die Forscher ein letztes Mal ihre Instrumente zu Wasser und sammeln die letzten Proben.
Dann geht es mit 13 Knoten durch die Framstraße nach Spitzbergen.
3615 Seemeilen, 170 Stationen und 720 Kupferrohre zur Analyse von
Schmelzwasser lautet die Bilanz der Expedition. Für Christian Mertens
war die Reise ein voller Erfolg. „Wir haben mehr erreicht, als ich vorher
geglaubt hätte, und völliges Neuland erforscht.“ In einem Jahr werden

sie mehr darüber wissen, wie die schmelzenden Gletscher Grönlands
den Ozean verändern. So lange wird es dauern, bis Oliver Huhn alle
Daten ausgewertet hat. Jetzt freut er sich aber erstmal auf wärmeres
Wetter und seine Gartenparzelle in Bremen, in der die Tomaten und die
Brombeeren reif sind. Frederike Benz wird in der Arktis bleiben. Sie will
auf Spitzbergen die Zirkulation in einem der Fjorde untersuchen, für
ihre Masterarbeit. Damit kommt sie ihrem Traum ein Stück näher: als
Polarforscherin zu etwas Bedeutsamem beizutragen, einem besseren
Verständnis des Klimawandels. Und was dagegen zu tun ist.
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TIM KALVELAGE &
JAN RICHARD HEINICKE
Während Deutschland eine Hitzewelle erlebte, mussten sich Autor
und Fotograf an Deck warm anziehen. „Heiß" wurde es erst abends
unter Deck: Richard gewann
die Kicker-Duelle, Tim hatte beim
Tischtennis die Oberhand.

Deckname
Berger
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TEX T: FR IEDERIK E OERTEL ——— FOTOS: JON AS VÖLPEL

Hermann Reisch im Kinosaal
des ehemaligen „Stasi-Knastes“
Bautzen II. Seine Haft liegt zweiunddreißig Jahre zurück. Doch
er erinnert sich an jedes Detail,
als wäre es gestern gewesen.
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Zurück bleibt ein Mann, der bis
heute Angst vor engen Räumen
hat. Ein Vater, der mit Schuldgefühlen ringt. Ein Ehemann, der
sein Trauma mit Reden bewältigt.

Es waren die aufregendsten Jahre
seines Lebens, gefolgt von den schlimmsten.
Hermann Reisch war Doppelagent für
BND und Stasi. Dann flog er auf und saß im
Gefängnis — bis zum letzten Agentenaustausch des Kalten Krieges.
27
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Jahre später wird er erfahren, dass sämtliche Menschen, die er am
Tag seiner Festnahme am Bahnhof sah, Statisten und Komparsinnen
waren. Eine Stunde zuvor war der Bahnhof geräumt worden, und die
„echten“ Menschen ersetzt durch eine Hundertschaft der Stasi. Der
Zeitungsverkäufer, die Reisenden, die Frau mit Kinderwagen: Sie alle
waren gekommen, um ihm vorzuspielen, alles sei wie immer. Damit
die Festnahme gelingt und der Doppelagent nicht entwischt.

In seinem Büro
sammelt er StasiUnterlagen, Fotos,
laminierte Briefe und
Zeitungsausschnitte.

II
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I

Alles scheint normal, als Hermann Reisch am Bahnhof Gera aus dem
Zug steigt. Reisende hasten zu ihren Zügen. Ein Mann schiebt einen
Gepäckwagen, eine Frau ihr Kind. Reisch schöpft keinen Verdacht,
warum sollte er auch. Zumal ja niemand weiß, warum er hier ist. Es ist
der 28. Juni 1984. Das Treffen mit seinem Verbindungsoffizier bei der
Staatssicherheit der DDR: streng geheim.
Er durchquert den Bahnhof und tritt ins Freie. Ein kleiner Mann
kommt auf ihn zu. „Sind Sie Jörg Berger?“ Reisch nickt. „Jörg Berger“ ist sein Deckname. Der Mann nimmt ihm die Reisetasche ab und
führt ihn zu einem blauen Volvo, einer DDR-Staatskarosse. Am Steuer
sitzt ein muskelbepackter Hüne. Der Kleine setzt sich auf den Beifahrersitz, Reisch auf die Rückbank. Der Hüne gibt Gas. Fährt auf die
Transitautobahn Richtung Berlin. Noch immer ahnt Reisch nichts.
Auch dann nicht, als der Volvo unterwegs zwei Mal geblitzt wird. Die
Stasi hält sich nicht an Regeln. Auch nicht an ihre eigenen. Soviel hat
Reisch gelernt in den viereinhalb Jahren, seit er für die Stasi im Westen spioniert.
Erst, als der Wagen in Schöneiche bei Berlin in eine Schrebergartensiedlung einbiegt, sich ein schweres Eisentor hinter ihm schließt,
als er eine Datscha mit einem altdeutschen Wohnzimmer betritt, in
der Mitte ein ovaler Holztisch, darauf ein Tonbandgerät und drei Mikrofone, davor zwei Männer in Unform, erst da dämmert es ihm: Er ist
aufgeflogen. Die Stasi hat herausgefunden, dass er Doppelagent ist
und in Wahrheit für den BND arbeitet, den westdeutschen Geheimdienst. Sein Herz beginnt zu rasen. Er muss sich setzen.

Dies ist die Geschichte eines einfachen Familienvaters, der zwischen
die Fronten des Kalten Krieges geriet und von ihnen zerdrückt wurde. Zurück blieb ein Mann, der bis heute mit Schuldgefühlen ringt
und Angst vor engen Räumen hat. Ein Vater, der sich verantwortlich
fühlt für die Drogensucht seines Sohnes. Ein Ehemann, für den das
Reden etwas Befreiendes hat, und dessen Frau nicht mehr reden,
sondern dieses Kapitel endlich abschließen möchte. In einem Dorf,
in dem die Menschen bis heute tuscheln.
Geranien blühen vor dem Haus in Westerstetten, in dem Hermann
Reisch und seine Frau heute wohnen. Ein Dorf in der Nähe von Ulm,
gut 2000 Einwohner, eine Kirche, ein Bahnhof. Das schlichte Einfamilienhaus reiht sich unauffällig ein in die Häuserreihen mit ihren
Rasenplätzen, Gärten und Garagen. Nebenan der Gasthof Adler, in
dem die Gäste immer noch reden, über Reisch, den Doppelagenten.
Der hat diesen Abschnitt seines Lebens in Ordner gepackt, hat
sie beschriftet und in Regale gestellt und die Regale in ein Zimmer, das er sein Büro nennt. In den Ordnern, penibel sortiert: Stasi-Unterlagen, Fotos, laminierte Briefe, Zeitungsausschnitte. Es ist
der hilflose Versuch, Ordnung in ein Leben zu bringen, das aus den
Fugen geriet.
Er zieht einen Ordner aus dem Regal und blättert darin. Ziellos,
rastlos. Eigentlich braucht er die Akten nicht, um sich zu erinnern.
Er kennt jedes Detail, als sei es gerade erst passiert. Wenn er seine Geschichte erzählt, dann ist sein Redefluss kaum zu stoppen.
Dann zitiert er aus Akten, erinnert sich an Gedanken und Gefühle,
stellt Situationen und Dialoge nach, wie ein Schauspieler seines

Hermann Reisch war Taxifahrer in Westerstetten, einem kleinen Dorf in der Nähe
von Ulm. Sein Job wurde ihm zum Verhängnis.
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früheren Ichs, gefangen in den Schleifen seiner Vergangenheit. Die
Geschichte, die sein Leben für immer verändern wird, beginnt fünf
Jahre vor seiner Festnahme.

Karl-Marx-Stadt, 1979: Die Passanten auf der Straße bleiben stehen
und drehen die Köpfe, als ein cremefarbener Mercedes vorbeifährt,
ein Taxi aus Ulm. Am Steuer sitzt Hermann Reisch, 28, Schnauzer,
Vokuhila. Ein älteres Ehepaar hatte ihn gebeten, sie zu einer Hochzeit
in den Osten zu fahren und zwei Wochen später wieder abzuholen.
Reisch ist zum ersten Mal in der DDR. Alles wirkt grau auf ihn, sogar
der Himmel erscheint ihm weniger blau als im Westen.
Nachmittags klopft ein Mann an der Wohnungstür der Familie,
bei der Reisch untergekommen ist. Er stellt sich als Ingo vor, und als
Mitglied der Friedensbewegung der DDR. Reisch will nicht unhöflich
sein und bittet ihn herein. Er hat viele Fragen, dieser Ingo, und er
schreibt mit.
Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Der Osten gegen den Westen, Sozialismus gegen Kapitalismus. Zu beiden Seiten der Front: Atombomben, Mittelstreckenraketen, Abwehrsysteme. Einer der Militärstandorte ist Neu-Ulm. Zwischen 1951 und 1991 sind hier US-amerikanische
Soldaten stationiert, zeitweise mehrere tausend. Ingo interessiert
sich für die US-Armee und die Pershing-I-Raketen in Reischs Heimat. Er fragt: „Kannst du mir einen Stadtplan von
Ulm und Neu-Ulm mitbringen?“ Reisch denkt sich
nichts dabei und willigt ein.
Erst, als er wieder in seinem Mercedes sitzt und
über die Transitautobahn zurück in den Westen
fährt, wird ihm klar: „Ingo“ hat versucht, ihn als
unbedarften Spion auszunutzen. Einen Tag später,
am Montagmorgen, ruft er den Sicherheitsdienst
der Bundeswehreinheit im bayerischen Leipheim
an, bei der er seinen Wehrdienst absolviert hat.
Der stellt ihn durch zum Verfassungsschutz. Ein Mann namens Hans
Sohn ist am Telefon. Sie vereinbaren ein Treffen, noch am selben
Nachmittag. Reisch will seinen Namen nicht nennen. Er sagt: „Warten Sie am Ulmer Bahnhof, linker Ausgang, mit einer ‚Welt‘ unterm
Arm“. So stellt er sich das Leben als Agent vor. Der Mann am Telefon
lacht.
Aber er willigt ein, das Treffen findet statt. Noch auf dem Gehweg erzählt Reisch von seiner Begegnung mit „Ingo“. Der Mann vom
Verfassungsschutz wirkt kein bisschen überrascht. Dann macht er
einen Vorschlag: Ob Reisch der Sache mit „Ingo“ nicht nachgehen
könne? Ob er, im Auftrag des Verfassungsschutzes und des BND, die
Rolle des unbedarften Spions nicht weiterspielen wolle? Er soll mehr
über „Ingo“ herausfinden und ihm gleichzeitig die gewünschten Informationen beschaffen. Das lasse ihn glaubwürdig erscheinen, so
könne er Vertrauen aufbauen. Das sei zwar riskant, doch man werde
ihn entlohnen. Er sagt auch: „Wir passen auf Sie auf“.
Reisch ist abenteuerlustig, er ist neugierig, er ist leichtsinnig. Außerdem braucht er Geld. Er hat Schulden. Statt zu arbeiten, treibt er
sich nachts in Kneipen rum, bezahlt seine Rechnungen nicht, lässt
Reparaturen am Taxi schleifen. Seiner Frau Conni sagt er nichts. Sie
soll sich keine Sorgen machen. Ihr gemeinsamer Sohn Christian ist
drei Jahre alt und Tochter Steffi gerade erst geboren. Reisch willigt
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III

Reischs Entlassungsschein. Als er am 17. Dezember 1987
in die BRD entlassen wird, wiegt er nur noch 62 Kilogramm.

„Warten Sie am Ulmer Bahnhof,
linker Ausgang, mit einer ‚Welt‘
unterm Arm“, sagt Hermann
Reisch am Telefon. So stellt er
sich das Leben als Agent vor.
ein. Eben noch war er ein einfacher Taxifahrer, der sich nur mühsam
über Wasser hielt. Nun ist er Doppelagent.
Zwei Wochen später ist er zurück in der DDR und wartet in KarlMarx-Stadt vor dem Hotel Moskau. Es ist halb 11 Uhr morgens, als
„Ingo“ auf ihn zukommt, einen zweiten Mann im Schlepptau. Er stellt
sich als „Karlheinz“ vor. Zusammen fahren sie in eine Wohnung am
Stadtrand. Plattenbausiedlung, siebter Stock.
Für den Ulmer Stadtplan interessieren sich die beiden Männer
plötzlich nicht mehr, er war nur ein Test, um herauszufinden, ob Reisch
mitmacht und vertrauenswürdig ist. Jetzt kommen sie schnell zur Sache: Sie seien Mitarbeiter des Militärischen Nachrichtendienstes der
DDR, kurz MND. Reisch hat keine Ahnung, dass es sich um eine Unterabteilung der Stasi handelt. Aber eigentlich hat er auch keine Ahnung,
was die Stasi ist. „Ingo“ und „Karlheinz“ sagen, er solle so viel wie
möglich herausfinden über die Pershing-I-Raketen in seiner Heimat:
Standorte, Fahrzeuge, Strukturen, militärische Pläne. „Ingo“ legt 500
Westmark auf den Tisch. Es ist Reischs erstes Gehalt und viel Geld für
einen Taxifahrer. Fast ein halber Monatslohn. Der Verfassungsschutz
zahlt die gleiche Summe und legt noch 50 Mark drauf.
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Auf dem Gelände der ehemaligen Wiley-Kaserne befindet sich
heute ein Wohnviertel. Zwischen 1951 und 1991 waren hier mehrere
tausend US-amerikanische Soldaten stationiert.

IV

Heute, vierzig Jahre später, lenkt Reisch seinen Audi über eine Straße in Westerstetten. Vorbei an Gartenzäunen und Blumenbeeten,
raus aus dem Dorf, vorbei an Feldern, die der Sommer gelb gefärbt
hat, auf die Bundesstraße Richtung Neu-Ulm.
Auf Höhe der ehemaligen US-Kaserne, den Wiley Barracks, setzt
er den Blinker und biegt ab. Er deutet auf ein leeres Kontrollhaus
am Eingang: „Hier wurden alle überprüft, die aufs Gelände wollten“. Alle, außer Taxis. „Ich habe mir ausgedacht:
Ich muss Sergeant Lonely abholen und wurde durchgewunken“. Er schüttelt den Kopf, als könne er selbst nicht
glauben, wie einfach es ihm gemacht wurde. „Was soll ein
Taxifahrer schon ausrichten, haben sie gedacht“.
Er fährt geradeaus, vorbei an einer Kirche, der Friedenskirche und dem Wiley-Club, ein Clubhaus mit weißgetünchter Fassade und quietschgrünem Rasen. An einem Wendepunkt neben einem
alten Wasserturm drosselt er den Wagen auf Schrittgeschwindigkeit.
Dann beugt er sich über das Lenkrad, rutscht ein Stück auf seinem
Sitz nach vorne und späht eine Allee hinunter. Er kneift die Augen
zusammen, als könne er sie heute noch sehen: die Raketen.
Von Anfang der 70er Jahre an bis zur Wende stehen auf einer
Brachfläche der Wiley-Kaserne die Pershing-Raketen. Nachts, wenn
hinter den zugezogenen Gardinen der Wohnbaracken die Fernseher
flackern, macht Reisch seine Tour. Er fährt auf das Gelände, notiert
Kennziffern und Fahrzeugtypen. Manchmal macht er Fotos.
Dann fährt er zurück zum Club und wartet, bis sich die betrunkenen Soldaten zu viert oder fünft auf die Rückbank seines Taxis schieben. Sie lachen laut und reden laut, über Frauen und darüber, wo sie
stationiert sind. Reisch hört zu, erfährt neue Standorte und folgt anderntags den Militärfahrzeugen in die Wälder von Neu-Ulm und Ulm,
raus nach Kettershausen, Mutlangen und auf die Schwäbische Alb,
wo die Atomsprengköpfe gelagert werden. Es dauert nicht lange und
er weiß genau, welche Rakete wo stationiert ist, welche abschussbe-

reit in den Wäldern versteckt und welche zur Wartung in der Kaserne.
Abends, wenn die Sonne sich senkt und das Tageslicht schwindet, geht Reisch auf den Dachboden des alten Bauernhauses in Westerstetten, in dem er und seine Frau wohnen. Er geht zum Fenster,
lupft den losen Fenstersims und holt ein kleines, graues Radio aus
dem Versteck. Er fährt die Antenne aus, setzt die Kopfhörer auf und
sucht nach der richtigen Frequenz. Eine Computerstimme liest Zahlen in Fünfergruppen vor: „33501-41208…“. Reisch wartet, bis sein
vereinbarter Erkennungscode erklingt. Dann schreibt er mit, entschlüsselt die Zahlen mithilfe eines Vordrucks und verwandelt sie in
Buchstaben. Den Code hat er aus der DDR nach Westerstetten geschmuggelt, versteckt in einer goldenen Haarbürste. Am Ende steht
auf seinem Zettel: „Fahr nach Mutlangen, berichte.“
Und Reisch berichtet: Der Stasi über die Aufenthaltsorte der Raketen. Dem Verfassungsschutz über die Strukturen der Stasi: Personenbeschreibungen, Namen, Treffpunkte. Der Verfassungsschutz
überprüft die Informationen, die er der Stasi liefert — aber lässt ihn
ansonsten gewähren, damit er seine Rolle überzeugend spielen
kann. Er hat Erfolg und der Erfolg treibt ihn an, immer mehr und immer bessere Informationen zu liefern.
Zwölf Mal reist er in den Osten. „Ingo“ und „Karlheinz“ spazieren
mit ihm entlang des „antifaschistischen Schutzwalls“, der Mauer, am
Brandenburger Tor. Laden ihn ein in die feinsten Restaurants des
Landes. Bei einem seiner Besuche verleihen sie ihm einen Verdienstorden: „Kämpfer an der unsichtbaren Front“. Mitnehmen darf er den
Orden nicht. Sein Erfolg muss ein Geheimnis bleiben.
Und so wird sein Leben zu einem Doppelleben. Zusammengehalten durch unzählige Lügen. Wenn der geringe Kilometerstand
des Taxameters seiner Frau auffällt, erzählt er ihr, er habe ein gutes
Trinkgeld bekommen. Er erfindet private Fahrten nach Stuttgart oder
Hamburg, er flunkert und versteckt die Geldscheine. Bis zu jenem
Tag im Juni 1984, als ihn die Stasi in Gera festnimmt.
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Sein Leben wird zu einem
Doppelleben. Zusammengehalten
durch unzählige Lügen.

Das Radio, mit dem Hermann Reisch über einen Zahlensender verschlüsselte
Botschaften abhörte, hat er heute noch.
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„Ich weiß von nichts“, sagt Reisch am Tag seiner Festnahme auf dem
Sofa der Berliner Schrebergartensiedlung. Einer der beiden Uniformierten ist Hauptmann. Er brüllt: „Du Dreckskerl! Du Schwein!“ Der
andere ist Unterleutnant der Stasi, er redet ihm gut zu. Good cop,
bad cop, das alte Spiel. Reisch leugnet. Zwei Stunden hält er durch,
dann hat er eine Idee: „Der Verfassungsschutz hat mich auf frischer
Tat ertappt. Die haben mir gedroht, haben mich auf euch angesetzt.
Ich hatte keine Wahl.“ Er hofft auf Strafmilderung, auf Verständnis.
Sie legen ihm Fußfesseln an und eine Augenbinde. Das nächste,
was er sieht, ist grelles Neonlicht. Er steht in einer Schleuse, umgeben von Menschen in Uniform. Reisch hat keine Ahnung, wo er sich
befindet. Er ist in Berlin-Hohenschönhausen, dem zentralen Untersuchungsgefängnis der DDR für politische Gefangene. Zwischen
1951 und 1989 verhörte, inhaftierte und folterte die Stasi hier mehr
als 10.000 Menschen.
Drei Stufen führen durch eine vergitterte Tür in das Gebäude. Die
Gänge sind leer. Es riecht nach Wachs und Linoleum. Reisch muss
sich nackt ausziehen, mehrere Männer und Frauen untersuchen seinen Körper. Sie leuchten ihm in Mund und After, schieben seine Vorhaut zurück. Dann bekommt er Sträflingskleidung: einen blauen Trainingsanzug und gelbkarierte Filzpantoffeln. Mit einem lauten Knall
fällt die Tür der Zelle 131 hinter ihm zu. Das Licht geht aus. Er sackt
zusammen und weint.
Fünfzehn Minuten später wird er in ein Vernehmungszimmer
geführt. An der Wand ein Bild von Erich Honecker. Er soll sich auf
einen Stuhl setzen, die Hände mit den Handflächen nach unten legen, unter die Schenkel. Jetzt darf er keinen Fehler machen. Seine
Lüge, der Verfassungsschutz habe ihn umgedreht, muss stimmig
sein. Nach der Vernehmung legt der Offizier ihm ein Protokoll vor,
in siebenfacher Ausfertigung. Reisch findet Fehler und Unstimmigkeiten. Die Vernehmung geht von vorne los. Von nun an jeden Tag,
acht Monate lang.
Wenn Reisch gerade nicht vernommen wird, sitzt er in seiner Einzelzelle und starrt an die Wand. Durch die milchigen Glassteine sickert kaum Tageslicht. Er hat immer noch keine Ahnung, wo er sich
befindet. Einen geregelten Tagesablauf gibt es nicht. Keinen Kontakt
zu anderen Menschen. Er ist allein mit seinen Gedanken, mit seiner
Angst, seinen Schuldgefühlen. Er malt sich das Schlimmste aus. Er
weiß: Nach Paragraf 89 Strafgesetzbuch kann im Jahr 1984 in der
DDR für Spionage noch die Todesstrafe verhängt werden.
Nachts muss er auf dem Rücken schlafen, die Hände auf der Bettdecke. Alle paar Minuten geht die 100-Watt-Lampe in seiner Zelle an.
Kurz darauf hört er das metallische Klicken des Türspions. Manchmal
wird er mitten in der Nacht vernommen. Mal zehn Minuten, mal zehn
Stunden. Immer dieselben Fragen und immer dieselben Antworten.
„Weiße Folter“ werden diese Methoden der Stasi genannt: Soziale
Isolation, Desorientierung und Schlafentzug. Äußerlich entstehen
keine Spuren am Opfer, doch innerlich soll ein Mensch gebrochen
werden.
Nach drei Wochen trifft er das erste Mal einen Rechtsanwalt, der
Wolfgang Vogel heißt. Ein jovialer Mann mit Nickelbrille und Halbglatze. In einer Zeit, in der die beiden deutschen Staaten noch jeden
offiziellen Kontakt meiden, arbeitet Vogel als Vermittler zwischen Ost
und West. Er ist Unterhändler für humanitäre Fragen. Über ihn läuft
der Austausch von Agentinnen und Agenten.
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V

Die Zelle Nummer 31 im vierten Stock der Haftanstalt Bautzen II
nannten die Gefangenen „das Massengrab“.

Vogel rät ihm, der Stasi alle Informationen zu liefern. Die Wahrheit zu sagen. Er sagt aber auch: „Machen Sie sich keine Sorgen. Sie
werden gegen einen Agenten im Westen ausgetauscht. Doch erst
muss ein Urteil gesprochen werden.“ Reisch glaubt ihm. Möchte ihm
glauben. Er greift nach jedem Halm, der ihm Hoffnung verspricht,
auf der Suche nach Halt. Sein Geheimnis, dass er vom ersten Tag
an Doppelagent war, behält er trotzdem für sich. Am 30. November
1984 wird er vom Militärobergericht der DDR in Berlin zu zwölf Jahren
Zuchthaus verurteilt.

VI

Heute, fünfunddreißig Jahre später, geht Reisch durch die Tore der
Haftanstalt Bautzen II, dem ehemaligen „Stasi-Knast“. Durch eine
weit geöffnete Schleuse, durch eine Stahltür, durch lange Gefängnisgänge. Die Gummisohlen seiner Schuhe quietschen. Es riecht
nach DDR, nach Linoleum und Bohnerwachs. An der Decke flackert
Neonlicht. Ein Schlüsselbund rasselt in seiner Hand, daran vier große, klobige Schlüssel. Die Schlüssel zu seiner Zelle. Zu einer Vergangenheit, die er nicht wegsperren kann.
Er biegt um eine Ecke, vor ihm erstreckt sich der Zellentrakt, verbunden durch eine lange Eisentreppe, die über fünf Stockwerke nach
oben führt. In den Etagen reiht sich Zellentür an Zellentür, dazwi-
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Reisch blickt durch das
Fenster seiner früheren
Einzelzelle. Von hier aus kann
er den Frauentrakt
schräg gegenüber sehen.
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Mauern, Stacheldraht,
Wachtürme: Im „Stasi-Knast“
saßen Regimekritiker,
Fluchthelferinnen, Spione,
Ausländerinnen und
„Republikflüchtige“.
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schen Gitter und kahle Wände. Reischs Schritte verlangsamen sich.
Schweißperlen sammeln sich auf seiner Stirn, seine Hände suchen
an einem der Gitterstäbe Halt. Halb erschrocken, halb entschuldigend sagt er: „Ich weiß nie, wie ich reagieren werde.“ Er kommt häufig hier her. Es gibt Tage, an denen geht er noch im Hof in die Knie, der
Kreislauf kollabiert, die Stimme versagt, sein Herz beginnt zu hämmern. „Dann klirrt etwas in meinem Kopf und alles bricht zusammen“.
Er sagt: „Heute ist ein guter Tag.“
Seit 1993 ist die Haftanstalt Bautzen II eine Gedenkstätte. Auf den
Fluren und in den Zimmern stehen Tafeln. Ein Zeitstrahl erklärt und
ordnet ein. Wenn Reisch durch das ehemalige Gefängnis geht, läuft
er zügig und redet eilig, als wolle er Schritt halten mit den Erinnerungen, die auf ihn einstürmen. „Hier haben wir gearbeitet“… „hier
Freitagmittag geduscht“… „das war der Essensaufzug“…

VII

Als Reisch am 12. Februar 1985 nach Bautzen verlegt wird, versucht
er sich einzureden, es sei alles nur vorübergehend. Seine erste Zelle
im vierten Stock trägt die Nummer 31. Die Gefangenen nennen sie
„das Massengrab“. Auf zwölf Quadratmetern stehen zwei Doppelstockbetten, ein Tisch und zwei Schränke für vier Gefangene. In der
vierten Etage sitzen nur Westdeutsche. Die meisten einfache Leute,
wie er, die irgendwie zu Spionen wurden. Der eine ist Kapitän, der
andere Dachdecker, der dritte Schiffsingenieur.
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Aus den Wachsresten einer Babybel-Verpackung und dem abgetrennten Saum seines Hemdes formte Reisch heimlich Kerzen.

Morgens um halb sechs beginnt der Haftalltag in Bautzen. Die
Männer werden in einen Arbeitsraum geführt. Von der Decke hängen lange Kabel mit Bohrmaschinen, auf den Tischen stehen Kisten
mit Arbeitsmaterialen. Im Nebenraum sitzt Meister Kunze der Firma
Schaltelektronik Oppach. Durch ein kleines Fenster in der Wand hat
er die Gefangenen im Blick und sieht zu, wie sie Schrauben drehen.
Wer nicht spurt, wird bestraft. Reisch muss mehrmals wegen
kleiner Vergehen in Isolationshaft. Das bedeutet: kein Kontakt, kein
Hofgang. Noch schlimmer ist nur der verschärfte Arrest: Eine 1,50
Meter mal 2,50 Meter kleine Zelle mit einem Fenster, das im Winter
offen und im Sommer verschlossen ist und einer Pritsche, die tagsüber an die Wand geklappt wird. Seine Notdurft muss Reisch in einer
abgeriegelten Toilette verrichten, doch meistens wird sein Klingeln
ignoriert. Er darf nicht sprechen, nicht singen, nicht pfeifen, nicht
klopfen. 19 Tage lang sperrt man ihn ein.
So vergeht eine Woche, es vergeht ein Monat und ein zweiter, ein
Jahr und noch eins. Was ihn am Leben hält, sind die Gedanken an
seine Familie, seine Frau Conni, seine beiden Kinder Christian und
Steffi. Er legt all sein Herz in die Briefe, die er ihnen aus dem Gefängnis schreibt und auf die sie antworten, auch wenn die Briefe zensiert,
kontrolliert und abgefangen werden. Er weiß: Ein Mensch braucht
Kontakt, sonst geht er zugrunde.
Im Gefängnis beginnt die Kontaktaufnahme mit einem Klopfen
an der Wand. Einmal klopfen heißt A, zwei Mal klopfen heißt B. Später schraubt Reisch das Abflussrohr des Waschbeckens heraus und
redet mit seinem Zellennachbarn. Er trocknet die Toilette mit einem
Lappen und spricht durch die Kanalisation mit den Männern im ersten, zweiten und dritten Stock. Dort sitzen die Ostdeutschen oder
„Zonis“ wie sie von den Westdeutschen genannt werden: gescheiterte Republikflüchtlinge, Fluchthelfer und Regimekritiker. Die Häftlinge sind strikt voneinander getrennt, die einzelnen Etagen im Haupttrack abgeriegelt und verdunkelt. Manchmal beliefert Reisch die
„Zonis“ trotzdem mit Produkten, die er von der Ständigen Vertretung
der Bundesrepublik bekommt. Dann nimmt er einen Strumpf, dröselt
ihn auf, bindet eine Schachtel Marlboro-Zigaretten oder Fa-Seife an
den Faden und lässt ihn aus dem Fenster baumeln, bis eine Hand
danach greift.
Inzwischen sitzt er in einer Einzelzelle. Das Fenster zeigt zum
Frauentrakt. Wenn es dunkel wird, stellt er sich auf sein Bett, um
hinauszublicken, und zeichnet mit einer Kerze Buchstaben spiegelverkehrt in die Luft. So übermittelt er den Frauen Nachrichten von
ihren Ehemännern, die in einem anderen Teil des Gebäudes sitzen.
Die Kerze formt er heimlich aus der Wachs-Verpackung eines Babybel-Käses. Der abgetrennte Saum seines Hemdes bildet den Docht.

Was ihn im Gefängnis am Leben
hält, sind die Gedanken an
seine Familie, seine Frau Conni,
seine beiden Kinder Christian
und Steffi. Er legt all sein Herz in
die Briefe, die er ihnen aus dem
Gefängnis schreibt.
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Heute ist der frühere Arbeitsraum der Haftanstalt leer. Licht fällt
durch die Fenster, Staub bedeckt den Boden. Reisch geht zur Tür,
bückt sich und sucht mit den Augen die Wand daneben ab. „Sie sind
nicht mehr da“, sagt er. Mit der Hand fährt er über den Lack, fühlt
nach. Hier hat er kleine Striche in die Wand gekratzt, hat ein Maßband
erstellt mit den Größenangaben seiner Kinder, die er aus den Briefen
seiner Frau kannte. Um zuzusehen wie sie wachsen, um festzuhalten, was ihm entglitt.
Durch ein enges Treppenhaus geht Reisch in einen der keilförmigen Freihöfe des ehemaligen Gefängnisses, umgrenzt von einer
vier Meter hohen Mauer mit Stacheldraht. Davor die ehemalige Hundelaufzone. „Wenn wir Hofgang hatten, habe ich angefangen zu
stänkern, habe meine Kollegen beschimpft oder einen Wärter“, sagt
Reisch. Er stößt eine der Türen auf. „Dann haben sie mich hier reingesteckt“. Er geht bis zum Ende des Einzelhofes und bleibt dicht
an der Außenmauer stehen. Auf der anderen Seite liegt die Schule.
„Beim Hofgang war es 9.20 Uhr und die Kinder hatten große Pause“.
Reisch hörte Fußgetrappel, Kinderstimmen, Rufe. „In diesen Momenten“, sagt er und seine Stimme bricht, „war ich meiner Steffi und meinem Christian so nah wie sonst nie.“
Wenn Reisch heute von seiner Familie spricht, sagt er immer:
„Meine Conni, mein Christian, meine Steffi“, als wolle er sie für immer
an sich binden. Dann liegt Zärtlichkeit und Zuneigung in seiner Stimme, aber auch Verletzung und Schuld. Sie hat sich in sein Gewissen
gegraben wie Rost in ein Getriebe. Heute versteht er, was er ihnen
zugemutet hat.

Seit 1993 ist die Haftanstalt Bautzen II eine Gedenkstätte. Reisch hat
sich die Schlüssel zu seiner Zelle im Büro abgeholt.

IX

1984, während Reisch in Berlin verhört wird, steht plötzlich Hans
Sohn vom Verfassungsschutz vor dem Haus seiner Familie in Westerstetten. Conni Reisch erfährt, dass ihr Mann jahrelang als Spion
gearbeitet hat und gerade in der DDR verhaftet wurde. Am nächsten
Tag steht es in der Zeitung.
Westerstetten ist klein. Die Leute reden, tratschen, tuscheln.
Und sie denken sich manches aus, um Wissenslücken zu füllen. Auf
der Straße hinter vorgehaltener Hand, am Stammtisch bei Bier und
Schnaps. Wenn Conni Reisch durchs Dorf läuft, wechseln die Leute
die Straßenseite. Einmal, als Christian und Steffi alleine vorm Haus
spielen, ruft eine Nachbarin das Jugendamt. Die Kinder würden verwahrlosen, behauptet sie. Christian wird aus dem Sportverein ausgeschlossen und darf nicht mehr zum Fußballtraining gehen. Da ist
er neun Jahre alt. Er und Steffi werden nicht mehr zu Kindergeburtstagen eingeladen, und wenn sie selbst feiern, bleiben die Stühle am
Geburtstagstisch leer. Conni, die das Taxiunternehmen alleine weiterführt, bekommt immer seltener Aufträge.
Trotzdem bleiben sie im Dorf. Christian wird hyperaktiv, schlägt
um sich, hat Herzprobleme. Der Pfarrer schließt ihn aus dem Unterricht aus, verweigert die Konfirmation. Mit vierzehn beginnt Christian
harten Alkohol zu trinken, mit siebzehn Drogen zu nehmen. Bis zu
seinem 40. Lebensjahr ist er drogenabhängig, unzählige Therapieversuche scheitern. Reisch sagt: „Es ist meine Schuld.“

Der frühere Arbeitsraum der Haftanstalt ist heute leer. In die Wand
neben der Tür hat Reisch kleine Striche gekratzt und ein Maßband mit
den Größenangaben seiner Kinder erstellt.
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Häftlinge und Agentinnen. Neben ihm eine mittelalte Dame mit kurzen Haaren, gut gekleidet, im Wintermantel. Ihr Name ist Margret
Höke. Sie war Chefsekretärin im Bundespräsidialamt und soll den
russischen Geheimdienst KGB fünfzehn Jahre mit Informationen beliefert haben. An diesem Tag bildet sie das westdeutsche Kontingent
dieses Agentenaustausches, die drei Spione das ostdeutsche Kontingent. Was keiner der Anwesenden weiß: Es wird der letzte Agentenaustausch der deutsch-deutschen Geschichte sein.
Margret Höke geht Richtung Grenzstrich, direkt auf Vogel zu. Als
sie vor ihm steht, greift sie in ihre Manteltasche, holt einen Brief heraus und überreicht ihn. Sie sagt: „Vielen Dank für Ihre Bemühungen,
doch ich möchte hierbleiben“. Dann dreht sie auf dem Absatz um und
geht zurück in den Westen.
Reisch schaut zu seinen Mithäftlingen, dann zu Staatssekretär
Rehlinger. Die Situation erscheint ihm brenzlig. Für Vogel ist der Deal
gerade geplatzt. Rehlinger ruckt mit dem Kopf in Richtung Westen
und bedeutet den Männern, jetzt keine Zeit zu verlieren. Ohne nachzudenken, ohne sich umzudrehen, ohne noch ein Wort zu Vogel zu
sagen, hastet Reisch über die Grenze. Über die weiße Linie auf die
andere Seite. Der erste Mensch, den er dort sieht, ist ein Polizeibeamter. Reisch fällt ihm um den Hals.

XI

Durch den Türspion wurden die Gefangenen überwacht.
Sie nannten die engen Zellen „Tigerkäfig“.
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X

Am 10. Dezember 1987 werden drei Gefangene aus dem Arbeitsraum in Bautzen geholt. Ein Kapitän aus Hamburg, ein Dachdecker
aus Stuttgart, ein Taxifahrer aus Ulm. Drei westdeutsche Spione. Sie
werden in ein Gefängnis nach Karl-Marx-Stadt gebracht. Zurück in
die Stadt, in der für Reisch alles begann. Es gibt Schnitzel, Kotelett
und Gulasch. Jeden Tag, sechs Tage lang. Reisch wiegt nur noch 62
Kilogramm. Er muss gemästet werden.
Am siebten Tag steigen die drei in einen Wartburg. Der Wagen
fährt von Karl-Marx-Stadt auf die Transitautobahn. Zum ersten Mal
seit seiner Festnahme sieht Reisch die Landschaft draußen, sieht
Straßen und Autos und Häuser vorüberziehen. Der Wagen hält am
Grenzübergang Herleshausen, hinter einer Grenzbaracke neben
einem goldenen Audi Quattro. Auf dem Beifahrersitz der Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, chauffiert von seiner Frau Helga. Die drei Spione drängen sich auf die Rückbank. Helga Vogel fährt los, das letzte
Stück, bis zum weißen Grenzstrich.
Es ist 19 Uhr, die Autobahn wurde stillgelegt. Die Gefangenen
steigen aus. Auf der anderen Seite, vielleicht hundertfünfzig Meter
entfernt, sieht Reisch Scheinwerferlicht, Journalistinnen und Kamerateams von ARD und ZDF. Und er sieht Ludwig Rehlinger, Unterhändler der Bundesrepublik, zuständig für den Austausch politischer

Ein Mercedes fährt über die Autobahn und durch die Nacht. Wieder
einmal hat Reisch keine Ahnung, wo er hingebracht wird. Der Wagen
hält in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg, in Neresheim vor
einem alten Kloster. Er steigt aus und betritt die alten Mauern. Und
dort, im Türrahmen stehend, sieht er seine Frau Conni, das erste
Mal seit dreieinhalb Jahren. Flankiert von zwei Bodyguards des Verfassungsschutzes. Falls er durchdreht. Er dreht nicht durch, nicht
heute.
Am nächsten Morgen sieht er seine Kinder im Kloster. Steffi, neun
Jahre alt, begrüßt ihn höflich, aber distanziert. Sie erinnert sich nur
vage an den Vater. Christian ist zwölf. Er stürmt an ihm vorbei, ohne
ihn eines Blickes zu würdigen. Rennt nach draußen, raus in den Wald.
Es ist Dezember 1987, sechs Tage vor Weihnachten. Die umliegenden
Wälder und Felder sind von einer dünnen Schneeschicht bedeckt.
Reisch folgt den Spuren. Im Wald findet er Christian, zusammengekauert unter einem Baum. Er weint.
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FRIEDERIKE OERTEL &
JONAS VÖLPEL

Autorin Friederike Oertel und Fotograf
Jonas Völpel kommen aus Dresden und
Gifhorn, aus Ost und West. Während
der Recherche waren sie in Neu-Ulm,
Westerstetten und Bautzen unterwegs
– und haben sich manchmal gefragt:
Wie sehr prägt uns Nachwendekinder
die deutsche Teilung, dreißig Jahre
nach dem Mauerfall?

„Ich tue das,
weil ich ein
absolut reines
Gewissen
habe.“

CHRISTOPH DAU M und die Kokslüge, 2000
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Fall
In einer Kleinstadt in Franken fiel unserem
Autor ein Obdachloser auf. Mal traf er ihn im
Supermarkt, mal auf dem Marktplatz. Eines
Tages erfährt er: Der Mann ist sein Großonkel.
38
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Der letzte Mohikaner von Lichtenfels
schläft viel. „Bei
schlechtem Wetter
spielt die Pumpe
nicht mehr so ganz
mit“, sagt er. Seine
Wohnung ist ein
Container am Rande
der Kleinstadt.
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E
Er nennt sich „der letzte Mohikaner“, ist 70 Jahre alt und lebt oberhalb der Stadt, nahe eines Wertstoffhofs in einem Container.
Ich kenne den Mohikaner etwa seit ich 13 war. Er begegnete
mir manchmal an der Supermarktkasse oder schlenderte über den
Marktplatz von Lichtenfels, der etwa 11.000 Einwohner kleinen Kreisstadt meiner Heimat im ländlichen Oberfranken. Zwar war ich abgestoßen von diesem Mann, der sich schon mittags vor dem Bahnhof
betrank, aber auch fasziniert von seinen Abenteuergeschichten –
Touren mit dem Jeep durch den Norden Afrikas. Zu mehr als flüchtigen Begegnungen reichte es nie, er blieb ein Fremder.
Bis zu einem Familienbesuch Ende 2018. Onkel, Tante, meine
Großmutter waren zu Gast bei meinen Eltern, Kaffee und Tee standen auf dem Tisch, dazu Chips und andere Knabbereien. Ich erzählte,
dass ich mal etwas über den „letzten Mohikaner“ schreiben wolle.
Meine Oma reagierte empört: „Dem darfst du nichts glauben. Er ist
ein Lügner und Betrüger. Nichts von dem, was er erzählt, ist je passiert.“ Wieso bist du dir da so sicher? „Das ist mein Bruder.“
Meine Oma hatte seinen Namen, Jochen Hartmann, seit fast 30
Jahren nicht mehr ausgesprochen. Er war für sie gestorben, „gelogen und gestohlen“ habe dieser „Gauner und Schmarotzer“.
Ich suche im Netz nach Artikeln der Lokalzeitung, speise Google
mit den Begriffen „letzter Mohikaner“ und „Jochen Hartmann“, und
finde mehrere Profile von ihm in den Sozialen Medien.
Jochen Hartmann wohnt in der Krappenrotherstraße 1 in Lichtenfels, eine Adresse, die eigentlich keine ist. Es ist eine Notunterkunft,
in der Obdachlose wohnen. Mehrmals nehme ich mir vor, zu ihm zu
fahren. Aber ich habe Angst. Einmal fahre ich bis zum Eingang der
Containersiedlung, vorbei an vier blauen Mülltonnen aus denen Abfall quillt und deren modrig-fauliger Geruch selbst durch geschlossene Fensterscheiben dringt. Anzuhalten traue ich mich nicht.
Stattdessen rufe ich die Lokalzeitung an. Sie hatte immer mal
wieder über Jochen Hartmann geschrieben. Ein „feiner Kerl“ sei das,
sagt der Redakteur, aber alles glauben dürfe man ihm nicht. Dann
rät er mir: „Geh ihn doch einfach mal besuchen, er wohnt im ersten
Container rechts.“
Meine Eltern wollen das nicht. Woher das Interesse auf einmal
stamme, wollen sie wissen, ich hätte das alles doch schon längst
einmal mitbekommen müssen. Erst als ich verspreche, meine Ver-

Der Fremde mustert mich
aus den gleichen hellgrauen
Augen, die meine Großmutter
besitzt, auch seine müssen
einmal blau gewesen sein.

wandtschaft zu verschweigen, beruhigen sie sich. Sie fürchten,
dass „der Asoziale“ vor ihrer Tür auftaucht oder sie bestiehlt, dass er
eindringt in ihren Garten, ihr Haus, ihr Leben. Die Distanz der Jahre
empfinden sie als Schutz.
Schon die Mülltonnen am Eingang zur Container-Siedlung wirken
heruntergekommen, Schmutz klebt auf den Deckeln, Risse ziehen
sich durchs Plastik. Klappstühle, Blumentöpfe, Eisenstangen liegen
verstreut um die anderen vier Wohncontainer, frei bleibt das Gras nur
bei dem vorne rechts. Gegenüber der Eingangstür zur Krappenrother
Straße 1 flattern die Seitenwände eines schwarzen Kunststoff-Pavillons, Werbegeschenk eines Motorsport-Händlers. Es riecht nach
Alkohol, kaltem Rauch und Einsamkeit — wie eine Party, nachdem der
Letzte sie verlassen hat. Hier lebt er also.
Ich klopfe. Niemand reagiert. Ich klopfe lauter. Kein Laut. Zweimal umrunde ich den Container und finde zwei Fenster, beide geschlossen. Vielleicht war das alles eine dumme Idee. Ein letztes Mal
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Aus dem Fenster seines Containers sieht
Jochen Hartmann
auf ein Gebüsch. Es
schützt ihn vor Blicken von der Straße.

VOR 2 5 JA H R E N
wurden in Lichtenfels
die Container als
Notunterkunft für
Obdachlose aufgestellt. Hartmann war
einer ihrer ersten
Bewohner.

klopfen meine Knöchel gegen Eisen, leiser diesmal. Nichts passiert.
Ich wende mich ab und atme viel zu laut aus, als ich bemerke, dass
ich die Luft angehalten habe. Ich werde wohl nicht wiederkommen,
denke ich, da klackt hinter mir ein Schloss und Eisen schabt über
Metall — jemand öffnet die Tür.
Der Fremde mustert mich aus den gleichen hellgrauen Augen,
die meine Großmutter hat, auch seine müssen einmal blau gewesen
sein. Am Ende einer hohen Stirn beginnt das Haar, es umrahmt ein
schmales Gesicht mit grauem Wochenbart und dickem Schnauzer,
Strähnen fallen über beide Schultern auf ein dunkelblaues T-Shirt
und enden auf Höhe des Herzens, dort klebt das Wappen einer Regionalbrauerei. „Was ist los?“, knurrt er mit der rauen Stimme zu vieler Zigaretten.
Ich nenne meinen Namen, erkläre, dass ich Journalist bin und
über Menschen schreibe, die im Alltag ungesehen bleiben. Die Pausen nach jedem Satz fülle ich mit so vielen Ähms und Ähs, dass er
misstrauisch die Augen zusammenkneift. „Heute ist schlecht, morgen ist schlecht“, sagt er, „Sonntag geht nie.“ Montag? „Okay.“
Jochen Hartmann weiß nicht, dass es draußen regnet und windet,
am Montag, den 5. August. Als ich um 15 Uhr ankomme, hat er den
Container noch nicht verlassen. Sein Zimmer, das sind sechs Quadratmeter bestückt mit einem Sessel, einem niedrigen Holztisch und
einem Bett, über dem ein Tuch hängt, das einen Indianer mit Kopfschmuck zeigt. Zigarettenrauch hat sich in die Wände und Möbel
gefressen, so intensiv, dass meine Zunge kaum einen Unterschied

schmeckt, wenn Jochen Hartmann frischen Tabak anzündet. „Regel
Nummer eins: ich bin der Jochen. Regel Nummer zwei: wir sind hier
beim Du. Soooo — was willst du wissen?“
Erzählungen meiner Großmutter drängen nach oben: Jochen, wie
er die „eiserne Reserve“ meiner Großeltern stiehlt, einen 1000- und
einen 500 D-Mark Schein. Jochen, wie er darauf angesprochen „nur
süffisant grinst“ und fragt „was verdiene ich eigentlich bei euch?“. Er
sei damals Ferienarbeiter in der Mützenfabrik meines Großvaters gewesen. Opa habe seinem Schwager noch eine Chance geben wollen,
nachdem dieser in seinem Leben so oft gescheitert war an Ausbildung, Umzug, verschiedenen Jobs. In diesem Moment will Oma entschieden haben: „Das ist nicht mehr mein Bruder.“
Vermisst du deine Familie, will ich fragen. Wie war das denn in Afrika, frage ich.
„Heiß“, antwortet er, „außer in der Nacht. Da musst du aufpassen,
dass du wo unterkommst.“ Er erzählt, wie er mit einem BMW nach
Marseille fuhr, das Auto verkaufte und sich so eine Überfahrt nach
Tanger, Marokko, finanzierte. Von dort aus habe er den Norden bereist, „von Marokko über Libyen und Syrien bis nach Ägypten — immer an der Küste entlang. Weiter als Ägypten wollte ich nicht.“
Schon jetzt stolpere ich über Fehler seiner Geschichte: Syrien
liegt nicht in Afrika, um das Land zu erreichen hätte er Ägypten
durchqueren und weiterreisen müssen nach Nordosten, durch Israel. Soldaten und die Negev-Wüste bewachen die Grenze — ein Erlebnis, das er kaum vergessen hätte.
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BUNDE S STRAS S E
verläuft nur wenige
Meter Luftlinie neben
dem Containerdorf.
Die weite Welt spielt
nur noch in Hartmanns Geschichten
eine Rolle.
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HARTM A N N S
BRU DE R will nicht
mit dem Kleinen in
Verbindung gebracht
werden. „Er erzählt
so viele Lügen und
flüchtet sich in
Fantastereien anstatt
etwas zu leisten.“

Und doch: Er weiß, dass in Marokko, Algerien und Tunesien viele
Französisch sprechen, „erst in Libyen verstehst du kein Wort mehr.“
Er beschreibt Marktstände in schmalen Gassen, geschützt vor Mittagssonne durch improvisierte Dächer aus Ästen und Reisig und
erzählt von Feuerschalen, deren Rauch sich mit Gewürzen mischt,
die kein Deutscher kennt. Manche seiner Beschreibungen kenne
ich von Urlaubsfotos meiner Freunde, andere sind mir fremd.
Gibt es Fotos? „Tausende. Aber die hat sich mein großer Bruder unter den Nagel gerissen“, antwortet Jochen, „und mit meiner
buckligen Verwandtschaft habe ich nichts mehr zu tun.“ Wieso
nicht? „Ach, weißt du, ich war der einzige mit ausgelerntem Beruf
— Bürokaufmann, Abschlussnote 1,2. Ich hatte immer Geld. Das hat
den anderen nie gepasst.“
Von Oma kenne ich eine andere Version der Vergangenheit: Jochen habe mehrere Lehren begonnen, aber keine zu Ende gebracht.
Geld habe er nie besessen. Während sie früh geheiratet und in der
Buchhaltung der Mützenfabrik ihres Mannes, meines Opas, mitgeholfen habe, sei ihr um zwei Jahre jüngerer Bruder Wolfgang, den ich
heute als „Onkel Wolfgang“ kenne, Pächter einiger Wirtschaften geworden. Jochen sei mit noch einmal vier Jahren Abstand der Kleinste
gewesen, er habe sich vom Ferien- zu Aushilfsjob durchgeschlagen
und alles ausgegeben, um Freunde zum Umtrunk einzuladen.
Wie Jochen unter der Mohikaner-Flagge auf seinem Bett sitzt,
mit gekrümmtem Rücken und umgeben von Wäsche, Schmutz und
leeren Bierflaschen, fällt es mir schwer, seine Version zu glauben.

Wieso eigentlich letzter Mohikaner, frage ich und deute auf die
Flagge. „Mein bester Freund hat mich Mohikaner getauft, wegen
meiner Haare. Wir waren von Anfang an da, mit uns wurden die
Container aufgestellt. Seit er tot ist, bin ich der letzte.“ Die folgende
Stille halte ich kaum aus, durch sie klingt das Schuldgefühl in mir
lauter — du Feigling verschweigst, wer du bist.
„Ich wollte zur Bahn“, sagt Jochen unvermittelt und zum ersten
Mal schleicht sich etwas Trauriges in seine Stimme. Fröhlich war
sie schon vorher nicht, eher ruppig, angriffslustig, selbstbestimmt.
Aber er sprach laut und klar, präsentierte seine Geschichten. Jetzt
murmelt er in sich hinein. „Ich wollte unbedingt zur Bahn. Aber
mein Vater hat gesagt: Du wirst Bürokaufmann.“ Warum hast du
nachgegeben? „Das war eine andere Zeit. ‚Solange du deine Füße
unter meinen Tisch steckst, machst du, was ich sage‘ — also habe
ich gemacht.“
Der Spruch lässt mich aufhorchen. Meine Großmutter wollte Autorin werden, ihre Lehrer rieten ihr zum Journalismus. „Du siehst
nicht schlecht aus, du bekommst einen Mann“, sagte der Vater und
nahm sie von der Schule. Als sie aufbegehren wollte, habe er sie
angeschrien: „Solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst...“
Jochen bläst Rauch gegen die geschlossenen Jalousien seines
Fensters. „Ich habe es gehasst.“
Er wollte weg von seinem Vater, deswegen sei er nach der Ausbildung nach Hamburg gezogen, das muss Mitte der 70er gewesen
sein. „Die Schiffe verschwinden im Horizont, das musst du gese-
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„Bevor er die Augen
schließt, möge er verfügen,
dass wir nicht für seine
Beerdigung aufkommen
müssen.“
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„Mein bester Freund hat
mich Mohikaner getauft,
wegen meiner Haare.
Seit er tot ist, bin ich der
letzte hier.“
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DER HOHLE F E L S
Hierher kam Jochen oft
als Jugendlicher, trank
Bier und machte Lagerfeuer mit Freunden. Seit
sein bester Freund starb,
war er nicht mehr dort.
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EI N F L A S C H E NÖF F N E R – mehr ist nicht geblieben von
Hamburg. In der Stadt fühlte der Mohikaner sich das erste Mal frei.
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hen haben. Bei dem Anblick lernst du, was Freiheit bedeutet.“ Von
der Zeit in Hamburg ist ihm nur ein Flaschenöffner geblieben. Als
ich mich für diesen Tag verabschiede, spricht mich draußen eine
Frau Mitte 30 an. Sie sagt, sie sei erst seit einer Woche hier, Jochen habe sie geholt, als sie spätabends aus dem Entzug der Bezirksklinik geschmissen wurde. „Mein Papa ist gestorben, ich wurde
süchtig nach Kristall“, erzählt sie. Jochen habe ihr über Facebook
geschrieben: Komm her. Sogar dem Ordnungsamt habe er sich in
den Weg gestellt, als es einen Beamten schickte. Sie gehöre nicht
in die Zuständigkeit von Lichtenfels, sagte der. Egal, sagte Jochen,
wo soll sie denn hin.
„Ich weiß nicht, was du schreiben willst“, sagt sie, „aber eines will
ich dir mitgeben: Ich weiß, wir hier gelten als das Letzte. Aber einen
wie ihn gibt es da draußen nicht. Er ist ein herzensguter Mensch, er
kocht für alle und teilt, was er hat. Ohne ihn würde ich morgen unter
einer Brücke aufwachen, mit Schlauch im Arm. Und übermorgen
mit Überdosis.“ Sie blickt einmal um die Containersiedlung, über
zerbrochene Klappstühle und leere Schnapsflaschen. „Hier sieht es
furchtbar aus, ich hatte bisher eine Wohnung. Aber hier fühle ich
mich das erste Mal seit Jahren behütet.“
Meine Oma eröffnet das Gespräch mit „Ich bin ein Familienmensch“ und erklärt mir, dass es ihr egal wäre, wenn ihr Bruder
stirbt. Wir sitzen am Holztisch des Essbereichs ihrer Vierzimmerwohnung, sie hat Kaffee gekocht und Kuchen gekauft und vor wenigen Minuten den Namen ihres jüngsten Bruders ausgesprochen
— wie sie sagt, zum ersten Mal seit 30 Jahren. „Jochen“. Seitdem
beginnt sie fast jeden Satz mit „der Gammler“, als könne die Beschimpfung den Namen erneut begraben.
„Der Gammler hat zu viele Wohltaten durch die Verbrennungen erfahren, er wurde ja nicht mehr behandelt wie ein normaler
Mensch.“ Verbrennungen? „Das weißt du gar nicht?“, fragt Oma und
erzählt mir, dass ihr Bruder Wolfgang als Zwölfjähriger mit einem
Freund rauchen wollte. Sie kauerten sich unter einen Holzstapel im
Garten und stopften Holzwolle zwischen die Kanthölzer, damit kein
Rauch nach außen drang. Jochen war nicht älter als fünf und Wolfgang sollte an diesem Nachmittag auf ihn aufpassen, also nahm er
ihn mit in das Versteck.
Oma sagt, sie hörte Hilfeschreie, rannte nach draußen, roch
Rauch. „Ich sehe ihn noch heute. Die Haut hängt in Fetzen von Ar-

MARION HOFMANN erinnert sich an ihren Onkel als „zurückhaltend und schüchtern“. Schon als sie noch Kind war, distanzierte sich die
Familie von Jochen.

men, Beinen. Bis zum Eingang der Klinik hab ich es gehört, als sie
seine Verbände gewechselt haben. Er hat so laut gebrüllt.“
Von da an hätten die Eltern in der Erziehung versagt. Ihm sei alles
geschenkt worden, sogar ein Tretroller, „das absolut Größte für ein
Kind damals“. Er habe nicht im Haushalt mithelfen müssen, schwere
Sachen hätten andere für ihn getragen, Verantwortung habe immer
bei den Geschwistern gelegen, nie bei ihm.
In ihren Erinnerungen sieht Oma nur den faulen Bruder — Jochen
musste nie etwas tun, die beiden anderen sollten leisten. Ich erkenne ein anderes Bild: Als Kind vertrieb mich mein Vater, wenn er einen
Kleiderschrank aufbaute oder ein Bett. Noch heute fühle ich mich
wie beschränkt, wenn es darum geht, Nägel einzuschlagen, Bretter
zu schrauben, Reifen zu wechseln. Ich bin so überzeugt, unfähig zu
sein, dass ich es nicht einmal versuche. Wer immer hört, ‚du darfst
nicht‘, versteht irgendwann ‚du kannst nicht‘.
„Die Mutti hat ihn verwöhnt“, sagt Oma, „vermutlich hatte sie
Schuldgefühle, auch wegen des ersten Jochen.“ Der erste Jochen.
Seine Geschichte kenne ich. Meine Großmutter war drei, als ihre
Familie nach dem zweiten Weltkrieg aus Breslau floh, einer Stadt in
Niederschlesien, die heute Wroclaw heißt. Das Essen war knapp, der
Frühling kalt, und ihr älterer und damals einziger Bruder fischte bei
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1955
Das einzige Bild, das die Familie gemeinsam zeigt, stammt von 1955: Jochen
wird flankiert von seinen beiden älteren
Geschwistern, Helga und Wolfgang.
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Der wichtigste Gegenstand in Jochens Zimmer: Seine Mohikaner-Flagge.
Ein Geschenk seines besten Freundes.

einem Teich nach einem Apfel. Der erste Joachim ertrank in Marienbad. Den zweiten tauften sie vier Jahre später in Lichtenfels.
Wie passt der Begriff „Gammler“ zu einem Kaufmanns-Abschluss
mit 1,2? „Die Note bezweifle ich. Er träumte sich immer in den Erfolg, statt sich auf das zu konzentrieren, was er machen sollte.“ So
sei er schon als Kind gewesen. Mit 14 habe er entschlossen, sich
dem Zirkus anzuschließen. Er habe sich einen Rucksack gepackt
und beim Abbauen der Zelte und Wagen geholfen, sein T-Shirt mit
einem Artisten getauscht und auf die neue Familie getrunken. Oma
sagt, sie sei mit ihrer Mutter hingefahren und hätte den Rotzlöffel zurückgeholt — mit einer Ohrfeige und der Drohung ‚Auto oder
Polizei!‘. „Er hat immer wieder gesagt: Die Stadt, das Dorf, das alles
sei ihm zu klein. Er hatte diesen Drang, raus in die Welt.“ Reiste er
deshalb durch Marokko und Libyen? „Durch Afrika gefahren ist er
höchstens mit dem Finger auf der Landkarte. Seine weiteste Reise
blieb Hamburg.“
Meine Oma zog schon früh von Zuhause aus, mit 19 heiratete
sie meinen Großvater. „Onkel Wolfgang“, wie ich meinen Großonkel
nenne, sehe ich sonst nur ein oder zweimal im Jahr auf Geburtstagen. Jetzt stehe ich vor seinem Einfamilienhaus mit kleinem Garten und finde den Eingang nicht. Etwa 30 Minuten Autofahrt sind
es von hier zum Haus meiner Eltern, etwa 40 zur Krappenrother
Straße 1. Als wir auf der Terrasse sitzen sagt er über Oma: „Es gibt
nicht viele, die Sinniges in Worte, noch weniger, die Sinniges in Reime bringen können. Sie ist eine davon, ein Feingeist.“ Und Jochen?

Die große Schwester hat
seinen Namen seit etwa
30 Jahren nicht ausgesprochen. Wenn sie über ihn
redet, sagt sie immer nur
„der Gammler“.

„Mit sowas möchte ich nicht herabgewürdigt werden, auch wenn
es mein leiblicher Bruder ist.“
Als Flüchtlingsfamilie seien sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, zwei Mal sechs Quadratmeter für die ganze Familie. Der
Vater sei ein Jähzorn gewesen und habe getrunken, die Mutter habe
sich nicht durchsetzen können. „Wir hatten keine schöne Kindheit,
deine Oma und ich.“ An seine Sätze hängt er oft ein „deine Oma und
ich“, als hätte es nur zwei Kinder gegeben.
Wie war euer Verhältnis? „Wir haben uns immer gut verstanden,
deine Oma und ich“, antwortet er und erzählt, dass sie häufig als
Alibi-Pärchen unterwegs gewesen seien — er als Anstandsmann für
die ältere Schwester. Manchmal, wenn die Eltern außer Haus waren, habe sie sich mit einem Verehrer eingeschlossen und das Radio
aufgedreht. „Zum Schmusen, damit ich nicht höre, was sie reden.“
Wolfgang habe vor der Tür gestanden und Wache gehalten. Der Vater
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Die kleinstädtische
Idylle empfand Jochen
Hartmann immer als
zu eng. Er sehnte sich
nach der großen Welt.

sei explodiert, wenn er nach Hause kam: Wer hat am Radio gespielt?!
Und Wolfgang habe behauptet, er sei es gewesen. „Ich konnte doch
nicht zulassen, dass er meine Schwester prügelt.“ Solche Erzählungen kenne ich auch von Oma. „Vati, schlag doch lieber mich. Sie ist
doch ein Mädchen“, habe ihr kleiner Bruder oft gesagt und sich vor
sie gestellt, wenn der Vater mal wieder tobte.
Und Jochen? „Mit dem haben wir irgendwie leben müssen. Beim
Aufpassen haben wir uns abgewechselt, damit der jeweils andere mit
Freunden spielen kann. Er war eine Last.“ Wolfgang erzählt davon,
dass er und seine Schwester helfen sollten, den Kleinen zu erziehen. „Er hat immer wieder ein paar von mir hinter die Ohren gekriegt,
wenn er nicht gespurt hat. Deine Oma hat das ähnlich gehalten. Das
war für uns Erziehung. Er sollte seine Fehler sehen.“ Oma hat mir nur
wenig von Schlägen erzählt, sie erinnerte sich vor allem an Worte:
„‚Warum tust du dies?‘, ‚Warum lässt du das?‘, ‚Warum handelst du
so?‘, ‚Warum gammelst du?‘, ‚Warum bist du so verlogen?‘ — das hab
ich ihn immerzu gefragt. Irgendjemand musste ihn ja erziehen.“
Wolfgang sagt: „Wir wollten das Beste. Aber vielleicht war das ein
Fehler.“ Dann erzählt er, wie er Jochen als Aushilfskellner in seiner
Wirtschaft beschäftigte — nach jeder Schicht fehlte Geld. Wie Jochen mit dem Taxi bis zur Wirtschaft fuhr — und für Fahrt und Getränke von seinem Bruder ausgehalten werden wollte. Und er erzählt, wie die Familie zusammenkam, nachdem Jochen die Reserve
meiner Großeltern gestohlen hatte: Er, Oma, Opa beschlossen: Der
existiert für uns nicht länger.

„Vieles in seinem Leben ist schief gelaufen, an dem er selber
Schuld war. Aber wenn niemand dir mal die Hand reicht und fragt:
‚wollen wir es gemeinsam versuchen?‘ Dann richtest du einen Menschen durch Unterlassen zugrunde. Ich habe ihm zu wenig Chancen gegeben“, sagt Wolfgang. Hast du einen Wunsch für ihn, nur aus
der Ferne? „Bevor er die Augen schließt, möge er verfügen, dass wir
nicht für seine Beerdigung aufkommen müssen.“
Zurück im Container sehe ich in Jochen einen anderen Mann. Erst
jetzt bemerke ich, wie häufig seine Erzählungen mit „auch wenn ich
ein bisschen blöd bin“ beginnen, und, dass er immer wieder Selbsturteile wie „ich bin a Arschloch“ zwischen seine Sätze streut. Nur
über ein Mitglied seiner „buckligen Verwandtschaft“ spricht Jochen
mit Wärme — seine tote „Lieblingsmama“.
Warum lässt Familie jemanden fallen? Im liebsten Raum meiner
Oma, ihrem Arbeitszimmer, hängt ein Bild auf dem sie Josef Neckermann, dem legendären Firmengründer, die Hand schüttelt. Onkel
Wolfgang wurden Orden verliehen und eine Auszeichnung des Bayerischen Ministerpräsidenten. Es sind Symbole für den Weg der beiden, heraus aus dem Elend eines Flüchtlingslebens. Jochen besitzt
das Tuch über seinem Bett, von der ein Mohikaner-Gesicht mit zu
großen Lippen auf sechs Quadratmeter Bettwäsche, Bierflaschen
und Hustenbonbons lächelt. Sein Scheitern muss den Geschwistern
Spiegel sein für die Welt, die sie zurückgelassen haben. Vielleicht
meiden sie ihren jüngsten Bruder auch, weil sie noch immer vor der
Vergangenheit fliehen.
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Ich erkenne in Jochen auch ein Stück von mir: In der Flucht vor Enge, der Sehnsucht nach Freiheit, den Selbstzweifeln und vor allem aber in der Einsamkeit.

Vermutlich gibt es nie den einen Grund. Jochen sehnte sich nach
Freiheit, er rebellierte gegen die Enge seiner Heimat, gegen die Hierarchie des Elternhauses und einen Job, der ihm nicht gefiel. Dafür
empfing er Tadel und Schläge vom Vater, und auch seine Geschwister
gaben ihre Erziehung an ihn weiter. Auch mir fiel es immer schwer,
mich meiner Familie zugehörig zu fühlen. Obwohl meine Großmutter Bildung schätzt, meine Tante und mein Onkel sich für Kultur
begeistern und meine Eltern Wanderungen lieben, identifiziere ich
mich mit keinem von ihnen. Mit der Zeit fand ich Gemeinsamkeiten,
lernte Eigenarten schätzen. Trotzdem blieb zu jedem eine Kluft. Ich
glaube: weil ehrliches Verständnis fehlt. In der Flucht vor Enge, der
Sehnsucht nach Freiheit, den Selbstzweifeln, vor allem aber in der
Einsamkeit des Mannes vor mir erkenne ich ein Stück von mir. Auch
ich fühlte mich oft fremd, hineingeboren in eine Welt, die mich nicht
wollte und in die ich nicht passte.
Anders als Jochen, hatte ich Hilfe. Menschen, wie meinen Grundschullehrer, der mir gut zuredete, als ich 57 Fehler in einem Diktat
von 54 Worten machte und ihm sagte: Ich will Autor werden. Die Gemeinschaft der Pfadfinder, in der mir gesagt wurde: Es ist okay, wie
du bist. Dort lernte ich meine beste Freundin kennen, die mich seitdem durch jedes Tal begleitet. Hätte ich diese Hilfe nicht gehabt oder

wäre in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen aufgewachsen
— wie leicht könnte ich an Jochens Stelle sitzen.
Als ich von Jochen erfahren habe, interessierte er mich zu Anfang
kaum. Das Urteil meiner Familie war vernichtend und ich zweifelte
nicht. Auch aus Bequemlichkeit. Ihre Meinung zu hinterfragen hätte
gefordert, mich mit dem unbekannten Großonkel auseinanderzusetzen – und mit meiner Verantwortung gegenüber diesem Mitglied der
Familie. Meine Ignoranz erlaubte mir für Monate zu sagen: Was geht
mich ein Asozialer an?
Die Angst vor Verantwortung ist noch da. Mein Versprechen breche
ich trotzdem, nach einem Einkauf bei Netto, an einem Freitag. Eine
Woche lang habe ich Jochen täglich besucht, mein Zug nach Hause
fährt in zwei Stunden. Wir stehen an der Einfahrt zur Containersiedlung und haben uns gerade verabschiedet. Am Samstag will er für alle
Bewohner gefüllte Paprika kochen, am Sonntag Klöße. Jochen, da ist
etwas, beginne ich. Er dreht sich zu mir und die Brauen über seinen
grauen Augen heben sich überrascht. „Was?“ Die Schwester von der
du erzählt hast — das ist meine Oma. Für einen Moment bleibt er still.
Dann: „Wie geht es der Helga? Meine Schwester hatte Probleme mit
dem Herz, hab ich gehört. Geht‘s ihr denn gut?“
Er weiß, wo meine Großmutter lebt, wo meine Eltern wohnen und
dass ich einen fünf Jahre jüngeren Bruder habe, er kennt das Haus
meiner Tante und las in der Zeitung, dass meine Mutter ein Ehrenamt ausübt. Die Angst und mein Versprechen kommen mir plötzlich
lächerlich vor. Die Familie wollte Jochen nicht bei sich, also beobachtete er sie aus der Ferne. „Weißt du, ich bin halt das schwarze Schaf.
Aber ich darf doch informiert bleiben.“
Jochen und ich wollen Kontakt. Ich verspreche ihm, Bilder aus
Hamburg zu schicken und er will mich zum Essen einladen, wenn
ich ihn das nächste Mal besuchen komme. Seit unserem Abschied
schreibt er mir etwa einmal die Woche eine Textnachricht auf mein
Handy, fragt, wie es mir geht und wünscht mir „einen wunderschönen Tag!“. An einem Abend habe ich fast zwei Stunden lang mit meinen Eltern über ihn gesprochen, auch meiner Tante und Oma habe
ich von dem Menschen erzählt, den ich kennenlernte: einen Mann,
der die Wechselkurse zwischen Pfund, Dollar und Euro auswendig
kennt, der nur Dokus schaut — „weil ich nicht blöd werden will“, und
der für jeden ein Bier übrig hat, eine Flasche Wasser oder einen guten
Rat. Sie glauben mir, sagen sie. In der Familie wollen sie ihn trotzdem
besser nicht.
Ich will es anders halten und freue mich auf das erste gemeinsame Essen. Seine Klöße sollen groß wie Kindsköpfe sein und doppelt
so gut schmecken, das haben Bewohner der Containersiedlung mir
erzählt. Er hat einen guten Ruf als Koch, der Onkel Jochen.
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MANUEL STARK &
DANIEL CHATARD

Manuel Stark und Daniel Chatard waren verwirrt, als Jochen sie bat, ihm
eine Tüte Red Bull mitzubringen. Erst
im Supermarkt begriffen sie: er will
keinen Energie-Drink, sondern Tabak
— mit einem Indianerhaupt als Logo.

„Niemand hat
die Absicht,
eine Mauer zu
errichten.“

WALTER U L BRIC H T am 15. Juni 1961 kurz vor dem Mauerbau
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Daniel und eine weitere
Freiwillige spielen in der
Mittagspause mit Kindern
aus dem Schulwaisenhaus.
Sonst verbringen die Kinder
die schulfreie Zeit meist
alleine und beschäftigen sich
miteinander, eine geregelte
Betreuung gibt es nicht.

Das Geschäft
mit den
Waisenkindern
——— TEXT: LUISA WI L L M AN N
——— FOTOS: MARCU S WI E C HM AN N
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Reisen und dabei armen Kindern helfen: hört
sich richtig gut an. Doch den westlichen Helfern
in Waisenheimen von Kambodscha und anderen
Ländern wird nur Geld aus der Tasche gezogen –
auf Kosten der Kinder, die unter fragwürdigen
Bedingungen von ihren Eltern getrennt wurden.
51
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D
Daniel ruft „Aa apple, Bb banana, Cc cat“ und blickt durch
das Klassenzimmer. Die Wände sind hellgrün, die untere
Hälfte ist mit kleinen dunklen Handabdrücken bedeckt.
Die Holztüre steht offen, davor zwei riesige Palmen, die
unteren Blätter braun, ausgetrocknet von der Sonne. Die
Hälfte der 18 Kinder wiederholt das vorgesagte Alphabet,
sie sind zwischen 9 und 14 Jahre alt. Daniel, ihr Lehrer,
ist gerade mal 18. Er hat lockiges rotes Haar, kommt aus
Sheffield in England und will zuhause einmal Grundschullehrer werden. Für drei Wochen unterrichtet er als
Freiwilliger im Schulwaisenhaus ASPIRE in Kambodscha,
dem kleinen Königreich zwischen Thailand und Vietnam
in Südostasien. Wenn sich seine Schüler auf Khmer, der
Landessprache, unterhalten, versteht Daniel kein Wort.
Das Unterrichtsprogramm hat er sich selbst ausgedacht.
Immer mehr Touristen wollen auf Reisen Gutes tun,
Erfahrungen sammeln, den Lebenslauf auffrischen. Voluntourismus — von englisch „voluntary“: freiwillig — ist
eine weltweit boomende Bewegung. Eines der Brennpunktländer: Kambodscha. Am beliebtesten sind Projekte
mit Kindern. Dafür zahlen Reisende, darunter viele Deutsche, bis zu 550 Euro pro Woche. In Kambodscha, einem
der ärmsten Länder der Welt, ist das fast das Fünffache
des durchschnittlichen monatlichen Einkommens.
Doch laut Organisationen wie Brot für die Welt und
dem Netzwerk ECPAT, das Kinder vor kommerzieller und
sexueller Ausbeutung schützen möchte, ist internationale Freiwilligenarbeit ein fragwürdiges Geschäft. Jährlicher Umsatz: mehrere Milliarden Euro. In einer 2018 erschienenen Studie warnt ECPAT insbesondere vor dem
Waisenhaustourismus: „Freiwilligenarbeit in Waisenhäusern birgt erhebliche Risiken für die dort lebenden Kinder und sollte nicht Teil von Kurzzeiteinsätzen sein.“ Die
Studie nennt vor allem „Risiken von Entwicklungs- und
Bindungsstörungen bei Kindern“ und die „Gefahr von
Kinderhandel und Korruption.“
Wir, der Fotograf Marcus Wiechmann und ich, sind
drei Wochen in Kambodscha, um zu fragen: Wie funktioniert das Geschäftsmodell mit den Waisenkindern?
Welche Auswirkungen hat es auf die Kinder und ihre Familien? Und wie gelingt es den Betreibern, Hunderte von
intelligenten und hilfsbereiten Reisenden zu täuschen?
Dafür geben wir uns im ASPIRE als Freiwillige aus. Denn

Wir gehen
nach oben,
wo sich Leiter Samnang
ans Geländer
lehnt und
erklärt:
„Es gibt drei
Terrassen,
damit die
Freiwilligen
gute Aussicht
auf den
Sonnenuntergang
haben.“
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kein Betreiber würde kritischen Berichterstattern die Tür
öffnen.
Freiwillige lieben das kleine Königreich Kambodscha:
Es ist günstig und sicher, Visa sind leicht erhältlich und im
Nordwesten steht das weltweit größte sakrale Bauwerk
— Angkor Wat, ein UNESCO Weltkulturerbe und mit mehr
als 2,6 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr Asiens
beliebteste Sehenswürdigkeit.
Nur wenige Kilometer von Angkor Wat entfernt, im
Schulwaisenhaus ASPIRE in der Stadt Siem Reap, ist
der Freiwillige Daniel aus Sheffield inzwischen fertig mit
dem Alphabet. Jetzt sollen die Kinder einen Dialog auf
Englisch abschreiben. Es ist nachmittags, Regenzeit,
drückende Luft im Klassenzimmer. Kinder springen von
Tischen, klauen ihren Nachbarn Stifte, sitzen unter Bänken, manche sind auf ihrem Platz oder liegen vor der Tafel
und versuchen den Text zu notieren.
Im Klassenraum daneben lernt der kleine David, ein ruhiger kambodschanischer Junge. Er sitzt auf einer Holzbank, die er sich mit anderen Jungs teilt und schreibt englische Sätze von der Tafel ab, die das Wetter beschreiben.
Hinter ihm ist ein offenes Fenster, mit einem Gitter davor.
Seine braunen Haare fallen in sein Gesicht und berühren
seine dunklen Augenbrauen. Bei den meisten Kindern auf
dem Gelände von ASPIRE ist unklar, wo sie leben. Kommen sie nur für den Englischunterricht vorbei? Leben sie
im Schulwaisenhaus? Sind sie am Ende gar keine Waisen?
Befeuern sie, wie Netzwerke wie ECPAT oder Brot für die
Welt vermuten, nur ein zweifelhaftes Geschäftsmodell?
„26 Räume für 100 Freiwillige!“ sagt Sean Samnang,
der Betreiber des ASPIRE, einer von unzähligen Organisationen in Kambodscha, die Freiwilligenarbeit mit Kindern
anbietet. Samnang ist ein zierlicher 39-jähriger Mann mit
großer silberner Uhr. Er führt uns durch die Unterkunft für
die Freiwilligen, die View Garden Villa. Bisher vermietet
Samnang nur Räume im Erdgeschoss, doch er hat große
Pläne. Wir gehen nach oben, wo er sich ans Geländer lehnt
und erklärt: „Es gibt drei Terrassen, damit die Freiwilligen
gute Aussicht auf den Sonnenaufgang und -untergang
haben.“ An seiner beigen Hose baumelt ein Schlüssel für
seinen weißen Lexus, eine Geländelimousine, die rund
50.000 Euro kostet. Das Geld dafür, so sagt er, habe er
durch Landverkäufe verdient.
Sein zweijähriger Sohn Roland folgt ihm barfuß auf der
Terrasse, er soll später das Geschäft übernehmen. Sean
Samnang blickt über Palmen, Bäume, Felder. Er schaut
nicht nach unten zu dem einstöckigen Häuschen neben
der Villa, in dem die Waisenkinder in drei Räumen leben:
darin fünf Doppelbetten, Plastikstühle, Matten, Kleidung,
Geschirr. Hier wohnt auch der kambodschanische Junge
David, den wir im Klassenzimmer gesehen haben. Er teilt
sich ein Bett mit mehreren anderen Kindern, die Wände
sind fleckig und nicht tapeziert.
Samnang führt uns zum Restaurant, das zwischen
dem Waisenhaus und seinem privaten Wohnhaus liegt.
Wir wollen von ihm wissen: Ab wie vielen Tagen ist Freiwilligenarbeit möglich? „We don’t care.“ Könnten wir auch
eine kürzere Zeit bleiben? „We don’t care.“ Brauchen wir
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Viele der Freiwilligen haben davor noch
nie unterrichtet. Was sie den Kindern
beibringen, ist ihnen selbst überlassen.

Die Unterkunft für die Freiwilligen nennt
sich View Garden Villa. Die Villa mit Springbrunnen
wird mit Spenden finanziert.
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Sean Samnang ist Leiter des Waisenhauses.
Er sagt, er habe die Waisenkinder adoptiert.

Unterricht im Schulwaisenhaus: Bis zu 550 Euro
zahlen Europäer, um in einem der vielen Einrichtungen Kambodschas „arbeiten“ zu dürfen.
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besondere Fähigkeiten? Samnang lacht. „We don’t care.“
Es gebe Lehrerinnen, die uns assistierten.
Dann erklärt er: 90 Kinder würden für den Englischunterricht kommen, sie seien aus umliegenden Dörfern. 1520 Kinder würden im Waisenhaus leben, sie seien aus der
Provinz Kandal, 350 Kilometer entfernt, und so arm, weil
sie keine Eltern hätten. Also habe er sie „adoptiert“. Dann
bietet Sean Samnang uns an, eine Tanzshow zu buchen.
50 bis 100 Dollar. Je nachdem wie viele seiner Kinder für
uns tanzen. Die Tanzshows finden auf seinem privaten
Grundstück statt, obwohl sie mittlerweile verboten sind.
Auch in Deutschland gibt es eine Reihe von Anbietern, die den Kontakt zu lokalen Institutionen wie ASPIRE herstellen und den Aufenthalt für deutsche Reisende
organisieren. Der Kölner Anbieter MultiKultur bietet auf
seiner Webseite das Unterrichten in einer Schule in Kambodscha an. In der Programmübersicht steht: „Start: Jederzeit; Dauer: 1-12 Wochen; Mindestalter: Ab 17 Jahren;
Unterkunft: Gastfamilie / Residence; Preis pro Woche:
155 Euro. Plus einmalig eine Bearbeitungsgebühr von
399 EUR.“ Über das Berliner Unternehmen VoluNation ist
Freiwilligenarbeit im „Kindergarten im Township in Südafrika“ möglich. Voraussetzungen laut Webseite: „Jeder,
der bereit ist, sich auf eine neue Kultur einzulassen und
sich aktiv in das Projekt einzubringen, kann teilnehmen.
Du musst lediglich das Mindestalter von 16 Jahren erreicht haben.“ Es gibt auch die Rubrik „Last-Minute-Freiwilligenarbeit.“
Nach der Studie von Brot für die Welt und ECPAT gibt
es immer mehr solcher kommerziellen Angebote im „offensichtlich lukrativen Geschäftsfeld Reisen und Helfen.“ Die Vergleichsplattform Volunteer World bietet 300
Projekte in 84 Ländern an, 69.000 Freiwillige sind registriert. In Deutschland nutzen jährlich bis
zu 25.000 Freiwillige solche Voluntourismus-Angebote.
Wir waren kaum in Siem Reap angekommen, da wurden auch wir schon um Spenden angehauen. „Woher kommt ihr?“, hatte
uns ein Mann schon an unserem ersten Abend gefragt.
„Oh, Deutschland, ich habe einen Freund aus Stuttgart.
Ich heiße Tep.“ Er erzählt von „seiner Schule“ und reicht
eingeschweißte Flyer, Dreck sammelt sich unter ihrer
Folie. „Wir brauchen ein Schulhaus“, erklärt Tep und zeigt
uns eine Liste mit Materialkosten. Wir könnten aber auch
in der Schule unterrichten. Die Kinder würden dort leben.
Tep reicht uns einen Flyer und sagt: „Spenden kommen
von Herzen.“ Über die Kinder will Tep nicht viel erzählen.
Tep will Spenden. In seiner Mappe liegen bereits Geldscheine. Er blickt unruhig um sich, weil wir nicht auf seiner Spendenliste unterschreiben und ihm kein Geld geben. Dann zieht Tep mit seinen eingeschweißten Flyern
zu den nächsten Touristen.
Nach dem Unterricht geht Daniel mit den anderen
Freiwilligen ins hauseigene Restaurant. Hähnchen und
Gemüse mit Reis, das Essen ist inklusive. Manche bestellen Burger mit Pommes, das kostet extra. Die Kinder tragen vor dem Restaurant einen Teller Reis vorbei. Jeanine,

„Freiwilligenarbeit in
Waisenhäusern birgt
erhebliche
Risiken für
die dort
lebenden
Kinder und
sollte nicht
Teil von
Kurzzeiteinsätzen sein.“

Engländerin, 18 Jahre alt, langes Haar, starker Lidstrich
schwärmt von ihrer Reise mit ihrer Freundin Clotilde. „Wir
kamen nach Kambodscha, weil es so anders ist, wegen
der Erfahrung, wegen der Kultur.“ Jeanine studiert Jura in
Großbritannien, ihre Freundin Wirtschaftswissenschaften. Beide mögen Kinder, sagen sie. Aber unterrichten
gefällt ihnen nicht. Die meisten Freiwilligen haben noch
nie in einer Schule gearbeitet und wollen auch später
nicht Lehrer werden. Für sie ist es, wie für Jeanine, „eine
Erfahrung.“ Für die Kinder ist der ständige Wechsel von
Bezugspersonen frustrierend, die meisten wiederholen
auf niedrigem Niveau das Gleiche ihrer Vorgänger.
Manchmal werden die Kinder überhaupt nicht unterrichtet. Wie im Schulwaisenhaus am nächsten Tag. Normalerweise bringt der Schulbusfahrer die Kinder aus den
Dörfern. Doch heute fährt er nicht, seine Frau bekommt
ein Baby. Der Englischunterricht fällt deshalb aus. Eigentlich müssten die Heimkinder laut Gesetz auch in die
öffentliche Schule. Doch mindestens die Hälfte von ihnen
bleibt auf dem Gelände. David, der kleine kambodschanische Junge mit den Haaren im Gesicht, spielt mit den
anderen Jungs. Zerknitterte Geldscheine liegen auf dem
Boden. Die Jungs zielen mit Flipflops auf die Scheine, wer
sie trifft, nimmt das Geld. Später legen sie erneut Scheine
in die Mitte, wahrscheinlich keine neuen. Flipflops und ein
kleiner Ball sind an diesem Tag ihre einzigen Spielzeuge.
Die Freiwilligen werden heute Wasserfälle anschauen oder in der Villa entspannen. Wer möchte, kann beim

25.000

Freiwillige nutzen jährlich
in Deutschland solche
Voluntourismus-Angebote

Die Waisenkinder leben in einem kleinen Bungalow auf dem Gelände
der Einrichtung. Mehrere Kinder teilen sich ein Bett.

55

G O # 14.2019

DAS G E SC HÄFT MIT D EN WAISENKIND ER N

GO # 1 4. 2 0 1 9

Sean Samnang (vorne rechts) und seine Frau (vorne links) feiern Freitagabends mit den Freiwilligen in der Pub Street in Siem
Reap, der Party-Meile der Stadt. Für die meisten seiner Kunden ist die Arbeit im Waisenheim einfach nur „eine Erfahrung“.

Heimleiter auch Ausflüge buchen und die Tempelanlage
Angkor Wat besuchen.
An diesem Tag kommen vormittags zwei Australierinnen mit einem Tuk-Tuk, dem landestypischen Taxi-Dreirad. Beide sind braun gebrannt. Samnang zeigt ihnen den
Rohbau seiner neuen Schule. „Hier sollen einmal Computer stehen und es wird gemalt werden“, sagt Sean Samnang und lächelt milde. Die Frauen schauen durch ihre
Sonnenbrillen in den leeren Raum. „Wenn wir kein Geld
haben, dauert es noch zehn Jahre, bis die Schule fertig ist. Andernfalls könnten wir es auch in einem Monat
schaffen.“ Dann sehen die Australierinnen zwei Mädchen
vor der Schule stehen. „Kann ich ein Foto machen?“, fragt
die Australierin. „Du hast ein süßes Kleid“, sagt sie und
macht Selfies mit den Mädchen. Hier arbeiten wollen sie
nicht. Sie sind durch Vietnam, dann durch Kambodscha
gereist und fliegen heute wieder nachhause. Samnang
wartet im Restaurant auf sie. Er schreibt eine Rechnung,
die Australierinnen zahlen. Danach macht der Waisenhauschef Bilder von den zwei Frauen und den Kindern.
„Solche Besucher kommen hier öfter vorbei“, sagt Daniel, der als Freiwilliger seit einer Woche hier ist. Woher die
Kinder kommen, weiß Daniel nicht genau. Er holt tief Luft:

„Es sei leichter, mit den
Waisen Geld
zu verdienen,
als mit einer
Schule.“
Samnang ist
stolz auf sein
Geschäftsmodell, es
funktioniere
bestens.
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„Roland und Sofia sind Seans Kinder, von den anderen
weiß ich es nicht.“
Während der Herrschaft der Roten Khmer, der maoistisch nationalen Guerillabewegung in den 70er Jahren,
stieg die Zahl der Waisenkinder in Kambodscha stark an.
Zwischen 1,4 und 2,2 Millionen Menschen verloren durch
Massenhinrichtungen, Folter, Krankheit und Hunger ihr
Leben, viele Kinder verloren ihre Eltern.
Doch heute ist Kambodscha friedlich und die Anzahl
der Waisen geht stetig zurück. Drei von vier Kindern in
kambodschanischen Waisenhäusern haben nach Angaben von UNICEF noch mindestens einen lebenden
Elternteil.
Auch Samnangs „adoptierte Kinder“ haben noch Eltern. Das gibt er nach erneuter Nachfrage offen zu. Allerdings erlaube die Regierung keine Waisenhäuser mehr,
nur weil er eine Schule habe, könnten sie noch bei ihm
wohnen. „Die Kinder vom Dorf sind sehr arm, also habe
ich sie adoptiert“, erklärt er. Es sei leichter, mit den Waisen
Geld zu verdienen, als mit einer Schule. Samnang ist stolz
auf sein Geschäftsmodell, es funktioniere bestens. Als wir
wissen wollen, woher die Kinder in dem Waisenaus genau
kommen, wird er plötzlich misstrauisch. Es seien schon

einmal Journalisten da gewesen, sagt er, das möge er
gar nicht.
Warum schicken Eltern ihre Kinder in Waisenhäuser wie
das von Samnang? In einem Dorf in der Provinz Battambang in Westkambodscha sitzen drei Sozialarbeiterinnen
auf einer grünen Matte, ihnen gegenüber eine Mutter
und ihre zwei Söhne. Ihr Mann lebt nicht mehr. Die Mutter
sagt: „Ich schaffe es nicht alleine. Ich wechsle oft den Job
und ich habe Angst, dass meinen Kindern etwas passiert,
wenn ich nicht da bin, und dass sie mit der Schule aufhören, weil wir nicht genügend Geld haben.“
Die Sozialarbeiterinnen einer nichtstaatlichen Hilfsorganisation für arme Familien wollen Eltern davor schützen, ihre Kinder in dubiose Waisenhäuser zu schicken.
Manche Betreiber von Waisenheimen holen die Kinder auf
ihren Touren durch die Dörfer direkt aus ihren Familien.
Sie versprechen den Eltern gute Bildung und kostenlose
Unterbringung. Die Sozialarbeiterinnen hören zu, machen
Notizen, fragen nach. Das Finanzteam ihrer Organisation,
der Cambodian Children׳s Trust, wird mit der Mutter zusammen einen Businessplan erstellen, damit sie einen
kleinen Gemüseladen öffnen kann. Wenn alles gut geht,
bekommt sie 100 Dollar Startkapital und ein Fahrrad.
Jedtha Pon brachte 2007 als einer der ersten Kinderschutzbeauftragten angebliche Waisenkinder zurück
zu ihren Familien. Er ist Mitbegründer der Cambodian
Children׳s Trust und er weiß: Das Leben im Waisenhaus
hat für die Kinder massive negative Folgen: „Den Kindern
fehlen Rollenvorbilder. Sie wissen später nicht, wie sie ein
guter Vater oder eine gute Mutter sein können und haben
wegen den wechselnden Bezugspersonen im Waisenhaus Probleme, Beziehungen aufzubauen.“ Außerdem
würden sie häufiger straffällig und begingen öfter Selbstmord. Auch die Reintegration der Kinder sei schwierig.
Viele Eltern würden sich schuldig fühlen und die Kinder
sich nach einer langen Trennung nur schwer wieder in die
Familie integrieren.
Die kambodschanische Regierung hat inzwischen
reagiert und mithilfe von UNICEF und anderen Organisationen etwa 30 Prozent aller Kinder aus Waisenhäusern
wieder zu ihren Familien gebracht. „Wer jetzt ein Waisenhaus öffnen möchte, braucht eine Erlaubnis, um eine
NGO zu führen und muss sich zusätzlich bewerben und
eine Genehmigung beim Ministerium für Soziales einholen. Alle Waisenhäuser werden kontrolliert, auch die bereits existieren“, erklärt Suman Khadka in der der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Suman Khadka
arbeitete mehrere Jahre im UNICEF Kinderschutz-Team.
Nach Berichten der Regierung gab es 2015 noch 406 Waisenhäuser, 2018 waren es nur noch 265. In den letzten
drei Jahren habe offiziell kein neues Waisenhaus mehr
aufgemacht, sagt Suman Khadka. „Doch einige Waisenhäuser ändern ihren Status in Internat, Schule oder etwas
Religiöses, um die Inspektion zu umgehen.“
Chan Boromey und Vuth Tey haben drei Jahre in einem
Waisenhaus verbracht. Die heute 12- und 11-jährigen
Schwestern leben in einem Dorf in der Nähe von Siem
Reap bei ihrer Großmutter. Ihr Haus ist aus Bambus, Well-

Jedtha Pon von der
NGO Cambodian
Children's Trust
sagt: „Das Leben im
Waisenhaus hat für
die Kinder massive
negative Folgen.“

„Ich wusste nicht, was sie mit
uns machen werden, wo sie
uns hinbringen. Ich hatte Angst,
verschleppt zu werden.“

Sozialarbeiter besuchen Familien in den Dörfern, um sie vor den Geschäftemachern zu
warnen. Oft handeln die Eltern aus Not oder Unwissenheit und geben ihre Kinder weg.
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Den vielen Freiwilligen sei es egal, in welches
Land sie reisen, „Afrika oder Asien – Hauptsache es gibt arme Kinder“, sagt der deutsche
Kulturanthropologe Benjamin Haas.
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Die elfjährige Vuth Tey hat drei
Jahre in einem Waisenhaus
verbracht. Jetzt ist sie wieder zu
Hause und lebt bei ihrer Großmutter. Familienbesuche waren
im Waisenhaus nicht erwünscht.
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Besprechung mit Sozialarbeiterinnen von „Cambodian Children´s
Trust“. Manchmal genügt schon ein
Micro-Kredit für die Gründung eines
kleinen Ladens, um die Lebenssituation von Familien zu verbessern.

Chan Boromey ist froh, wieder zurück bei
ihrer Familie zu sein. Nach der Schule malt
oder lernt sie zusammen mit ihrer Schwester
und Nachbarskindern vor ihrer kleinen Hütte.
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blech und Beton gebaut. „Der Manager des Waisenhauses
kam eines Tages zu uns und sagte, wir sollten die Mädchen ins Waisenhaus geben“, erzählt ihre Großmutter
Doeng Saron, 62 Jahre alt, graue Haare zum Zopf gebunden, Hornhaut an den Füßen. „Wir hofften, dass die
Mädchen dort eine gute Bildung bekommen.“
Die Schwestern sitzen dicht hinter ihrer Großmutter. Familienbesuch sei im Waisenhaus nicht erwünscht
gewesen, erzählt die Großmutter. „Sie sagten, dann
konzentrieren sich die Kinder nicht aufs Lernen, sondern vermissen ihre Eltern.“
Chan Boromey erinnert sich an die erste Woche im
Heim: „Ich wusste nicht, was sie mit uns machen werden, wo sie uns hinbringen. Ich hatte Angst, verschleppt
zu werden. Es war das erste Mal ohne meine Eltern.“ Sie
hätten zu acht auf einer Matratze geschlafen und wären
oft hungrig gewesen. „Nur wenn Besucher kamen, gab
es rotes Curry mit Gemüse und Hähnchen.“
Dann, eines Tages, habe man sie überraschend wieder zu ihren Familien geschickt. Dem Waisenhaus ging
das Geld aus. „Der Betreiber hat mich zwei Wochen
davor informiert, dass die Kinder zurückkommen“, erinnert sich die Großmutter. In der Hütte hängen Bilder
an der Wand. Die Mutter arbeitete bei der Müllabfuhr,
der Vater bei einer Reinigungsfirma. „Mitarbeiter des
Monats“, steht auf einer gerahmten Auszeichnung. Das
Geld reichte trotzdem nicht. Jetzt arbeiten beide auf
einer Baustelle in Thailand.
Den vielen Freiwilligen sei es egal, in welches Land
sie reisen, „Afrika oder Asien — Hauptsache es gibt arme
Kinder“, sagt der deutsche Kulturanthropologe Benjamin Haas, der an der Universität Köln zu Freiwilligendiensten forscht. Ihr Engagement habe meist etwas mit
der eigenen Sinnsuche zu tun und wenig damit, Missstände in Ländern ernsthaft zu lindern oder gar zu bekämpfen. „Sie gehen davon aus: Wenn ich helfe, muss
es gut sein.“ Benjamin Haas fordert Mindeststandards
beim Kinderschutz in privaten Einrichtungen. Haas hat
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei ihrem Freiwilligenprogramm
„weltwärts“ beraten. Die Teilnehmenden durchlaufen
hier mindestens 25 Tage Vor- und Nachbereitung. Und
der Partner vor Ort muss sich einer Zertifizierung unterziehen. Doch auch dann gelte: „Wer keine pädagogische
Ausbildung hat, soll nicht unterrichten.“
Im Schulwaisenhaus ASPIRE sitzt der kleine David
mit den dunklen Haaren im Gesicht auf einem Holzschemel vor der Villa, in der die Freiwilligen wohnen. David ist 12 Jahre, lebt im Waisenhaus und mag Bananen,
sagt er leise auf Englisch. Was gefällt ihm noch? Er sagt
nichts. Hat er Eltern? David nickt. Sind sie manchmal
hier? „Nein“, sagt David, schaut auf den Boden.
Dann kommen die Freiwilligen aus ihrer Villa. Gleich
geht es los in die Pub Street, die Partymeile von Siem
Reap. Gleich werden sie in einer der zahllosen Bars mit
Sean Samnang, dem Chef von ASPIRE, zu „I Gotta Feeling“ tanzen, Cuba Libre trinken und sich gegenseitig
Farbe und Glitzer in die Gesichter pinseln.
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Mit ihrer Schwester
ist Vuth Tey fast
den ganzen Tag zusammen. Die Eltern
arbeiten auf einer
Baustelle in Thailand.

„Das Engagement der Freiwilligen
hat meist etwas mit der eigenen
Sinnsuche zu tun und wenig damit,
Missstände in Ländern ernsthaft zu
lindern oder gar zu bekämpfen.“

LUISA WILLMANN &
MARCUS WIECHMANN

Als Luisa Willmann und Fotograf Marcus
Wiechmann auf ihren Recherchen in
Kambodscha wieder einmal eine Waisenhausschule besuchten, wurden sie gleich
aufgefordert, eine Klasse zu unterrichten. Sie lehnten dankend ab.
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Im Namen
des Volkes
TEX T: EVA M ARIE STEGMAN N ——— FOTOS: CARSTEN K ALASCHN IKOW
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Angeklagte müssen nicht die Wahrheit sagen, Zeugen dagegen schon.
Richter Zantke liebt den „Klartext“.
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Nirgendwo, so sagt der Volksmund, wird so viel
gelogen wie vor Gericht. Dagegen hat Amtsrichter
Stephan Zantke ein ungewöhnliches Rezept:
Er verblüfft mit seiner Verhandlungsführung
Angeklagte und Zeugen.
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Stephan Zantke ist in seiner langen Laufbahn nie um
ein offenes Wort verlegen gewesen. Aber dann hat
er ein Buch veröffentlicht. Titel: „Wenn Deutschland
so scheiße ist, warum sind Sie dann hier?“ Das Zitat stammt von ihm selbst. Gesagt hat er den Satz zu
einem jungen Tunesier, der während der Verhandlung
mehrmals sagte, wie zuwider ihm Deutschland und die
Deutschen seien.
Ein freier Journalist der Bild-Zeitung machte aus
Zantkes Frage eine Schlagzeile. Die Medien stürzten
sich auf den Amtsrichter; sogar zu Markus Lanz wurde
er eingeladen. Bald galt Zantke als „Klartext-Richter“
und „Richter Gnadenlos“. Seinem Buch gab das mächtig Schub: mehr als 20.000 verkaufte Exemplare, für
den Kleinverlag RIVA ein großer Erfolg.
Die Frage liegt auf der Hand: Wie politisch voreingenommen ist der Mann? Welches Problem hat er mit
Ausländern? Und überhaupt: Darf ein Richter seine politische Gesinnung bei der Wahrheitsfindung einfließen
lassen — und sie auch noch öffentlich thematisieren?
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STEPH A N Z A N TK E
kam als junger Richter
aus dem Westen nach
Sachsen. Im Herzen sei
er Preuße, sagt er und
zählt auf: „Pünktlichkeit,
harte Arbeit, Korrektheit.“
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G EBÄU DE M IT
G E SC H IC H T E
Eröffnet am 1. Oktober
1856 als Königliches
Landgericht wurde der
klassizistische Bau später
von der Stadt als Verkehrs- und Finanzzentrale genutzt. Auch das
Standesamt war eine Zeit
lang hier untergebracht.
Seit 2011 ist das Amtsgericht hier zuhause.

„Der ist rechts, oder?“, ist dann auch das erste, was
Carsten sagt, als er von Zantke hört. Carsten ist Fotograf
dieser Geschichte und hat selbst Migrationshintergrund —
Migration ist wichtiges Thema seiner Arbeiten. Andere in
meinem Umfeld lasen einige Zeilen des Buchs und schon
stand ihr Urteil fest: Über so einen würden sie nicht schreiben. Einen Richter, der aus einer rechten Gesinnung heraus urteilt und schreibt, eine Plattform geben? Niemals!
Zantke sind diese Reaktionen nicht fremd. Vom Tag der
Bild-Schlagzeile an „war ich offenbar eine polarisierende
Figur in der Öffentlichkeit“, schreibt er in seinem Buch.
„Die einen unterstellten mir, ein ‚Nazi‘ zu sein, die anderen
fanden, dass sich endlich mal jemand gegen ‚die Flüchtlingsverbrecher‘ zur Wehr setzte.“ Er will weder das eine
noch das andere sein. Seine Urteile, so sagt er, beruhten
nicht auf einer politischen Gesinnung. „Sie beruhen auf
dem Gesetz. Wer eine Straftat begeht, wird bestraft. Ob er
links oder rechts steht, ob er ein Deutscher oder ein Migrant ist, das spielt für mich keine Rolle. Vor dem Gesetz
sind wir alle gleich.“
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Beim ersten Treffen sitzt Zantke unter dem Schirm
des Zwickauer Rathaus-Cafés am Marktplatz, trägt eine
etwas abgetragene Schirmmütze, die sein schütteres
Haar verbirgt. Mit seiner Jeansjacke und der runden
Brille sieht er aus wie ein Jedermann. Doch hinter den
Brillengläsern verbirgt sich ein Blick, der nicht sucht,
sondern findet.
Fünf Minuten vor der verabredeten Zeit hatte er eine
SMS geschrieben: „Bin schon da.“ Nun erklärt er: „Ich bin
Preuße“, und zählt seine wichtigsten Werte an drei Fingern ab: „Pünktlichkeit, harte Arbeit, Korrektheit.“
Britisches Unterhaus, Klimawandel, die Arktis, ...
Zantke kennt sich in der Welt aus — und hört aufmerksam
zu. Wenn ihm aus Versehen ein „hamm“ herausrutscht,
korrigiert er sich sofort. „Haben, damit wir das auch mal
richtig ausgesprochen haben.“ Ohnehin ist seine Aussprache ungewöhnlich, er spricht hochdeutsch und betont stets die erste Silbe eines Wortes.
Gegen Ausländer habe er selbstredend nichts. Aber
ihn störe, dass „Merkel die Grenzen geöffnet hat“, dass
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seit 2015 die Hälfte seiner Akten den Aufkleber „Ausländer“ trägt. Kürzlich sei er im Intranet des Gerichts
auf einen Sprachkurs gestoßen: Arabisch für Anfänger.
„Jetzt soll ich Arabisch lernen, da ist mir die Hutschnur
geplatzt!“ Einmal habe ihn ein Journalist gefragt, ob er
AfD-Mitglied sei. Weil wenn, dann könne man das Interview nicht abdrucken. Auch das habe ihn entsetzt. „Die
AfD ist eine zugelassene Partei!“, echauffiert er sich.
Wählt er sie? „Natürlich nicht. Positionen wie die von
Höcke sind nicht tragbar.“
Wenig später bezeichnet er Straftäter, die als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist sind, als „Gesocks“.
In seinem Buch beschreibt er zehn Fälle aus seinem
Gerichtsalltag und nimmt sich dabei erhebliche dichterische Freiheiten heraus, wie zumindest eine der Beschriebenen, die „Rote Lola“, erzählt. Nur in einem dieser
Fälle steht ein Geflüchteter vor Gericht. Warum dann die
provokante Titelfrage „Wenn Deutschland so scheiße ist,
warum sind Sie dann hier?“
„Der Verlag wollte es so“, erklärt Zantke, und dann
huscht ein Lächeln über seine Gesichtszüge: „Wussten
Sie, dass einer meiner Kollegen ein paar Tage zuvor fast
dasselbe in einer Verhandlung gesagt hat?“ Nur war da
kein Journalist anwesend. „Nun habe ich ein Patent auf
den Satz.“
Am nächsten Tag. Gerichtssaal 3 im Amtsgericht
Zwickau, funktionale Einrichtung, die Wände in warmem
Vanilleton, die Möbel türkisfarben, an der Wand prangt
das Wappen des Freistaats Sachsen. Als Zantke aus
einer Nebentür den Raum betritt, erheben sich Anwalt,
Staatsanwältin und die wenigen Zuschauer. Zantke wartet eine Weile in seiner schwarzer Robe, mustert die Anwesenden, bevor er sagt: „Bitte setzen.“
Alle sind da, nur der Angeklagte fehlt. „Er kommt
aus Chemnitz, warten wir noch ein paar Minuten“, sagt
Zantke und drückt auf einen Knopf, der das Mikrofon für
alle Flure einschaltet: „Herr Jey* (Name geändert), bitte
in Gerichtssaal 3, Jey bitte.“ Jetzt fummelt er an seiner
Brille. „Ach, ich habe die falsche Brille auf, damit seh ich
ja gar nichts“, lässt er den Saal wissen. Er blättert durch
die Akten. Der Name des Angeklagten amüsiert ihn.
„Klingt wie Jail, Gefängnis.“
Staatsanwältin, Gerichtsschreiberin und Anwalt reagieren nicht, vielleicht haben sie Zantkes Sprüche zu
oft gehört; sie wirken genervt, dass der Angeklagte
nicht da ist. Die Staatsanwältin blickt demonstrativ auf
ihre Uhr. Nach zehn Minuten löst Zantke die Verhandlung auf. Sie muss nun neu angesetzt werden. Das
nervt, und das kostet.
Irgendwann in diesen Augusttagen bittet Zantke das
Opfer einer Disco-Schlägerei, auf dem Stuhl neben der
Staatsanwältin Platz zu nehmen. Der rückt ein wenig zu
dicht an sie heran. Zantke: „Nicht so nah! Händchenhalten sollen Sie nicht mit der Staatsanwältin.“ Die Zeugen
kichern.
Zantke weiß, wie er sich inszeniert, das Gericht ist
seine Bühne. Doch wer ihn eine Weile beobachtet, er-

„Oft lügen Zeugen aus Versehen“, sagt Zantke. „Wenn
sie etwas nicht mehr genau
wissen dann versuchen sie,
die Lücke logisch zu füllen.“
kennt, dass es hier um mehr als Selbstdarstellung geht:
Mit der lockeren Art trägt er dazu bei, dass Zeuginnen
und Zeugen sich entspannen. Das sei sehr wichtig,
erzählt er später. Befangene, ängstliche Zeugen, die
keinen gerade Satz rausbekämen, würden bei der Wahrheitsfindung nicht helfen.
Zeugen, die lügen, begehen eine Straftat. „Oft lügen
sie aus Versehen“, sagt Zantke. „Wenn sie etwas nicht
mehr genau wissen und dann versuchen, die Lücke
logisch zu füllen.“ Im Gegensatz zu Zeugen dürfen Angeklagte lügen, wenn sie sich ansonsten selbst belasten würden. „Ehrlich sitzt am Längsten“, sagt einer von
Zantkes Richterkollegen bei der Café-Runde, die jeden
Mittwoch im Dienstzimmer des Preußen stattfindet. Sie
alle müssen Woche für Woche entscheiden: Wer lügt,
wer nicht? Zantke, der von sich selbst sagt, einen guten
Blick für Lügner zu haben — immerhin sei er tagtäglich
mit ihnen befasst — verrät seine Strategie: „Geschichten werden von mir verarbeitet nach dem Muster der
Logik. Wenn was nicht logisch ist, frag ich nach. Das
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RICHTE R Z A N TK E
liebt idyllische Dörfer,
wo die Welt zumindest
friedlich aussieht.
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M I T DE M R A D sucht
er auf dem Land nach
Entspannung: Das Bild
vom „Richter Gnadenlos“
sei falsch, sagt er.

ist mein Hauptwerkzeug.“ Ein Lügner müsse eine Geschichte erfinden und sie in ihren Details in verschiedenen Versionen immer wieder erzählen können. Da,
sagt Zantke, setzt er an. „Dann gibt es Anzeichen, dass
jemand lügt. Die Körpersprache zum Beispiel. Fummelt
sich jemand im Gesicht herum? Atmet er schnell? Mimik, Gestik — das ist alles angespannt.“
Zantke fasst sich ins Gesicht, um seine Worte zu
unterstreichen. „Übrigens: Lügner zu erkennen, ist bei
Ausländern sauschwer.“
Einige Tage später steht der Angeklagte Sebastian
D., 34 Jahre alt, vor Zantke. Hundertfach soll er Crystal
Meth verkauft haben, die Wohnung seiner Ex-Freundin
aufgebrochen, einen Mann in der S-Bahn verprügelt,
Beamte beleidigt und im Edeka geklaut haben — all das
während laufender Bewährung.
Es dauert eine Weile bis seine 15 Einträge aus dem
Bundeszentralregister vorgelesen sind: schwere Körperverletzung, Handel mit Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Im Gefängnis saß er noch nie.
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Sebastian D. hat blonde, akkurat gescheitelte Haare,
trägt ein gut sitzendes, mintfarbenes T-Shirt, er wirkt
gepflegt. Auf den ersten Blick gäbe er einen guten
Schwiegersohn ab. Als Zantke den Saal betritt, macht
er sich kerzengrade.
„Sind sie erkältet?“, wendet sich der Richter an die
Verteidigerin und deutet auf den dicken Schal um ihren
Hals. „Ja“, sagt die junge Frau mit Dutt, „Kehlkopfentzündung.“ Zantke bietet an, eine Tablette zu holen, ein
Wundermittel, mit dem man trotz Entzündung sprechen
könne. Er ist in Höchstform. Liest mit Theaterdirektorenstimme aus den Akten vor, betont englisch ausgesprochen das A in „Pall Mall“, die D. gestohlen haben
soll, das e in „Ihr elenden Kanaken“, wie er die Polizisten
genannt haben soll. Der Angeklagte wiederholt immer
wieder: „stimmt nicht, aber ...“. Er blinzelt, zuckt und
fummelt sich im Gesicht herum.
Bei den Polizisten habe er nur vor sich hingeflucht,
als sie seine Wohnung durchsuchten. Die Zigaretten im
Edeka habe er nicht gestohlen, sondern eingesteckt
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herausstellt, hat sie nach insgesamt drei Fehlgeburten,
auch das typisch für Crystal-Konsumentinnen, ein Kind
bekommen, von Sebastian D. Ob Zantke das milde stimmen wird?
Für den Richter selbst heißt es nun Mittagspause. Er
geht in sein Dienstzimmer, eine kleine Stube mit Besuchertisch. Carsten, der Fotograf dieser Geschichte, ist
diesmal dabei. Zantke serviert Kaffee. Auf einem Becher prangt in großen Lettern: „Redaktionsbüro Frank
Vacik“, daneben das Logo der Bild-Zeitung. Er hat ihn als
Weihnachtsgeschenk von jenem Journalisten erhalten,
der ihn bundesweit bekannt gemacht hatte. „Ich kam
schon immer gut mit der Presse aus“, sagt Zantke. Immerhin war er lange Pressesprecher des Amtsgerichts.
„Bis mein Buch veröffentlicht wurde. Dann setzten sie
mich ab.“ Ein wunder Punkt. Er zieht die Schultern hoch,
möchte nicht weiter über das Thema sprechen. Lieber
darüber, wie er als junger Jura-Referendar aus Heidel-
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und vergessen zu bezahlen. Der Ladenbesitzer habe, im
Gegenteil, ihm in den Rücken getreten. Auch die Crystal-Vorwürfe stimmten so nicht. Viel weniger sei es gewesen, und häufig habe er die Droge verschenkt. In der
S-Bahn hätte er aus Notwehr zugeschlagen, weil das
Opfer seine schwangere Freundin bedroht hätte.
Als der Ladenbesitzer des Edeka seine Version schildert, will einiges nicht recht passen. Auch die Polizeibeamten belasten den jungen Mann. Er habe mehrfach
„Ihr Wichser“ geschrien. Für den Crystal-Verkauf fehlt
der Hauptzeuge. Ein neuer Verhandlungstermin wird
angesetzt.
Nach der Verhandlung raucht Sebastian D. mit einer
jungen Frau Zigaretten vor dem Gerichtsgebäude. Pall
Mall. Es ist seine Ex-und-Wieder-Freundin Marlen, 38
Jahre, arbeitslos, weiße Hose, weißes Shirt, knochiger
Körper, Ringe unter den Augen. Sie sieht aus wie viele Frauen, die häufig Crystal nehmen. Wie sich später
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WARTEN AU F
DEN R IC H TE R
Der Angeklagte und seine Anwältin sind schon
da, die Protokollantin
auch. Gleich betritt
„Richter Gnadenlos“ den
Gerichtssaal Nummer 3.

UH R M IT
LEDE R R A H M E N,
Kalender, Landkarte.
Der Wandschmuck in
Zanktkes Amtszimmer
ist nüchtern.

berg nach Sachsen kam. Im Gegensatz zu seinen Eltern
ist er, 1961 im Jahr des Mauerbaus geboren, nämlich als
Wessi auf die Welt gekommen. Mutter, Vater und Großeltern waren in den 50er-Jahren aus der DDR geflohen.
Nach dem Studium in Heidelberg habe man ihn und
16 andere Referendare gefragt, ob sie sich vorstellen
könnten, in die ehemalige DDR zu gehen, Aufbauarbeit
zu leisten. Nur einer habe ja gesagt: Stephan Zantke.
„Das war eine tolle Zeit, eine einmalige Gelegenheit.“
Zantke blieb, heiratete, hat zwei Kinder. „Hier in Sachsen bin ich der Wossi.“ Der Ossi aus dem Westen.
Wenn er Zeit für sich hat, macht er Touren mit dem
E-Bike oder fiebert im Heimkino mit „The Avengers“ und
„X-Men“. „Ich liebe Superhelden-Filme.“
In Superhelden-Filmen ist Selbstjustiz das Mittel
der Wahl. Das Gegenprogramm zum Gerichtsalltag. Was
hat es eigentlich mit dem Ruf als „Richter Gnadenlos“
auf sich? Zantke runzelt die Stirn. Dann setzt er an zu
einer langen Erklärung: „Das Bild ist falsch. Mich stört
es, wenn das Recht nicht zur Anwendung kommt. Wenn
unsere Urteile hier am Amtsgericht eine Instanz höher,
vom Landgericht, kassiert werden. Das kommt oft vor,
sehr oft. Mir gefällt diese Milde nicht. Wie soll uns dann

Erst Verwarnung, beim zweiten Mal gibt es eine Geldstrafe. Und beim dritten Mal?
„Dann bestrafe ich hart.“
69
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noch jemand ernst nehmen?“ Es sei nicht so, dass er
nie Milde walten lasse. Erst vor kurzem habe ein Krankenpfleger, der Massen an Marihuana gekauft habe, bei
ihm vor Gericht gestanden. Das Urteil: eine kleine Geldstrafe. „Ich ließ die Umstände mit einfließen: Der Mann
griff wegen Schmerzen zu dem Gras, er hat eine Zyste
im Hirn und eine kaputte Wirbelsäule.“ Auch, was der
Amtsrichter danach berichtet, hört sich nicht „gnadenlos“ an: „Mein oberstes Prinzip ist, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Beim ersten Mal reicht meist
eine Verwarnung, beim zweiten Mal gibt es eine Geldstrafe oder Sozialstunden, etwas, das jemanden spüren
lässt, dass das Recht nicht gebrochen werden darf.“
Und beim dritten Mal? „Dann bestrafe ich hart.“
Nach der Verabschiedung sagt Fotograf Carsten: „Er
ist einer der wenigen, der mich nicht nach dem dritten
Satz gefragt hat, woher ich eigentlich komme.“
Wieder ein Prozess, dieses Mal steht der Angeklagte Ziead A. vor Zantke, geboren im Libanon, Status: in
Deutschland geduldet. Mit vorgehaltener Waffe soll der
18-Jährige einen Gleichaltrigen gezwungen haben, ihm
sein i-Phone zu geben. Die Anklage lautet auf schwere räuberische Erpressung, auch im Jugendstrafrecht
kann das mit mehreren Jahren Haft bestraft werden. Im
Vorraum des Amtsgerichts sitzen Polizisten. Eine Gruppe Männer hat auf den Bänken in der Mitte des Raums
Platz genommen. Sie sprechen arabisch und blicken
düster drein. Offenbar hat Ziead A. den männlichen Teil
seiner Familie mitgebracht. Mittendrin steht ein Reporter und tuschelt mit einem Kameramann.
Warum dieses Aufheben, bei einem vergleichsweisen kleinen Delikt? Der Journalist, ein nicht allzu großer Mann mit Hipster-Brille und Strahle-Lächeln, erklärt: Der Angeklagte sei frauenfeindlich und habe über
Deutschland auf Facebook gelästert: Deutschland, du
Hurensohn. „Deswegen auch die Polizisten, wer weiß,
was er heute alles macht.“ Der Mann deutet auf die bewaffneten Beamten. „Ich als Frau würde aufpassen,
unberechenbar.“ Danach stellt er sich vor: Es ist Frank
Vacik. Der freie Reporter, der aus Stephan Zantke den
„Knallhart-Richter“ gemacht hat.
Es dauert eine Weile, bis die Verhandlung beginnt,
alle Besucher werden nach Waffen durchsucht. Die Zuschauerreihen sind voll. Polizisten halten am Eingang
Wache. Ziead A. ist ein hübscher Junge, irgendwo zwischen Mann und Kind. Die Augenbrauen frisch gezupft,
die dunklen Haare ordentlich zur Seite gekämmt. Neben
ihm warten ein Übersetzer, eine Frau von der Jugendgerichtshilfe sowie sein Verteidiger. Zantke betritt den
Saal mit zwei Schöffen. Er ist ernster als sonst, keine
lockeren Sprüche, in seiner Stimme liegt eine Strenge.
Ziead erzählt seine Version ins Mikrofon, den Übersetzer braucht er nicht. Er spricht leise, aber selbstbewusst, Justin hätte ihm das Handy gegeben. „Ich weiß
auch nicht, warum.“ Er habe damit nur telefonieren wollen, plötzlich sei Justin gegangen und habe gesagt, er
könne das Handy behalten.

IM NAMEN D ES VO L KES

GO # 1 4. 2 0 1 9

Der Verteidiger mischt sich ein: „Wollten Sie das Telefon behalten?“
Ziead A.: „Äh, nein, ich wollte es zurückgeben.“
Das Opfer erscheint, Justin. Er geht gebeugt und lässt
seinen Blick unsicher durch den Saal schweifen.
Zantke: „Haben Sie die Waffe gesehen?“
Justin: „Ich habe es vermutet, deshalb hab ich auch
getan, was er gesagt hat.“
Zantke: „Sie haben bei der Polizei gesagt, er hätte sie
in der Hand gehabt.“
Justin: „Es sah so aus.“
Zantke atmet hörbar aus.
Als Justin zusammen mit seiner Mutter den Saal verlässt,
folgt ihnen Reporter Vacik. Ob er Bilder machen dürfe. Ja,
darf er, sagt die Mutter. Und dann, ängstlich. „Wie die geguckt haben, man weiß doch, dass die sich rächen.“ Vacik
legt seine Hand auf den Arm der Frau. „Fühlen Sie sich
bedroht? Wenn Sie bedroht werden, rufen Sie mich an“,
sagt er mit sanfter Stimme. Er entlockt der Frau, die immer wieder ängstlich um sich schaut, ihre Handynummer.
Im Saal wird unterdessen das Vorstrafenregister des
Angeklagten verlesen. Zweimal stand er bereits vor Gericht, wegen Körperverletzung. Beide Fälle liegen lange
zurück. Sie stammen aus der Zeit, bevor er seine Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister begann. Aber Anfang des Jahres entzog ihm die Ausländerbehörde die Ausbildungserlaubnis, weil er keinen gültigen
Pass vorlegen konnte.
Nach den Plädoyes verkündet Zantke das Urteil:
sechs Monate Jugendstrafe auf Bewährung. Dazu 40
Arbeitsstunden pro Monat. „Der Angeklagte hat gelogen“, sagt Zantke. „Er muss wissen, sollte er nochmals
gegen deutsche Gesetze verstoßen, droht ihm der Vollzug einer sechsmonatigen Jugendstrafe.“ Er sagt auch,
dass das Gericht seine lange Straffreiheit als positiv ansehe und nicht davon ausgeht, dass er ein notorischer
Straftäter sei.
Ein paar Tage später fällt auch das Urteil für Sebastian
D. Er hat Freundin und Kind mitgebracht. Die Staatsanwältin fordert drei Jahre ohne Bewährung. Sebastian D.
fängt an zu weinen, drei, vier Sekunden, dann hat er sich
wieder gefangen. Die Zeugen aus der Drogenszene seien
nicht glaubwürdig, sagt seine Anwältin. Vom Edeka-Diebstahl gebe es kein Video, bei der Hausdurchsuchung sei
ihm die Hutschnur geplatzt, und die Schlägerei könne
man schon verstehen, weil er bereits zwei Kinder verloren
und Angst um die schwangere Freundin hatte. Angemessene Strafe aus ihrer Sicht: zwei Jahre auf Bewährung.
Zantke zieht sich mit den Schöffen zurück. Als er das
Urteil verkündet, ist seine Stimme zum Schneiden scharf.
„Zwei Jahre und neun Monate ohne Bewährung.“ Diesmal
rappelt’s im Karton. Der Angeklagte hat ständig Straftaten begangen, und es scherte ihn nicht, dass seine
Freundin schwanger war. Sebastian D. senkt den Kopf.
„Was dem Gericht besonders unangenehm auffällt, ist

die Bezichtigung anderer.“ D. schaut aus dem Fenster.
„Wir konnten keine Reue erkennen.“ Zantke macht eine
dramaturgische Pause, „Und es hat ihn einen Dreck geschert, dass er auf Bewährung war. Ihn des Kindes wegen
milder bestrafen? Der Richter schüttelt den Kopf. „Nein,
auch während die Freundin schwanger war, hat er einfach weiter gemacht. Viele Straftaten, nicht nur eine, wir
haben Stapeln an Akten. Jetzt gibt es endlich die Quittung!“
Über den Prozess von Ziead A. erscheint drei Tage
nach dem Urteil ein Artikel in der Bild-Zeitung, bundesweit. Autor: Frank Vacik. „Neuer Fall für Stephan Zantke:
Klartext-Richter schickt Gauner arbeiten“. „Vor ihm saß
ein polizeibekannter, in Deutschland geduldeter Libanese (18)“, schreibt Bild. „Vier Polizisten und zwei Justizbeamte schützten aus Angst vor Brüdern des Angeklagten
den Gerichtssaal, der 18-Jährige selbst hatte kürzlich auf
Facebook geschrieben: ‚Zwickau ist ein hurensohn die
Menschen sind F...‘ (Abkürzung durch BILD).
Das Urteil wird nahezu hämisch beschrieben: „Was
den jungen Mann wohl besonders trifft: Sechs Monate
muss er jeweils 40 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten.“
Über den deutschen Angeklagten steht nichts in der
Zeitung.

EIN JU NG E R
LIBAN E SE
vor Gericht mit Übersetzer und Verteidiger.
„Lauf weg, sonst schieß
ich!“, soll er gerufen
haben.

EVA MARIE STEGMANN (li.) &
CARSTEN KALASCHNIKOW (re.)

Oft war es schwer, Richter Zantke auf
dem Gerichtsflur zu folgen, der grundsätzlich einen Tick schneller läuft als alle
anderen. Distanz wahrte er auch privat:
einen Hausbesuch lehnte er ab.
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„Volkswagen
duldet keine
Regel- oder
Gesetzesverstöße jedweder Art.“

DER DAMAL IG E V W- C H E F M A RT I N W I N T E R KOR N nach Bekanntwerden
der Abgasmanipulationen in den USA am 20. September 2015.

71

G O # 14.2019

HIER IST TEX T

TEX T: ANINA RITSCHER ——— FOTOS: MORITZ GEBHARDT

GO # 1 4. 2 0 1 9

Was
stimmt
hier
eigentlich?
Wahr, halbwahr, unwahr. Nachrichten im Netz sind
oft schwer einzuordnen. Wer steckt dahinter und mit
welchen Interessen? Unsere Autorin machte sich auf die
Suche an ganz verschiedenen Orten: In der Redaktion
von RT-Deutsch, in einer Ermittlungsabteilung der
EU und bei ehrenamtlichen Wahrheitssuchern in Wien.
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IRGENDWO IN
BRÜS S EL
Hinter verspiegelten
Glasscheiben entlarvt
eine Taskforce der
EU Falschnachrichten
aus dem Kreml.

73

HIER IST TEX T

D

„ENTGEGEN UNS EREM RUF, sind RT-Leserinnen
und -Leser nicht alle rechts. Nur ungefähr 15-20 Prozent
wählen die AfD“, sagt Florian Warweg. Die Redaktion
befindet sich in einer alten Fabrikanlage.
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RT-DE U TS C H - MODE RAT OR I N
JASM I N KOS U BE K bereitet sich auf
ihren Auftritt vor. „Der fehlende Part“ ist die
erfolgreichste Sendung des Kanals.
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Berlin: Die Graumaler
Florian Warweg tritt aus einem Konferenzraum und sagt: „Hey, kommt
rein, wollt ihr Kaffee?“ Später wird er sagen, dass er etablierte Narrative hinterfragen und kritischen Journalismus machen will. Das steht
in starkem Widerspruch zu seiner öffentlichen Rolle: Warweg ist Onlinechef bei RT Deutsch. Er möchte die Wahrheit aufdecken. Aber seit
er hier arbeitet, steht er als Lügner da. Kann man Propagandist sein,
ohne es zu wissen?
Warweg ist Mitte dreißig und seine spitzen Lederschuhe passen
nicht recht zur Langhaarfrisur, der selbstsichere Gang nicht zur zittrigen Stimme. Er hat in Tübingen studiert, umgeben von „Linksliberalen“. Nach dem Studium gründete er den Nachrichtenblog “amerika21”
und fing 2015 bei RT Deutsch an, als einer der ersten Redakteure. Weil
er „das Projekt ganz spannend“ fand.
Warweg hat wenig Zeit an diesem Freitag. Um 16 Uhr muss er seinen Sohn von der Kita abholen. Er führt durch die Fabriketage. Die
Stimmung ist locker, später, zum Mittagessen, kocht jemand Chilli.
Alle tragen Jeans und Turschuhe. Die entspannte Stimmung verfliegt, wenn Chefredakteur Ivan Rodionov den Raum betritt. Ein Mann
mit stechenden Augen und Ohrring, der im Eiltempo durch den Raum
stürmt. Auch Warweg wird kleinlaut in seiner Gegenwart.

Seit 2008 hat sich die
Anzahl an Leuten, die
den Medien grundsätzlich nicht vertrauen
mehr als verdoppelt.
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lternative Fakten, Fake News, Nebelkerzen: Der Konsens über wahr und falsch ist ins Wanken geraten. Wer
manipuliert? Mit welcher Absicht? Wer sich in manch
dunklen Ecken des Internets herumtreibt, bekommt
den Eindruck: Alles könnte wahr sein. Oder alles nur
gefaked. Als das Internet an Fahrt gewann, war die Hoffnung groß,
und die Formel lautete: mehr Informationen = mehr Aufklärung = mehr
Freiheit. Das Gegenteil trat ein. Es begann eine Gegenaufklärung.
Der Nachrichtensender RT Deutsch trägt zum Chaos bei. RT-Redakteur Florian Warweg hält sich für einen kritischen Journalisten und
möchte aufklären — aber schürt Misstrauen.
Warwegs selbsternannte Gegner: Faktencheckerinnen und Fake-Jäger, die sich der Verwirrung entgegenstemmen. In Brüssel
entlarvt eine Task Force der EU die Verdrehungen von Russland
gesponserter Nachrichtenseiten. Doch die gruseligsten Fake News
kursieren nicht da, sondern in den privaten Feeds der sozialen Medien. Zwei Männer in Wien graben sich eifrig durch die Lügen auf Facebook. Doch Facebook ist out und Menschen unter 18 bewegen sich
auf ganz anderen Plattformen. In einem Klassenzimmer in Rostock
erklärt eine Journalistin den Schüler*innen, wie sie Lügen im Netz
erkennen — und weiß selbst nicht, wo die sich online rumtreiben.
Dies ist eine Reise zu den Aufklärer*innen und Gegenaufklärer*innen unserer Zeit.

VOR S ICH SAURE GURKEN UND ANGELA MERKEL:
Ein Redakteur von RT-Deutsch bei der täglichen Arbeit.

Redaktion und Fernsehstudio von RT Deutsch sind in Berlin Adlershof, in einem ehemaligen Lager für Fotovoltaikanlagen. Hier sind
die Mieten niedrig, hier franst die Stadt aus in Lagerhallen, vierspurige Straßen und Grundstücke voller Unkraut. Drinnen stehen weiße
Schränke ohne Inhalt, schwarze Falschledercouches und überdimensionale graue Pflanzentöpfe. Und das alles so willkürlich nebeneinandergestellt, dass es wirkt wie die Attrappe einer Redaktion.
An die 20 Leute arbeiten hier, inklusive Social Media Redaktion,
Layout-Abteilung und Webdesigner*innen. Ein Social Media Redakteur säubert die Facebookseite von RT Deutsch gerade von den allermiesesten Kommentaren. Er informiert sich am liebsten bei „KenFM“
und den „Nachdenkseiten“ — zwei eher dubiose Quellen.
Ein Mann sitzt an seinem Schreibtisch, angelt saure Gurken aus
einem Glas und beißt hinein, während er sich ein ZDF-Dokudrama
über Angela Merkel und ihre Asylpolitik anschaut. Im Schrank hinter
ihm steht ein weiteres Gurkenglas. Auf dem Schrank liegt eine russische Fellmütze. Kürzlich hat Florian Warweg auf Twitter ein Bild davon
rumgeschickt — und gewitzelt, er sei ein russischer Geheimagent, der
Putins Befehlen folgt.
RT, früher Russia Today, ist ein russischer Fernsehsender und wird
vom Kreml finanziert. RT sendet auf der ganzen Welt auf Englisch,
Französisch und Arabisch. Die Botschaft des Senders lautet: Die anderen verschweigen euch etwas. Hier bekommt ihr die ganze Wahrheit. Die Stoßrichtung ist oft: Die EU scheitert, die USA wollen die Welt
unterjochen, der Westen hasse und benachteilige Russland.
Wobei RT durchaus subtil vorgeht. Es feiert nicht blind die russische Regierung. Eher geht es darum, Verwirrung zu säen, da wo es eh
schon unübersichtlich ist: wenn es um den Ukrainekrieg geht etwa.
Und Gräben zu vertiefen, da wo sie schon vorhanden sind: in der Asyldebatte zum Beispiel. So dass am Ende nicht mehr ganz klar ist: Von
wem werden wir eigentlich belogen?
RT Deutsch ist nicht Ursache, sondern Symptom einer Krise: Laut
einer Mainzer Studie sieht eine wachsende Gruppe in den etablierten
Medien eine „Systempresse“, die Wahrheiten verschleiert. Seit 2008
hat sich die Anzahl an Leuten, die den Medien grundsätzlich nicht
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AUF DE M W E G I N S BÜ RO DE R TA SKFORCE .
Was steckt im Koffer: Schmutzige Wäsche oder belastendes Material?

Die Task Force wurde
2015 gegründet.
Zunächst war eine
einzige Person dafür
zuständig.

vertrauen mehr als verdoppelt. Deswegen machten sich viele auf die
Suche nach Alternativen — und wurden bei RT Deutsch fündig.
Im Bücherregal der Redaktion stehen Bücher über das „Beuteland“ Deutschland, gemeint sind damit die Reparationszahlungen
nach dem zweiten Weltkrieg. Über die „Annektierung Europas durch
die USA“ — Washington befiehlt, Brüssel spurt. Über den „Fall Ken
Jebsen“, den berühmtberüchtigten Verschwörungstheoretiker. Antiimperialistische und globalisierungskritische Bücher reihen sich
an rechtsradikales Antiestablishment und altbekanntes Verschwörungsgeschwurbel. Auf dem Couchtisch liegt ein Bericht: der menschengemachte Klimawandel sei eine Lüge. Am Pinbrett hängt eine
Mail des Linken Bundestagsabgeordneten Alexander Neu: „Liebe
Redaktion von RT Deutsch, danke für die gute Zusammenarbeit im
letzten Jahr.“
Aushängeschild von RT Deutsch ist „Der fehlende Part“, eine wöchentlich erscheinende Nachrichtensendung, die via Youtube und
soziale Medien verbreitet wird — eine Sendelizenz hat RT in Deutschland nicht.
Mittags um zwölf Uhr startet die Aufnahme für „DFP“. Moderatorin Jasmin Kosubek hat ihre Turnschuhe unter einen Stuhl gestellt
und gegen High Heels eingetauscht. Sie rückt ihren Rock zurecht
und blickt in die Kamera. „Und bitte!“, tönt es durch eine Sprechanlage aus der Regie. „Hallo und herzlich willkommen“, sagt Kosubek.
Die Themen an diesem Tag: Die Wahlen in Sachsen, die Angst eines
jungen AfD-Wählers vor der „wirtschaftlichen, kulturellen und demografischen Demontage Deutschlands“. Und der rechtsnationale Verschwörungstheoretiker Willy Wimmer kritisiert Angela Merkels Asylpolitk als „fortwährenden Verfassungsbruch“ — unkommentiert und
ohne Unterbrechung. Eine der letzten „DFP“-Sendungen drehte sich
um UFOs.
Danach: Interview mit Redakteur Warweg im „Konfi“, einem ovalen
Raum mit Wänden aus Plexiglas, der in der Mitte des Büros steht. „Wir
greifen die Themen auf, die von anderen Medien liegen gelassen werden“, sagt er. Zum Beispiel war da ein Konzert des ehemaligen Pink
Floyd Sängers und Israelkritikers Roger Waters, mit dem er Solidarität
mit Julian Assange gezeigt hat — eine Sensation, wie Warweg findet,
aber niemand habe darüber geschrieben, außer RT. Eine Sensation?
Themen, über die andere Medien berichten, lässt RT Deutsch gerne weg. Eine Explosion beim Test einer nuklearen Rakete in Russland
im August 2019 beispielsweise, wurde von RT Deutsch mit einem kurzen Text quittiert. Man übernahm die spärliche Kommunikation der
russischen Regierung und meldete: „Spezialisten arbeiten unter Bedingungen, die bei allen Tests ein potenzielles Risiko darstellen.“ Fünf
Menschen starben bei dem Unfall — den Russland mehrere Tage verschwieg.
„Es ist nicht immer alles schwarz und weiss. Bei RT malen wir die
Welt grau“, behauptet Warweg.

Brüssel: Die stumme Taskforce
Ein Security-Mann steht vor einem verspiegelten Gebäude in Brüssel
und schwitzt sein weißes Hemd voll. Es ist der heißeste Tag, der jemals
in Belgien gemessen wurde. Journalist*innen kommen an ihm nicht
vorbei. Hinter ihm arbeitet eine EU-Task Force daran, Falschmeldungen aus Kreml-nahen Medien zu entlarven. Seit 2015 veröffentlicht
die Task Force In einem Blog jede Woche eine Zusammenfassung der
wichtigsten Kreml-freundlichen Falschnachrichten. Und von denen
stammt ein guter Teil von RT Deutsch.
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EIN S ECURITY- MANN
BEWACHT DEN EINGA NG.
Die Mitarbeiter der EU-Taskforce
dürfen nur anonyme Hintergrundinformationen geben.
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eigerichtet, mit dem die Mitgliedstaaten sich gegenseitig vorwarnen
können, wenn eine solche Nachricht viral wird.
Die Task Force ist aber nicht alleine: Die EU hat die großen Plattformen Facebook, Twitter, Google und Mozilla dazu gebracht, einen
Verhaltenskodex zu unterschreiben, in dem sie ihre Absicht erklären,
Falschmeldungen auf ihren Plattformen zu suchen und zu entfernen.
Ob diese Maßnahmen wirklich Wirkung zeigen, ist schwer zu sagen. Eine Oxford-Studie kam zu dem Ergebnis: Weniger als vier Prozent der Nachrichtenlinks, die auf Twitter zur EU-Wahl geteilt wurden, führten zu „Junk-News“-Seiten. Rund ein Prozent führten zu RT
oder anderen Kreml-Medien.
Zahlreiche Zeitungen schrieben daraufhin, dass die Gefahr eines
russischen Lügenangriffs auf die EU-Wahlen überschätzt werde.
Und dass es viel schädlicher sei, die Kampagne aus Russland groß zu
machen — denn das sei genau, was die Regierung möchte.
Task Force Sprecher Bahrke sagt dazu: „Das ist Teil der Propaganda.“

GUT VOR BE R E I T E T : „Es gab keinen Cyberangriff auf die
europäischen Wahlen im Frühjahr“, sagt ein Mitarbeiter der Taskforce.
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Wien: Die Anarcho-Factchecker

Zuletzt: Eine Meldung, dass europäische Regierungen die Proteste
in Moskau unterstützen. Ein Kommentar, der davon ausgeht, dass die
Demokratie in Europa bald abgeschafft werde. Ein Meinungstext, der
behauptet, Deutschland sei ein Vasallenstaat der USA.
Die meisten dieser Nachrichten sind keine blanken Lügen. Die EU
spricht daher von „Narrativen.“ News bekommen den genannten Spin:
Das Chaos in der EU und in den USA nimmt zu. Kritik an Russland sei
nicht in der Sache begründet, sondern speise sich aus einem grundsätzlichen Ressentiment. Und Moskau, Opfer einer imperialistischen
Politik, habe alles Recht, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Die Task Force wurde 2015 gegründet. Zunächst war eine einzige
Person dafür zuständig, kremlfreundliche Falschmeldungen im Netz
zu entlarven. Vor der Europawahl 2019 hat die EU-Kommission das
Team auf 15 Leute aufgestockt, das Budget verdreifacht, auf 3 Millionen Euro. Man hatte Angst vor einer Fake News Attacke aus dem
Osten. So wie bei den US-Wahlen 2016 und beim Brexit Referendum.
Auf Twitter hat „EU Mythbusters“ gut 44.000 Follower, fast so viele
wie RT Deutsch. Auf Facebook führt RT Deutsch allerdings haushoch:
400.000 versus 37.000.
Mitarbeiter*innen der Task Force dürfen nur anonyme Hintergrundinterviews geben. Das sei bei allen Abteilungen der Europäischen Kommission so, versichern sie. Hinzu kommt, dass man Angst
vor Internettrollen habe. Die finnische Journalistin Jessikka Aro hatte
2016 eine Recherche über eine russische Troll-Fabrik in St. Petersburg
veröffentlicht. Sie wurde daraufhin von ebendiesen Trollen aufs Gemeinste verleumdet, belästigt und bedroht.
Gesprächiger ist der Pressebeauftragte der Task Force, Johannes
Bahrke. Wie alle Männer, die hier herumlaufen, trägt er einen Anzug,
trotz der 38 Grad. Von seinem Schreibtisch aus blickt er hinüber auf
das Gebäude des „European External Action Services“, wo auch die
Task Force arbeitet.
„Es gab keinen Cyberangriff auf die europäischen Wahlen im Frühjahr. Und ich möchte glauben, dass das auch damit zu tun hat, dass
wir sehr gut vorbereitet waren“, sagt Bahrke. Neben der Task Force
habe die Kommission ein Schnellwarnsystem für Falschnachrichten

Die EU deckt die Verdrehungen und Falschdarstellungen bei RT
Deutsch und anderen Kreml-nahen Medien auf. Aber was, wenn es
eigentlich viel komplizierter ist? Wenn es gar keinen von einer Autokratie finanzierten Nachrichtensender braucht, um die Öffentlichkeit
im Westen zu destabilisieren? Wenn Menschen im Internet die abstrusesten Lügen und Verschwörungstheorien verbreiten?
André Wolf zoomt an seinem Bildschirm einen Fleck auf Google
Maps heran. „Volltreffer!“, ruft er und wirft die Hände in die Luft. Wolf,
ein Mann mit Sidecut und Brille, sitzt vor einem Bildschirm. „Hier, auf
dieser hölzernen Terrasse läuft er lang, hier kommt er dann um die
Ecke und da kommt der Spielplatz ins Bild.“ Wolf fährt den Weg auf dem
Satellitenbild mit dem Finger ab. In einem anderen Fenster lässt er ein
Handyvideo laufen. Darin sieht man die Terrasse, die Ecke, den Spielplatz. Wolf grinst. Er hat gerade ein Fake auf Facebook aufgedeckt.
Ihm gegenüber sitzt Tom Wannenmacher, ein Mann mit breitem
steirischem Akzent. Neben ihnen an der Wand kleben ausgedruckte
Fotos: Ein Selfie von Wolf mit Jan Böhmermann. Eines mit Joko Winterscheidt. Am Computerbildschirm ein Sticker: „Unicorns aren’t real“,
Einhörner sind nicht echt. Hier ist das Hauptquartier von Mimikama,
dem „Verein gegen Internetmissbrauch“. Und heute ist ein guter Tag
für die beiden. Das Handyvideo ist nämlich ein klassischer Fall für die
„Fake-Jäger“, wie sich Wolf und Wannenmacher in ihrem autobiografischen Buch nennen.
In dem Video führt eine unbekannte Stimme durch eine Asylunterkunft, die gerade geschlossen wurde. In einem Raum stehen dutzende Waschmaschinen, die angeblich entsorgt werden. Der Filmer kommentiert: „Hier seht ihr mal, was mit unseren Steuern passiert.“ Die
Terrasse vor der Unterkunft ist mit Holzböden verlegt, „natürlich vom
allerfeinsten“.
Ein Facebooknutzer hat das Video geteilt mit dem Kommentar:
„Wer so etwas veranlasst, ist respektlos dem eigenen Volk gegenüber,
das dies alles mit den Steuergeldern, die es erwirtschaftet, finanzieren muss, ob es will oder nicht!!“ Es wurde über 4000 Mal angeklickt.
Unter dem Video kommentierte ein Nutzer: „Danke Mama Merkel.“
Nur eines im Waschmaschinen-Video stimmt, finden die beiden
Mimikama-Leute an diesem heißen Nachmittag im Juli allmählich heraus: Es wurde tatsächlich in einer Asylunterkunft gedreht. Alles andere ist falsch. Per Google Satellitenbild findet Andre Wolf heraus, dass
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das Video nicht in Friedland in Niedersachsen aufgenommen wurde,
sondern auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Und der Holzboden auf
der Terrasse ist kein Luxusparkett, sondern schlichtes Holz und befolgt eine Vorschrift des Denkmalschutzes der Stadt Berlin, um den
originalen Boden zu schützen. In einer Videoeinstellung entdeckte
Wolf einen Lieferschein der Firma, die die Unterkunft betrieb. Ein Anruf dort und er wusste: Die Waschmaschinen werden gespendet und
nicht weggeworfen.
Jetzt schreibt Wolf einen Beitrag über seine Recherche und Wannenmacher bastelt ein Beitragsbild. Dann geht der Artikel online auf
der Webseite von Mimikama. Die beiden posten ihre eigene Richtigstellung nie unter dem Originalpost — „das machen unsere Leser“.
Und tatsächlich: Kurz darauf postet jemand den Mimikama-Link unter
das Video und kommentiert „Es ist ein Fake. Diese Einrichtung gibt es
doch gar nicht in Friedland! Hier kannst du nachlesen.“
Der Kommentar geht unter. Kaum jemand bemerkt ihn. Die Welle
von empörten „Was ist los in diesem Land?“-Kommentaren türmt sich
ungehindert weiter auf. Als wollten die Nutzer*innen nur das sehen,
was sie eh schon glauben. Falschnachrichten aus dem rechten Spektrum überwiegen in den sozialen Medien deutlich: AfD-Wähler*innen
sind statistisch die Gruppe, die sich am ehesten in sozialen Medien
informiert und die den etablierten Medien am wenigsten Vertrauen
entgegenbringt.
Kaffeepause. André Wolf und Tom Wannenmacher sitzen unter
einem Marillenbaum auf einer Dachterrasse im dritten Bezirk in Wien.
Wolf trinkt Kaffee, Wannenmacher raucht. Hinter ihnen steht ein Grill,
an der Wand hängt ein Schild mit dem Schriftzug „Biergarten“ daneben eins mit „St.Pauli“. Wannenmacher gründete Mimikama 2011 am
schlimmsten Tag seines Lebens, wie er selbst sagt. Er hatte gerade
seine Frau verlassen und soff in seinem Büro.
Er gründete die Seite, um vor Abzocke bei Online-Games zu warnen. Dann kam der Sommer 2015, kamen Hunderttausende Schutzsuchende nach Mitteleuropa und begann die rassistische Stimmungsmache mit gefälschten Nachrichten.
In diesem Sommer 2019 korrigiert Mimikama unter anderem diese
Fake-Nachrichten:
– Die Vermutung, Carola Rackete sei in Wahrheit Daniel Küblböck.
– Eine Meldung, die behauptet, die Begriffe „Vater“ und „Mutter“
sollten abgeschafft werden.
– Einen Kettenbrief, in dem steht, dass an Baden-Württembergischen Schulen der Ausdruck „Grüß Gott“ nicht mehr verwendet
werden dürfe, um muslimische Schüler*innen nicht zu beleidigen.
„Uns ist kein Thema zu schade“, sagt Wolf. Er und Wannenmacher sind
die Anarchojungs des Factchecking: „Wir schreiben nicht vor, sondern
mit. Mit den Menschen da draussen. Wir gehören im Grunde dazu.

Wannenmacher gründete
Mimikama 2011 „am
schlimmsten Tag“ seines
Lebens, wie er selbst sagt.
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TOM WANNENMACHER (oben) gründete Mimikama, um auf
Gewinnspielfallen und Datenkraken aufmerksam zu machen. Heute
enthüllt er politische Meinungsmache. FAKE NEWS IM N E TZ (unten).
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Mimikama ist von Facebooknutzern für Facebooknutzer.“ Mimikama
arbeitet da, wo die EU und andere Institutionen keinen Zugriff haben:
In den tiefen Abgründen der sozialen Medien.
Wolf habe Factchecking schon im Studium gelernt, sagt er: Er studierte Theologie und wollte Pfarrer werden. „Im Theologiestudium
macht man im Grunde ein Factchecking der Bibel“, sagt er. Das mit der
Kirche hat dann nicht geklappt — Wolf sei einfach kein Musterschüler
gewesen.
Auch Wannenmacher hat schon einige Kehrtwenden in seinem Leben hingelegt: Ausbildung zum Konditor, Grafiker und jetzt eben Fake-Jäger. Was Mimikama von einem Factchecking Büro wie Correctiv
unterscheidet? „Dass wir Spaß haben“, findet Wannenmacher.
Wolf, der Analytiker und Wannenmacher, der kreative Bauchmensch — die beiden sind ein eingespieltes Team. Einmal kam ein
Journalist vom Fernsehen und wollte einen Bericht über Mimikama
machen. Da vertauschten die beiden kurzerhand ihre Namen — Wannenmacher sprach André als „Tom“ an und umgekehrt. Und so wurde
das dann ausgestrahlt.
Factchecking, eine Weile lang galt es als Wunderwaffe gegen Fake
News. Doch eine Studie aus dem Jahr 2018 kam zum Schluss, dass
eine Information umso glaubwürdiger erscheint, je öfter sie wiederholt wird — selbst dann, wenn sie gleichzeitig wiederlegt wird. Eine
Metastudie von 2017 fand zudem heraus, dass Faktenchecks nur
funktionieren, wenn die Lüge nicht einfach als solche enttarnt, sondern auch mit einer wahren Aussage ersetzt wird.
Greifen die Aufdeckungen von Mimikama viel zu kurz? Weil sie
in den meisten Fällen nur zwischen „Fake“ und „Kein Fake“ unterscheiden?
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DI E JOU R NA L I ST IN JANA SCHULZ E informiert
Schüler an einer Schule in Rostock über die Entstehung und
Verbreitung von Fake News.

„Und was schaust
du dir da dann an?“,
fragt Schulze.
„Hm. Weiss nicht.
Tagesschau.de oder so.“

Rostock: Die Pädagogin
Dass Falschnachrichten auf Facebook und Twitter kursieren ist
mittlerweile bekannt. Alle wollen etwas dagegen tun — die EU, die
Mitgliedstaaten, die Plattformen selbst. Und Mimikama kämpft jeden Tag dafür, Lügen auf Facebook zu entlarven. Aber was, wenn die
Medienkonsument*innen von morgen gar nicht mehr auf Facebook
sind?
Ein Klassenzimmer, eine 9. Klasse in Rostock. „Wir haben heute
Besuch“, sagt die Lehrerin. Der Besuch steht hinter ihr und baut
hastig einen Laptop auf, schließt ihn an den Beamer an. Klappt nicht
sofort, dann nach zehn Minuten doch. „Ich bin Jana Schulze und ich
möchte heute mit euch über Fake News“ reden.
Schulze gegenüber sitzen rund zwanzig Fünfzehnjährige an
Gruppentischen auf Drehhockern. Sie besuchen den Kurs „Medienwelten“, ein Wahlpflichtfach hier an der Don-Bosco-Schule. Es wird
getuschelt, gekichert, auf den Stühlen herumgeturnt.
Schulze berichtet an normalen Tagen für den NDR aus Rostock.
Und sie macht mit bei „Lie Detectors“, einer Initiative, die Journalist*innen und Schulklassen zusammenbringen will. Kinder und Jugendliche sollen erfahren, wie Journalismus funktioniert. Wie sie
Falschmeldungen und Manipulationen erkennen.
Der Boden der Gesamtschule in Rostock ist aus orangefarbenem,
fleckigem Linoleum. Die Wände in Eierschalenfarbe. Jana Schulze
zeigt ein Video, dass ihre Arbeit näherbringen soll: Ein Bericht des
NDR, in dem sie in einem Golfkart über einen Campingplatz fährt
und den Alltag des Campingplatzwarts begleitet. In der hintersten
Reihe lachte jemand, als Schulze im Video bei der Reinigung der
Campingklos dabei ist.
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E S I ST E I N
K R EU Z M IT DE R
WAH R H E IT.
Vieles, was vertrauenswürdig aussieht,
ist Fake.

„Wer hier hat ein Smartphone?“, fragt Schulze in die Klasse. Alle
strecken die Hand in die Luft. „Welche Nachrichten konsumiert ihr
und wann?“ Ein Junge am Fenster sagt, er schaue einmal am Tag auf
Tagesschau.de. Ein Mädchen in der hintersten Reihe informiert sich
auf Instagram. „Und was schaust du dir da dann an?“, fragt Schulze.
„Hm. Weiss nicht. Tagesschau.de oder so.“ Der Junge neben ihr sagt:
„Ich informiere mich auch auf Google News.“
So geht es heute den meisten Jugendlichen: Sie treiben sich vor
allem auf Youtube und Instagram herum. Facebook ist out, Zeitungen liest kaum jemand und fernsehen ist etwas für die Eltern.
Schulze zeigt vier Nachrichten aus dem Netz: Fake oder echt? Ein
Werbespot von Burger King, der eine Zahnpaste mit Whopper-Geschmack anpreist. „Das ist zu übertrieben, ich denke nicht dass es
das gibt“, sagt ein Junge am Fenster. „Denk dran, das sind Amerikaner!“, gibt ein anderer zu denken. Trotzdem: Fake.
Ein Foto: Hurricane Dorian, ein Hai, der auf einen Highway gespült wurde. „Kann ich mir gut vorstellen“, sagt jemand, „Das Bild ist
bearbeitet“, findet ein anderer. Stimmt. Ein Fake.
Eine Meldung: Trump sei eigentlich Pakistani. Der Beweis: Trump
als Kind in pakistanischer Militäruniform. Klar, ein Fake, erkennen
alle.
Noch eine Meldung: „700 Euro Weihnachtsgeld für Flüchtlinge“,
illustriert von einem Foto, auf dem ein Geflüchteter ein Selfie mit
Angela Merkel macht. Die Geister scheiden sich. „Ja, das traue ich
der Politik zu“, sagt ein Junge. Jemand widerspricht: „Die Seite sieht
nicht vertrauenswürdig aus.“ Er hat recht: Auch das ist ein Fake.

Schulze blendet eine Folie ein, mit Tipps, um Fake News zu
entlarven: Nicht nur Überschriften lesen. Nicht gleich alles teilen.
Nachdenken. Verschiedene Medien konsumieren und so verschiedene Blickwinkel einnehmen. Ob das reicht?
Die Schulglocke läutet. „Können wir gehen?“, sagt ein Junge in
der letzten Reihe und packt sein Zeug zusammen. Innerhalb der
nächsten Minute ist das Zimmer leer. Schulze steht da und resümiert: „Also ich muss wirklich auch mal auf Instagram. Und was die
mit Google News meinen weiss ich nicht. Hat Google jetzt eine eigene Nachrichtenplattform?“ Die digitale Einwanderin steht den digitalen Ureinwohner*innen ratlos gegenüber.
Derweil schreibt RT Deutsch auf Instagram: „Greta Thunberg
ist jetzt ‘Botschafterin des Gewissens’“. Darunter kommentiert jemand: „Wann hört endlich die Lügenpropaganda mit diesem Klimawandel auf?“
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ANINA RITSCHER &
MORITZ GEBHARDT

Moritz und Anina machten
bei der Recherche eine
denkwürdige Erfahrung:
Sowohl bei der EU wie
bei RT-Deutsch begegnete
man ihnen erst einmal
misstrauisch.

Zwei Jahre lang hat Gerrit G. sein Umfeld für
den Verfassungsschutz belogen und ausspioniert. Die Betroffenen fragen sich bis heute:
Warum hat er das getan? Eine Rekonstruktion.

GO # 1 4. 2 0 1 9

——— T E X T : E VA HOF F M A N N
——— FOTOS : M I K A E L G R U NWA L DT

Der
falsche
Freund
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Nur durch einen
Zufall erfuhr Dani,
dass der Verfassungsschutz Daten über
sie sammelt. Weil sie
weiter dagegen klagt,
möchte sie anonym
bleiben.
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„Wird dir wirklich beim Autofahren
schlecht, oder war dir damals
nur übel, weil du uns die ganze Zeit
verraten hast?“
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Friedrich, Vorsitzender des Studierendenparlaments, forderte
eine klare Stellungnahme der Uni,
nachdem G. aufflog.
Die blieb aus.

D

as Klo ließen sie ihn noch putzen. Vor
der Tür jemand, der darauf achtete, dass
ihm niemand half. Es sollte seine letzte
Aufgabe in der Gruppe werden. Und es
sollte lange dauern. So lange, bis alle
Helfer*innen mit den Aufräumarbeiten nach der Party
fertig waren und nur noch diejenigen blieben, die sein
Geheimnis kannten.
Sie hatten sich gut auf dieses Gespräch vorbereitet. Erinnerungen aufgeschrieben und verglichen. Die
Akten immer wieder ausgewertet. Sich psychologisch
beraten lassen. Ab 19 Uhr war das kleine Zimmer neben
dem Partyraum in einem Club in der Göttinger Innenstadt reserviert. Dort würden sie ihn konfrontieren. Sie
hatten so viele Fragen. Dieser Mensch, der so lange
vorgab, einer von ihnen zu sein, hatte sie ausspioniert,
verraten, belogen. Das Gespräch war ein Angebot, sich
zu erklären.
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Dani* erinnert sich, wie Gerrit G. einmal fast in ihr Auto
kotzte. Sie waren auf dem Weg zu einem Aktionstraining,
Sitzblockaden und andere Protestformen üben. Immer
wieder musste Dani anhalten. Ihr Genosse, wie sich die
Mitglieder der Basisdemokratischen Linken (BL), nennen,
tat ihr leid. Er war immer so schüchtern, wirkte unbeholfen und nun wurde ihm auch noch beim Autofahren
schlecht. Damals war er noch Gerrit für sie. Heute nennt
sie ihn nur noch G.
Auffällig war, das sagen im Nachhinein alle aus der
Gruppe, wie unauffällig er war. Ein junger Mann Anfang zwanzig, unspektakulärer Kurzhaarschnitt, immer
in Jeans und T-Shirts unterwegs, wie man sie als Massenware bei großen Modeketten kaufen kann. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, sei
Gerrit schon in der Schule niemand gewesen, der viele
Menschen um sich scharte, sagt ein ehemaliger Klassenkamerad über ihn. Auf dem Foto von seinem Schulabschluss steht er zwischen Menschen, die sich heute
nicht mehr an ihn erinnern, wenn man sie fragt. Er spielte Schach im Verein und Strategiespiele im Internet. Er
trank keinen Alkohol, rauchte nicht. Zumindest nie, wenn
die Gruppe den Abend noch in einer der zahlreichen
Studi-Kneipen Göttingens ausklingen ließ. An das erste
Gespräch mit Gerrit erinnert sich aus der Gruppe heute niemand. Er kam einfach eines Tages zu einem dieser
offenen Einstiegsabende. Nach ein paar Treffen war er
plötzlich einfach da.
Solid, eine linke Jugendorganisation, bei der er sich
zuvor engagiert habe, sei ihm nicht „radikal“ genug gewesen, erzählte er Dani. Er wolle für eine befreite Gesellschaft kämpfen. Eine klassenlose Gesellschaft. Gegen
Kapitalismus sowieso. Die AfD fände er auch nicht gut.
Dani bohrte nicht weiter nach. Der Neue wirkte auf sie in
seiner politischen Haltung unsicher, er hatte aber auch
gerade erst mit dem Studium begonnen. Arabistik und
Politikwissenschaften.
„Mein Eindruck war: Nerd. Zockt gern, sitzt gern zu
Hause — so bin ich auch“, sagt Lara*. Im Arbeitskreis Antifaschismus lernte sie Gerrit kennen. Immer wieder versuchte sie, ihn in Smalltalks zu verwickeln, ihn zu Partys
oder gemeinsamen Abenden einzuladen. Dass er meistens ablehnte, kam ihr nicht verdächtig vor: „In unserer
Gruppe sind sehr unterschiedliche Menschen. Wir wollen
niemanden aburteilen oder ausschließen“, sagt sie, „man
muss keine Partymaus sein, um mitzumachen.“ Heute
ärgert sie sich darüber, mit G. ihre „soziale Energie verschenkt“ zu haben.
Zum Beispiel bei jenem Ausflug aufs Land, den die
Gruppe regelmäßig organisierte. Am Lagerfeuer ein
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Das letzte Gespräch
mit G. sollte an einem
ruhigen Ort stattfinden.
Ein Geständnis bekam
die Gruppe nicht.
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Dass dieser Mann nach über einem Jahr Studium lediglich zu einer alten Schachfreundin und ein paar anderen
Freunden aus dem Heimatort Kontakt hielt, ohne neue
Freundschaften oder Beziehungen einzugehen, hätte
ihnen auffallen können. Ein Profil, das keines war: Neu in
der Stadt, schüchtern, politisch interessiert. Ideal für den
Verfassungsschutz.
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harmloses Gespräch über die Schulzeit. Viele hatten
Probleme mit Autoritäten, Erfahrungen mit Mobbing
oder Schwierigkeiten beim Lernen. „So ähnlich war’s bei
mir auch,“ reihte sich Gerrit in die Runde ein, „Mehr sagte er nicht“, erinnert sich Lara. „Wir hatten Verständnis,
dass er nicht darüber reden wollte.“ Ausweichen oder
Schüchternheit. Der Smalltalk könnte genauso vorgetäuscht gewesen sein, wie die Übelkeit, damals auf der
Fahrt mit Dani.
Ihm würde immer schlecht beim Autofahren, erwiderte G. auf ihre Eröffnungsfrage. Doch da auf dem Sofa,
der Gruppe gegenüber, wirkte er auf sie ganz anders als
sonst. Während er bei vorherigen Treffen meist passiv in
der Ecke saß, mitschrieb und selten diskutierte, war er
plötzlich aggressiv, redete viel und laut.
Gerrit wurde für die Gruppe in den wenigen Stunden
ihres letzten Gesprächs zu G.. Und für die niedersächsischen Behörden zu einem Skandal, an dessen Ende die
Präsidentin des niedersächsischen Verfassungsschutzes Maren Brandenburger zurücktreten musste. Aus
dem Genossen wurde ein Verräter. Und das kleine Zimmer im linken Zentrum Göttingens für die kommenden
Stunden zum Labor eines Rekonstruktionsversuchs.

„Wer ist Martin K. ?“
G. sollte nicht zur Ruhe kommen im Gespräch, hatte
ihnen eine Psychologin geraten. Wenn einem die Fragen
ausgingen, hakte die Nächste nach. Wenn er aufstand,
um zu gehen, lockten sie ihn mit der Möglichkeit, er könne alles noch erklären. Immer wieder setzte er sich. Vielleicht hatte er die Hoffnung, die Gruppe noch vom Ge-

„Wie wurdest du angeworben?“
Noch am Abend heizt die Sonne den akkuraten Rasen
am Rosenweg 6 auf. Trotzdem sitzen vor einem der größten Wohnheime am Rand der Stadt keine jungen Menschen. Kein Geklampfe auf verstimmten Gitarren, kein
Geruch von Marihuana oder Zigaretten, kein Billigbier. In
den Semesterferien wirkt der Wohnkomplex im Neubauschick noch anonymer, als er ohnehin schon ist. Auf den
geraden Fluren gleicht ein Zimmer dem anderen wie in
einer Legebatterie. Es riecht nach Curry und dem Inhalt
dessen, was ein Lieferant von „Burgertime“ gerade vorbeigebracht hat. Nur ein Sticker mit dem Aufdruck „Alle
Häuser bleiben“ erinnert verloren daran, dass woanders
in dieser Stadt Demonstrationen, Hausprojekte und Politgruppen auf Nachwuchs hoffen.
Ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes hat hier im
Sommer oder Herbst 2016 das Zimmer 306 gesucht.
Gerrit muss ihm aufgemacht, sich angehört haben, was
er ihm vorschlug. Vielleicht hat er ihn in dieses Zimmer
hereingelassen, in das er später niemanden aus der
Gruppe je einlud. Nur ein Mal war Friedrich, Vorsitzender im Studierendenparlament der Uni Göttingen, mit
dem Gerrit sich später für die Alternative Linke Liste im
Uni-Wahlkampf aufstellen lassen würde, bei ihm zu Hause. Er brauchte eine Unterschrift. Das Zimmer, Küche,
Bad, wirkten auf ihn unordentlich, „wie eben diese Buden, in denen man alleine haust.“
Die Anonymität bot Gerrit Schutz und der Gruppe
keine Möglichkeit, zu fragen. Ein junger Mann, der von
Bafög lebt und nur selten in die Uni geht ist keine Seltenheit in einer Stadt mit mehr als 31.000 Studierenden.
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Auf dieser Bank
erfuhr Hauke, dass
sie einen Maulwurf
in der Gruppe haben:
„Ein furchtbares
Gefühl, weil erst mal
Jeder und Jede unter
Verdacht steht.“
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Der Verfassungsschutz streitet ab, Informationen
über die Universität gesammelt zu haben.

Die Universität
Göttingen war schon
in den 70er und 80er
Jahren bekannt für
linke Aktivitäten.
Welche „Erkenntnisse“ der Verfassungsschutz hier sammelte,
gab er nie bekannt.

genteil überzeugen zu können. Heute glaubt Dani, dass
er Verhaltensvorgaben hatte für diese Situation, dass er
vielleicht gestanden hätte, es aber nicht durfte. Immer
wieder stellten sie die gleichen Fragen. Doch Gerrit stritt
alles ab. Er wirkte mitgenommen, müde. Vielleicht willigte er aus Überforderung ein, der Gruppe sein Handy
zu zeigen.
Dani wurde klar, dass sie nichts wusste über sein
Privatleben. Auf der Anrufliste nur unbekannte Namen.
Sein Telefonbuch bestätigte die Erzählung vom einsamen Wolf. „Mutter. Onkel. Ein Freund, aus der Schulzeit.“
— die Erklärungen seien aus ihm heraus geschossen, als
könne er damit das Gespräch schneller zu einem Ende
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bringen. Nur bei einem Namen zögerte Gerrit kurz: Martin K. Eine Telefonnummer, die heute nicht mehr vergeben ist.
Mehrfach hatte Gerrit Martin K. angerufen, der rief
dann zurück. Ein typisches Muster für den Kontakt zwischen V-Männern und ihren V-Mann-Führern. In der
Zeit des Einsatzes wird der V-Mann-Führer zum engsten Vertrauten. Er, und manchmal noch ein zweiter
V-Mann-Führer, waren die Einzigen, die Gerrit nicht anlügen musste. Vielleicht war es K., der Gerrit im Studentenwohnheim im Rosenbachweg in Göttingen anwarb
und ermutigte, sich in die Gruppe einzuschleusen. Vielleicht bot er ihm Geld, vielleicht die Perspektive, aufzu-
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„Bist du überhaupt links?“
„Niemand wird als Aktivist geboren“, sagt Friedrich.
Er nahm es Gerrit deshalb nicht übel, dass er bei Treffen meist abwesend wirkte, die selbstverständlichsten
Dinge nachfragte und alles notierte. In einem voll plakatierten Raum an der Uni, wo sich die Hochschulgruppe
trifft, schien Gerrit genauso fehl am Platz wie zuvor im
Arbeitskreis Antifaschismus. „Er wirkte immer, als hätte
er eigentlich keinen Bock“, erinnert sich Friedrich. Statt
inhaltlichen Diskussionen übernahm er Fleißaufgaben,
ließ sich für die Alternative Linke Liste aufstellen und
wurde in die Haushaltskommission der Universität gewählt. Uni-Interna, Finanzen und L ehrstuhlplänkeleien.
Der Verfassungsschutz streitet ab, Informationen
über die Universität gesammelt zu haben. Trotzdem
bleibt offen, warum Gerrit in den Kommissionen entgegen der Empfehlungen seiner Polit-Gruppe stimmte.
Vielleicht ein Ausdruck seiner tatsächlichen politischen
Einstellung. Vielleicht aber auch nur ein Zeichen, wie
egal ihm das Inhaltliche war, vermutet Friedrich: „G. hatte keine Utopie.“
Trotzdem nahm er immer wieder an politischen Aktionen teil. „Manchmal wirkte er dabei ein bisschen dämlich“, sagt Tobi, der die Gruppe in Göttingen mitgegründet
hat, „verpasste öfters mal den Zug oder verschlief.“ Zum
Beispiel bei einer Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Hannover. Er wolle sich noch schnell ein Brötchen
holen, sagte Gerrit der Gruppe. Als der Zug abfuhr, habe
G. gefehlt, erinnert sich Dani. Am Bahnhof in Hannover,
wurden die Demonstrant*innen von der Polizei durchsucht und eskortiert. Als der Polizeikessel sich zuzog,
stand er plötzlich wieder hinter ihr. „Heute ist mir das
unheimlich“, sagt sie. Damals habe sie sich nichts dabei gedacht. Er habe seine Bezugsgruppe verloren, also
jene, die abgemacht hatten, auf der Demo aufeinander
aufzupassen.
„Er war ein Verpeilo“, sagt Tobi. Als die Gruppe mal
einen Infostand unangemeldet in der Fußgängerzone
aufbaute, war Gerrit der erste, der den Polizisten seinen
Personalausweis entgegenstreckte. In einer Gruppe, in
der es Workshops zu zivilem Ungehorsam und Aussageverweigerung gibt, eine auffällige Geste. Doch weil er so
naiv wirkte, nahm sie ihm niemand übel.
„An dieser Stelle des Gesprächs waren alle schon
sehr fertig mit den Nerven“, erinnert sich Dani. Nach seiner politischen Motivation habe sie nicht weiter nachge-

bohrt. „Im Nachhinein wissen wir nicht mal, ob G. überhaupt links war. Im Gespräch kamen nur Phrasen aus
ihm heraus.“

„Dein Arbeitgeber hat
dich verraten.“
Das stimmte nicht. Nur durch einen Zufall, der sich vor
seiner Zeit bei der Basisdemokratischen Linken ereignete, war er aufgeflogen. Durch Angriffe auf Geflüchtete
wurde das sächsische Bautzen im Sommer 2016 in die
Medien katapultiert. Am Tag nach den Schlagzeilen fuhr
auch Dani mit Freunden hin, „falls es noch mal zu Übergriffen gekommen wäre“. Im Mietwagen zurück nach
Göttingen saß sie auf dem Beifahrersitz, als die Polizei
sie und ein weiteres Auto mit dem Kennzeichen GÖ aus
dem Verkehr zog. Die Gruppe war auf dem Rückweg von
einem Willkommensfest, einer „Bratwurstveranstaltung“,
wie ihr Anwalt Sven Adam es später nennen würde: spielende Kinder, lokale Bands, Nachbarschaftsinitiativen.
„Sächsische Verhältnisse“ nennt er, was danach passierte. Vollkontrolle. Alle Aussteigen! „Es war kalt und regnete“, erinnert sich Dani drei Jahre später in einem warmen
Göttinger Wohnzimmer, „wir mussten unsere Jacken im
Auto lassen und wurden mehr als zwei Stunden von der
Polizei festgehalten. Alles wurde auseinandergenommen. Wir wurden gefilmt und unsere Personalien aufgenommen.“ Die Durchsuchung kam überraschend, auf
dem Willkommensfest hatte es keine Zwischenfälle gegeben. Wem die zwei Pfeffersprays im Handschuhfach
gehörten, wurde nie nachgewiesen. Dani ließ die Kont-
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steigen wie in einem Computerspiel. G. lebte weiterhin
von Bafög.
Martin K. hätte er auf einem Konzert in Hannover kennengelernt, seitdem würden sie häufiger telefonieren.
Zum Plaudern. Irie Revoltées. G. sprach den Namen der
Band nicht richtig aus. Er wusste auch nicht mehr, wann
dieses Konzert gewesen sein soll. Auf Nachfrage, worüber sie denn reden würden, erwiderte G.: „Politik“. Und
das war vermutlich nicht mal gelogen.

Kanzlei von „Szeneanwalt“ Sven Adam in
Göttingen. Seine Klage
löste den größten
Skandal im niedersächsischen Verfassungsschutz aus.
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Im Wohnheim
herrscht Anonymität.
G. war mit niemandem hier befreundet.

rolle widerstandslos über sich ergehen. Zurück in Göttingen klagte sie. Ihre Klage sollte einen Skandal im niedersächsischen Verfassungsschutz lostreten.
„G. war ein Nebeneffekt, reiner Zufall“, sagt Sven
Adam. In der linken Szene in Göttingen nennt man sein
Büro, das durch einen Hintereingang in einem schiefen
Fachwerkhaus am Göttinger Marktplatz betreten wird,
nur „Die Kanzlei“. Wer wie Hauke von einem Burschenschafter vom Fahrrad geschubst wurde, wem eine
Abschiebung droht oder wer sich wie Dani von einer
Polizeimaßname unverhältnismäßig behandelt fühlt,
der findet sich in Der Kanzlei wieder. Adam trägt T-Shirt
und Jeans, daran eine dicke silberne Kette, an der sein
Schlüssel hängt. Das Du bietet er an, bevor er überhaupt
hallo sagt.
Auch Dani kam zu Adam, nachdem sie in Bautzen drei
Stunden im Regen stand. Der Anwalt sagt von sich, er
habe ein Machtproblem: „Ich kann Macht nicht ab. Ich
finde es widerlich, wenn jemand seine Position ausnutzt,
um Macht auszuüben. Das passiert in der Justiz, bei Sozialbehörden und der Polizei.“ Drei Jahre später gewann
Adam die Klage gegen die Polizeikontrolle in Sachsen.
Die damit verbundenen Auskunftsersuchen machten
ihn allerdings stutzig: Nicht nur der Verfassungsschutz in
Sachsen, auch der in Niedersachsen hatte scheinbar Informationen über Dani gespeichert. Das war ungewöhnlich, denn wenn die Datenerfassung in Sachsen unrechtmäßig war, dann müsste es die Übertragung der Daten
nach Niedersachsen auch sein. Adam klagte deshalb im
Januar 2018 in drei Verfahren weiter: Ein Antrag auf Löschung der Daten aus Bautzen beim Verfassungsschutz
Niedersachsen, eine Klage auf vollständige Auskunft
über die gespeicherten Daten bei derselben Behörde und
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auf Feststellung der Rechtswidrigkeit, dass überhaupt
Daten von Dani beim Verfassungsschutz vorliegen.
Zuerst dachte Dani, es sei eine Falle, als sie ihre Akten von Sven Adam am Computer öffnete. Jemand, der
Misstrauen in ihrer Gruppe säen wollte, könnte sie ihr gestellt haben. „Vertraulich“ stand in großen Buchstaben
auf dem Deckblatt der Akten vom Verwaltungsgericht in
Hannover. Zwischen den seitenweise geschwärzten Dokumenten, die nur noch ihr Geburtsdatum und ihren Namen erkennen ließen, die Seiten 6 bis 12. Ungeschwärzt.
Geheimdienstlicher Fachjargon. Eine Sprache, die der
Geisteswissenschaftlerin fremd ist.
Man müsse alle Berichte schwärzen, die Hinweise
auf die Identität des V-Mannes enthalten könnten, hieß
es da. Das wurden sie auch. Beim Verfassungsschutz
wird aus Sicherheitsgründen noch immer von Hand geschwärzt. Doch in diesem Fall versäumte jemand, der
heute vermutlich keinen Job mehr hat, die kritischen
Stellen unkenntlich zu machen. Dani wusste jetzt, dass
es einen V-Mann in ihrer Gruppe gibt. Wer es sein könnte,
wusste sie noch nicht.
Von nun an war jeder und jede aus der Gruppe verdächtig. „Ein ekliges Gefühl“, sagt sie und auch, dass sie
schon damals eine Vorahnung gehabt hätte. Dani spricht
leise und langsam. Analyse statt Emotionen. „Alle standen unter Verdacht“, erinnert sie sich. Gerrit war auch
dabei, sagt sie, „ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen, aber ich hatte ihn im Verdacht. Es ist halt ein
sehr krasser Vorwurf. Er war aber auch nicht der Einzige,
der auf der Liste stand.“ Obwohl, ein paar konnte sie ausschließen. Jene, die sie noch besser kannten, als es in
den Akten dokumentiert wurde. Hauke zum Beispiel, der
die Gruppe vor sieben Jahren mitgegründet hatte und
sich bei verdi engagiert. Und Tobi, der schon als Jugendlicher in die PDS eintrat, weil er es ungerecht fand, sein
Sommergeld zu Hause beizusteuern, weil Hartz IV nicht
reichte.
Der Kreis der Eingeweihten blieb klein. Ihren engsten
Vertrauten, ihrer Familie und Mitbewohner*innen konnte
Dani nicht davon erzählen. Und jetzt musste es schnell
gehen: Ein Tag ohne Ergebnis war ein Tag mehr für den
V-Mann, die Gruppe auszuspionieren. Zwei Wochen setzten sie sich als Frist, den Spitzel zu finden und wurden
dabei selbst zu Lügner*innen.
Hauke schob vor, an einem Magendarm-Virus erkrankt zu sein, um eine Konferenz abzusagen, auf die
er sich schon lange gefreut hatte. Tobi machte sich rar
im Freundeskreis. Dani ertappte sich immer wieder dabei, selbst die Eingeweihten zu verdächtigen: „Es war
schwer, daran nicht kaputt zu gehen und nicht zu denken: Jeder in diesem Raum könnte auch ein Spitzel sein.
Meine größte Angst war, dass unsere Gruppe daran kaputtgeht.“
„Wir alle versuchten, unser normales Leben aufzuschieben. Die Zeit, die nicht für essen oder schlafen
draufging, steckten wir in die Suche“, erinnert sie sich.

Keine Termine, nur das Nötigste arbeiten, keine Freizeit.
„Es waren die intensivsten zwei Wochen meines Lebens“,
sagt Tobi heute, „aber wir hatten ein System. Statt wahllos Leute zu verdächtigen, schlossen wir anhand der Hinweise aus den Akten aus, wer es nicht sein konnte.“ Jene
Autofahrt zum Beispiel, als Gerrit schlecht wurde und
Dani anhalten musste. Zu viert waren sie damals im Auto
gefahren. Außer Dani konnten also nur noch drei Menschen in die engere Auswahl kommen. Auch bei anderen
Veranstaltungen, die sie in den Akten wiedererkannten,
war Gerrit stets dabei gewesen. Aber war es wirklich so
gewesen? Immer und immer wieder ging Dani die Situationen in ihrem Kopf durch, fertigte Gedächtnisprotokolle
an, glich ihre Erinnerung mit der der anderen ab. Je näher
die selbst gesetzte Frist rückte, desto enger wurde die
Anzahl möglicher Verdächtiger. Übrig blieb Gerrit G.
Die Vorstellung, dass sein Arbeitgeber ihn verraten
haben könnte, habe ihm sichtlich zugesetzt, sagt Dani:
„Er erwiderte immer wieder: Das kann nicht sein. Das
kann nicht sein. Er war kurz vorm Einknicken.“ Dann ging
er. An der Tür habe er sich noch einmal kurz umgedreht,
als wolle er noch etwas loswerden, tat es dann aber nicht.
Niemand hielt ihn auf. Es war, als wäre die Luft aus einem
großen Ballon gewichen. „Wir lagen uns in den Armen, wir
waren fix und fertig und einfach nur froh, dass er jetzt
weg ist“, schildert Dani die Erleichterung.
Noch am selben Wochenende verfasste Gerrit eine
Email an die Gruppe und kündigte seinen Austritt an. Er sei
enttäuscht und zu Unrecht beschuldigt worden. Der Sicherheitsdienst im Studierendenwerk erhielt einen Anruf,
man müsse den jungen Mann im Wohnheim im Rosenweg
vor Übergriffen schützen. „An sowas dachte niemand“,
meint Tobi, „im Vordergrund standen unsere Leute, unsere
Gruppe.“ Gerrit G. war keiner von ihnen mehr.
In dem grauen Betonklotz mit milchigen Fenstern in
einem Vorort von Hannover hat Gerrit G.s Name vermutlich nie am Klingelschild geklebt. Die Menschen, die mit
einem Paket Ananassaft und einer Flasche Wodka vor
dem Gebäude sitzen, können sich an keinen Nachbarn
in seinem Alter erinnern. Der trostlose Wohnblock wird
als Folgeadresse nach dem Rosenweg angegeben. Der
Sprinter, der zwei Tage nach seiner Enttarnung die wenigen Möbel aus seinem Zimmer im Wohnheim abholte, hat
140km zurückgelegt. So weit ist es zu jener Briefkastenadresse in Seelze, Hannover. Gerrit G. hat vermutlich nie
hier gewohnt. An Weihnachten habe seine Mutter nicht
gewusst, wo er steckt, sagt eine Nachbarin am Telefon.
Das Haus in einem Ort, in dem jeder Zehnte den Namen
G. trägt, sei später verbarrikadiert gewesen, aus Angst
vor Übergriffen, die es nie gab. Gerrit G. selbst habe man
aber auch dort nicht mehr gesehen.
„Ich habe keinerlei Rachegelüste“, sagt Friedrich, „er
ist dieses Risiko bewusst eingegangen. Und wenn ihn
wirklich das Geld motiviert hat, da mitzumachen, finde
ich das in einem Maße abstoßend, dass ich da kein Mitleid aufbringen kann.“ Denn vor einem erneuten V-Mann
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Hätten sie es wissen
können? Nein, sagen alle.
Sowas wie mit G. kann
jederzeit wieder passieren.
Einsatz könne sich die Gruppe nie vollständig schützen.
So plötzlich wie er auftauchte, so abrupt verschwand
Gerrit G. wieder. Und so wenig wie er die Gruppe bereichert hatte, so wenig vermisste man ihn. Der Zusammenhalt in der Gruppe sei nach der Enthüllung noch
größer gewesen als vorher, da sind sich alle einig. „Dieses unterschwellige Bedrohungsgefühl, das kann man
nicht zurücknehmen. Auch nicht dieses Ungerechtsgefühl, beobachtet worden zu sein“, sagt Friedrich. Würde
er Gerrit G. auf der Straße treffen, würde er ihm aus dem
Weg gehen, meint er. Wiedergutmachung wäre für ihn,
wenn der Verfassungsschutz abgeschafft und niemand
mehr beschattet würde, sagt er.

EVA HOFFMANN & MIKAEL GRUNWALDT

Nach vielen vergeblichen Anfragen akzeptierten Fotograf Mika Grunwaldt und Autorin Eva
Hoffmann, dass auch ein V-Mann ein Recht auf
Privatsphäre hat. Zur Beruhigung der Nerven
empfehlen sie auf Recherche: „A Halloumi a day
keeps the panic away.“
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Obwohl G. in zwei
Gremien der Universität saß und dort
auch über Gelder
abstimmte, möchte
sich an der Uni niemand zu seinem Fall
äußern.
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Hedwig Eyrich
Sie arbeitete von 1941 – 43 in der Abteilung Erb-und Rassenpflege.
Sie leitete sie vom April 1942 – Juli 1944.
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TEX T: A NNA -TH ERE SA BACHMAN N ——— FOTOS: LAN DO HASS

Die „Kinderfachabteilung“ der „Heilanstalt Eichberg“. 400 Minderjährige wurden hier Opfer
der Kindereuthanasie. Das Gebäude wurde später abgerissen.

Rosemarie Eyrich und Klara Häffelin verbindet nichts
miteinander. Außer einer Unterschrift auf
einem Dokument aus der NS-Zeit und eine Suche nach
Wahrheit, die sie im letzten Abschnitt ihres Lebens einholt.
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R
temberg. Während der NS-Zeit ließ sie Kinder töten — und schrieb
gleichzeitig Kinderbücher. Ich wollte verstehen, wie beides zusammenpasste, und hatte angenommen, dass Rosemarie Eyrich von den
Taten ihrer Schwiegermutter wusste, als ich in einem ihrer Wohnzimmersessel Platz nahm, um mit ihr darüber zu sprechen.
Drei Monate später, im Februar 2019, sitze ich 650 Kilometer von
Berlin entfernt einer anderen Frau in ihrem Wohnzimmer gegenüber.
Vor Klara Häffelin auf der Blümchentischdecke liegt ein Blatt Papier,
das sie noch nie zuvor gesehen hat. Es ist das einzige Dokument, das
Auskunft gibt, wer an der Ermordung von Klara Häffelins Schwester
vor 76 Jahren beteiligt war.
Diese Reportage handelt von Schuld in der eigenen Familie und
verpassten Gelegenheiten, darüber zu sprechen. Von jahrzehntelan-

GO # 1 4. 2 0 1 9

Rosemarie Eyrich steht im Arbeitszimmer ihres Mannes. Das Kalenderblatt auf dem Holzschreibtisch zeigt 2013, das Jahr in dem Klaus
Eyrich starb. Nie sei es ihr eingefallen, seine Sachen zu durchstöbern. Selbst jetzt, fünf Jahre nach seinem Tod, fällt es ihr schwer. Die
88-Jährige tritt ans Fenster, durch das fahles Winterlicht scheint und
schließt für einen Moment die Augen. „Ich bin froh, dass er das nicht
mehr erleben muss“, sagt sie. Es ist Dezember 2018 und Rosemarie
Eyrich hat gerade das erste Mal die Wahrheit über die Familiengeschichte ihres verstorbenen Mannes erfahren. Und, dass er sie ihr in
fünfzig Jahren Ehe womöglich verschwiegen hat.
Meine eigene Verwirrung war es, die mich zu Rosemarie Eyrich
nach Berlin geführt hatte. Von ihr wollte ich mehr über ihre Schwiegermutter Hedwig Eyrich erfahren, eine Ärztin aus Baden-Würt-

Rosemarie Eyrich
Die Bücherregale in der Wohnung von Rosemarie
Eyrich reichen bis zur Decke. Die Bücher ihrer Schwiegermutter Hedwig Eyrich hat sie nie gelesen.
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Max Eyrich
Max Eyrich wurde 1933 zum Landesjugendarzt in
Baden-Württemberg ernannt. Seine Arbeit
bezeichnete er als „erbbiologisches Sieb der Jugend”.
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1938
Rothebühlstraße 43 in Stuttgart: Hier befand sich
in den 1930er Jahren die Abteilung Erb- und
Rassenpflege. Bomben zerstörten das Haus 1944.

Eine Gruppe vom „Bund
Deutscher Mädel“
(BDM), der NS-Jugendorganisation, zieht 1936
durch die damalige
Adolf-Hitler-Straße
(heute Laustraße) in
Stuttgart Sonnenberg.
Hier lebten Hedwig und
Max Eyrich mit ihren
Kindern.
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1936

1940er
Familie Häffelin in den
40er Jahren. Klara (rechts
außen) mit ihrer Mutter,
Tante und vier ihrer
Geschwister, darunter
Gerda (links außen). Die
Familie wohnte in einem
Sozialbau für kinderreiche
Familien in StuttgartZuffenhausen.

1937
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Luftaufnahme der Siedlung auf dem Sonnenberg in Stuttgart von 1937. Hedwig Eyrich
veröffentlicht ihren ersten Roman die „Die
Mädchen vom Sonnenberg“ ein Jahr später.

Korrespondenz zwischen der
„Heilanstalt Eichberg“ und
Hedwig Eyrich im Stuttgarter
Gesundheitsamt.
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I. Über den Gehwegen der Rothebühlstraße in Stuttgart schwebt der
Geruch von Autoabgasen. Drei rote Kräne ragen aus einer Großbaustelle, auf der Presslufthämmer rattern. Hier, wo sich die Stockwerke
des Finanzamts wie Aktenordner auftürmen, muss das Haus mit der
Nummer 43 gestanden haben. Ein fünfstöckiges Gebäude mit zwei
geschwungenen Balkonen im dritten Stock und spitzen Türmchen
auf dem Dach. Bomben zerstörten es im Herbst 1944.
Auf alten Bauplänen lässt sich nachverfolgen, wie die Ärztin Hedwig Eyrich durch die rechte der beiden Eingangstüren gegangen sein
muss, um vorbei am Pförtner den Aufgang in der Mitte des Gebäudes zu nehmen, bis zu ihrem Arbeitsplatz im vierten Stock. Das Büro,
eine Schaltstelle des Euthanasiemordprogramms der Nazis. Ihr Name:
Stuttgarter Gesundheitsamt, Abteilung Erb- und Rassenpflege. Hedwig Eyrich leitet die Abteilung zwischen April 1942 und Juli 1944.
Hier gehen die Meldebögen ein, mit denen Hebammen und
Ärzt*innen seit 1939 auf geheime Anordnung des Reichsministerium
des Inneren Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen
Behinderungen erfassen. Ärzt*innen wie Hedwig Eyrich entscheiden,
welche Bögen an den Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden nach Berlin
weitergeleitet werden. Die Gutachter in der Hauptstadt vermerken:
Blaues Minus für Leben, B für Beobachtung, rotes Kreuz für Tötung.
Das zuständige Gesundheitsamt weist die Minderjährigen daraufhin in eine der über 30 Kinderfachabteilungen ein. So nennen die Nazis die abgegrenzten Bereiche in Psychiatrien und Krankenhäusern,
in denen Mediziner*innen Kinder und Jugendliche vergiften, sie verhungern lassen oder von dort aus in eine von sechs Tötungsanstalten
im gesamten Reichsgebiet überstellen, um sie zu vergasen. Darunter
auch Minderjährige, die keine Behinderung haben und als schwer
erziehbar gelten. Mit Euthanasie, wörtlich übersetzt einem „guten
Tod“ oder „Sterbehilfe“, hat das alles nichts zu tun. Schon der Name
war eine Lüge. Etwa 5000 Minderjährige werden in den Kinderfachabteilungen umgebracht. Insgesamt fallen den Euthanasiemorden
300.000 Menschen zum Opfer.
Auf zwei Doppelseiten so dünn wie Butterbrotpapier, gibt Hedwig Eyrich 1948 eine Stellungnahme ab. Sie ist Teil ihrer Entnazifizierungsakte. Darin schreibt sie: „Rassenpolitik hat weder das Amt
noch ich betrieben.“ Rassenhygiene, also Eugenetik sei das gewesen,
eine anerkannte Wissenschaft. Sie habe beraten und geholfen. Und
überhaupt, sie habe jüdische Freund*innen gehabt, sich bis 1933 in
einem Frauenrechtsverein engagiert. Die Stellungnahme ist der Anfang meiner neunmonatigen Recherche.
II. Sie beginnt in der Weimarer Republik: Kurz vor Ende des Ersten
Weltkriegs verlässt die 25-jährige Hedwig Braun, wie sie zu diesem
Zeitpunkt heißt, ihre Heimatstadt Reutlingen und schreibt sich an
der Universität Tübingen für Medizin ein. Es ist das Jahr 1918 und
vielleicht wartet sie noch immer, dass ihr erster Ehemann von den
deutsch-französischen Schlachtfeldern zurückkommt. „Gattin des
vermissten Ingenieurs“, prangt auf ihrer Studienakte. Darin ist alles
notiert: Dozenten, Kurse, Wochenstunden, Kolleggeld. Einer ihrer Professoren ist Robert Gaupp, Leiter der Tübinger Nervenklinik und einer
der Vordenker jener „Wissenschaft“, die sich anmaßt, über Leben und
Tod zu entscheiden.
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ger Ungewissheit der Angehörigen der Opfer. Und von zwei Frauen,
die nichts miteinander verbindet, außer einer Unterschrift auf einem
alten Dokument, das sie im letzten Teil ihres Lebens zusammenführt.

Die psychiatrische Klinik auf dem Eichberg ist bis heute in Betrieb.

Mit Euthanasie, wörtlich
übersetzt einem „guten
Tod“ oder „Sterbehilfe“,
hat das alles nichts zu
tun. Schon der Name war
eine Lüge.
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Tatsächlich beeinflusst Charles Darwins Theorie der natürlichen
Auslese im 19. und frühen 20. Jahrhundert die Medizin. Die Idee der
Selektion „schwacher“ Bevölkerungsgruppen verbreitet sich bald in
allen Gesellschaftsschichten. Professor Gaupp gehört seit 1910 der
Gesellschaft für Rassenhygiene an. Er befürwortet die Zwangssterilisation von Menschen, die er für „lebensunwert“ hält und die Krankheiten wie Epilepsie oder „Schwachsinn“ weitervererben könnten. „Ohne
ihre Sterilisierung kann der eugenische Gedanke einer Reinigung des
ganzen Volkes von seinen minderwertigen Elementen niemals verwirklicht werden,” erläutert er in einem Vortrag von 1925. Hedwig
Braun, die mittlerweile Eyrich heißt und ihr Mann, der Arztsohn Max
Eyrich, sind da gerade bei Gaupp als Assistenzärzt*innen beschäftigt.
Was sie von ihm lernen, wenden sie bald an.

2010er
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Die Künstlerin Mechthild Schöllkopf-Horlacher
malte Gerda Wild auf Grundlage eines alten
Familienfotos. Das Replikat des Gemäldes hängt
in Klara Häffelins Schlafzimmer.

III. An einem der ersten Tage des Jahres 2019 welkt das Laub in gepflegten Hecken, hinter denen sich Botschaften und Villen in Berlin-Dahlem verschanzen. Laut Statistik gehört die Nachbarschaft zu
den wohlhabendsten der Stadt, die hier lebenden Menschen zu den
gesündesten. Ein elektronisch gesichertes Metalltor führt zur Villa, in
der Rosemarie Eyrich wohnt. Seit ihr Mann tot ist, lebt sie hier allein
mit Stinkebein. Die Collie-Hündin döst auf dem Wohnzimmerteppich
vor ihrem Frauchen.
Rosemarie Eyrichs Mann Klaus arbeitete als Anästhesist am Berliner Krankenhaus Charité. Sie hatte den Arztberuf aufgegeben, als
ihr erstes gemeinsames Kind, Christoph, zur Welt kam. Jetzt sitzt
der 54-jährige in einem der Sessel versunken neben seiner Mutter.
Weder er noch seine beiden Geschwister haben die Arzttradition der
Familie fortgesetzt, die mindestens zwei Jahrhunderte umspannt.
Ruhig, fast scheu, beginnt der Lektor zu erzählen, zupft an den Kordeln seines Pullovers. Ihn hatte seine Mutter vor ein paar Wochen als
ersten angerufen, nachdem sie die Wahrheit über ihre Schwiegereltern erfahren hatte.
Natürlich habe ihn das überrascht. Aber seien nicht die meisten
Deutschen damals zu Täter*innen geworden? Bei seiner Geburt war
der Großvater bereits tot. An seine Großmutter erinnere er sich nur
schemenhaft und ihre Biografie kenne er nur in Bruchstücken, genau
wie seine Mutter.
Nach ihrem Medizinstudium verbringen Hedwig und Max Eyrich
mit ihren zwei Kindern Beate und Klaus sieben Jahre in Bonn. Hedwig
Eyrich betreibt in ihrem Wohnhaus eine Praxis und wird Schriftführerin in einem bürgerlichen Frauenverein, so wie sie es 1948 angeben
wird. Der Chef ihres Mannes an der ersten Kinder- und Jugendpsychatrie Deutschlands, Otto Löwenstein, ist ein zum Protestantismus
konvertierter Jude und einer jener Freund*innen, die sie in der Stellungnahme erwähnt.
Bereits zwei Monate nach der Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler, muss Löwenstein 1933 fliehen. Für die Eyrichs bedeutet die
Machtübernahme aber vor allem eines: Aufstieg.
Die Württembergische Landesfürsorgebehörde ernennt Max Eyrich 1933 zum Landesjugendarzt, eine Arbeit, die er als „erbbiologisches Sieb“ beschreibt. Und Max Eyrich siebt. Von 1934 bis 1939 stellt
er 839 Anträge auf Zwangssterilisation, für die sich sein früherer Professor Gaupp eingesetzt hatte. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses erlaubte sie jetzt. Schulkinder müssen ausrechnen,
wie viel Geld der deutsche Staat für „Geisteskranke und Krüppel“ ausgeben muss, Geld, das der gesunden „Volksgemeinschaft“ fehlt.
In einer Eigenheimsiedlung auf dem Stuttgarter Sonnenberg baut
die Familie ein Haus. Zwei Stockwerke, dahinter ein Garten. Während
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ihr Mann arbeitet, verbringt Hedwig Eyrich die meiste Zeit hier mit den
beiden Kindern Klaus und Beate und schreibt ihren ersten Roman „Die
Mädchen vom Sonnenberg“, den sie 1938 veröffentlicht. Darin spielt
ihre Tochter Beate die Haupt-, ihr Sohn Klaus die Nebenrolle. Wie auch
im wahren Leben. Als Schauplatz dient das Haus der Autorin. Und
auch sie selbst und ihr Mann kommen darin vor. Auf 190 Seiten beschreibt die Ärztin detailverliebt die großen Sommerferien und sich
selbst als fürsorgliche Mutter, die es genießt, Wildblumen im Wald zu
pflücken.
An einer Stelle wandert der Vater mit den Kindern durch den
Schwarzwald. Die Tochter Beate im Arm „wie zwei wackere Kameraden“, Sohn Klaus trottet ihnen hinterher. Als die Wandernden ein
Dorf passieren, schaut eine Frau aus dem Fenster ihres Hauses, das
Gesicht zu einem breiten Grinsen verzogen. Die Kinder haben Angst.
„Das ist eine Kranke, die hat vor Jahren eine Gehirngrippe gehabt, Kinder, das sind arme bedauernswerte Geschöpfe, die nie mehr gesund
werden können,“ sagt der Vater: „Und nun vergesst diesen traurigen
Anblick.“ Zwischentöne, die mit heutigem Wissen eher nach Schauermärchen als Ferienidyll klingen.
Schwiegertochter Rosemarie Eyrich kennt das Buch. Gelesen
hat sie es nie. In ihren Bücherregalen, die bis zur Decke reichen, reihen sich Werke über Bauhaus Architektur an Bände des persischen
Dichters Rumi. Das Lesen sei ihr Ersatz für die Klinik gewesen. Aber
„Die Mädchen vom Sonnenberg“ steht oben, im Arbeitszimmer ihres
Mannes. „Ich weiß nicht ob das eine Animosität war“, sagt sie und
schlägt sich auf die Oberschenkel. Die Hündin zu ihren Füßen reckt
die Schnauze in die Höhe: „Oder ob ich fand, dass es sich nicht lohnt.“
Sie sucht eine Antwort im Gesicht ihres Sohnes Christoph.
„Hypertroph“ ist das Wort, das Rosemarie Eyrich benutzt, wenn sie
über ihre Schwiegermutter spricht – überzogen, eingebildet. Ein Begriff abgeleitet aus der Medizin. Ein Foto von ihrem Hochzeitstag zeigt
Klaus Eyrich am Esstisch sitzend, sein Schwager und seine Mutter
neben ihm. „Da haben sie ihn wieder in die Zange genommen,“ sagt
Rosemarie Eyrich. Beide Frauen geraten oft aneinander: „Erst kurz vor
ihrem Tod hat mir die Schwiegermutter dafür gedankt, was ich aus
ihrem Sohn gemacht habe.“
Klaus Eyrich war ein erfolgreicher Arzt, der sich bereits in den
1980er Jahren öffentlich gegen den Sparzwang in Kliniken aussprach.
Zu Hause in seiner Villa empfing er Kolleg*innen aus der ganzen Welt.
Und seinen Studierenden zitierte er Goethes Faust. „Höflich unverbindlich“, sagt seine Frau über ihn. „Distanziert aber nicht kalt,“ sagt
sein Sohn. „Konservativ, aber nicht rechts,“ sagen sie beide.
Nur das Vatersein, das sei ihm schwergefallen. Wie vielen Männern
in seiner Generation. „Richtig präsent war er nicht“, sagt sein Sohn.
Kinderwagen schieben, zusammen blödeln, das war nichts für ihn.
Morgens um sieben verließ der Vater das Haus, kehrte erst spät zurück an den Familienesstisch. Selbst dann gab es vor allem ein Gesprächsthema: die Klinik.
„Er hat euch geliebt, Christoph“, sagt Rosemarie Eyrich.
„Das schließt sich ja nicht aus,“ entgegnet ihr Sohn.
„Aber er konnte nicht zärtlich mit den Kindern sein,“ sagt sie. „Wegen der Mutter“, glaubt sie.
Was genau Klaus Eyrich über seine Eltern wusste, können weder
seine Frau noch sein Sohn sagen. Beide hatten bisher angenommen,
dass Hedwig Eyrich während des Krieges nicht berufstätig war. Und
über seinen Vater hatte Klaus Eyrich nur erzählt, dass er Kinder vor
der Euthanasie gerettet hätte. „Wieso habe ich nicht gedacht, dass
da etwas nicht stimmen kann?“, fragt sich sein Sohn heute. Dass sein

„Wieso habe ich nicht
gedacht, dass da etwas
nicht stimmen kann?“,
fragt sich sein Sohn
heute.

Karl-Horst Marquart
Mediziner Karl-Horst Marquart arbeitete in den 1990er Jahren selbst im
Gesundheitsamt in Stuttgart. Er kämpft bis heute gegen das Vergessen.
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Vater etwas wusste, ist wahrscheinlich. Als der Krieg endet, war er
immerhin schon achtzehn Jahre alt und die meisten Bekannten und
Kolleg*innen seiner Eltern waren überzeugte Nationalsozialist*innen.
Nur einmal deutete Klaus Eyrich seiner Frau gegenüber etwas an,
wenige Jahre vor seinem Tod. Es ging um die Diagnosen, die sein Vater stellte. Damals wehrte sie ab, wollte nichts vom Krieg hören. Zu
schmerzhaft waren die eigenen Erinnerungen daran: Hunger, Kälte,
Gewalt. Als sie vierzehn war, flüchtete sie zusammen mit ihrer Familie
vor den russischen Truppen aus Ostpreußen. „Wir waren Dreck“, sagt
Rosemarie Eyrich über den Umgang der Nachkriegsgesellschaft mit
den Geflüchteten.
Vielleicht sei es ihre große Abneigung gegen die Nazis gewesen,
weswegen ihr Mann sich nicht getraut hatte, die Vergangenheit seiner Eltern anzusprechen. Jetzt da sie die Wahrheit kennt, sucht Rosemarie Eyrich nach Erklärungen. Aber der, der ihre Fragen beantworten könnte, ist nicht mehr da. Und die Familie ihrer Schwägerin Beate,
Hedwig Eyrichs geliebter Tochter, will von alledem nichts hören. Auch
nicht von mir. Nach einem ersten flüchtigen Telefonat, bittet mich
Beates Sohn, selbst Arzt, nur noch E-Mails zu schreiben. Rosemarie
Eyrich verärgert diese Reaktion so sehr, dass sie beschließt, den Kontakt zur Familie ihres Mannes abzubrechen.
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Ein namenloses Mahnmal erinnert auf dem Gelände der Psychiatrie auf
dem Eichberg an die dort ermordeten Kinder und Jugendlichen.

Seit 2014 erinnert in Stuttgart Zuffenhausen
ein Stolperstein an Gerda Wild.

IV. Karl-Horst Marquart weiß, wie schwer es ist, einen schriftlichen
Beweis zu finden, der Hedwig Eyrich persönlich mit den Stuttgarter
Euthanasiemorden in Verbindung bringt. Der Mediziner im Ruhestand
arbeitete in den 1990er Jahren selbst im Stuttgarter Gesundheitsamt
und trug nach Feierabend Beweise für die NS-Verstrickung seiner Behörde zusammen. Bis heute kämpft er gegen das Vergessen.
Er konnte belegen, dass es auch in Stuttgart eine Kinderfachabteilung in der alten Kinderklinik gab, in der die für die Euthanasie selektierten Kinder ermordet wurden. Dreiunddreißig sind es laut Marquarts
Nachforschungen. Die meisten Stuttgarter Opfer, neununddreißig,
wurden im hessischen Eichberg ermordet, zwei im bayerischen Ansbach. Mindestens elf dieser Minderjährigen wurden zwischen April
1942 und Juli 1944 in die Tötungstrakte der Kinderfachabteilungen
eingewiesen. Es ist der Zeitraum, in dem Hedwig Eyrich die Abteilung
Erb- und Rassenpflege des Gesundheitsamtes leitete. Was fehlt, um
die Mitschuld der Ärztin zweifelsfrei zu beweisen, ist ihre Unterschrift.
Geografische Distanzen, verschachtelte Bürokratie und die gezielte Vernichtung vieler Akten von Mitarbeiter*innen des Stuttgarter
Gesundheitsamtes kurz vor Kriegsende, sind einige der Gründe, weswegen laut Marquart Nachforschungen oft ins Leere laufen.
Für andere Opfergruppen des NS-Regimes war die öffentliche
Aufmerksamkeit groß. Um die Ermordeten und Zwangssterilisierten
aus dem Euthanasie-Programm der Nazis blieb es aber lange ruhig.
Noch immer ist es schwer, Entschädigungszahlungen einzufordern.
Und das Stigma „lebensunwert“ oder „asozial“ lastet teilweise bis
heute auf den Familien, weswegen es vielen schwer fällt, über das zu
sprechen, was ihnen und ihren Angehörigen angetan wurde.
V. An einem Tag im Juli 2019 ächzt Klara Häffelin einen kurvigen Weg
zur Anhöhe einer Psychiatrie hinauf. In der Ferne reifen Trauben an
Weinhängen in der stechenden Sonne. Selbst die Kronen der Bäume,
die der Klinik ihren Namen geben, spenden nur wenig Schatten: Eichberg. Die Rentnerin hat lange auf diesen Ausflug gewartet. 76 Jahre
ist ihre Schwester Gerda tot. Jetzt trennen die 82-jährige nur noch
wenige Meter bis zu einem Stück Wiese, unter der Gerda begraben
liegt. Klare Häffelin war noch nie zuvor hier.
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Dass ihre Schwester in
den Augen der Ärztin
Eyrich nicht einmal ein
Blatt Papier wert war,
kann Klara Häffelin bis
heute nicht begreifen.

auf Zinkkrügen, ein hölzerner Jesus hängt über der Wohnzimmertür.
Vor ihr auf der Blümchentischdecke liegt ein Foto. Darauf: Klara Häffelins Mutter und Tante, sie selbst und vier ihrer insgesamt sieben Geschwister. Gerda hat den Kopf zur Seite gedreht, ihr Kleidchen weht
ihm Wind. Das Foto diente einer lokalen Künstlerin als Vorlage für ein
Portrait des Kindes, das in Klara Häffelins Schlafzimmer hängt.
Neben dem Foto liegt ein Schreiben, das ich ihr mitgebracht habe.
Es ist ein auf Schreibmaschine verfasster Brief des Gesundheitsamts
Stuttgart an die Kinderfachabteilung in Eichberg am Rhein.

Karl-Horst Marquart ist heute mir ihr gekommen, genau wie Inge
Möller von der Stolpersteininitiative in Klara Häffelins Geburtsort Zuffenhausen. Und Siglinde Ulmer, Klara Häffelins jüngere Schwester, die
Gerda nie kennengelernt hat. Sie bilden den Trauerzug, den das Kind
nicht hatte.
Fünf Monate zuvor sitzt Klara Häffelin 300 Kilometer entfernt in ihrem kleinen Wohnzimmer in Vaihingen an der Enz. Einem Städtchen in
der Nähe von Stuttgart, dessen Häuser verstreut um ein Bergschloss
liegen. Im Wandschrank der gelernten Verkäuferin jagen sich Rehlein

Betreff: „Kind Gerda Wild, geb. 26.05.1940 gest. 5.10.1943.“
Auf ihr Schreiben […] das heute hier einging, verweisen wir auf den
[vorherigen] Schriftwechsel […]. Demnach wird aus Gründen der
Papierersparnis u. der Arbeitsvereinfachung auf das Ausfüllen der
Fragebogen verzichtet.
Unterschrieben von „Dr. Hedwig Eyrich“.
Die dem Schreiben vorausgegangen Anfrage der Anstalt fehlt. Wahrscheinlich wollte das Klinikpersonal weitere Informationen über Gerda
oder eine Kostenabrechnung. Für Klara Häffelin ist das unwichtig. Sie
wendet den Blick nicht von dem Dokument, streicht mit ihren faltigen
Händen darüber. Immer und immer wieder.
„Aus Gründen der Papierersparnis“, dass ihre Schwester in den
Augen der Ärztin Eyrich nicht einmal ein Blatt Papier wert war, Kla-

Klara Häf fel in
Klara Häffelin wusste bis zur Verlegung eines „Stolpersteins“ nicht,
wo sie nach dem Grab ihrer Schwester Gerda suchen sollte.
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ra Häffelin kann es nicht begreifen. Kriegsknappheit hin oder her. Ein
Jahr zuvor hatte das Papier noch für den zweiten Roman der Unterzeichnerin gereicht. „Inge und der verlorene Prinz“. Ebenfalls eine
Mädchengeschichte, in dem eine Puppe zum Leben erwacht, während ringsherum Bomben einschlagen.
Klara Häffelin hat die Bombennächte selbst erlebt. Sie und ihre
Geschwister mussten immer mit Trainingsanzügen ins Bett gehen,
für den Fall, dass es Fliegeralarm gab. Einmal, während eines Alarms,
rannte Gerda aus dem Luftschutzbunker, der 700 Meter vom Haus
der Familie entfernt lag. Sie alle suchten das dreijährige Mädchen und
fanden Gerda vor der Haustüre. „So behindert kann sie nicht gewesen sein, wenn sie den Weg allein gefunden hat,“ sagt Klara Häffelin.
Wegen einer Entwicklungsverzögerung konnte Gerda mit drei Jahren
noch nicht sprechen. „Sie hat uns immer ihren Schnuller hingehalten,“ erzählt Klara Häffelin, „damit wir ihr Zucker drauf machen.“
Eine offizielle Diagnose gab es nie. Für das Gesundheitsamt Stuttgart war Gerda „lebensunwert“. Eines Tages holte eine Krankenschwester das Kind ab, um es in die Kinderfachabteilung ins hessische Eichberg zu bringen. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt allein
zu Hause mit den jüngeren Kindern. Der Vater arbeitete auf einer Baustelle. Als er heimkam, war das Kind weg. Die Krankenschwester hatte
der Mutter gesagt, dass Gerda an einen Ort käme, wo sie sprechen
lernt. Zwei Wochen später war das Mädchen tot, offiziell gestorben an
einer Lungenentzündung.
Seit 2013 erinnert ein Stolperstein im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen an Gerdas Schicksal. Manchmal fährt Klara Häffelin mit ihrem
Auto die dreißig Minuten von ihrer Wohnung bis zu dem Stein, um ihn
zu putzen. Wenn das Messing anläuft, könne man den Namen nur
noch schlecht lesen.

Kaum jemand, der
an dem EuthanasieProgramm beteiligt war,
wurde nach dem Krieg
zur Rechenschaft gezogen. Auch die Eyrichs
aus Stuttgart nicht.

Ihr Weg führt dann vorbei an einem Bach, an dessen Uferpfaden
sie einst mit ihren Geschwistern spielte. Heute wehen im Gestrüpp
Fetzen aus Plastiktüten wie Fähnchen im Wind. „Hier wohnte Gerda
Wild. ‚Eingewiesen‘ 21.9.1943, Heilanstalt Eichberg, Ermordet 5. Oktober 1943, Kinder-Aktion,“ steht ein paar Meter weiter auf dem Stolperstein. Den Ort, an dem ihre Schwester umgebracht wurde, erfuhr
Klara Häffelin erst durch ihn.
Ein richtiges Grab gibt es für Gerda nicht. Ihre Leiche wurde auf
einer Wiese der Anstalt in Eichberg begraben, namenlos, in einem
Massengrab mit vielen der anderen 400 Kinder und Jugendlichen, die
dort ermordet wurden.
Als man Gerda dorthin brachte, war Walter Schmidt Direktor der
Anstalt. Beim Personal trug er den Namen „Massenmörder“. Weil er
im Gegensatz zu vielen anderen NS-Anstaltsleiter*innen Kinder und
Erwachsene eigenhändig zu Tode spritzte. Von etwa 200 Klinikopfern
entnahm Schmidt Gehirne. Getränkt in Formaldehyd schickte er sie
für „Untersuchungen“ an die Universität Heidelberg. Schmidt wurde
1946 zwar zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt, aber schon 1953
war er wieder frei. Dazu trug eine Petition von Bürger*innen aus seiner
Heimatstadt Wiesbaden bei, die ihn darin als Gegner der Euthanasie
bezeichneten. Später arbeitete er wieder als Arzt.
Kaum jemand, der an dem Euthanasie-Programm beteiligt war,
wurde nach dem Krieg zur Rechenschaft gezogen. Auch die Eyrichs
aus Stuttgart nicht.
Max Eyrich wurde 1949 im Grafeneck-Prozess angeklagt. Dort erzählte er seine Version der Geschichte. Es ist jene, die seine Familie
bis zum Dezember 2018 glaubt: Er habe alle Möglichkeiten genutzt,
um Kinder vor der Euthanasie zu retten. Auch das Gericht glaubte
ihm. Unterstützung bekam er von seinem ehemaligen Universitätsprofessor Robert Gaupp, der ihn mit einem Schreiben entlastet. Anklage gegen seine Frau Hedwig Eyrich wurde nie erhoben. Auch sie
behandelten nach dem Krieg weiter Patient*innen.
Klara Häffelin läuft die letzten Meter bis zur Wiese im hessischen
Eichberg, unter ihren Sandalen knirscht der Kies. Ein paar Patient*innen der Psychiatrie kommen ihr entgegen. Die Klinik ist noch immer
in Betrieb.
Vor einer kleinen Kapelle erstreckt sich die Wiese am Hang, auf
dem wilde Erdbeeren und Rotklee blühen. Irgendwo hier liegt Gerda
begraben, wo genau kann niemand sagen. Ein namenloses Mahnmal ist das Einzige, das an sie und die anderen Ermordeten erinnert.
„Glauben Sie ein Pfarrer war dabei?“ fragt mich Klara Häffelin. Sie geht
ein Stück allein, ihre jüngere Schwester schaut ihr nach. Unter einer
Konifere bleibt Klara Häffelin stehen. Efeu schlängelt sich um einen
Grabstein und eine rote Grabkerze. „Dr. med. Johann Wachsmuth, Direktor der Anstalt 1911-1931“, lautet die Inschrift. „Dem Doktor haben
sie ein Denkmal gesetzt,“ sagt Klara Häffelin.

ANNA-THERESA BACHMANN & LANDO HASS

Trotz intensiver Recherchen blieb Hedwig Eyrich lange
Zeit ein Phantom — zumindest optisch. In keinem Archiv
war ein Bild von ihr zu finden. Erst nach Monaten war ihre
Schwiegertochter bereit, ein Foto von ihr zu zeigen.
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„Die meisten
Zuhörer,
die es je gab.“

D ONAL D TRU MP nach seiner Rede zur Einführung ins Präsidentenamt am 25. Januar 2017
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Außer zwei seiner drei
Schwestern weiß in
der Familie von Julius
niemand, dass er Männer
liebt.

Was
Wahrheit
wiegt
TEX T: TH ER E SA TRÖN DLE ——— FOTOS: N EREA LAK UN TZA
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Ein Lieblingsspruch von Julius. Als
langersehnter Sohn und Stammhalter
aufgewachsen, soll er den Familiennamen weitertragen.
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Julius ist schwul. Er fürchtet sich, es seinen
Eltern zu erzählen. Homosexualität ist
tabu in seinem Heimatdorf. Über ein Leben in
zwei Welten.
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it einer Decke verleugnet sich Julius zum
ersten Mal. Er liegt im Bett, neben ihm
ein junger Mann. Laute Musik schallt
aus dem Wohnzimmer nebenan. Fünfzig Studenten drängen sich an diesem
Abend im Juli 2016 in seine Zweizimmerwohnung im
Dachgeschoss. Die Kleidung klebt an ihren Körpern, die
Gesichter verschwimmen im schummrigen Licht — zu
viel Sangria, zu wenig frische Luft. Gegen drei Uhr klopfen ein paar Gäste an seiner Zimmertür, sie wollen ihre
Jacken. Julius wirft die Bettdecke über den Mann an
seiner Seite. Er darf nicht schwul sein.
Julius hat Angst, dass er erkannt wird, deshalb heißen alle Personen in diesem Text anders. Zwei Jahre bevor er auf die Welt kam, wurde der ehemalige Paragraph
175 abgeschafft, nach dem homosexuelle Männer verurteilt wurden. Julius war vier, als in den Niederlanden,
als erstem europäischen Land, gleichgeschlechtliche
Partner heiraten durften. Als er zur Schule ging, outete
sich der spätere Außenminister Guido Westerwelle.
Heute ist Julius 23. Homosexualität gehört zum Alltag, zumindest im Fernsehen und auf Netflix. Deutschland hat die Homo-Ehe anerkannt, doch in der Familie

von Julius wurde nie darüber gesprochen, dass es andere Formen zu leben und lieben gibt, als in Familien
mit Vater, Mutter und Kind. Seine Eltern würden nicht
akzeptieren, dass ihr einziger Sohn auf Männer steht,
da ist sich Julius sicher. Deshalb pendelt er zwischen
zwei Welten: In seiner Studienstadt führt er sein echtes
Leben; im Dorf spielt er ein anderes.
Rund 400 Einwohner, Nähe zur Schweizer Grenze,
ein Gasthaus, eine Kapelle, zwei Bauernhöfe und viel
Wald. An Schultagen halten vier Busse, am Wochenende keiner. Homosexuell ist hier nur ein Paar und das
hält sich an eine unausgesprochene Vereinbarung: Ob
Kneipe oder Kirche, Schützenfest oder Feuerwehrball —
öffentlich zeigen die beiden Männer ihre Zuneigung nie.
Das Elternhaus von Julius steht am Ortseingang, bei
Föhnwetter kann man die Luft der Alpen riechen. Im
Garten wachsen Gurken, Tomaten und Kürbisse, frei von
Unkraut. Der Rasen ist gemäht, eine Hecke schützt vor
Blicken, eine Kamera vor Einbrechern. Hier ist er aufgewachsen, als langersehnter Sohn und Stammhalter — er
soll den Familiennamen weitertragen.
Julius fürchtet, sein Outing könne ähnlich verlaufen, wie sein Eintritt in die SPD vor zwei Jahren: Erst
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Seine Freunde in der
Unistadt wissen, dass
Julius homosexuell ist.
Keiner hat ein Problem
damit.
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trat sein Vater aus der WhatsApp-Familiengruppe aus.
Er warf seinem Sohn vor, zum politischen Gegner gewechselt zu sein und könne als Mitgliedsbeauftragter
der CDU nicht mehr ernst genommen werden, wenn
er es nicht mal schaffe, das eigene Kind zu werben. Er
müsse sein Amt niederlegen. Mehrere Monate ignorierte er seinen Sohn.
Die Studienstadt von Julius ist nicht Berlin, hier
prägen noch Pfeifengeschäfte, Goldschmieden und
Porzellanateliers die Straßen, Rentner beherrschen die
Cafés auf dem Marktplatz. Immerhin: In den Gassen
hängen Regenbogen-Flaggen, eine linke Gruppe hält
ein Haus besetzt und zum Kaffee gibt es Hafer- und
Mandelmilch.
Die Abende verbringt Julius oft in einer seiner zwei
Stammkneipen, trinkt abwechselnd Club-Mate und
Bier. Mehr als ein Dutzend Freunde sind meist dabei,
viele studieren mit ihm. Sie wissen, dass er homosexuell
ist. „Das war nie ein Problem. Wir leben in einer Künstlerstadt, es gibt hier viel mehr Schwule, als in anderen
Städten“, sagt ein Freund.
Julius bestellt einen Cappuccino mit Kuhmilch, am
Nebentisch streicheln sich zwei Frauen über die Arme.

„Ich bin eine große Enttäuschung für meinen Vater“,
sagt er, meint damit, dass ihm Interesse an Waldarbeit
fehlt und Talent fürs Traktorfahren; statt Informatik
studiert er Musikwissenschaft. „Für ihn bin ich kein
richtiger Mann.“
Julius trägt Jeans, Lederschuhe und rote Socken,
farblich auf sein Polohemd abgestimmt, eine runde
Brille über Schnauzer und Dreitagebart. Wenn er lächelt
zeichnen Grübchen seine Wangen. Gerade lächelt er
nicht — das tut er nie, wenn er über seinen Vater spricht.
„Sex mit einem Mann, daran habe ich nie gedacht“,
sagt er über die Nacht im Sommer 2016, „ich hab’ mich
davor doch immer in Mädchen verknallt.“ Damit meint
er: drei Wochen Zettelschreiben, Händchenhalten und
rote Gesichter — Schulhofbeziehungen. Mit 16 hatte er
einmal Sex mit einer Frau, danach nie wieder.
Höchstens bi, habe er sich nach der Party gesagt
und sein Tinder-Konto von Frauen auf Frauen und Männer umgestellt.
„Die fünf Phasen des Trauerns kann man auf das Outing übertragen: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression, irgendwann Akzeptanz“, sagt Julius. Bei ihm habe
das ein halbes Jahr gedauert, in dem er einen zweiten
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Neben Büchern von
Shakespeare, Adorno
und Dürrenmatt hängt in
der Wohnung von Julius
ein Portrait von Gustav
Mahler. Sein Klavierquartett in a-Moll ist
das Lieblingsstück von
Julius.

„Ich bin eine große
Enttäuschung für meinen
Vater. Für ihn bin ich
kein richtiger Mann.“
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Früher musste Julius
jeden Samstag mit seinem
Vater in den Wald. Bäume
fällen, sägen, spalten:
Körperlich sei er oft kurz
vor einem Zusammenbruch gewesen.
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Aushilfs-Job annahm, nur zum Schlafen nach Hause
kam, sich an die Vorstellung klammerte, so leben zu können, wie es die Gesellschaft fordert, aus der er kommt,
die Tradition und sein Vater es verlangen: Mann plus Frau
plus Kind.
Die Frauen am Nebentisch haben das Café bereits
verlassen. „Ich reihe eine Enttäuschung an die nächste“, sagt Julius. Seit kurzem steht ein grüner Plastiktraktor im Büro seines Vaters — für Enkel, die bald kommen
könnten.
In ihrem Stammdöner outete sich Julius zum ersten
Mal. Seine beste Freundin Pia reagierte gelassen. Er weiß
noch: der Imbiss war leer, auf den Tischen verstaubten
seit Jahren dieselben lila Plastikblumen, im Fernseher
dudelten arabische Musikvideos.
„Ich habe ein Date. Mit einem Mann“, sagte er.
„Schön.“
Etwa sechs Monate nach der Party sei Julius sicher
gewesen. Er habe einen Schwulenporno getestet, sein
Tinder auf Männer umgestellt. Dann einem jungen Mann
geschrieben. Max.
Julius dreht sich eine Zigarette. „Wenn man es ausspricht, wird es ein Stück realer.“ Er sagt „es“, wenn er
über seine Sexualität spricht, das Wort „schwul“ wählt
er selten. Trotzdem sei er enttäuscht gewesen, dass
seine beste Freundin nicht überraschter reagierte. In
seiner Heimat verwendet sogar eine seiner Schwestern
„schwul“ als Beschimpfung.
Weihnachten vor zwei Jahren auf der Autobahn: Julius
und Pia auf der Rückbank, die Oma vorne. Dazwischen:
gepolsterte Kopfstützen und ein Geheimnis. Julius hörte
viel zu und redete wenig, war distanziert. Er lenkte das
Gespräch auf Pia, ihr Studium, ihre Familie, ihre Heimat.
Irgendwann begann die Oma ihren Enkel anzupreisen:
Julius sei doch ein netter junger Mann, man könne super
mit ihm wohnen. Später habe sich Julius gefragt: „Wieso
heimfahren und wieder jemand sein, der ich nicht bin?“
Max kannte er da schon. Ihr erstes Date dauerte zwei
Tage. Sie betranken sich, hatten Sex. Eigentlich wollte
Julius am Abend zurück fahren. Ein Treffen später waren
sie ein Paar.
Ein verstaubtes Familienbild ist das einzige, was in
Julius‘ Wohnung an sein Heimatdorf erinnert. In einem
schmalen Regal stehen Shakespeare, Adorno und Dürrenmatt, dazwischen Harry Potter und die Bibel. Auf
dem Spiegel daneben ein Sticker: „Frei im Wollen, Frei im
Thun, Frei im Genießen.“
Es sei unglaublich schön gewesen, komplett frei zu
sein, sich authentisch zu geben, das erste Mal Liebe in
einer Beziehung zu erfahren, sagt Julius und erzählt von
Max: Er war ein Vorbild, als Wissenschaftler, der in Literatur promovierte und als Schwuler, der sich früh geoutet hatte. Sie hörten Whitney Huston, Lady Gaga, Donna
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In ihrem Stammdöner outete sich Julius zum ersten Mal.
Seine beste Freundin Pia reagierte gelassen.

Seine Mutter zelebriert die Rückkehr ihres Kindes jedes Mal. Sie wünscht sich,
mehr am Leben von Julius teilzuhaben, sehnt sich nach seiner Zuneigung.
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Mit 250 Kilometern pro
Stunde rast Julius einem
Ort entgegen, der ihn
nicht will, wie er ist.

Summer, Queen, hielten sich an den Händen, besuchten
Schwulenpartys, knutschten auf der Bühne eines Clubs.
Julius sitzt an seinem Schreibtisch, blickt auf das
Foto vor ihm: Seine Schwester Marie und er verziehen
lachend ihre Gesichter. Daneben das tanzende Paar
von Renoir, eine Postkarte von ihr, die an gemeinsame
Gilmore Girls Abende erinnert. Jede Folge jeder Staffel
sahen sie, dienstagabends, im Bett nebeneinander gekuschelt, Marie fuhr dafür extra von ihrer Studienstadt
nach Hause.
„Es Marie zu erzählen, war bisher das schwerste“,
sagt Julius. Er erinnert sich so: Im Sommer vor zwei Jahren besuchte ihn seine Schwester zum ersten Mal in seiner Studienstadt. An ihrem letzten gemeinsamen Morgen setzte er sich ihr gegenüber auf den abgewetzten
Rattan-Sessel vom Flohmarkt. Marie lag noch im Bett.
„Ich bin schwul. Und ich habe einen Freund.“
Marie habe gelassen reagiert, was sie sagte, hat Julius vergessen. Wie es weiter gehen soll, wussten beide
nicht. Es den Eltern erzählen? Den beiden Schwestern?
Der Oma?
„Ein Outing hat mehr Kraft, wenn man in einer Beziehung ist“, sagt Julius. Er sagt „man“, nie „ich“, wenn
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er über seine Outings spricht, zwingt sich zu Pausen, als
brauche er Zeit, seine Gedanken zu greifen.
Marie fuhr zurück in die Heimat. Wie hielt ihr Bruder
das all die Jahre aus?
Ihr Vater kommentiert Diskussionen um das dritte Geschlecht mit „D ist T. Divers gleich Trottel“ und bezeichnet Kinder im Dorf als „Dildo“, wenn er nichts von ihren
Eltern hält.
Im Mai 2017, nach fünf Monaten, trennte sich Max von
Julius. Es sei ein Dienstag gewesen, sagt Julius. Eine
Woche später reaktivierte er sein Profil bei PlanetRomeo, auch bekannt als GayRomeo. Über die App können
sich schwule, bi- und transsexuelle Männer verabreden.
Eigentlich lerne er Menschen lieber im richtigen Leben
kennen, aber seine Studienstadt sei so klein, dass er entweder mit seinen Dates befreundet ist oder sich ihr Kreis
nach einem erfolglosen Treffen rasch verkleinert.
In diese Welt namenloser Gesichter flüchtete er, wenn
ihm langweilig war oder er sich einsam fühlte. Wie an einem Abend, als er seine Eltern mal wieder besuchte. Julius erzählt das so: Er lag in dem Zimmer, in dem er groß
geworden ist. Nichts erinnerte mehr an diese Zeit: zwei
Schränke, ein Bett, ein Schreibtisch.
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400 Einwohner, ein Gasthaus, zwei Bauernhöfe.
Im Heimatdorf von Julius
gibt es ein homosexuelles Paar – öffentlich zeigen die beiden Männer
ihre Zuneigung nie.

Er öffnete die App. Auf dem Bildschirm seines Handys
erschienen nackte Oberkörper, geordnet nach Entfernung.
1,73 Meter groß, 80 Kilogramm schwer, mag Kunst,
Musik und Literatur, sucht eine Beziehung oder schnellen Sex, hieß es in seinem Profil. Dazu sechs Bilder: Mal
lachend, mal ernst, mal im Museum, mal im Urlaub mit
Freunden.
„Hey, hast du Interesse?“, schrieb ein Oberkörper, in
dessen Profil sechs Mal das Wort Sex stand.
Er schreibe nur mit Männern, deren Gesicht er sehen
könne, erwiderte Julius. Der Oberkörper war 1,74 Meter
groß, wog 90 Kilogramm und stand auf Unterwäsche.
Er schickte eines dieser Spiegel-Selfies, auf denen
der Blitz das Gesicht überstrahlt. Julius war genervt.
„Hast du kein besseres?“
Der Oberkörper schickte ein zweites Bild.
Der Dunkelhaarige wohnte nicht weit vom Haus seiner Eltern, Sven, er kannte ihn seit mehr als zehn Jahren.
Bisher als Hetero.
Nach ein paar Minuten sprach ihn Julius im Chat mit
Namen an. Sven reagierte panisch: „Du darfst es niemandem erzählen!“, schrieb er. Treffen möchte er ihn

Er lag in dem Zimmer, in
dem er groß geworden ist.
Nichts erinnerte mehr an
diese Zeit: zwei Schränke,
ein Bett, ein Schreibtisch.
trotzdem. Julius war sich unsicher. Sie verabredeten
sich noch in derselben Woche.
Er gehe mit Schulfreunden ein Bier trinken, sagte er
seiner Familie. Mit dem Auto fuhr er auf den Parkplatz
eines Supermarkts. Dort sollte ihn Sven abholen, eine
Vorsichtsmaßnahme.
Svens Hände auf dem Lenkrad zitterten. Sie fuhren
durch den Wald zu seiner Wohnung, es war schon dunkel.
Das Bett war frisch bezogen, die vier Kissen aufgeschüttelt, Landhaus-Bettwäsche, rot-weiß kariert. 30 Minuten
Sex. Danach fuhr ihn Sven zurück zum Parkplatz.
Julius fuhr noch eine Stunde durch die Gegend.
Trotzdem war seine Schwester überrascht. Das sei ja
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Mit Max erfuhr Julius
zum ersten Mal Liebe.
Als dieser die Beziehung
nach fünf Monaten beendete, lenkte sich Julius
mit einer Dating-App ab.
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Er will sich seiner Familie
öffnen. Soll er es ihnen
gemeinsam sagen?
Und wann? Kurz bevor
er geht? Vielleicht auf
dem Weg zum Bahnhof?
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ein schnelles Bier gewesen. Er hatte Marie zwar erzählt,
dass er schwul ist, verschwieg aber, dass er sich zum Sex
verabredete. Es war ihm peinlich.
Der Nachbar war nur einer von zwölf Oberkörpern, mit
denen sich Julius in diesem Sommer traf. Irgendwann
merkte er, dass die Männer austauschbar waren, dass er
die gleichen Komplimente vorher schon vielen anderen
gemacht hatte, dass er die Männer berührte, sie aber
nicht spürte. „Ich habe Sex mit dem verwechselt, was ich
eigentlich suchte: Akzeptanz und Selbstbestätigung.“
Mit 16 suchte er im Glauben danach. Während seine
Klassenkameraden die pubertäre Lizenz zum Ausflippen nutzten, las er die Bibel. Das Neue Testament sogar
zwei Mal. „Der Glaube gibt Kraft und Rückhalt, man kann
davon zehren, ist nicht auf sich alleine gestellt. Man hat
etwas, an das man sich halten kann. Das ist eine schöne Vorstellung.“ Heute glaube Julius nicht mehr an Gott,
sondern an die Wissenschaft, „ganz sicher“, sagt er, als
müsse er sich selbst überzeugen.
Julius starrt noch immer auf das Familienbild, seine
Eltern besuchte er zuletzt vor sechs Monaten. „Ich habe
mir schon oft ausgemalt, wie sie reagieren würden.“
Der nächste Tag: Mit 250 Kilometern pro Stunde rast
Julius im ICE einem Ort entgegen, der ihn nicht will.
Lederschuhe und Polohemd hat er gegen Sneakers
und Pullover getauscht. Der Zug ist klimatisiert, Julius
schwitzt trotzdem. Eigentlich wollte er an einem Vortrag für die Uni arbeiten, stattdessen schaut er aus dem
Fenster: Weite, Weinberge, irgendwann Wald. Später wird
er sagen: „Ich konnte mich nicht konzentrieren.“
Von Outing zu Outing seien Mut und Selbstvertrauen gewachsen. Er will sich seiner Familie öffnen. Soll er
es ihnen gemeinsam sagen? Und wann? Kurz bevor er
geht? Vielleicht auf dem Weg zum Bahnhof?
Ihre Reaktionen habe er sich schon oft ausgemalt.
„Meine Mutter wird weinen. Aber wenn sie sieht, dass es
mir gut geht, wird sie das irgendwie akzeptieren.“ Die Reaktion seines Vaters könne er nicht einschätzen.
Schon am Tag zuvor erzählte Julius, dass sein Vater
auf Facebook wütend Bilder von Hundekacke postete, als
im Gemeinderat über die Erhöhung der Haltungssteuer
gestritten wurde. Dann kaufte sich eine seiner Töchter
einen Hund. Jetzt zieren Bilder von „Sammy“ sein Profil.
Das lässt Julius hoffen, dass sich auch die Einstellung
seines Vaters gegenüber Schwulen ändern könne. „So
viel Anstand bringt man seinen Kindern gegenüber doch
auf.“ Im Hintergrund kreischte sich Freddy Mercury auf
den Höhepunkt von Bohemian Rhapsody.
Im Zug kauft sich Julius eine Cola, geht auf Toilette,
vertritt sich die Beine auf dem Gang. Irgendwas tun, nur
nicht sitzen. Sechs Stunden, drei Umstiege und zwei Zigaretten später verleugnet er sich wieder.
Seine Mutter holt ihn am Bahnhof ab. Er zuckt kurz
zusammen, als sie ihn umarmt, als sei sie eine Fremde.
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„Ich habe Sex mit
dem verwechselt, was
ich eigentlich suchte:
Akzeptanz und
Selbstbestätigung.“
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Mit 16 las Julius die Bibel, das Neue Testament sogar zwei Mal.
Heute glaube er nicht mehr an Gott, sondern an die Wissenschaft.

THERESA TRÖNDLE &
NEREA LAKUNTZA

Wie recherchiert man eine Geschichte,
wenn das Umfeld des Protagonisten
nichts davon erfahren darf? Eine
Herausforderung für Autorin Theresa
Tröndle und Fotografin Nerea Lakuntza,
besonders im Heimatdorf von Julius.
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Dann heben sich seine Mundwinkel — zu wenig um ehrlich zu lächeln. Sie sei extra früh los gefahren, damit er
am Bahnhof nicht warten müsse, sagt sie, erzählt von
ihrer Hüft-Operation, von jemandem der im Nachbarort vom Dach gefallen ist und dass es Kürbissuppe und
Schweinefilet mit Spätzle gibt. Seine Mutter zelebriert
die Rückkehr ihres Kindes jedes Mal: kocht sein Lieblingsessen, kauft frische Wurst beim Dorfmetzger und
füllt den Kühlschrank mit dem Pudding, den er schon als
Kind mochte.
Nach zehn Minuten ihre erste Frage:
„Hast du das Praktikum verdaut?“
„Ja. Langsam.“
„War schon stressig, oder?“
„Eigentlich ganz okay.“
Die längste Antwort bekommt sie, als sie fragt, wann
sein Zug wieder fährt.
Im Auto trennt kein halber Meter Mutter und Sohn. Sie
sehnt sich nach Zuneigung ihres Kindes. Julius sucht jemanden, der ihn annimmt, wie er ist. Angst verhindert,
dass beide ehrlich miteinander sprechen. Sie meidet die
Frage, wieso er sich so distanziert, das Wenige, das sie
haben, könnte wieder in die Brüche gehen. Er fürchtet,
sich zu öffnen. 20 Minuten Belanglosigkeit, dann kommen sie zu Hause an.
Die Begegnungen mit seinem Vater verlaufen immer
ähnlich: Erst wenn ihn die Mutter bittet, geht Julius zu
ihm. Der Vater geht nie als erstes auf seinen Sohn zu.
Auch sonst verkörpert er den Stereotyp des konservativen Mannes: Facebook-Bild mit Anzug und Krawatte,
stammtischrunder Bauch, militärischer Satzbau ohne
Höflichkeit.
Julius sitzt zu Hause im Wintergarten, als er von den
letzten Tagen erzählt, am Esstisch. Hier habe sein Vater
das Wort geführt und jeden unterbrochen, dessen Erzählung ihn nicht interessierte. Nach dem Essen habe
seine Mutter abgewaschen, sein Vater habe sich auf
die Couch im Wohnzimmer gelegt. Dort steht dasselbe
schwarz-weiße Familienbild, wie in der Wohnung von Julius, nur ohne Staub.
Morgen wird ihn seine Mutter zum Bahnhof bringen,
er wird zurück in seine Studienstadt fahren. Julius hat es
wieder nicht geschafft, sich seinen Eltern zu öffnen.
Beim nächsten Mal. Ganz bestimmt.

„Seit 5 Uhr 45
wird jetzt
zurückgeschossen!“

A D OL F H ITL ER über den Überfall auf Polen
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Am
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der
Wahrheit
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DIE HAU T
Als sichtbares Organ lässt
die Haut erste Schlüsse
auf die Gefühle unseres
Gegenübers zu. Schweiß,
Gänsehaut, glühende Wangen.
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Sie war 15, er war 58. Sie behauptet: Er hat mich
im Wald vergewaltigt. Nein, widerspricht er:
Es war einvernehmlich. Um seine Unschuld zu
beweisen, unterzieht er sich dem Test mit einem
Polygraphen, einem „Lügendetektor“.
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J EDER M E N S C H IST A NDE R S. Deshalb stellt Gisela Klein
ihr Instrument auf die Untersuchten ein.

ZAC K E N L I N I E N , die entscheiden: Lüge oder Wahrheit.

Kaum machen wir den Mund auf, stellen wir uns besser dar als wir
sind. Schon sechsmonatige Babys lachen und weinen strategisch,
um zu bekommen, was sie wollen.
Viele Lügen sind belanglos, „hey, das steht dir gut“, die Arbeit sei
„so gut wie erledigt“. Andere Lügen wiegen schwer, so schwer, dass
sie ein Leben retten oder zerstören können. Schuld oder Unschuld?
Freiheit oder Gefängnis?
Beim Lügen klopft das Herz schneller, weiten sich die Pupillen,
geraten die Gesichtsmuskeln für den Bruchteil einer Sekunde außer
Kontrolle. Und ungeübte Lügner werden knallrot. Beschuldigte im alten China mussten Reiskörner kauen und ausspucken. Wer lügt, dem
bleibt die Spucke weg, dachte man, und verurteilte jene, denen das
Reismehl trocken im Mund kleben blieb.
So entstand die Idee zum Polygraphen, dem „Lügendetektor“.
Den ersten stellte der Forensiker John Larson 1921 der Polizei in
Berkeley vor: Sein Gerät maß Blutdruck und Atem und zeichnete
deren Verlauf in Linien auf. Seither wurde der Polygraph millionenfach eingesetzt.
Manfred Dengler, damals 58, ein großer, schwerer Mann, hatte
Lynn auf Facebook kennengelernt. Beide heißen eigentlich anders.
Sie war 15 und Rammstein-Fan, genau wie er. Er schrieb ihr die erste Nachricht, sie antwortete, so ging es hin und her. Nicht lange, da
fuhr Lynn mit ihrer ganzen Familie im Schlepptau zum Flughafen,
um Dengler bei seiner Arbeit als Sicherheitskontrolleur zu besuchen.
Auch ihre Familie mochte ihn. Bald luden sie Dengler und seine Frau
zum Essen und Spazierengehen ein.
Niemand dachte sich etwas dabei, wenn Dengler das Mädchen
manchmal mit seinem Auto von der Schule abholte. Er half aus, wenn
bei ihren Eltern das Geld knapp war, er schenkte ihr Rammstein-Alben und ein Kleid für den Schulball.
Irgendwann, so schildert er es, seien ihre Whatsapp-Nachrichten erotischer geworden. „Die dunkle Seite ist, dass es eben auch
zu solchen sexuellen Anzüglichkeiten kam. Ich hab mich drauf eingelassen. Wir haben uns Kurzgeschichten geschickt. So eine Art ‚Cyber-Sex‘ nenne ich das jetzt mal, wo wir unsere Phantasien ausgelebt haben.“ So hat es Dengler später zu Protokoll gegeben.
Eines Tages habe sie, Lynn, ihm vorgeschlagen, das auch einmal
in echt zu erleben. Er habe sie von der Schule abgeholt. Im Auto hätten sie sich geküsst, berührt und sie habe sein Glied unaufgefordert
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in den Mund genommen und ihn befriedigt, sagt er. Dann habe er sie
nach Hause gebracht. Einige Wochen später hätten sie Geschlechtsverkehr gehabt. Es sei bei dem einen Mal geblieben. Zwei Jahre lang
hätten sie in Kontakt gestanden, „völlig platonisch.“ Und sie versprachen sich, niemandem von der Sache zu erzählen.
Behauptet er, Dengler.
Die Version der jungen Frau geht anders. Sie, Lynn, sei gerade in
psychologischer Betreuung gewesen, weil sie sich in der Schule gemobbt fühlte. Da habe er sie eines Tages von der Schule abgeholt
und sie aufgefordert, ihrer Mutter zu schreiben, dass sie später nach
Hause komme. Dann habe er das Auto verriegelt und sei mit ihr in ein
entlegenes Waldstück gefahren. Dort habe er ihr gedroht und sie zu
Geschlechts- und Oralverkehr gezwungen. Obwohl sie ihm gesagt
habe, sie wolle nicht. Es sei ihr erstes Mal gewesen.
Zwei Jahre später zeigt sie ihn an.
Dengler erinnert sich genau an den Moment, an dem er die Vorladung zur Vernehmung bei der Polizei im Briefkasten findet: Eine Frau
hat ihn beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben.
Er versteckt den Brief und setzt sich an den Mittagstisch zu seiner
Frau. Es gibt Schmorrippchen mit Sauerkraut. Kommt die Affäre jetzt
ans Licht? Warum der Vorwurf, jetzt nach zwei Jahren? Und — muss
er nun in den Knast? Er wendet sich an einen Anwalt. Der rät ihm zu
einem Test mit einem Polygraphen, um seine Unschuld zu beweisen.
Die nun folgende Geschichte zeichnet nach, wie der Test ablief — und wie es weiterging mit Manfred Dengler. Er stützt sich auf
ausführliche Interviews mit der Gutachterin, dem Angeklagten und
dessen Anwalt, auf Gespräche mit Experten und die Prozessakten.
Die Nebenklägerin Lynn, inzwischen eine junge Frau, wollte sich auf
Anfrage nicht äußern.
Es gibt in Deutschland nur eine Handvoll Gutachter, die sich auf
Tests mit Polygraphen stützen. Eine von ihnen ist Gisela Klein, 56,
eine zierliche Rheinländerin mit einem herzlichen Apfelbäckchenlachen. Schon während ihres Psychologiestudiums interessierte
sie sich dafür, wie man Lügen erkennt, später machte sie eine Ausbildung zur Polygraphentesterin an der „Backster School of Lie Detection“ in den USA. Das ganze Jahr ist sie quer durch Deutschland
unterwegs. Sie erzählt von Angestellten, die nach der Untersuchung
freiwillig Diebesgut zurückbrachten, von Vätern, die sie vom Verdacht des Kindesmissbrauchs befreit hat, von Müttern, die ihren
Ex-Männern endlich wieder trauen.
Feuchte Hände, klamme Finger, die Luft, die einem wegbleibt und
das Herz, das bis zum Halse schlägt: Der Polygraph zeichnet Zeichen
von Nervosität auf. Keine Lügen, weswegen sich Gisela Klein auch
gegen den Begriff „Lügendetektor“ wehrt: „Ein Gerät, das Lügen
misst, gibt es nicht. Diese Bezeichnung schadet unserem Beruf.“
Die Herausforderung, erklärt sie, bestehe darin, die richtigen Fragen zu stellen. Daran hänge alles. Sorgsam durchdachte Fragen, auf
die Schuldige und Unschuldige unterschiedlich reagierten. Fragen
zur Tat wie: „Haben Sie das Auto gestohlen?“, werden unter betont
unklarere Vergleichsfragen gemischt. Wie: „Haben Sie vor dem Tatzeitpunkt je jemandem geschadet, indem sie etwas gestohlen haben?“
Da muss man zweimal überlegen. Solche Fragen sind gezielt darauf ausgelegt, dass man nicht ganz sicher sein kann, die Wahrheit zu
sagen — ganz im Gegensatz zu den konkreten Fragen zur Tat.
Der Trick: Komplizierte Fragen verunsichern vor allem Unschuldige. Während die Fragen zur Tat eher die Schuldigen nervös machen.
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Es gibt in Deutschland
nur eine Handvoll
Gutachter, die sich
auf Tests mit
Polygraphen stützen.

WENN WIR LÜGEN, braucht das Gehirn mitunter mehr
Energie. Dann fließt Blut aus den Extremitäten ab, die Hände
werden kühler. Aus einem anatomischen Schaubild.
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RUHIGE R ATE M
ist ein Hinweis darauf,
dass jemand die Wahrheit sagt. Glauben
die Polygraphentester.
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Es gibt immer
mehr Anzeigen
von Sexualdelikten.
Oft steht Aussage
gegen Aussage.
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So jedenfalls die Theorie.
Wenn Klein ihre Fragen stellt, reagiert der Körper in Sekundenschnelle mit einer „flight or fight“-Reaktion. Die kann keiner unterdrücken. Wobei – ganz stimmt das nicht. Wer das Testverfahren gut
kennt und trainiert, kann es unter Umständen austricksen, fügt Klein
hinzu.
Sie wird dieser Tage häufiger von Gerichten angefragt als früher.
Es gibt immer mehr Anzeigen von Sexualdelikten. Oft steht Aussage gegen Aussage. Naturgemäß gibt es keine Zeugen. Dann werden
Gerichtspsychologen gerufen, um einzuschätzen, ob die Aussagen
glaubhaft sind. Manche Gerichte erlauben dabei die Verwendung
eines Polygraphen. Vorausgesetzt, dass die Beschuldigten einverstanden sind.
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Ein spärlich eingerichtetes Zimmer im Amtsgericht Bautzen. Am
Boden liegt Spielzeug, für Kinder, die hier mit Vater oder Mutter warten, bis sie aufgerufen werden. Es ist einer der ersten warmen Sommertage im Jahr. Manfred Dengler schwitzt.
Zwischen den beiden steht ein Gerät auf dem Tisch, das an ein
Mischpult aus den 1950er Jahren erinnert. Schwarze Drehknöpfe, vier
Nadeln auf einer Rolle Millimeterpapier. Ein Polygraph der Serie „The
Statesman“.
Gisela Klein wird später sagen, sie habe die enorme Anspannung
des Mannes gespürt, der ihr gegenübersaß.
Manfred Dengler wird später sagen, er habe ihr sofort vertraut. Ihr
professionelles Auftreten habe ihn beruhigt. Und er habe Angst gehabt. Was, wenn der Test ihm doch nicht Recht gäbe? Vor Gericht wird
das Ergebnis dann zwar nicht eingebracht, Polygraphengutachten
dürfen nur zur Entlastung verwendet werden — nicht, um jemanden
zu beschuldigen. Und doch, stünde er dann nicht noch schlechter da?
Um die richtigen Fragen zu erarbeiten, führt Klein ein langes Vorgespräch. Dengler gibt Auskunft zu seinem Lebenslauf: Dienst bei der
Volksarmee, Autoverkäufer, Arbeit bei einem Sicherheitsdienst. Sein
Gesundheitszustand? Übergewichtig, Knieprobleme.
Ob er in der Lage sei, der Untersuchung zu folgen?
„Definitiv“, antwortet Dengler.
Dann geht es um seine sexuellen Erfahrungen als Jugendlicher,
darum, ob er sich zu sehr jungen Frauen hingezogen fühlt, ob er je
eine Frau bedrängt hat. Und um die Details der Affäre mit Lynn.
Das Vorgespräch dauert mehr als zwei Stunden. Dann bereitet
Gisela Klein wie eine Ärztin die Untersuchung vor: Sie wickelt ihm
eine Manschette um den Oberarm, um den Blutdruck zu messen.
Um seinen Brustkorb bindet sie einen Schlauch, der sich beim Einatmen auseinanderfaltet wie eine Ziehharmonika. Sie steckt ihm
eine Art Fingerhut an den Mittelfinger der rechten Hand, der misst
die Durchblutung. Und zwei Plättchen aus Metall an Zeige- und
Ringfinger messen die Stromleitfähigkeit der Haut — abhängig davon, wie stark Dengler schwitzt.
Die Fragen sollen klar verständlich sein und dürfen ihn nicht
überraschen. Klein geht sie mit ihm durch, bevor der Test beginnt.
Ein Buchstabentest, um ihn an das Vorgehen zu gewöhnen.
Dengler sucht sich einen von fünf Buchstaben aus und schreibt ihn
auf einen Zettel. Dann muss er still halten, einen Punkt fixieren und
Gisela Klein anlügen. War es A?, fragt sie. War es B? Wie befohlen,
verneint er jedes Mal. Das Millimeterpapier rollt durch den Apparat,
die Nadeln kritzeln darüber hinweg und hinterlassen vier blaue Zackenlinien.
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CHARTS nennt Gisela Klein die Linien auf dem
Millimeterpapier, anhand derer sie feststellen will, ob
jemand die Wahrheit sagt.

In den USA werden pro
Jahr gar zweieinhalb
Millionen Menschen
getestet, das Technikmagazin WIRED schätzt
den Umsatz der Polygraphen-Industrie auf
zwei Milliarden Dollar.

Nach zwei Durchgängen fragt sie: „War es das D?“
„Ja“, antwortet Dengler. Er sei beeindruckt gewesen. Beruhigt.
Da habe er gewusst, die Sache funktioniert.
Der Test beginnt.
„Haben Sie jemals gegen den erkennbaren Willen von Lynn sexuelle Handlungen mit ihr ausgeführt?“ fragt Gisela Klein.
Dengler verneint.
Dann eine Vergleichsfrage: „Haben Sie je gelogen, um sich aus
einer schwierigen Lage zu befreien?“
Dengler verneint wieder.
Die Schraffierung, die darstellt, wie viel Blut durch seine Finger
fließt, wird in diesem Moment schmäler, das bezeugt das Millimeterpapier, das der Polygraph bei jener Untersuchung beschrieben
hat. Darunter ein Sprung in der Aktivität der Schweißdrüsen, und
der Blutdruck sinkt. Wenig später kehren die Werte an den vorherigen Stand zurück.
Hat Dengler gelogen? Zumindest reagierte er auf die Vergleichsfrage stärker als auf die Tatfrage, das ist selbst für Laien zu erkennen. Für Klein ein Zeichen dafür, dass er die Tat nicht begangen hat.
Sie stellt ihm diese und ähnliche Fragen immer wieder, in verschiedener Reihenfolge. Ungefähr 30 Minuten dauert die Prozedur.
Dann reißt Klein die meterlange Fahne Millimeterpapier ab, Dengler
unterschreibt. Als sie ihn in das imposante Treppenhaus entlässt,
sagt sie ihm, dass es gut für ihn aussehe.
Gisela Klein reicht dieser Test, um überzeugt zu sein, dass sie
wieder einmal einen zu Unrecht Beschuldigten vor sich hat. Es seien objektivierbare Zahlen, die vor ihr liegen. Sie gibt darauf mehr als
auf die Einschätzung durch Psychologen.
Dabei ist die Methode bis heute umstritten. Ihre Anhänger verteidigen sie vehement; die Kritiker nehmen sie so wenig ernst, dass
sie sich nicht die Mühe machen, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Gisela Klein hingegen bringt Stapel von Studien und Fallbeispielen zur Besprechung mit, Kritikern hält sie Punkt für Punkt
ihre Argumente entgegen. Penibel achtet sie darauf, was sie sagt
und schneidet das Interview mit. Jahrzehnte als Verteidigerin einer
umstrittenen Methode haben sie vorsichtig gemacht.
Ihr liebstes Beweisstück ist eine Studie aus den USA, in denen
Fälle von Verurteilten untersucht wurden, die dank DNA-Analysen
nach Jahren der Haft frei kamen. Der Autor zählt 280 Fälle auf, in
denen ein Polygraphentest durchgeführt worden war. In 188 Fällen davon hatte das Ergebnis auf die Unschuld hingewiesen. Klein
zitiert diese Studie auch vor Gericht, um zu beweisen, wie verlässlich ihr Verfahren ist. Allerdings hat sie der Autor auf eigene Faust
durchgeführt und nur in der Zeitschrift des Berufsverbands der
US-Polygraphentester veröffentlicht. Und er fand 30 Personen, bei
denen der Polygraph die falsche Beschuldigung unterstützt hatte.
Außerdem sind aus den USA Fälle bekannt, in denen Polizisten den
Test missbrauchten, um falsche Geständnisse zu befördern.
Klein versichert, dass solche Fehler nur unprofessionellen Testern passieren. Sie führte ein eigenes Experiment durch, um zu beweisen, dass ihre Methode funktioniert: Probanden wurden angewiesen, Gutscheine aus einem Koffer zu stehlen. Sie wusste weder,
wie viele Probanden einen Gutschein genommen hatten, noch, wer
von ihnen. Mit ihrem Polygraphen erriet sie es bei 65 von 66. Die
Studie wurde 1999 in der Zeitschrift „Praxis der Rechtspsychologie“
des Berufsverbands deutscher Psychologen publiziert.
In anderen veröffentlichten Studien zum Polygraphen liegt die
Treffsicherheit meist im Bereich von siebzig bis neunzig Prozent.

Heute untersucht die Wissenschaft Gehirnströme und die Aufnahmen von Wärmebildkameras, um neue unmittelbare Körperreaktionen beim Lügen zu entdecken. Die EU finanziert ein Forschungsprogramm, das Mikromimik mithilfe von selbstlernenden
Algorithmen auswertet.
In Deutschland ist das Interesse an der Ausbildung zum Polygraphentester zurückgegangen, seit der Bundesgerichtshof 1998
den Polygraphentest als „völlig ungeeignetes Beweismittel“ klassifiziert hat. Der Hauptgrund: Die bisherigen Untersuchungsergebnisse
reichten dem Gericht nicht aus, um seine Verwendung zu rechtfertigen.
Das heißt nicht, dass deutsche Gerichte ihn gar nicht nutzen
können. Aber ein Urteil, das sich stark auf den Polygraphen stützt,
würde bei Berufung mit hoher Wahrscheinlichkeit in der nächsten
Instanz gekippt werden. Meistens wird Klein von Familiengerichten,
also bei Zivilprozessen, beauftragt. Wenn ein Elternteil dem anderen
Missbrauch des Kinds vorwirft, untersucht sie beide Seiten. 30 bis
40 Personen waren es in den letzten Jahren. In Strafprozessen hat
bisher nur das Amtsgericht Bautzen den Polygraphen angewandt.
In anderen Ländern ist der Test gang und gäbe. In Belgien nutzt
die Polizei den Test bei Ermittlungen, mehr als 300 Mal jährlich, in
den USA werden pro Jahr gar zweieinhalb Millionen Menschen getestet, das Technikmagazin WIRED schätzt den Umsatz der Industrie auf
zwei Milliarden Dollar. Polizei und FBI befragen damit Jobanwärter
nach kriminellen Handlungen in deren Vergangenheit, nach Drogen
und Sexualdelikten. CIA und NSA prüfen damit regelmäßig die Loyalität ihres Personals.
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IMMER MEHR GERICHTE fragen Klein an. Mit ihrem Lederkoffer
transportiert sie den Polygraphen durch ganz Deutschland.
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„In einer Welt, in der
Maschinen einschätzen,
ob jemand schuldig ist
oder nicht, möchte
ich nicht leben.“ Josef
Wilfling, ehemaliger
Leiter der Mordkommission München.
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K EI N E I N Z E L N E S S IG NA L sondern viele Körpermerkmale zusammen geben uns Hinweise darauf,
ob unser Gegenüber die Wahrheit sagt. Auch im Alltag.
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ALS S PIE G E L DE R S E ELE soll uns das Gesicht verraten,
mit wem wir es zu tun haben. Physiognomen glaubten gar, es ließe
Schlüsse auf den Charakter zu. Aus einem anatomischen Schaubild.

RUTH FULTERER & MORITZ GEBHARDT

Der Beschuldigte wollte seine Geschichte nur
erzählen, wenn er anonym bleiben könnte.
Ruth Fulterer hat ihn ohne Fotograf getroffen.
Moritz Gebhart hat sich dem Thema Lügen
erkennen im Fotostudio genähert.

Josef Wilfling, ehemaliger Leiter der Münchner Mordkommission,
ist ein erklärter Feind des Polygraphen. Ihn empört es, dass die Arbeit
von Polizisten, Staatsanwälten und Richtern durch einen Polygraphentest infrage gestellt werden sollen. Bei Psychopathen rege sich
nichts, wenn sie lügen, und „manche Menschen glauben ihre Lügen irgendwann selbst.“ Für ihn spielt keine Rolle, ob so ein Gerät in 40 oder
10 Prozent der Fälle falsch liegt. Weil es keine 100 Prozent eindeutigen
Lügensymptome geben könne. Deshalb sei jeder Lügendetektor unbrauchbar. „In einer Welt, in der Maschinen einschätzen, ob jemand
schuldig ist oder nicht, möchte ich nicht leben.“
Das Gutachten mit dem Polygraphen hat Dengler entlastet. Genau
wie die Chatprotokolle. „Fahren wir in den Wald und knutschen und
fummeln und wichsen“, hatte Lynn ihm im April 2014 geschrieben.
Die Staatsanwaltschaft will die Sache trotzdem vor Gericht klären,
ein Richter eröffnet das Verfahren. 3. Dezember 2018: der erste von
zwei Prozesstagen am Amtsgericht Bautzen. Lynn, die Nebenklägerin, inzwischen eine junge Frau, tritt in den Zeugenstand. Sie verheddert sich in Widersprüche: Erst sagt sie, sie könne sich nicht an die
anzüglichen Whatsapp-Nachrichten erinnern. Dann, dass Dengler sie
gezwungen habe, ihr diese Sätze zu schicken. Am Ende bricht sie weinend zusammen.
Die Vorverurteilung folgt trotzdem: Am Tag darauf ist Manfred
Dengler mit großem Foto im Regionalteil der „Bild“ zu sehen, der
schwarze Balken vor den Augen reicht nicht, ihn unkenntlich zu machen. Seine Chefin ruft an. Er brauche erstmal nicht mehr zu kommen.
Jetzt erst gesteht er alles seiner Frau, im Wohnzimmer, zwischen
dottergelben Wänden und Familienfotos. Das heißt, du hast mit ihr
geschlafen?, fragt sie ihn, und bricht in Tränen aus, als er bejaht.
Doch sie bleibt bei ihm.
Zweiter Prozesstag. Auftritt Gisela Klein. Sie stellt ihren Apparat
vor und zitiert aus Studien, die belegen sollen, dass ihre Methode
wirkt. Der Richter kennt sie und ist von ihrer Methode überzeugt.
Schon in zwei früheren Prozessen hat er Gutachten von ihr berücksichtigt, um Väter vom Vorwurf des Kindsmissbrauchs freigesprochen. Sie trägt vor, was sich ergeben hat. So steht es im Gutachten:
„Gemäß den von Herrn Dengler erzielten Testergebnissen hat er
somit jede einzelne der ihm gestellten tatbezogenen Fragen wahrheitsgemäß verneint.“ Und weiter: „Ein zuverlässigerer Nachweis dafür, dass das Bestreiten des Herrn Dengler der ihm zu Last gelegten
Handlungen wahrheitsgemäß ist, ist mit keiner anderen psychologischen Methode zu erbringen.“
Mit anderen Worten: Dengler ist unschuldig.
Der Richter, begleitet von den Schöffen, zieht sich zurück. Dann
treten sie erneut in den Gerichtssaal und er verkündet das Urteil. Der
Angeklagte hat „die ihm zu Last gelegte Tat nicht begangen“. Lynn
habe nicht überzeugend und nachvollziehbar schildern können, wie
Dengler sie wiederholt im Auto einsperren und zu sexuellen Handlungen zwingen konnte.
Das Urteil lautet: Unschuldig. Zwei Wochen später wird es rechtskräftig.
Bis heute ist Dengler nicht an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt.
Er ist im Krankenstand, wegen seiner Knieprobleme. Aber er fürchtet
sich vor dem Tag, an dem er zurück soll. Es hat eine Unterschriftensammlung gegeben, er solle nicht wieder eingestellt werden. Nun
versucht er, vor Gericht Schadenersatz von Lynn zu erstreiten. Seine Frau und er unternehmen jetzt mehr gemeinsam. Er hat sich von
Facebook abgemeldet. Aber beim Schlagerhit „Warum hast du nicht
nein gesagt“ kommen ihr jedes Mal die Tränen.
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„Ich kenne
diesen
Menschen
nicht.“

PET RU S über Jesus
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Jörg Tanneberger liebt seine Schirmmütze
aus DDR-Tagen. Manchmal trägt er sie
auch jetzt noch beim Busfahren. „Einmal
Polizist, immer Polizist“, sagt er.
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Wahrscheinlich ist Jörg Tanneberger der beliebteste
Busfahrer in Graz. Mit seinen Geschichten fesselt er
die Fahrgäste so, dass sie kaum wieder aussteigen
wollen. Putin gehöre zu seinen besten Freunden und
mit Fidel Castro sei er per Du gewesen. Auch unser
Autor fuhr oft mit ihm im Bus – und hielt ihn lange für
einen Aufschneider. Bis er von einem Fahrgast erfuhr,
dass alle Geschichten wahr seien.
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A
Als mir Jörg Tanneberger sein Büro zeigt, muss
er gemerkt haben, dass sich mir unzählig neue
Fragen stellen. Er rollt seine Zunge und beißt
darauf, seine Augen kneift er zusammen. Er
gibt ein spitzes Lachen von sich, wie er es oft
tut, nachdem er jemanden ins Staunen versetzt
hat. „Es ist nicht das, wonach es aussieht“, sagt
er. Auf seinem gläsernen Schreibtisch steht ein
Monitor mit Bildern einer Überwachungskamera, daneben ein Satellitentelefon. Tanneberger
lässt sich in seinen Bürostuhl fallen und beginnt
zu erzählen.
Wladimir Putin und ich hatten damals eine
Absprache. Ein Treffen von ihm und Papst
Franziskus stand bevor. Er wollte die Sanktionen gegen Kuba lockern und fragte mich, ob er
mit Franziskus aushecken soll, sich gemeinsam
mit Obama zu treffen. „Mach das unbedingt“,
hatte ich gesagt, „das ist deine Chance.“
Ich kenne Tanneberger seit meiner Kindheit.
Ich erinnere mich gut, wie er mich zur Schule
brachte und wieder zurück. Er ist Busfahrer der
Linie 30 in meiner Heimatstadt Graz. Mit seinem ostdeutschen Akzent war er ein Sonderling
in dem Bezirk, in dem ich aufwuchs, der mehr
einem Dorf gleicht, weil viele einander kennen.
Seine Uniform war anders als bei den anderen
Busfahrern, nicht weiß-blau, sondern weiß-gold.
Als ehemaliger Offizier stehe ihm das zu, sagte er.
Vor allem aber fiel er auf, weil er mit den Fahrgästen das Gespräch suchte. Er unterhielt sie, half
ihnen, gab Ratschläge.
Ausgewählten Stammkunden erzählte er seine Lebensgeschichte: Generalleutnant in der Nationalen Volksarmee der DDR sei er gewesen, in
Dresden habe er Putin kennengelernt – die beiden seien bis heute gut befreundet. Wenn diese
Stammkunden mit ihm fuhren, lehnten sie sich
an die Fahrerkabine des kleinen Busses und fragten Tanneberger, wie es seinem „großen Bruder“
gehe. Dann begann er von Putin zu erzählen, seinem letzten Treffen mit ihm, seinen Aufträgen,
die er neben seinem Job als Busfahrer für ihn
erledigte.
Mir war Tanneberger suspekt. Ein unglaubwürdiger Aufschneider. Ich beachtete ihn kaum
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Tannebergers Uniform ist anders als die der
anderen Busfahrer. Die Schulterstücke sind
golden, statt wie gewöhnlich blau. Als
ehemaligem Offizier stehe ihm das zu, sagt er.
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und hatte ihn fast schon vergessen. Bis ich
vor ein paar Monaten von einer Nachbarin erfuhr, alles, was er erzähle, stimme. Tanneberger werde sie demnächst auf eine Dienstreise
nach Russland mitnehmen. Und es gebe ein
Foto mit Putin und ihm beim Fliegenfischen
in Sibirien.
Wer ist dieser Mann? Auf meine telefonische Anfrage, ob er sich mit mir treffen wolle,
sagte er zu. Als Busfahrer ist es schwer, Treffen abzusagen — zumindest, wenn sie in seinem Bus stattfinden. Wenig später erreichte
mich eine E-Mail von einem Gert Köhl, der
sich als Tannebergers Assistent ausgab: „Da
Sie beabsichtigen, mit Herrn Generalleutnant
außer Dienst eine Reportage zu erstellen, bin
ich befugt, Ihnen vorab eine Aufnahme von
ihm zu übersenden.“ Im Anhang ein Foto von
Tanneberger: Er sitzt auf seinem Schreibtisch
und blättert Dokumente durch. Er trägt seine
weiße Uniform mit goldenen Schulterstücken
und schwarzer Krawatte. Ich bedankte mich
bei Köhl.
Ich warte auf Tannebeger an der Endstation „Geidorf“ der Buslinie 30. Er salutiert in
seiner Fahrerkabine, als er mich dort stehen
sieht. Aufrecht sitzt er auf dem Fahrersitz,
bemüht um Haltung. Alles wie früher, die
dicke Brille, seine Schirmkappe mit der Aufschrift „Verkehrswesen“. Nur der Ring am Finger ist neu, vergangenen April habe er gehei-

„Ich war
Offizier im
besonderen
Einsatz.
Zu meinen
Aufgaben
zählte es,
Drogenringe
zu zerschlagen.“
Tanneberger kennt fast alle Fahrgäste.
Er weiß, wohin sie in den Urlaub
fahren, was sie einkaufen und was die
Kinder beruflich machen.
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ratet, eine Kardiologin aus Moldawien, erzählt
er mir später. Sogar die Fahrgäste, die mit ihm
bis zur Endhaltestelle fahren, sind dieselben:
Die Frau, die immer zum Bus rannte. Der
Herr im glänzenden Anzug, die ältere Dame
mit der dicken Schminke. Tanneberger hatte mich eingeladen, vorerst mit ihm ein paar
Runden zu fahren. „Ich liebe das Busfahren“,
sagt Tanneberger, „da kann ich so gut über
alles nachdenken. Hier hecke ich aus, wie
ich Putin das nächste Mal berate.“ Fahrgäste
steigen aus und ein, der Bus ist pünktlich, es
gibt kaum Stau. „Ein guter Tag“, sagt Tanneberger. Und an guten Tagen erzähle er gern.
Während meiner Zeit als Generalleutnant in der DDR war ich bestimmt drei oder
vier Mal in der Woche in Italien. Insbesondere in Neapel, der Stadt der Mafia. Die Omertà, die Mauer des Schweigens, spielt dort
eine große Rolle. In der Nähe der Stadt gibt
es ein Bergdorf, wo einige der berüchtigten
Drogenbosse sitzen, ein besonders hartes
Pflaster. Ich war damals Offizier im besonderen Einsatz bei der Polizei, und da zählte
es auch zu meinen Aufgaben, Drogenringe
zu zerschlagen. Als uniformierter Polizist
wagte aber niemand, ins Dorf zu fahren.
Also mieteten wir einen LKW, beluden ihn
mit Pellets und fuhren undercover in die
italienische Provinz. Ich war ein LKW-Fahrer
allein gegen die Mafia.
Mein alter Busfahrer, der große Geschichtenerzähler. Eine Stundenkarte im Bus, die
Eintrittskarte in sein Theater. Die fabelhafte
Welt des Jörg Tanneberger. Die Runden der
Linie 30 sind kurz, knapp eine Viertelstunde
dauert die Fahrt von Endstation zu Endstation. Tannebergers Strecke zieht sich vom
Bezirk Geidorf, vorbei an der Altstadt, bis zum
Knotenpunkt der Stadt, dem Jakomimiplatz.
Dann weiter zur zweiten Endstation „Gebietskrankenkasse“. Dort will ein Gast aussteigen:
„Bleibt genug Zeit für a Tschick?“, fragt er und
zeigt Tanneberger seine Zigarette. „Ein paar
Züge sollten drin sein, bis wir weiterfahren“,
sagt er und stellt den Motor ab.
Ein Blick in den Rückspiegel, ob wirklich
alle Fahrgäste ausgestiegen sind. Dann reicht
er mir eine Visitenkarte seines neuesten
streng geheimen Projektes. „EGS, economic
global security. Verkehr, Nuklear, Luftfahrt.“
Wenn er nächsten Sommer in Pension geht,
wird er eine Beratungsfirma gründen. „Mein
Assistent hat es leider bisher verabsäumt,
eine Website zu programmieren — typisch
Köhl, der Alte!“, sagt er und kneift seine Augen zusammen. Er rollt seine Zunge. Ein spitzes Lachen. Dann erzählt er, wie er vor Jah-
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In Tannebergers Garten weht die Deutschlandflagge. „Eigentlich hängt hier die
DDR-Flagge“, sagt er, „doch die ist kaputtgegangen.“ Eine neue sei bereits bestellt.

Emolores simust, oditatio consenis
dolupta nobist, voluptatur? Dis
voluptati aut ut event. Xernatis nate
nus iniminu lparchiliquo officati
conectatem eum ea nos venis dentur
aut ium raeprae
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ren in der bolivianischen Stadt La Paz eine
Seilbahn plante, die dann tatsächlich gebaut
wurde. Ständig habe er deshalb mit Lima und
Bogotá telefonieren müssen. Er sagte das
so, als spräche er von Ulrike und Franz. „Alles Seilschaften von früher.“ Aus einer blauen Umhängetasche kramt er einen Ausweis.
Dienstbuch, Ministerium des Innern. Dienstgrad: Offizier im besonderen Einsatz. Er habe
ihn immer dabei, wenn er Bus fahre.
Putin und ich haben uns in Dresden kennengelernt. Er war damals ja noch Klein-Putin und auch ich war jung und schmächtig.
Wir haben uns sofort gut verstanden, haben
viel gelacht, mit ihm kann man über alles
reden. Er spricht außerdem ausgezeichnet
Deutsch. Wir sind uns beide sehr ähnlich,
beide konsequent in unseren Entscheidungen. Das ist eine Freundschaft auf Augenhöhe. Nur Putin ist nach dem Mauerfall
eben Präsident geworden, und ich Busfahrer. Ich gönne ihm das – und ich schätze,
dass er mich trotz seiner hohen Position
nicht vergessen hat. Durch ihn lernte ich
später auch Fidel Castro kennen. Und seinen Bruder Raúl, der immer schon etwas
ruhiger als der Fidel war.
An der nächsten Haltestelle sitzt eine ältere Dame, ganz in rosa gekleidet, die Beine
überschlagen, sie liest eine Illustrierte. Tanneberger will an den Gehsteig heranfahren,
die Dame winkt dankend ab, mit ihren Lippen formt sie „ich lese nur“ und zeigte auf
die Illustrierte, Tanneberger grüßt und fährt
weiter. „Ich kenne hier jeden Fahrgast“, sagt
Tanneberger, „ich weiß, wann wer wo einkaufen geht und wohin sie in den Urlaub
fahren.“ Sein Lieblingsfahrgast sei Frau Klein
gewesen, „sie hat ihren Spazierstock immer
so kindlich lieb geschwungen“, mittlerweile sei sie gestorben, „ruhig eingeschlafen
im Ohrensessel, einen Tod wie ihn sich jeder
wünscht“, sagt er. Er vermisse sie sehr.
„Letztes Jahr war Wladimir ja in Wien“, beginnt Tanneberger einen neuen Dialog, „Er
hat mich angerufen und gefragt, ob wir uns
zu einem Kaffee in der Stadt treffen können.“ Tanneberger habe aber abgelehnt, „was
denkt sich denn der? Ich fahre Bus, das ist
ein Vollzeitjob.“
Die Gespräche mit den Fahrgästen dauern
meist nicht länger als zehn Minuten, dann
müssen sie aussteigen. Geplaudert wird über
alles, das Wetter, die österreichische Innenpolitik und Putin. Mit keinem der Fahrgäste
pflege er außerhalb der Fahrzeiten Kontakt,
sagt er. Trotzdem sind aus manchen Busbekanntschaften Freunde geworden. Einer

„Putin hat den
Kuchen seinem
Assistenten
gereicht!
Der dachte, es
sei ein Regierungsgeschenk
und hat ihn
unter den
chinesischen
Staatsgästen
verteilt.“

davon sei Herr Jost. „Jost, den Kuchen-Übeltäter“, nennt ihn Tanneberger.
2015 wollte ich mit einem entfernten
Verwandten, einem Jugendlichen, zur Militärparade nach Russland fliegen. Putin
hatte mich eingeladen. Ich habe Jost vom
Vorhaben erzählt. Jost war gerade vom
Einkaufen gekommen, er hatte eine Erdbeertorte für seine Frau gekauft. Wir redeten ein bisschen über den langen Flug und
vom Jungen, der mich begleiten würde, und
dass das alles bestimmt ein großes Abenteuer für ihn wird. Beim Aussteigen hat mir
Jost dann den Kuchen geschenkt. „Damit
dem Kind beim Fliegen nicht langweilig
wird“, hat er gesagt. Im Flugzeug habe ich
den Kuchen dann dem Kind überreicht,
doch der Bengel hat ihn nicht gegessen.
Bei der Parade am Roten Platz hat er ihn
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vor laufenden Fernsehkameras an Putin
überreicht. Ein schwerer Verstoß gegen
das Protokoll, böse Blicke vom KGB! Putin
hat den Kuchen aber tatsächlich zu seinem
Assistenten nach hinten gereicht! Dieser
dachte, es sei ein Regierungsgeschenk, hat
ihn aufgeschnitten, und unter den chinesischen Staatsgästen verteilt.
Tanneberger fordert mich auf, mit Jost
über den Fall zu sprechen, er könne mir bestimmt noch Details verraten, an die er sich
nicht mehr erinnere. Ich kenne Jost von
früher. Ein stämmiger Mann, meist im Sakko, immer im Hemd und immer mit Aktentasche. Wenig später stehe ich vor seiner
Wohnungstür im Treppenhaus. Gerne würde
er mit mir sprechen, sagt er, in die Wohnung
hineinlassen will er mich aber lieber nicht.
Seine Frau versteckt sich derweil hinter der
angelehnten Türe, zu scheu, um herauszutreten, zu neugierig, um zu gehen. Als ich
ihm die Geschichte mit dem Kuchen erzähle,
sagt Jost: „Das kann ich bestätigen, das ist
hundertprozentige Sache.“
Er erzählte die Kuchen-Geschichte so begeistert nach, dass er fast vergisst, Luft zu
holen. Jetzt tritt Frau Jost doch aus der Türe:
„Die Konditorei hat wegen meinem Mann ein
gutes Geschäft gemacht! Der chinesische
Präsident hat 1500 Torten nachbestellt.“ „Weil
die so gut ist“, fügt Jost hinzu, „Mutti, hol einmal ein Stück“, sagt er zu seiner Frau.
Frau Jost serviert den Kuchen auf einem
Küchenbrett vor die Wohnungstüre im Treppenhaus: drei Biskuit-Schichten mit Schokolade überzogen, zusammengeklebt mit
Erdbeergelee, eingepackt in Plastikfolie, zu
kaufen im Supermarkt für einen Euro neunundfünfzig. „Wir essen sie fast jeden Tag,
manchmal schon zum Frühstück“ sagt Jost,
„danach fahre ich oft mehrmals am Tag mit
Putin Bus.“ In seiner Euphorie verwechselt
er die beiden schon. „Ich bin sehr dankbar
über unsere gute Beziehung. Letztens hat
er mir von seiner Frau, einer Ärztin, ausrichten lassen, welche Übungen ich für meinen
Hexenschuss machen soll. Sie haben wunderbar geholfen.“
Mein nächstes Treffen mit Tanneberger
findet in dessen Büro statt. Ein großes Haus
am Stadtrand von Graz, in dem er ein Zimmer im Erdgeschoss gemietet hat. Als er die
Türe aufmacht, springt uns ein kleiner, weißer Schoßhund entgegen, Sima, „wie zima,
russisch für Winter“, sagt er. Russland, Putin,
Tannebergers Welt.
Das ist mein erster kleiner Hund. Früher
hatte ich immer Dobermänner oder Rott-
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Tanneberger sagt, er sei selten einsam. Er
habe ja seinen Hund. An der Wand über dem
Bett hat er ihm eine Collage gewidmet.
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„Die DDR ist
noch immer
meine
Heimat. Und
ich kämpfe um
das Ansehen
Ostdeutschlands, auch im
Bus.“
Fast jeden Tag genehmigt sich Tanneberger einen Kaffee am Kiosk neben
der Endstation. Gerne tauscht er
sich dann mit der „Standl-Oma“ aus.
Der Gesprächsstoff geht ihm nie aus.
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weiler. Ich habe sie ausgebildet, und sie
wurden so gut, dass der Zoll sie mir immer
abkaufte. Sima ist da eher gemütlicher.
Aber auch ich werde mit dem Alter ja ruhiger. Wenn auch nicht weniger streng. Einmal Polizist, immer Polizist.
Tanneberger bittet mich in sein Büro. Es
ist helllichter Tag, doch die Vorhänge sind
zugezogen. Tannebeger schaltet das Licht
ein. Er rollt seine Zunge. Ein spitzes Lachen.
„Es ist nicht das, wonach es aussieht“, sagt
er. Ein gläserner Schreibtisch mit mehreren
Aktenordnern, ein kleiner Bildschirm einer
Überwachungskamera, mit der er den Hof im
Blick hat, ein Bett in der Ecke, daneben ein
Schrank. Ein kleines Bad im Nebenraum, zwei
Kochplatten auf einer Mikrowelle im Vorraum.
Auf diesen zehn Quadratmetern lebt er. Da ist
keine Frau, keine Ärztin aus Moldawien, da ist
kein Adoptivsohn und kein Assistent. In der
Ecke ein schlafender Kater, um meine Beine
herum ein aufgeregter Hund. „Nein, das ist es
tatsächlich nicht“, sage ich. Tannebeger lässt
sich in seinen Bürostuhl fallen. „Und das soll
auch nicht so aussehen“, sagt er, „man soll
mich unterschätzen. Mit der Waffe der Unsichtbarkeit sind wir unschlagbar.“ Auf den
Wänden eine Sammlung von Miniaturschiffen, eine gerahmte Collage mehrerer Fotos
vom Kater, von Sima, vom Kater mit Sima, von
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Tanneberger mit Sima, von Tanneberger mit
Uniform mit Sima. Im Schrank ein leuchtender Globus.
Mittlerweile habe ich meinen Namen geändert. Ich heiße jetzt Oloer, ich habe geheiratet. Meine Frau ist Professor Doktor
Doktor, sie ist Kardiologin aus Moldawien,
Transnistrien, um genau zu sein. Dass sie
meinen Namen annimmt, das wäre kompliziert gewesen, und so habe eben ich mich
erbarmt. Aber ich heirate nie mehr, das war
ein Stress! Ich dachte nie, dass ich jemals
heiraten werde. Aber mehr darf ich auch
schon gar nicht sagen, weil ich ja noch in
Angelegenheiten mit der Mafia verwickelt
bin, die ist al presente. Außerdem habe ich
meiner Frau versprochen, dass ich nichts
über sie erzähle. So ist sie eben, meine zweite Hälfte. Aktuell suchen wir uns ein Haus
an der Mecklenburgischen Seenplatte.
Dann gibt mir Tanneberger noch eine
politische Einschätzung der Ukraine-Krise.
Jeden Tag liest er die Kronen-Zeitung, von
vorne bis hinten, jeden Artikel, „ich will verstehen, was in der Welt passiert.“ Meist macht
er das morgens, er sitzt in einem Stuhl, den er
sich vor das Haus in die aufgehende Sonne
stellt, daneben schläft Sima. „Gehst du mit
Papa in den Garten?“, fragt er seine „Prinzessin“, nachdem er die Zeitung zerlesen hat.
Sima läuft dann voraus und Tanneberger hinterher. Auch mir will er den Garten zeigen.
Ein Partyzelt auf einem kleinen Fleckchen
grün, ein Fahnenmast, auf dem die Flagge
Deutschlands weht. „Eigentlich habe ich hier
die DDR-Flagge hängen, doch die alte ist kaputt und die neue noch nicht angekommen“,
sagt er. „Die DDR ist noch immer meine Heimat. Und ich kämpfe um das Ansehen Ostdeutschlands, auch im Bus.“ Er setzt sich in
seinen gepolsterten Stuhl und schaut in den
blauen Himmel. Es ist sein liebster Platz, hier
kann er nachdenken. Der winzige Garten, für
ihn ein Paradies. „Ich habe in der DDR gelernt, mit wenig zu leben, und bin sehr glücklich mit dem, was ich habe. Ich wäre auch mit
weniger zufrieden.“ Ich setze mich zu ihm, zu
meinem alten Busfahrer. „Herr Tanneberger“,
sage ich, „von diesem Büro aus lenken Sie
also das Weltgeschehen?“ „Jetzt muss ich
aufpassen was ich sage“, sagt Tanneberger,
„das CIA schläft nicht und der KGB ist auch
wieder aktiviert. Ich will nicht mit einem Zungenschlag einen Weltkrieg auslösen.“ Er lehnt
sich zurück und überschlägt seine Beine.
Als die Mauer fiel, war ich mit zwei Kollegen in Südafrika in der Residenz Rosalia. Wir
waren drei Mann, ein Spanier, ein Italiener,
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und ich. Wir bekochten uns immer abwechselnd, an dem Tag war ich dran. Ich bereitete gerade Sauerkraut und Bratwurst zu,
während die anderen im Wohnzimmer fernschauten. Plötzlich riefen sie: „Nörg, komm
mal rein, die Mauer fällt!“ Ich kam mit dem
Sauerkraut im Topf ins Zimmer und blickte
erschrocken in den Apparat.
Tanneberger schiebt seine Brille auf den
Kopf. Er fürchte sich vor seiner Pensionierung nächsten Sommer. Er weiß, wie schlimm
Einsamkeit sein kann, er beobachtet es bei
seinen Fahrgästen, die oft den ganzen Tag
nichts zu tun haben, und das Haus nur verlassen, um doch unter Leute zu kommen.
Dann fahren sie mit ihm Bus, um zu plaudern.
„Ich will als guter Busfahrer in Erinnerung
bleiben“, sagt er, „nicht als großer General.“
Für manche sei der Tag gerettet, wenn
Tanneberger schon am Morgen seine Geschichten erzählt. „Tanneberger sorgt dafür,
dass die Menschen nicht nur ein- und aussteigen, sondern miteinander ins Gespräch
kommen“, hatte mir einer der Stammgäste
erzählt, „in Zeiten, wo man sich in den Häusern teilweise nicht mehr kennt, ist das doch
großartig.“ Und auch, wenn seine Geschich-

Im Fernsehen informiert sich Tanneberger
über das Weltgeschehen. Oft schläft
er dabei ein. Sein Fernseher schaltet sich
automatisch um 22 Uhr aus.

GABRIEL PROEDL &
YOAV KEDEM

Unser Autor Gabriel Proedl recherchierte
in seiner Heimatstadt Graz. Fotograf
Yoav Kedem fühlte sich bei seinem ersten
Österreichbesuch wie in einem UlrichSeidl-Film. Beide lauschten den Erzählungen
von Tanneberger viele Stunden.
Zum Abschied lud er sie zu seinem
sechzigsten Geburtstag nächstes Jahr ein.
„Putin wird auch kommen.“
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ten vielleicht nicht ganz stimmen, „ich mag
ihn einfach“, sagt ein anderer.
Gestern hat mich ein Mann in einem fetten Auto besucht, ein Kollege aus Göttingen, ich kenne ihn aus meiner Zusammenarbeit in Las Paz, dort habe ich ja die Idee
zur Seilbahn umgesetzt. Er kam zu meiner
Haustür, mit meiner Überwachungskamera hatte ich ihn bereits im Blick, und wollte
mich sprechen, ich wusste ihn anfangs gar
nicht zuzuordnen.
„Herr Tanneberger“, unterbreche ich ihn,
„was, wenn ich Ihnen Ihre Geschichten nicht
glaube? Wären sie mir dann sehr bös?“ Durch
seine dicken Brillengläser schaue ich ihm direkt in die Augen. Er blickt erst auf den Tisch,
dann zu Sima, dann zu mir. „Bös bin ich Ihnen
natürlich nicht. Ich kann Sie sogar verstehen.
Aber ab jetzt bitte keine Fragen mehr“, sagt
Tanneberger.
Er sitzt im Garten, seinem Paradies, der
Himmel hochsommerlich blau, die Flagge
hängt am Mast. „Melden Sie sich wieder,
wenn Sie in der Stadt sind“, sagt Tanneberger
schließlich. „Das werde ich tun“, verspreche
ich. Gemeinsam gehen wir auf die Straße vor
seinem Haus. Ich salutiere zum Abschied.
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„Es war ein
bisschen
Maradonas
Kopf und ein
bisschen die
Hand Gottes.“

DIEG O MARAD ONA , Fußballspieler, nach einem irregulären Treffer mit seiner Hand bei der WM 1986
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