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Leingarten ist ein kleiner Ort in Baden-Württemberg, 
umgeben von grünen Hügeln, auf  denen der Wein 
wächst. Ein schöner Platz zum Leben. Trotzdem gibt es 
dort einen Streit, der die Bürger*innen trennt: in zwei 
Heimatfeste, zwei Dialekte, zwei Kleintierzuchtvereine.

Durch Leingarten verläuft eine Grenze. Ein Bächlein, 
das den Ort in zwei Hälften spaltet. Für viele Bewoh-
ner*innen ist der Bach kein Rinnsal, sondern ein mächtiger  
Fluss. Denn Grenzen entstehen im Kopf. Sie erscheinen 
oft sehr abstrakt, lassen sich selten anfassen und sind 
fast nie sichtbar. Obwohl sie konstruiert werden, prägen 
sie unser Leben.

Deshalb wollten wir herausfinden: Welche Grenzen  
haben Menschen? Und wie gehen sie damit um? Eine 
Woche lang haben wir gemeinsam mit Fotograf*innen  
des Lette-Vereins zu Berlin recherchiert: in der Slowa-
kei, im Schwarzwald, auf  dem Polenmarkt – und in den 
Wohnzimmern unserer Protagonist*innen. Wir sind  
auf  Dächer geklettert, durch den Matsch gerobbt und  
haben in der Vergangenheit gewühlt: 15 Volontär*innen,  
15 Grenzgeschichten.

Eines eint diese Grenzen: Ob die Menschen sie ignorieren  
oder hochhalten, sie überschreiten oder sich von ihnen 
einschränken lassen – das entscheiden sie selbst. Genau 
wie die Bewohner*innen von Leingarten legen wir als 
Gesellschaft letztlich selbst fest, wie und wo Grenzen 
entstehen. Wir können sie groß und mächtig machen 
– aber wir können sie auch überwinden und sogar ver-
schwinden lassen.
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LOKALJOURNALISTEN MACHEN 
DAS BESTE AUS JEDEM THEMA.
DIE DREHSCHEIBE ZEIGT WIE.

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

SIE SIND UNTER UNS 
Reptiloide, Chemtrail-Gläubige, Ufo-Anhänger, 

Verschwörungstheoretiker aller Art.  
Lokalzeitungen kontern mit Fakten.

Nummer 1, 10. Januar 2018, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

ISLAM
Wie Lokalzeitungen den Alltag der Muslime 

in Deutschland in den Blick nehmen. 

Nummer 7, 10. Juni 2017, www.drehscheibe.org

Den Bauplan für die Zukunft gibt’s im LokalenDen Bauplan für die Zukunft gibt’s im Lokalen

ARCHITEKTUR

Nummer 11, 1. Oktober 2017, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Nummer 2, 1. Februar 2018, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Stress, Personalmangel, Gewalt: 
Wie Zeitungen brisante Themen rund um die Betreuung 

alter und kranker Menschen aufgreifen

PFLEGEFALL PFLEGE 

MIT GUTEN 
IDEEN DURCHS 
WAHLJAHR
Wie Lokalzeitungen ihre 
Wahlberichterstattung informativ 
und spannend gestalten

Nummer 4, 1. April 2017, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen
Recherchieren

Wissen

Organisieren

Umsetzen

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

GEWUSST WIEGEWUSST WIE
Unser Wissen hat sich seit dem Mittelalter gigantisch 

vermehrt. Lokalredaktionen bereiten die Themen zeitgemäß, 
informativ und spannend auf 

Nummer 8, 1. Juli 2017, www.drehscheibe.org

Mit allen  

Gewinnern  

des Deutschen  

Lokaljournalisten-

preises

Wenn große Themen konkret werden:  
Um was sich Lokalzeitungen jetzt kümmern sollten  

BERLINS LANGE  
ARME ÜBERALL

Nummer 12, 1. November 2017, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen
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Nummer 3, 1. März 2018, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Was geschah 1968 in der Region? Was wurde aus 
den Protagonisten? Lokaljournalisten gehen auf Spurensuche.
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Nummer 5, 1. Mai 2017, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Wie Lokalzeitungen ihre Berichterstattung  
upcyclen können

MÜLL  
IST ÜBERALL

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Zwischen Denkmal 
und Digital :

Geschichten aus dem 
Herzen des Lokalen

Nummer 9, 1. August 2017, www.drehscheibe.org

Mit  

10 Sonderseiten  

zur Redaktions

konferenz „Wir  

lieben Lokal

journalismus“

Neue Familienmodelle brauchen eine veränderte Arbeitswelt. Neue Familienmodelle brauchen eine veränderte Arbeitswelt. 
Lokalzeitungen packen das Thema an.Lokalzeitungen packen das Thema an.

AN DIE ARBEIT!AN DIE ARBEIT!AN DIE ARBEIT!AN DIE ARBEIT!

Nummer 13, 20. November 2017, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

 GIPFELSTÜRMER    

Wandern ist wieder im Kommen.  
Wie Lokalzeitungen den  

Trend crossmedial begleiten

Nummer 6, 20. Mai 2017, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Nummer 10, 1. September 2017, www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Wie Storytelling im Lokalen funktioniert.

"Als Walter und 
Hildegard Göhler 
ihr neues Zuhause 
betraten, schoben 
sie als erstes die 
Betten zusammen. 

"

WER WIR SEIN WOLLEN

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Veganer, Furries, Schnapsbrenner – wie Lokalzeitungen 
moderne Lebensstile ins Rampenlicht stellen

Nummer 14, 10. Dezember 2017 
www.drehscheibe.org

aus Lokalredaktionen für Lokalredaktionen

Thesen zur Diskussion

Kommunalpolitik im Lokalen
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D
er grenzwall des römischen reichs ist heute nur noch eine 
mickrige anhöhe, von Wald überwuchert. zumindest in Mit-
telhessen, wo ich aufwuchs und als bub oft über den kleinen 
Damm radelte, der einst der limes war – zweitausend Jahre zu-
vor von einer Weltmacht erbaut, um germanische Horden abzu-
wehren. als kind kannte ich grenzen vor allem aus geschichts-
büchern, den limes, die chinesische Mauer, den Eisernen Vor-
hang. in tiefer Vorzeit hatten die Menschen Wälle aufgeschüttet, 

Mauern gebaut und Palisaden in die Erde gerammt. Mit meinem Mountainbike rollte 
ich über ein stück Vergangenheit, dachte ich.

Was für Ein irrtum. 
Denn die Wälle sind zurück. seit dem Fall der berliner Mauer hat sich die zahl der 
Grenzzäune und mauern zwischen nationalstaaten weltweit verfünffacht auf sieb-
zig. Das ermittelte die kanadische Forscherin elisabeth Vallet, Geografin an der uni-
versität von Quebec.  

in Ceuta und melilla schützt sich europa mit haushohem Stahlgeflecht gegen 
Flüchtlinge aus afrika. ungarn hat sich eingezäunt, Mazedonien hat sich von grie-
chenland abgeschottet, lettland an der grenze zu Weißrussland stacheldraht aus-
gerollt. und der amerikanische Präsident Donald trump plant eine Mauer zu Mexiko.

Eine Mauer ist ausdruck von Misstrauen. Eine Mauer vereinfacht ein komplexes 
 Problem auf ein simples ‚wir‘ und ‚die‘. Eine Mauer ist eine absage an ausgleich und 
Diplomatie. Wer eine Mauer baut, will keine lästigen Diskussionen führen und kei-
ne kompromisse schließen. und – man kann das seltsam finden: eine mauer baut 
meist der stärkere. Mit aller Macht will er sich die schwächeren, die störenden vom 
leibe halten.

so kommt es, dass Mauern, Wälle und zäune nicht nur auf staatsgrenzen ver-
laufen, sondern auch entlang anderer konfliktlinien, zwischen reichen und armen 
stadtvierteln beispielsweise oder wie auf den Fotos dieser seite: am nordrand der 
Eifel steht ein Wall wie einst der limes, vier Meter hoch und kilometerlang. auf den 
ersten blick trennt er bloß Wald und brache. auf den zweiten Wertvorstellungen und 
geschäftsinteressen. seit Jahrzehnten baut der Energiekonzern rWE in der regi-
on braunkohle ab, schaufeln sich riesige bagger immer weiter voran, verschwinden 
bäume und Dörfer, sogar ein Dom musste fallen. 

Wo am rande der braunkohlegruben noch Wald wächst, im Hambacher Forst, 
haben naturfreunde baumhäuser in die Hainbuchen und stieleichen gezimmert, 
eine moderne guerilla. auf den ersten blick könnte man glauben, die umweltschüt-
zer hätten den Wall errichtet, zur Verteidigung des Waldes. aber es ist auch hier, 
wie es meistens ist: Die grenze hat der Mächtigere gezogen, der konzern. Wachleu-
te patrouillieren mit weißen geländewagen, gärtner jäten regelmäßig unkraut. Der 
Wall verdeutlicht: Hier beginnt Privatgelände. Wer die grenze überschreitet, macht 
sich strafbar, begeht Hausfriedensbruch. sind die kohlebagger bis zum Wall voran-
gekommen, wird er verschoben. gut möglich, dass der Hambacher Wall die mobilste 
grenze der Welt ist. Er dient der Verteidigung und Eroberung zugleich. 

gut, dass es an dieser grenze nicht um Menschenleben geht. sondern nur 
um kohle. 

rückkEhr  dEr WällE
Grenzanlagen und Globalisierung passen wunderbar zusammen.  
Warum? Der Erdwall um den Hambacher Tagebau bietet eine Erklärung.
E S S a y  Shea Westhoff F O T O S  Jan Kayani

Shea  
Westhoff &  
Jan Keyani

nach drei tagen 
im Wald gönnte 
sich shea West-
hoff ein scho-
kocroissant. Jan 
keyani geneh-
migte sich ein 
kaviarbrötchen. 
Dann teilten sie 
sich einen apfel, 
einen roten. auf 
der zugfahrt zu-
rück nach berlin 
fühlten sie sich 
ein bisschen be-
obachtet. 

sheawesthoff@
gmx.de

mail@jankeyani.
com 

90 Prozent des 
Hambacher Forsts 
sind mittlerwei-
le abgeholzt, um 
die darunterlie-
gende braunkohle 
abzutragen. Der 
Erdwall soll allen 
Protestierenden 
klarmachen, dass 
hier Privatgelände 
von rWE beginnt. 
Ein gericht hatte 
geurteilt, dass nur 
eine grenzziehung 
den tagebau von 
der umliegenden 
natur unter-
scheidbar mache.
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Mit ästen, stäm-
men und unrat 
haben die bewoh-
ner des Hamba-
cher Forsts einen 
Hindernisparcours 
angelegt. so wol-
len sie Polizisten 
und Holzernte-
maschinen auf-
halten. oder we-
nigstens deren 
arbeit erschweren.
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Mitten im EU-Land Slowakei bekommt eine 
Gruppe nationalistischer Paramilitärs im-
mer mehr Zulauf. Sie treffen sich im Wald, um 
sich auf einen möglichen europäischen Krieg 
vorzubereiten. Doch ihrem Anführer reicht 
das nicht. Er will politisch hoch hinaus.
T E X T  Rachelle Pouplier F O T O S  Sandra Ebert

BIS zum lETzTEN 
ATEmzug

D I E  W E h R -
K a M P F t R a I -
n I n G S  sollen 
die rekruten auf 
kriegs- und kri-
sensituationen 
vorbereiten. bei 
den Einführungs-
trainings werden 
ihre körperlichen 
und psychischen 
grenzen getestet.
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D
er Moment, in dem ein ganzes Land kurz 
vor dem Umbruch steht, ist spürbar wie 
ein auf kommendes Gewitter. Es ist der 
Moment, in dem sich politisch alles ver-
ändern könnte. Der Moment, in dem die 
Einen fortgeweht werden und die Ande-
ren ihre Position einnehmen. Peter Svrcek 
wittert diesen Moment. Denn es könnte 
seiner sein.

Der Anführer
Trnava in der Slowakei. Peter Svrcek 
schaut aus dem Fenster seines Hauses in 
der west-slowakischen Kleinstadt. Es ist 
Freitag, zwei Wochen, nachdem ein jun-
ger Journalist und seine Freundin unweit 
von hier ermordet worden sind. Die Tä-
ter: vermutlich die italienische Mafia. Die 

Slowaken sind erschüttert. Noch am selben Abend gehen 30.000 
Menschen in der Hauptstadt Bratislava auf  die Straße, um den 
Rücktritt der Regierenden zu fordern. Ihnen hat der Journalist Ver-
bindungen zum Verbrechen nachgesagt.

Svrcek öffnet die Tür. „Haben Sie gut hergefunden?“, fragt 
er. Was die politischen Ereignisse mit ihm machen, weiß der  
Archäologiestudent in diesem Moment gut zu verbergen. 

mächtiges Tier. Dabei ist er gerade einmal 
22 Jahre alt.

Mit 15 reiste er während seiner Schul-
ferien nach Russland und erhielt ein mi-
litärisches Training bei einer russischen 
Spezialeinheit. Die Slowakischen Rekru-
ten gründete er im Alter von 16. Schon da-
mals liebte er es, Befehle zu geben. Seine 
Mutter, Protokolleurin im Gericht, sein 
Vater, Maschinenschweißer, waren stolz 
auf  ihren Sohn und seinen Einsatz. „Ich 
wollte etwas Sinnvolles für meine Heimat 
tun“, sagt Svrcek. Seine Generation, so 
sagt er, sei so egozentrisch und konsum-
gesteuert. „Viele junge Menschen haben 
jegliche Werte und Traditionen verloren. 
Die Gesellschaft lebt ihnen auch keine 
mehr vor. Statt eine Familie zu gründen, 
gehen sie lieber ins Ausland.“

Svrcek ist heute sehr bedacht auf  das, was er sagt. Gerade ist 
ein Dokumentarfilm über ihn und seine Truppe erschienen. Die-
ser zeigte bewaffnete, uniformierte Männer, die sich auf  bevor-
stehende Kriege vorbereiten. Männer, entsetzt angesichts der 
Flüchtlinge, die über den Balkan kommend auch die Slowakei er-
reichten. Männer, beunruhigt angesichts all der Veränderung in 
der Welt. Ihre rechtsnationalen Tendenzen wurden in den Films-
zenen nur allzu deutlich. Und der Film offenbarte auch: Der An-
führer möchte in die Politik.

Er habe die Slowakischen Rekruten gegründet, um junge 
Menschen an ihre Wurzeln, ihre Vorfahren zu erinnern, um ih-
nen Werte wie Familie, Vaterland und Respekt näherzubringen, 
sagt Svrcek. Und um diese Werte im Falle eines unerwarteten 
Krieges zu verteidigen.

Woher soll dieser Krieg kommen? Svrcek verweist auf  
die Ukraine. Versteht man ihn richtig, sieht er es so: Der Wes-
ten habe das Volk dort verführt, verweichlicht, den russischen 
Freund verteufelt und so das Land gespalten.  

P E t E R  SV R c E K 
(22) hat im alter 
von 16 Jahren die 
slowakischen re-
kruten gegründet. 
Jetzt bereitet er 
seinen Eintritt in 
die Politik vor. 

E I n  J U n G E R 
R E K R U t  hält 
nahezu liebevoll 
sein softair-ge-
wehr. Die Waffen, 
die die rekruten 
verwenden, sind 
überwiegend de-
aktivierte samm-
lerwaffen aus dem 
internet. Jedoch 
können sie leicht 
scharf gemacht 
werden.

Das dunkelrote Hemd steckt in der schwarzen  
Hose, die dunklen Haare sind streng zurückgegelt. 
Svrcek ist Gründer und Anführer der Slovenski  
Branci – zu Deutsch: Slowakische Rekruten – eine  
nationalistische, paramilitärische Organisation in der 
Slowakei. Ihr Ziel: das Vaterland und dessen Grenzen 
verteidigen, wenn es sein muss bis in den Tod.

In Svrceks Wohnzimmer sind weiße Porzellanfiguren im Regal 
platziert. Breitbeinig auf  dem roten Vinylsofa sitzend, die Au-
genbrauen tief  zusammengezogen, wirkt der Anführer wie ein 

5,4 
M I l l I O n E n 
M E n S c h E n 
leben in der  
slowakei. 

in der Hauptstadt 
bratislava wohnen 
rund 4 2 6 . 0 0 0 
M E n S c h E n . 

2015 
klagen ungarn 
und die slowakei 
gegen die um-
verteilung von 
Flüchtlingen in 
der Eu. Die klage 
wird vom EugH 
zurückgewie-
sen. nach wie vor 
hat die slowakei 
so gut wie keine 
Flüchtlinge aufge-
nommen.
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Mit seiner Truppe habe er lediglich die Lücke der „zivilen Vertei-
digung“ gefüllt, sagt Svrcek. Fragt man ihn, ob er durch die mo-
mentane politische Krise ebenfalls eine Lücke sehe, die er füllen 
könnte, lächelt er bloß.

Svrcek stützt sich mit dem linken Arm auf  den Oberschen-
kel, mit der rechten Hand gestikuliert er. Seine Ausstrahlung ist 
die eines Feldherrn, der auf  der Landkarte seinen nächsten Vor-
marsch erklärt. Im nächsten Moment wechselt er in den Poli-
tikermodus, führt die Hände zur Raute zusammen, lacht dabei 
charismatisch.

Bereits 250 Männer und einige wenige Frauen sollen im 
Bann dieses Anführers stehen. Vor vier Jahren waren es deutlich 
weniger. Auf  Gedenkveranstaltungen für gefallene Soldaten des 
Ersten Weltkriegs lauschen sie ehrfürchtig seinen Worten, wenn 
er vor der Menge spricht. Dabei trägt er Seitenscheitel, schwar-
zen Mantel, aufgestellten Kragen. Die Flaggen seiner Slowa-
kischen Rekruten wehen im Wind. Sie zeigen das Symbol der 
Organisation: ein schwarzes slowakisches Byzantinerkreuz mit 
Baumwurzeln auf  rot-weißem Untergrund. 

Blasse Haut, harte Wangenknochen, das 
Haar streng nach hinten frisiert. Er stellt 
sich als Kristian Feher vor, ‚Kommandant‘ 
bei den Slowakischen Rekruten, das besa-
gen die zwei Sterne auf  seiner Uniform.

2018, mehr als 70 Jahre nach dem letzten Krieg in 
diesem Land, sieht es für einen Moment so aus, als 
sei die Zeit zurückgedreht. Uniformierte Männer bli-
cken durch Visiere über Feld, Tal, bis hin zu den Ber-
gen. Von hier sind es etwa 150 Kilometer bis Wien und 
2.000 Kilometer bis Moskau. Dennoch scheint ihnen 
der slawische Osten so viel näher. Die meisten von ih-
nen sind 18 oder 19 Jahre alt. Sie haben noch wenig 
von der Welt gesehen. Stattdessen träumen sie sich 
einen Krieg herbei in ihr Vaterland. 5,4 Millionen Men-
schen leben in der Slowakei. Ganz im Westen liegt die 
Hauptstadt Bratislava wie ein Tor zwischen den Wel-
ten. Dort boomt es nach der Wirtschaftskrise wieder, 
die EU hat mit Subventionen für einen ordentlichen 
Aufschwung gesorgt. Doch die Löhne sind noch im-
mer – vor allem im Osten des Landes – niedrig.

Cernak ist 18 Jahre alt. Er geht noch zur 
Schule. Den Großteil seiner Freizeit ver-
bringt er bei den Rekruten. Er ist der 
kleinste und schmächtigste der Gruppe, 
trägt Brille und kurze schwarze Haare. 
Aus seiner Jacke strömt ein beißender Ge-
ruch von Schweiß und Erde. Cernak ist 
stolz. Seine Bewegungen sitzen schon si-
cherer als am Anfang. Er ist auch stolz auf  
seine Uniform, die er mit Geld aus Neben-
jobs erstanden hat. Und stolz auf  sein Va-
terland, das er verteidigen will – im Ernst-
fall, wenn der Krieg kommt. Von wo, 
kann er nicht sagen. Will er auch nicht. 
„Krieg könnte immer kommen“, sagt er. 
Es sei seine Pflicht, Familie und Land zu 
verteidigen. Fragt man ihn, wovor er sie 
verteidigen möchte, hat er dieselbe Ant-
wort wie sein Anführer parat: „In der Uk-
raine dachte man auch, es herrscht Frie-
den und dann gab es einen Bürgerkrieg. 
Wir sollten auch im Frieden für einen 
Krieg vorbereitet sein.“ Das mache die 
Rekruten nicht zu Faschisten, beteuert er.

Das Training ist zu Ende. Mit Was-
ser aus Pfützen waschen die Rekruten 
den Schlamm von ihren Stiefeln. Zu-
rück bei den Autos ziehen sie ihre Uni-
formen aus. Aus den harten Paramili-
tärs werden ganz normale Jungen. Sie 
albern herum, schlürfen Kaffee aus Be-
chern, schmieden Pläne für den Abend. 
Für einen Moment wirken sie wie Nach-
barjungs, die einen naiven Traum träu-
men. Sie alle glauben fest daran, das 
Richtige zu tun.

Abends ist der selbsternannte Vater-
landsverteidiger Cernak online auf  Face-
book. Er postet gerne und viel: Videos 
von trainierten Schäferhunden, Bilder 
von schönen Sowjet-Soldatinnen. Eines 
seiner Facebook-Bilder zeigt ein achtglied-
riges Kolovrat, ein altslawisches Symbol, 
das dem Hakenkreuz ähnelt. Es wird vor 
allem in der russischen rechtsextremen 
Szene verwendet. Unter sein Profilfoto 
schreibt er: „Bis zum letzten Atemzug wer-
de ich für das kämpfen, was ich liebe.“ 

Rachelle  
Pouplier  
& Sandra 
Ebert

rachelle Pouplier 
und sandra Ebert 
sind in ein land 
gereist, über das 
sie vorher nur 
wenig wussten. 
in dieser zeit wird 
ein slowakischer 
Journalist ermor-
det, Menschen 
demonstrieren, 
der innenminis-
ter tritt zurück. 
bewegt vom um-
bruch reisen au-
torin und Fotogra-
fin von der Demo 
in bratislava in 
den slowakischen 
Wald zum kampf-
training mit rech-
ten Paramilitärs. 
am Ende sind sie 
froh, das aben-
teuer überlebt 
und eine Menge 
dazugelernt zu 
haben.

rachelle-pouplier@ 
t-online.de 

mail@sandraebert.
com

F R ü h Ja h R 
2 0 1 8 :  Der Jour-
nalist Jan kuciak 
wird ermordet in 
seinem Haus auf-
gefunden, nach-
dem er auf Verbin-
dungen zwischen 
regierung und 
Mafia hingewiesen 
hat. in bratisla-
va gehen rund 
30.000 Menschen 
auf die straße und 
fordern den rück-
tritt des innen-
ministers kalinak 
und des regie-
rungschefs Fico. 
Es sind die größ-
ten Demonstratio-
nen seit der sam-
tenen revolution 
1989. kalinak und 
Fico treten nach 
den korruptions-
vorwürfen zurück. 
Eine neue regie-
rung wird unter 
dem sozialdemo-
kraten Pellegrini 
gebildet.

Wirft man einen Blick auf die Facebook-Seiten seiner 
Rekruten, ergibt sich ein diffuses Feindbild: Dort  
werden die Slowaken vor der westlichen Flüchtlings-
politik gewarnt und vor illegalen Einwanderern aus 
Afrika und Nah-Ost. Dort wird an den Einmarsch der 
Osmanen vor fünfhundert Jahren erinnert. Und auf 
die Verräter in Kiew geschimpft.

Svrcek verehrt Stalin, Putin und Castro für ihr  
dominantes Auftreten, dafür, dass man ihnen keinen 
Zweifel anmerkt. In seinem Heimatort Trnava hat  
er bereits Aufmärsche der Rekruten organisiert. Bis 
zum vergangenen Sommer durften sie auch in Schu-
len gehen und Kindern auf der Weltkarte erklären,  
wie groß das ‚slawische Reich‘ wirklich sei – und wie 
wunderbar, ein Slawe zu sein.

„Wir sind keine Faschisten“, betont Svrcek in seinem Wohnzim-
mer immer wieder. Er zeigt auf  ein Foto eines Rekruten, das 
in einem Magazin veröffentlicht wurde. „Dieser junge Mann 
ist Roma und Teil unserer Gruppe. Wenn wir Neo-Nazis wä-
ren, würden wir ihn doch nicht aufnehmen“, sagt er lächelnd. 
 Svrceks Argumentation erinnert an die vieler anderer Gruppen 
der Neuen Rechten in Europa. Sie ist so raffiniert, wie gefähr-
lich. Auf  die Frage, wie seine Flüchtlingspolitik aussehen würde, 
entgegnet er:

„Es bringt doch nichts, anderen Ländern die wirtschaftliche 
und intellektuelle Kraft zu entziehen, wenn wir all diese jungen 
Menschen bei uns aufnehmen.“

Der Kommandant
Zwei Tage später, an einem Sonntagmorgen, läuten die Kirchen-
glocken in einem Dorf  nahe der Stadt Nitra, etwa 70 Kilometer 
westlich von Trnava. Ältere Menschen in Schwarz gekleidet pil-
gern einen sachten Hügel hinauf  zu einer kleinen gelben Kirche. 
Dorfidylle. Dann wird es still. Vor die Sonne schieben sich Wol-
kenfetzen. Stramme Schritte. Um die Ecke des Kirchhofs schrei-
tet ein uniformierter Soldat in Tarnfarben und Springerstiefeln. 

Er führt uns durch das Dorf, hin zu 
seiner Trainingseinheit. Am Rande 
eines Feldweges wartet eine Gruppe 
aus sechs Gestalten. Sie stehen um 
die geöffneten Kofferräume zweier 
Autos herum, tragen militärische Uni-
formen und Helme. Manche Gesichter 
sind mit tarnfarbenen Tüchern ver-
mummt, sodass nur ihre Augen zu se-
hen sind. Sie alle haben Waffen dabei 
– meist Softairgewehre – und tragen 
Messer an der Brust. Im Hintergrund 
erstrecken sich Wald, Berge und Fels-
formationen.

Viele der Männer befinden sich noch im 
Anfängerstatus. Das heutige Training soll 
kleiner, ruhiger sein als sonst. Der Do-
kumentarfilm und die darauf  folgende 
schlechte Presse haben die Slowakischen 
Rekruten verunsichert.

Die Männer marschieren los, in Rich-
tung Wald. Feher führt die Truppe an. Er 
ist seit fünf  Jahren Teil der Organisation 
und sonst Student für Maschinenbau in 
Bratislava. Per Handzeichen gibt er An-
weisungen, wie die Männer sich zu po-
sitionieren haben – im Spalier, mit fünf  
Metern Abstand. Eine Familie mit Kind 
geht auf  ihrem Sonntagsspaziergang an 
den Paramilitärs vorbei. Ängstlich bleibt 
das Kind bei der Mutter stehen. Der Vater 
erkundigt sich, was die Gruppe hier tue. 
„Wir sind ein Heimatschutzverband“, er-
klärt Feher. Der Vater dankt und lächelt. 
Sie marschieren weiter.

Als Feher am Waldrand vor die Trup-
pe tritt, ruft er: „Rekruten, hört!“ Alle ste-
hen stramm. In ruhigem Ton erklärt er, 
dass heute eine deutsche Journalistin und 
Fotografin dabei seien für einen Bericht. 
Dass dies ein leichtes Training mit Forma-
tions- und Schießübungen sein werde. Die 
Männer begeben sich hinein in den Wald. 
Auf  einer Lichtung positionieren sie sich 
für die Schießübung, erst im Stand, dann 
kriechend durch den Morast, bereit, den 
Feind abzuwehren. Aber welchen?

Jetzt die Angriffsübung: Feher und ein weiterer fortgeschrittener 
Rekrut demonstrieren, wie man einen Feind von hinten über-
windet. Feher stellt sich vor den anderen Rekruten, mit dem Rü-
cken zu ihm.

Der andere stürzt sich nach vorne, packt im Sturzflug Fe-
hers Schienbeine und reißt sie ruckartig nach hinten. Feher lan-
det bäuchlings im Matsch. Schlamm spritzt in sein Gesicht. Er 
richtet sich auf, zückt einen kleinen Klappspiegel aus seiner Uni-
form und wischt sich die Dreckspritzer von den Wangenkno-
chen. Mit einem Blick in den Spiegel streicht er das Haar wieder 
glatt nach hinten.

Nun sollen die Rekruten die Übung nachmachen. Nicht al-
len gelingt der kräftige, ruckartige Griff  nach den Schienbeinen. 
Ein höhnisches Grinsen huscht Feher über das Gesicht. „Sie sind 
alle Rookies“, sagt er, ohne dass sie ihn hören.

Der Rekrut
So behutsam er kann, schleicht Filip Cernak durch das Dickicht 
des Waldes, bemüht sich, den genauen Abstand zum Vorder-
mann einzuhalten. Er ist einer der Jüngsten bei diesem Training 
– und einer der Ehrgeizigsten. Gemeinsam mit seiner Truppe wa-
tet er durch feuchtes Laub, vorbei an kahlen Bäumen. Irgendwo 
aus den Baumkronen ertönt der Ruf  eines Spechts. Plötzlich ruft 
der Truppenführer: „Rekruten, Achtung! Ducken!“ Cernak kniet 
nieder, nahezu synchron tun es alle anderen auch. Sie heben ihre 
Gewehre auf  Schulterhöhe, blinzeln durch das Visier, auf  der Su-
che nach dem Feind, bereit zum Schuss. Zehn Sekunden verhar-
ren sie so. Geschossen wird nicht. Dann läuft einer nach dem an-
deren los, kniet auf  der Position seines Vordermanns nieder und 
wiederholt die Bewegungsabfolge. Bis sie das freie Feld am Hang 
des Waldrandes erreichen.

Kleine Schweißperlen bilden sich auf  Cernaks Oberlip-
pe. Uniform und Helm wiegen etwa fünf  Kilogramm. Hin-
zukommt die Waffe, ein Softair-Gewehr AK47. Weitere zwei 
 Kilogramm. Dennoch sind die Übungen für ihn heute einfach. 
Nichts im Vergleich zum großen Initiationstraining, bei denen 
die Slowakischen Rekruten die Grenzen der jungen Männer 
testen, körperlich wie psychisch. Hier simulieren 20 bis 30 Män-
ner den Krieg. Ein Teil übernimmt die Verteidigung des Hei-
matlandes, der andere spielt den Part der Aggressoren. Oft bre-
chen einige bei diesem Training zusammen.
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Über der Tatra blitzt es,  
Donner schlagen wild.  
Lasst sie auf halten, Brüder,  
sie werden sich verlieren,  
Slowaken leben auf.

Unsere Slowakei hat bisher  
tief  geschlafen. Aber  
Donnerblitze erwecken sie,  
damit sie erwacht.

Noch wachsen Tannen  
an Kriváns Seite. Wer als 
Slowake fühlt, der soll  
einen Säbel greifen,  
und zwischen uns stehen.

Slowakische Nationalhymne

D I E  R E K R U t E n 
trainieren fast je-
des Wochenende 
an unterschiedli-
chen orten in der 
slowakei. kom-
mandant kristian 
Feher ist seit fünf 
Jahren Mitglied 
der gruppe, auch 
er soll politische 
ambitionen haben.
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amtsgericht Berlin Moabit. Erster 
Stock, Raum 1007. Strafverfahren.

gedränge im kleinen gerichtssaal. 
Der angeklagte Wolfgang a. und sein 
Verteidiger sitzen an einem klapp-
tisch. lokaljournalisten versuchen, 
gute Plätze im Publikumsbereich zu 
bekommen. Draußen rieseln dicke 
Schneeflocken. 
  
STAATSANWALT  (erhebt sich, um die 
Anklage zu verlesen)
In der Silvesternacht 2016/17 kam es zu  
einer nachbarschaftlichen Auseinander-
setzung. Durch einen Böller sei eine  
Gartenfigur aus Keramik beschädigt 
worden. Im weiteren Verlauf  der Ausei-
nandersetzung warf  der Angeklagte die 
Gartenfigur seinem Nachbarn vor die 
Füße. Dieser erlitt dabei Schnittwunden 
an beiden Schienbeinen.
 
RICHTER (freundlich zum Angeklagten 
Wolfgang A.)
Ich belehre Sie, dass Sie die Wahrheit  
sagen müssen.
 
WOLFGANG A. (leidet schnaufend  
unter seiner Raucherlunge)
Natürlich.  

RICHTER
Handelte es sich bei der Figur um einen 
Gartenzwerg?

WOLFGANG A.
Es war kein Gartenzwerg, sondern ein 
Schneemann! Und der war nicht aus 
Keramik, sondern aus Plastik. Außerdem: 
Zwischen meiner Gartenparzelle und der 
von den Nachbarn sind noch Büsche und 
ein Zaun. Wie soll ich denn einen Böl-
ler gezielt auf  die Gartenfigur geworfen 
haben! 

RICHTER
Wie war Ihr Verhältnis zu Ihren  
Nachbarn?

WOLFGANG A.
Manchmal ist Frau K. zu uns rüber zum 
Kaffee. Ich bin ein angesehener Mann in 
der Siedlung, Sie können jeden fragen. 
Aber die Nachbarn haben mit allen Streit.

RICHTER
Frau K. behauptet, Ihr Sohn habe am 
Abend mit einer Pistole einige Böller 
vom Polenmarkt nach ihr gefeuert. 

WOLFGANG A.
Unsinn! Wir besitzen so eine Pistole gar 
nicht. Und der Kevin war gar nicht zu 
Hause, der kam erst um drei oder vier 
Uhr morgens wieder. Frau K. hat mich 
beleidigt, sagte: „Du Assi, du Penner!“ 

Der richter bittet nun den geschädig-
ten in den zeugenstand. Detlef k. ist 
ein zierlicher Mann, anfang sechzig. 
Mit gepressten lippen setzt er sich 
auf den zeugenstuhl.
 
RICHTER
Wie ist Ihr Verhältnis zu Wolfgang A.?

zum Törchen. Rückwärtig bin ich gegan-
gen, um ihn im Auge zu behalten. Da 
hab’ ich ihn werfen sehen, die Figur auf  
mich zu. 

RICHTER
Hat er Sie dabei angeguckt?

DETLEF K. 
Hat er. Zu Hause zog ich die Jeansbeine 
hoch, überall Schnittwunden. 

RICHTER
Blieb die Jeans heil?

DETLEF K. 
Ja.

RICHTER (betrachtet das Lichtbild von 
Detlef  K.’s Schienbeinen)
Das finde ich merkwürdig. Hier sehe ich 
Schnittwunden. Aber wenn Ihre Jeans 
heile blieb, müsste der Wurfgegenstand 
ja stumpf  gewesen sein. Dann wiederum 
müssten auf  dem Foto Hämatome zu er-
kennen sein. Sind Sie eigentlich zum Arzt 
gegangen?

DETLEF K.
Nein, aber meine Frau hatte eh einen 
Termin am nächsten Tag. Da zeigte sie 
dem Doktor Fotos von den Wunden.

RICHTER
Warum sind Sie nicht zum Arzt mitge-
gangen?

DETLEF K. 
Es war ja schon alles verschorft. Das war 
keine... keine... (schweigt)
 
Detlef k. darf den zeugenstand  
verlassen. auftritt Ehefrau ruth k., 
finstere miene. Sie nimmt Platz  
und berichtet, wie sie den Figuren-
wurf erlebte.
 
RUTH K.
Mein Mann brachte dem A. die zerstör-
te Figur und sagte: „Muss das sein?“ „Da 
ist nix kaputt!“, rief  der A. Dann schmiss 
er die Figur meinem Mann vor die Füße. 
Der ging dann rückwärts zurück. Der A. 
schmiss die Figur noch mal, und wenn 
mein Mann seinen Kopp nicht eingezo-
gen hätte, dann hätte er die Figur an den 
Kopp gekriegt.

RICHTER
Wie ist es zur Zerstörung der Figur  
gekommen?

RUTH K.
Na, der hat ständig Böller rübergeworfen. 
Es war ja nicht nur die Figur. Auch die 
Weihnachtsbäume, die ich als Begrenzung 
aufgestellt habe, wurden beschädigt. 

RICHTER
Was hatte Ihr Mann eigentlich an?

RUTH K. 
Einen Schlafanzug.
 
Ein raunen geht durch den raum. 
Hinten, auf einem der zuschauerstüh-
le, sitzt Detlef k. und schaut zu boden.

RUTH K. 
Als ich dem Arzt die Fotos von den 
Schnittwunden zeigte, sagte der, dass wir 
Glück gehabt hätten, dass die Figur mei-
nen Mann nicht an einer Krampfader ge-
troffen hat. Weil mein Mann nimmt des-
wegen ja Blutverdünnungsmittel. Dann 
wäre er vielleicht verblutet.

RICHTER (spitzbübisch) 
Also war es fast Mord! 

RUTH K. (wird lauter)
Das ist die reine Wahrheit. Sie können 
mich gerne an einen Lügendetektor an-
schließen.

in den zuschauerrängen singt ein 
rtl-reporter (betont heimlich) vor sich 
hin: „Moschendrohtzäun in the mor-
ning...“

RUTH K.
Ich weiß ja auch nicht, was der A. für 
Probleme hat. Vielleicht, weil wir nicht 
mehr zum Kaffee vorbeikommen. 

VERTEIDIGER VON WOLFGANG A. 
(zu Ruth K.)
Sie sagten, Ihr Mann hätte die Figur fast 
an den Kopf  gekriegt. Die Schnittwun-
den hatte er aber an den Schienbeinen. 
Können Sie mir erklären, wie das geht?

Ruth K.
Das ist schwierig. (Dreht sich um zu ihrem 
Ehemann.) Kann ich dich mal benutzen?

DETLEF K.
Da ist jetzt Ruhe im Karton.

RICHTER
Was ist in der Silvesternacht vorgefallen?

DETLEF K. 
Nachmittags hat sein Sohn schon  
rumgeknallt, mit der Pistole hat er Böller 
in unseren Garten abgefeuert. Um 23.30 
Uhr sind wir noch mal raus gegangen auf  
die Terrasse, weil die Knallerei immer 
lauter wurde. Ich habe gesehen, dass 
Wolfgang A. versuchte, Böller bei uns zu 
platzieren. Dann hat er die Figur getrof-
fen und der Sockel brach ab. 

RICHTER
Wie groß war denn die Figur? 

DETLEF K. (Hält seine flache Hand neben 
sich über den Boden, um die Größe abzu-
schätzen)
Vielleicht achtzig Zentimeter. Es war  
ein Junge im Schneeanzug, der hielt  
eine Laterne. Ich hob die Bruchstücke 
auf, ging raus aus meiner Gartenparzelle  
in die von Wolfgang A. und fragte ihn: 
„Muss so etwas erst passieren? Dass die 
Figur kaputtgeht?“ Die sei überhaupt 
nicht kaputt, hat er nur gesagt. Er nahm 
sie, schmiss sie auf  den Boden. „Geh’, 
sonst kriegst du aufs Maul“, hat er ge-
meint.

RICHTER
Wo standen Sie?
 
DETLEF K. 
Wir standen zwei Meter von meinem 
Gartentor entfernt. Er sagte, ich solle 
meinen Scheiß wieder mitnehmen.  
Aber dafür hätte ich an ihm vorbeige-
musst, also ging ich wieder zurück  

 Das Paar stellt sich in die Mitte des 
saals. ruth k. hält die imaginäre kera-
mikfigur zwischen beiden Händen.

sie holt hinter ihrem kopf aus und 
schmeißt die unsichtbare Figur nach 
ihrem Mann. Der wirft wie in zeitlupe 
kopf und oberkörper zurück, um aus-
zuweichen. 
 
RUTH K. 
Dann traf  die Figur seine Schienbeine.

Der richter drückt seine Hand fest  
auf seinen Mund. 

Detlef k. setzt sich wieder auf seinen 
stuhl im Publikumsbereich. Er dreht 
sich zum Fenster und schaut den 
Schneeflocken beim rieseln zu.

RICHTER 
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, 
kann ich Sie aus dem Zeugenstand entlas-
sen. Danke, dass Sie heute hier erschie-
nen sind. Haben Sie sich unten am Emp-
fang ein Formular geben lassen für die 
Erstattung Ihrer Fahrtkosten? 

RUTH K.
Herr Richter, so etwas brauche ich nicht, 
ich brauche nur Gerechtigkeit.

Der richter urteilt, dass der ange-
klagte, Herr Wolfgang a., freizuspre-
chen ist.

ruth k. stürmt entrüstet aus der  
tür. Dort richten sich bereits die  
linsen der tV-kameras auf sie.

TV-REPORTER
Was bedeutet das Urteil für Sie?

RUTH K.  (aufgebracht)
Die Täter werden zu Opfern und die  
Opfer zu Tätern, so ist es doch immer  
im Leben!
 
TV-REPORTER (zu Wolfgang A.,  
der gerade aus der Tür tritt)
Was für eine Gartenfigur war es denn 
nun?

WOLFGANG A.
Schneemann, es war ein Schneemann! 
Aus Plastik!  

muss das sEin?

T E X T
Shea  
Westhoff

Vor Gericht beschuldigen die Eheleute Detlef und Ruth K. 
ihren Nachbarn Wolfgang A. Er soll mit einer Keramikfigur 
nach ihnen geworfen haben. Ein Kammerspiel.
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h I M M E l 

ODER höllE

a uf  einmal war da diese Frau. Mein Bru-
der lernte sie über Freunde kennen, 
schlief  nicht mehr zu Hause, nach ein 
paar Wochen zog er aus. Sieben Jahre ist 
das her. Seither glauben meine Eltern, 
dass er in die Hölle kommt.
Meine Eltern sind gläubig. Früher wa-
ren sie katholisch, vor 13 Jahren nahmen 

Freunde sie mit in eine freikirchliche Pfingstgemeinde. Meine 
Mutter fühlte sich sofort wohl: lange auf  der Suche, endlich an-
gekommen. Inneren Frieden habe sie da gefunden, Sicherheit, 
sagt sie. Mein Vater ist ihr zuliebe mitgegangen. Und es tat ihm 
gut. Nach und nach fing er an, Gefühle zu zeigen, über Dinge zu 
sprechen, die ihn bewegen. Das kannten wir nicht von ihm. Er ist 

In der Familie unserer Autorin wird gebetet,  
wenn man etwas braucht. Ihr Bruder betet nicht 
mehr. Deshalb beten die Eltern jetzt für ihn.

liebevoller geworden, weicher. Meine Eltern sind glücklich mit 
dem, was sie glauben.

Jeden Sonntag gehen sie zum Gottesdienst in die kleine Ge-
meinde, unter der Woche einmal abends zum Gebet. Anfangs 
gingen wir Kinder mit.

Pfingstler – das sind die, die in ihren Gottesdiensten tanzen 
und singen, in „himmlischen“ Sprachen beten, die keiner ver-
steht, und anderen die Hände zur Heilung auflegen. Sie glauben 
meist wörtlich an das, was in der Bibel steht. 

Für meinen Bruder und mich bedeutete die Gemeinde Ge-
meinschaft. Samstags zum Singen und Beten mit anderen Ju-
gendlichen, danach bei Freunden übernachten, sonntags zum 
Gottesdienst. Manchmal haben wir zu Hause zusammen gebetet 
– für alles Mögliche: gute Klassenarbeiten, feste Freundschaften,  

T E X T
christina 
Spitzmüller

F O T O S
luise hamm

D E R  O R t S E I n -
Ga n G  der klein-
stadt im schwarz-
wald, in der die 
autorin und ihr 
bruder aufge-
wachsen sind.
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den Weltfrieden. Aber Gemeinde bedeutete auch Regeln: kein 
Alkohol, keine Zigaretten, nicht feiern gehen, und schon gar 
nicht zu Techno-Musik, die kommt vom Teufel. So deutlich wur-
de das alles nie ausgesprochen. Man wusste eher, was verboten 
war. Das Einzige, was klar kommuniziert wurde: kein Sex vor 
der Ehe.

G U T  U N D  B ö S E

Wenn ich heute darüber nachdenke, kommt es mir so vor, 
als habe die Gemeinde damals alles in Gut und Böse geteilt: 
Christen und Ungläubige. Himmel und Hölle. Sünde und 
Reinheit. Und nichts dazwischen. Kein Grau. Kein Vielleicht. 
Kein: Für manche ist dies richtig, für andere jenes. Kein: Wir 
wissen auch nicht, was nach dem Tod kommt. Schwarz-Weiß-
Denken.

Mein Bruder trinkt nicht, er raucht nicht, er geht nicht fei-
ern. Hat er nie gemacht. Sein Leben passte zu den Gemeinde-
regeln. Sein Denken nicht. Was er dachte, stand entweder im 
Konflikt mit dem, was in der Gemeinde gesagt wurde, oder mit 
dem, was in der Welt außerhalb der Kirche gelebt wurde. Das 
merkten auch andere. Es gab da einen schwulen Mitschüler. Der 
wusste nicht, dass mein Bruder in eine Kirche ging, die Homo-

sexualität für Sünde hält. Aber er merkte, dass mein Bruder nicht 
normal mit ihm umgehen konnte. Mein Bruder war unsicher, 
weil er gelernt hatte: Homosexualität ist schlecht. Der Mitschü-
ler wollte keine Projektarbeit mit ihm machen. Ich merke, wie 
du über mich denkst, sagte er, deshalb können wir nicht zusam-
menarbeiten.

Heute sagt mein Bruder: Leben und leben lassen. Ihn inter-
essiert nicht mehr, wer schwul ist und wer nicht. Ehe für alle – na 
klar, da hat doch niemand einen Nachteil von. Können wir nicht 
über wichtigere Dinge sprechen, Bildungs- oder Verkehrspolitik 
zum Beispiel?

Es waren viele Kleinigkeiten, die zusammen kamen. Je grö-
ßer mein Bruder wurde, desto enger schien ihm das alles, zu 
Hause und in der Gemeinde. Deshalb ging er, ohne viel Auf he-
ben. Er war einfach nicht mehr da.

Leben und leben lassen heißt für ihn aber auch, dass er Kon-
takt zu meinen Eltern hält, obwohl er ihre Ansichten ablehnt. 
Das ist schließlich Familie, da bricht man den Kontakt nicht ein-
fach ab. Man hilft sich gegenseitig, wenn es was zu tun gibt ums 
Haus, manchmal kommt er auch einfach so vorbei, zum Essen, 
zum Spielen. Themen, die schwierig sein könnten, sparen mein 
Bruder und unsere Eltern aus.

Ich habe die schwierigen Themen auch ausgespart. Aber ich will 
das Schweigen brechen. Mich stört, dass niemand darüber redet, 
was passiert ist. Nicht meine Eltern, nicht mein Bruder. Wenn 
ich meine Eltern frage, ob sie wissen, was oder woran mein Bru-
der heute glaubt, zucken sie mit den Schultern. Fragen wir nicht, 
heikles Thema.

R E L I G I O N  U N D  G L A U B E

Für meine Eltern gibt es einen Unterschied zwischen Religion 
und Glauben. Katholisch sein ist Religion, sagen sie. Dort wird 
nicht gelehrt, was in der Bibel steht, sondern Tradition gelebt. 
Religion sind alte, tote Rituale und Gesetze. Glaube ist Freiheit. 
Meine Eltern glauben. Mein Bruder spricht hingegen bewusst 
von freikirchlicher und pfingstlicher Religion, nicht von Glau-
ben. Für ihn sind das Traditionen, Rituale, Gesetzlichkeit.

Die Frau meines Bruders ist katholisch. Meine Eltern ha-
ben sich eine andere Frau für ihn gewünscht. Eine, die „richtig“ 
glaubt. Ja, sie wollten, dass er eine Frau kennenlernt, heiratet, 
glücklich ist. Aber sie sollte aus der Gemeinde sein. Und es sollte 
langsamer gehen. Nicht zack zack, kennengelernt, verliebt, aus-
gezogen.

Aus Sicht meiner Eltern hat mein Bruder Grenzen verletzt. 
Aus Sicht meines Bruders haben meine Eltern sinnlose Grenzen 
verteidigt.

Die Frau habe ihn weggebracht von Gott, sagen meine El-
tern. Dass es an ihren eigenen Regeln lag, finden sie nicht. In un-
serem Haus passiert das nicht, sagen meine Eltern. Sie meinen: 
Sex vor der Ehe. Die Freundin meines Bruders, die heute seine 
Frau ist, durfte nicht bei uns übernachten. Mein Bruder war 19. 
Und schlief  dann eben bei ihr. 

G L ü C K  U N D  G O T T

Meinem Bruder fehlt nichts, seit er nicht mehr zur Gemeinde 
geht. Er hat gemerkt: Er hat Glück im Leben, Dusel, wie er sagt. 
Alles läuft rund, auch wenn er nicht mehr betet. Meine Eltern 
sind überzeugt, dass es meinem Bruder nur so gut geht, weil sie 
für ihn beten.

Sie beten auch dafür, dass er wieder zurückfindet zum Glau-
ben – so drücken sie es aus. Zusammen mit seiner Frau, denn die 
Ehe ist heilig. Im Glauben meiner Eltern ist eine persönliche Be-
ziehung zu Jesus das, was einen am Ende rettet. Was dafür sorgt, 
dass man in den Himmel kommt, nicht in die Hölle. Mein Bru-
der denkt nicht mehr nach über das, was nach dem Tod kommt. 
Vielleicht ist dann alles vorbei, vielleicht geht aber auch einfach 
alles weiter wie bisher? Mein Verstand reicht nicht aus, das zu 
begreifen, sagt er.

Früher, als er gläubig war, hatte mein Bruder Angst vor dem 
Tod. Was ist, wenn ich gesündigt habe und dann plötzlich ster-
be, durch einen Autounfall vielleicht? Sich darüber keine Sorgen 
mehr machen zu müssen, erleichtert ihn. Unendlichkeit macht 
ihm Angst. Für meine Eltern ist Unendlichkeit das, wofür sie le-
ben. Bei Gott sein, für immer.

Für meinen Bruder war Gebet bei den Pfingstlern manch-
mal wie ein Wunschkonzert: Gott, mach dies, mach das, ich 
brauche jenes. Mein Bruder hat das auch so gemacht. Aber an 
eine Gebetserhörung oder gar ein Wunder kann er sich nicht er-
innern. Meine Eltern erleben ständig kleine Wunder. Die gute 
Note der Tochter in der Mathearbeit. Der günstige Urlaub. Die 
Kopfschmerzen, die plötzlich weg sind.

Mein Bruder findet: Für sein Glück muss man etwas tun. Und 
nicht dafür beten, dass man eine gute Note schreibt oder ir-
gendwoher Geld bekommt. Beten für Frieden, dafür, dass es 
allen besser geht, das sei okay. Aber für egoistische Dinge? Das  
ist doch Quark, sagt er. Wie soll das gehen bei einem Fußball-
spiel, wenn der eine für Mannschaft A, der andere für Mann-
schaft B betet?

F U S S B A L L  U N D  K I R C H E

Wir sind vier Geschwister. Unsere Schwestern sind noch jung. 
Was, wenn eine von uns ungewollt schwanger wird und abtrei-
ben möchte, frage ich mich. Oder sich in einen Andersgläubi-
gen verliebt? Was, wenn eine von ihnen merken würde, dass sie 
homosexuell ist, fragt mein Bruder. Würde sie überhaupt ver-
stehen, dass sie anders empfindet? Und wie sehr würde sie sich 
damit quälen? Unsere Schwestern sind von Anfang an in der Ge-
meinde aufgewachsen, im Gegensatz zu uns kennen sie nichts 
anderes.

Und wenn eine von ihnen ihren ersten Freund hat? Dann 
darf  der auch nicht in unserem Haus übernachten, sagen meine 
Eltern. Sie würden heute nicht anders handeln als damals. Weil 
unsere Kinder in diesem Glauben erzogen sind, sagen sie.

Ein einziges Mal war mein Bruder mit seiner Frau in einer 
pfingstlichen Freikirche, nachdem er von zu Hause ausgezogen 
ist. Die Menschen dort beteten in Sprachen, die es nicht gibt, leg-
ten sich gegenseitig die Hände auf  und waren sehr euphorisch – 
durch den Heiligen Geist. Oder die Gruppendynamik. Mein Bru-
der kam sich vor wie im Theater. Sonntagmorgens macht er jetzt 
seine Ablage. Oder spielt Fußball. Meine Eltern gehen  mit mei-
nen Schwestern in die Gemeinde. Und beten, dass die Kleinen 
auf  dem rechten Weg bleiben und der Große zurückfindet.       

D I E  M U t t E R  
der autorin in  
ihrer küche.

D E R  B R U D E R  
der autorin vor 
seinem Haus  
fünf gehminuten 
vom Elternhaus 
entfernt.

F R E I K I R c h E n

neben der ka-
tholischen und 
evangelischen 
landeskirche gibt 
es in Deutschland 
viele christliche 
Freikirchen. sie 
sind in der re-
gel in Verbänden 
organisiert. als 
gottesdiensträu-
me dienen meist 
keine klassischen 
kirchengebäude, 
sondern gewöhn-
liche räume. auch 
die Pfingstler 
zählen zu diesen 
Freikirchen. Die 
größten Verbän-
de der Pfingst-
gemeinden sind 
der bund Freier 
Pfingstler sowie 
die gemeinde 
gottes Deutsch-
land. Etwa 60.000 
Menschen in 
Deutschland be-
kennen sich zum 
pfingstlich-christ-
lichen glauben.

christina 
Spitzmüller  
& luise hamm

christina spitz-
müller und luise 
Hamm sind für 
ihre recherche 
in den schwarz-
wald gefahren. 
statt alter bau-
ernhofromantik 
gab’s: neubau-
gebiete. keine 
guten Fotomotive. 
Hausgemachte 
käsespätzle ent-
schädigten aber 
für diese Enttäu-
schung.

c.spitzmueller@
posteo.de 

luise@koriolan.de

22 23E i n s i c h t E n  1 7 E i n s i c h t E n  1 7



           VERStOSSEn 
    aUS DEM 
           hEIlIGEn 
           lanD Seit elf  Jahren lebt der Sudanese Konda  

in Israel. Er hat Freunde, eine Wohnung, 
ist in einer Beziehung. Plötzlich soll er  
das Land verlassen. Warum nur?
T E X T  Johanna Kleibl F O T O S  Si Wachsmann
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enn Konda singt, schwingen seine Arme 
mit großen Bewegungen durch die Luft. 
Der kleine Probenraum im Süden Tel 
Avivs vibriert, aus den Lautsprechern 
dröhnen Bässe. Zwei Sudanesen und zwei 
Israelis wiegen sich in den Reggae-Rhyth-
men, üben für den nächsten Auftritt, das 
Konzert ‚Afrikanische Musiker gegen Ab-
schiebungen‘. „We are just human, so hu-
man, only human“, das ist der Refrain von 
Kondas wichtigstem Song.

Sobald Konda den Probenraum ver-
lässt, holt ihn schnell die Realität ein, in 
der die Menschen nicht gleich sind. Kon-
da stammt aus den Nuba-Bergen im Su-
dan und lebt seit elf  Jahren in Israel. Bis-
her musste er sich alle zwei Monate in der 
Stadt Bnei Berak in die lange Warteschlan-

ge vor einem Büro des Innenministeriums 
einreihen, um seine Aufenthaltsgeneh-
migung zu verlängern. Beim letzten Mal 
wurde ihm ein Ausweisungsbescheid aus-
gehändigt. Geht er freiwillig, bekommt er 
3.500 Dollar in bar und ein Flugticket nach 
Afrika. Weigert er sich, droht ihm Gefäng-
nis. Es bleiben ihm noch knapp fünf  Wo-
chen, um sich zu entscheiden.

Konda und die anderen Musiker sit-
zen bei Bier und Gebäck im Innenhof  
des Studios. Ein knorriger Olivenbaum, 
Kunstrasenteppich, das Knistern von 
Schweißarbeiten auf  dem Hof  nebenan. 
Wie so oft in den letzten Wochen dreht 
sich das Gespräch um die afrikanischen 
Flüchtlinge. Einer der Musiker sagt: Auch 
ein Israeli in den USA, dessen Visum aus-
läuft, muss das Land verlassen. Kondas 
israelische Freundin Orly hält dagegen. 
Ein Tourist, der sein Visum überzieht und 
Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung 
fliehen – wie soll man das vergleichen?

Konda hört sich die Argumente sei-
ner Freunde an, ab und zu lächelt er höf-
lich. Erst, als es um die konkreten Pläne 
für das Konzert geht, steigt er wieder ins 
Gespräch ein.

Konda kam einst über die Sinai-Halbinsel 
nach Israel. Ein Beduine führte die Grup-
pe Afrikaner zur damals noch löchrigen 
Grenze. Auf  der ägyptischen Seite wurde 
geschossen. Gleich hinter der Grenze stie-
ßen sie auf  israelische Militärs. Ein warm-
herziger Empfang sei das gewesen, erzählt 
Konda. 

Die Soldaten sagten, dass er nun 
in Sicherheit sei und gaben ihm zu trin-
ken. Ein oder zwei Tage verbrachten die 
Flüchtlinge im Militärcamp, dann wurden 
sie zu einem Busbahnhof  gebracht. Nach 
Tel Aviv sollten sie fahren, zum Lewins-
ki-Park. Konda machte sich auf  den Weg. 
Das war Weihnachten 2007.

Der Lewinski-Park liegt schräg ge-
genüber des Busbahnhofs und ist eine ers-
te Anlaufstelle für afrikanische Migran-
ten. Hier treffen Eritreer und Sudanesen 
auf  Landsleute, die schon wissen, wie 

man einen Job und eine Wohnung finden 
kann. In den Straßen rund um den Park 
haben Migranten kleine Geschäfte eröff-
net. Restaurants, Friseursalons, Läden mit 
bestickten Kleidern in den Fenstern.

Auch Konda ist in der Gegend geblie-
ben. Er wohnt mit seiner Freundin Orly 
zusammen, in einer farbenfrohen Woh-
nung wenige Minuten vom Lewinski- 
Park entfernt. Über einem Bett in der 
Ecke der Wohnküche hängt die histori-
sche Flagge Äthiopiens, grün-gold-rot, 
mit einem Löwen.

Orly und Konda kennen sich aus 
dem Park. Er übte in einem Nachbar-
schaftszentrum Schlagzeug, sie war re-
gelmäßig mit ihrer Suppenküche dort. Sie 
wurden ein Paar.

Die beiden haben in ihrer Wohnung 
oft Besuch. Freunde, Musiker, Bekannte 
aus der afrikanischen Community. Am 

Tag nach der Bandprobe diskutieren sie  
in der Sitzgruppe ihrer Wohnung mit 
zwei Eritreern und einem Sudanesen, die 
beim Konzert gegen Abschiebungen mit-
spielen wollen.

Am Tag darauf  zieht ein Demonst-
rationszug durchs Viertel. Menschen aus 
vielen verschiedenen Ländern rufen Sprü-
che, manchmal auf  Hebräisch, manchmal 
auf  Englisch: „Geld für die Nachbarschaft 
und nicht für einen Abschiebeknast!.“ 
Konda stößt erst zur Abschlusskundge-
bung hinzu, er läuft durch die Menge und 
begrüßt Bekannte. Früher hat er selbst 
Demonstrationen organisiert, jetzt ist er 
enttäuscht von der Politik.

Er hat Hebräisch gelernt, als Schwei-
ßer gearbeitet, vier Jahre lang Musikun-
terricht genommen und seine eigene 
Reggae-Band gegründet. Er hat in Israel 
Freunde und Bekannte. Konda kann   

Etwa 400 Migran-
ten stehen in der 
stadt bnei berak 
vor einem büro 
des innenminis-
teriums an, um ihr 
Visum zu verlän-
gern. Einige wer-
den einen aus-
weisungsbescheid 
erhalten. 

konda zeigt seine 
letzte aufent-
haltsgenehmi-
gung für israel. 
Wenn sie abge-
laufen ist, muss er 
ausreisen oder ins 
gefängnis.

„Ihr seht mich nicht 
als Person, ihr seht 
mich nicht als Konda. 
Ihr seht mich nicht. 
Deswegen ist es so 
schwer für euch,  
mir den Aufenthalts-
status zu geben.“
Konda 

Johanna 
Kleibl & Si 
Wachsmann

Johanna kleibl 
und si Wachs-
mann wohnten 
während ihrer 
recherche im 
schicken und tou-
ristischen zent-
rum tel avivs. nur 
eine halbe stunde 
brauchten sie von 
dort mit dem bus 
nach bnei berak. 
schon im Morgen-
grauen trafen sie 
dort auf Men-
schen, die vor dem 
büro der Einwan-
derungsbehörde 
darum bangen, ob 
ihre aufenthalts-
genehmigung ein 
weiteres Mal ver-
längert wird.

johanna.kleibl@
gmail.com

siwachsmann@
gmail.com
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Warum afrikanische Migranten 
in Israel Asyl suchen

in Israel leben etwa 42.000 afrikanische Migranten. 
Etwa 35.000 von ihnen stammen aus Eritrea und 
dem Sudan. Die meisten sind bis 2013 über Ägypten 
irregulär eingereist, bevor israel die grenze mit einem 
Elektrozaun gesichert hat.
Viele eritreer flüchten, um dem unbefristeten militär-
dienst zu entkommen. in dem totalitär regierten land 
gibt es weder Meinungs- noch religionsfreiheit. tau-
sende politische gefangene sitzen ohne rechtsstaat-
liche Verfahren im gefängnis.
im sudan gab es von 1983 bis 2005 einen bürger-
krieg. Das land spaltete sich, 2011 wurde die region 
Südsudan unabhängig. Mehr als zwei Millionen Men-
schen starben an den Folgen des bürgerkriegs. im 
noch jungen Südsudan streiten die konfliktparteien 
um die politische Führung. zehntausende südsuda-
nesen wurden bisher bei den auseinandersetzungen 
getötet. Etwa vier der zwölf Millionen Einwohner sind 
geflohen. Auch in der Darfur-region im Sudan gibt 
es bis heute konflikte zwischen rebellen und regie-
rungstruppen. in den vergangenen 15 Jahren star-
ben dort mindestens 300.000 Menschen.
trotz der verheerenden lage in ihren Heimatländern 
haben bisher weniger als ein Prozent der Eritreer 
und sudanesen asyl in israel bekommen. stattdes-
sen bekommen sie befristete Visa ausge-
stellt, die sie regelmäßig verlängern lassen 
müssen. inzwischen hat die israelische re-
gierung eine erste zusage gegenüber der 
un-Flüchtlingshilfe zurückgenommen, die 
Betroffenen in westliche Ländern ausreisen 
zu lassen. Die lage der afrikaner ist völlig 
ungeklärt – sogar die ursprüngliche geldan-
reize (3500 Euro pro Person bei freiwillige 
ausreise) sollen nicht mehr gezahlt werden. 

Konda floh vor dem Krieg im Sudan  
über Ägypten nach Israel

nicht begreifen, warum er nicht bleiben 
darf. Auf  seinen Asylantrag erhielt er kei-
ne Antwort. „Was ist so problematisch da-
ran, mir einen Status zu geben? Wenn ich 
wüsste, in welchem Land ich sicher leben 
kann, wäre ich schon längst dorthin ge-
gangen.“

Am 10. April läuft Kondas letzte Auf-
enthaltsgenehmigung ab. Wie es danach 
weitergehen soll, weiß er nicht. Er will 
nicht zurück nach Afrika, wo er zuerst vor 
dem Bürgerkrieg im Sudan flüchtete, dann 
auch aus Ägypten, nachdem der Protest 
sudanesischer Flüchtlinge in Kairo von der 
Polizei niedergeschlagen worden war.

Konda hat von Männern gehört, die eine 
Partnerschaft mit einer Frau behördlich 
eintragen lassen, um in Israel bleiben zu 
können. Aber er will das nicht. Er möch-
te die Liebe vor dem Zugriff  eines Amtes 
schützen.

Seine letzte Hoffnung ist das Resett-
lement-Programm des Flüchtlinghilfs-
werks der Vereinten Nationen. 29 Län-
der nehmen jedes Jahr ein Kontingent an 
Flüchtlingen auf, die es in dem Land, wo 
sie zuerst ankamen, besonders schwer ha-
ben. Doch es ist unklar, ob Konda davon 
profitieren kann und ob diese Hilfe noch 
rechtzeitig kommt.

Für Konda ist es sinnlos geworden, lang-
fristige Pläne zu schmieden. Er lenkt sich 
mit Musik ab, die ihm schon immer viel 
bedeutet hat. Bald spielt seine Band beim 
Konzert gegen Abschiebungen, das er mit 
seinen Mitstreitern plant. Ende März sol-
len sieben Bands in einer beliebten Bar in 
Tel Aviv auftreten, mit Reggae und Af-
robeats wollen sie ein politisches Zeichen 
setzen. 

Konda wird dann als Jah Konda auf  
der Bühne stehen, von Gottes Liebe und 
der Gleichheit der Menschen singen. 
Vielleicht wird es sein letzter Auftritt in 
Israel sein. 

nuBA-BerGe

khartum

kairo

tel aviv

s u d a n

s a u d i - a r a b i E n

j E m E n

i r a k

l y b i E n

t s c h a d

ä t h i o p i E n

k E n i a

s ü d s u d a n

E r i t r E a

r u a n d a

ä g y p t E n

i s r a E l

u g a n d a

Ein kind hält bei 
einer Demonstra-
tion ein Plakat 
hoch: ‚schiebt 
nicht meinen 
sohn ab, schiebt 
nicht meinen Va-
ter ab, schiebt 
nicht meinen bru-
der ab, schiebt 
nicht meine Fami-
lie ab.‘

Kondas 
Fluchtroute
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DorF
Vor knapp 50 Jahren schlossen sich zwei Dörfer zusammen, das eine einst badisch, 
das andere württembergisch. Sie streiten sich bis heute.

als die luftauf-
nahmen 1968 ent-
standen, waren 
die beiden Dörfer 
noch eigenständig:  
links schluchtern, 
rechts großgar-
tach. 

Heute gibt es die 
grenze in Hecken-
form, inklusive 
grenzstein.

T E X T
laura 
Eßlinger

F O T O S
Silas Bahr
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Zwei Kilometer weiter südöstlich, auf  der anderen Seite des 
Rinnsals, ein weiterer älterer Mann. Adolf  Ferdinand, 81, zeigt 
auf  die sieben Zinnreiter im Wandregal vor sich, Figuren in 
Großgartacher Trachten. Alle selbst bemalt. Mit dem „Ausland“ 
hatte Ferdinand früher nichts zu tun, allein schon der „badische 
Slang“ war ihm suspekt. Bis heute, sagt er, sei er nicht oft in 
Schluchtern. Warum auch? Als alteingesessener Großgartacher 
hat er das Wichtigste vor seiner Haustür. „Alles war und ist hier 
mindestens eine Nummer größer“, sagt er. „Schluchtern war im-
mer schwächer, deshalb waren die Leute dort froh, dass es mal 
nach vorne ging.“ Der Zusammenschluss damals – für Ferdi nand 
eine richtige Entscheidung. Trotzdem fehlen ihm die alten Struk-
turen. „Im Grunde sind’s ja auch nette Leut’, aber es sind halt 
Schluchterner.“ 

B I E R K R ü G E  F L I E G E N

Kretschmann und Ferdinand, das sind nur zwei von vielen, die 
die Trennlinie nicht aus dem Kopf  kriegen – obwohl sich heu-
te niemand mehr am Leingartener Grenzgraben prügelt, höchs-
tens noch im La Boom, der Dorfdisco. Zwei Tage in Leingarten 
reichen, und das Notizbuch ist voller Streitigkeiten. 

Wohin wird das neue Feuerwehrhaus gebaut? Wer kriegt 
den nächsten Sportplatz? Welcher Kindergarten wird zuerst sa-
niert? Nach wie vor gibt es zwei Heimatfeste, dort flogen schon 
Bierkrüge. Fällt beim einen Fest der Strom aus, glauben alle, die 
anderen hätten den Stecker gezogen. „Wenn’s denen da unten 
nicht passt, machen wir den Schieber auf“, drohen die Schluch-
terner und meinen den Staudamm. Sie verlangen wieder ei-
nen eigenen Supermarkt, alle Geschäfte seien in Großgartach. 
„Selbst schuld“, heißt es auf  der Gegenseite, „ihr habt euren La-
den doch bankrottgehen lassen, weil ihr woanders gekauft habt.“ 

Investitionen in Schluchtern – für einige in Großgar-
tach „rausgeschmissenes Geld“. 

Als die beiden Orte am 1. Januar 1970 vereinigt 
wurden, dachten die Bürger eigentlich, eine Zeit der 
Trennung gehe zu Ende. Bis dahin hatte es die Dör-
fer nur als Rivalen gegeben. Das Rinnsal zwischen ih-
nen stand nicht nur für jugendliche Abenteuer und 
Rauflust, sondern auch für die jahrhundertelange 
Konkurrenz zwischen zwei Staaten. Das prägte die 
Menschen.

B A D E N  V S .  W ü R T T E M B E R G

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gingen Baden und 
Württemberg zum heute zweitreichsten Bundesland 
zusammen – nach heftigen Widerständen. Zu groß 
schienen manchen die Unterschiede: auf  der einen 
Seite die liberalen Badener, die die Revolution von 
1848/49 angezettelt hatten; auf  der anderen Seite die 
konservativen Württemberger. Vor allem dem flä-
chenmäßig kleineren Baden schien das kein guter 
Ausgangspunkt, man wollte Augenhöhe. 

Auf  die pochten vor dem Zusammenschluss 
zum Kunstort Leingarten auch die Schluchterner. 
Weil ihr Ort mit knapp 2.200 Einwohnern nur halb 
so groß war wie Großgartach, hatten sie Sorge, über-
vorteilt zu werden. Trotzdem stimmten am Ende 
bei einem Bürgerentscheid 62 Prozent der Wähler 
in Schluchtern und 82 Prozent in Großgartach für 

die Dorf-Ehe. Sonst wären beide Orte Heilbronn zugeschlagen 
worden, der nächstgelegenen Großstadt. Das wollte erst recht 
niemand. 

Heute ist die Welt komplizierter, auch in Leingarten. Län-
der zerfallen, Grenzen verschwinden, andernorts ziehen Staats-
chefs Mauern hoch bei gleichzeitiger Globalisierung. Kürzlich 
hat ein chinesischer Automobilzulieferer seine Europazentrale 
ins Gewerbegebiet Leingarten verlegt. 

Im Rathaus sitzt Ralf  Steinbrenner in seinem beinah rund-
um verglasten Amtszimmer. Vor sich auf  dem Tisch hat der 
Bürgermeister einen Stadtplan ausgebreitet. Links oben steht 
‚Schluchtern‘, rechts unten ‚Großgartach‘, mittig und in Groß-
buchstaben: ‚LEINGARTEN‘. Steinbrenner, 46 und parteilos, 
stammt nicht von hier, sondern aus einem Ort weiter südlich in 
Württemberg. 

Zwei Amtszeiten hat er schon hinter sich, zweimal hat 
er sich in dieser Zeit woandershin beworben. In drei Adjekti-
ven soll der Bürgermeister Schluchtern und Großgartach be-
schreiben. Er schaut auf  den Haushaltsplan neben sich, er weiß, 
dass der ihm jetzt nichts bringen wird. Steinbrenner setzt an: 
„Schluchtern ist übersichtlicher. Es ist auch ruhiger.“ Pause. 
„Großgartach ist lebhafter und moderner“, sagt er, „baulich ge-
sehen“. 

Was der Bürgermeister meint, ist das: In Großgartach gibt 
es mehrere Bäcker, Schnellrestaurants und Ärzte. Es gibt eine 
Sparkasse, eine Volksbank, ein Haushaltswaren-Geschäft, dazu 
Apotheke, Blumenladen, Supermarkt. Dienstags und freitags ist 
Markt, und grüne Schilder weisen den Weg zu mehr als zehn 
Gaststätten. Die Straßen in Großgartach sind breit, die Wohnge-
biete groß und die Häuser meist in höflichem Abstand zueinan-
der gebaut.  

D ie Grenze ist nicht mehr als ein 
Rinnsal, versteckt in einer Wiese, 
schon tagsüber schlecht zu sehen, 
nachts kaum zu finden. Ein un-
scheinbarer Wasserlauf, kaum 15 
Zentimeter tief, aber für viele Men-
schen in der Gegend ein identitäts-
stiftendes Bächlein. 

Auf  der einen Seite, im Nordwesten, erstreckt sich Wiese, dann 
folgen Sträucher und Bäume, dahinter Hühnerställe. Hinter den 
Hühnern am Hang dann die ersten Häuser von Schluchtern, 
einst Teil des Großherzogtums Baden. 

Auf  der anderen Seite, im Südosten, ebenfalls Wiese, Sträu-
cher und Bäume, dann die ersten Straßenzüge von Großgartach, 
früher Teil des Königreichs Württemberg. 

Zwei Dörfer, zwei Länder, zwei 
Mentalitäten, dazwischen die Talaue mit 
dem Rinnsal. So war das lange Zeit. 1952 
aber erledigte sich durch den Zusammen-
schluss von Baden und Württemberg erst 
das mit den zwei Ländern, knapp 20 Jahre 
später auch das mit den zwei Dörfern. Seit 
1970 gibt es nur noch eine Gemeinde. Da-
mals wurde extra ein Name für sie erfun-
den: Leingarten. Einwohner heute:  11.500, 
fast doppelt so viele wie damals. Der 
Haushalt: ausgeglichen. Die Schulden: 
niedrig. Evangelische Kirchengemein-
den:  zwei. Sportvereine: zwei. Kleintier-
zuchtvereine: auch zwei. Die Doppel-
strukturen sind geblieben, genau wie das 
Rinnsal in der Talaue. 

Fast 50 Jahre liegt die Vereinigung zurück, den Grenzverlauf  kön-
nen trotzdem viele genau beschreiben. Wolfgang Kretschmann 
steht vor seinem Haus in der Badener Straße und deutet gera-
deaus auf  die Talaue, Grenzgebiet seiner Jugend und heute ein 
„persönliches Heiligtum“, wie er sagt. Der 67-Jährige erzählt von 
den Schlägereien, die er und andere Schluchterner sich dort mit 
der „Bachbande“ lieferten. So nennt Kretschmann die württem-
bergischen Gegner aus „Großgäärtich“. 30 bis 40 Mann auf  jeder 
Seite. Manchmal wichen sie auf  die nahegelegene Bahnlinie aus 
und bewarfen sich mit Steinen aus dem Gleisbett. Das war noch 
vor Kretschmanns Pädagogikstudium. „Irgendwann hat man 
dann gemerkt, dass es zu gefährlich wird. Und nachdem mehre-
re zum Arzt mussten, war das das Ende dieser Geschichte.“ Von 
da an fingen sie ihre Gegner ein und fesselten sie an einen Baum. 

adolf Ferdinand 
vor den zinnrei-
tern in großgar-
tacher trachten.  
alle selbst bemalt.

nichts geht über 
sein schluchtern 
und die badische 
tradition. Deshalb
hat sich Manfred 
Hutt das badener 
lied als klingelton 
aufs Handy ge-
laden.

laura  
Eßlinger &  
Silas Bahr

laura Eßlinger 
und silas bahr 
sind jetzt stadt-
bekannt. Fünf 
tage lang zogen 
sie durchs Dorf. 
nicht nur die  
Hühner waren 
neugierig, was  
die reporterin 
und der Fotograf 
aus der groß- 
stadt in leingar-
ten wollen. Dem 
bürgermeister 
sind sie so oft 
über den Weg ge-
laufen, dass sie 
eigentlich einen 
schnaps hätten 
mit ihm trinken 
müssen. beim 
nächsten Mal 
dann.

esslingerl@gmx.de 

post@silasbahr.de

„iM grunDE sinD’s  

Ja aucH  

nEttE lEut’, abEr  

Es sinD Halt 

scHlucHtErnEr.“
adolf Ferdinand
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In Schluchtern gibt es einen Bäcker und zwei Geldautomaten. 
Ein grünes Schild weist den Weg zu einem Gasthof, den es nicht 
mehr gibt. Ein blaues Schild kündigt eine Metzgerei an, aber 
auch dieser Hinweis führt vor ein leeres Schaufenster. Die Stra-
ßen in Schluchtern sind kurviger und schmaler, die Häuser im 
Ortskern stehen gedrungen beieinander. 

Auf  die Frage, wie er als Bürgermeister die Grenze merke, 
antwortet Steinbrenner: „Die einen beschweren sich, dass sie 
mehr Asylbewerber bekommen haben. Die anderen freuen sich 
darüber, dass im gegenüberliegenden Ortsteil keine Weihnachts-
sterne hängen.“ 

Z O F F  U M S  R AT H A U S

Das Rathaus steht in Großgartach. Von seinem Büro im zwei-
ten Stock kann der Bürgermeister über die Hauptstraße schau-
en. Der kubische Amtssitz ist imposant, schon wegen des wei-
ßen Steins und der riesigen Glasfront zum Marktplatz hin. Ein 
vorbildlicher Bau, fand der Architektenbund und zeichnete 
ihn aus. Diese Ehrung erwähnt Steinbrenner nicht. Vermut-
lich weiß er, dass viele Bürger immer noch mit Argwohn auf  
die Auszeichnung schauen, denn das neue Verwaltungszent-
rum hat die Leingartener wieder mehr zu Großgartachern und 
Schluchternern gemacht. 

Insgesamt zwei mögliche Rathaus-Standorte hatte es gege-
ben, einer am neuen alten Platz in Großgartach und einer genau 
in der Mitte der Dörfer. Dieser neutrale Standort war 1970 eigent-

lich für ein Rathaus vorgesehen. Dort, in der Nähe des Rinnsals, 
sollte eine neue Ortsmitte entstehen, die bis heute nur halb fertig 
ist. Es gibt dort eine Schule, ein Sport- und Kulturzentrum, eine 
Pizzeria und ein Reisebüro. Aber die Straßen und Plätze drum 
herum sind tot. Niemand fühlt sich dort heimisch. 

Nach monatelangem Streit gab es eine Volksabstimmung 
über die Platzierung des Rathauses. Das war vor zehn Jahren. Die 
7.000 Großgartacher gewannen gegen die 4.500 Schluchterner. Im 
Nachhinein, sagen der Bürgermeister und viele Gemeinderäte, 
hätte ein Rathaus-Bau im Grenzgebiet den neuerlichen Riss ver-
hindert. 

Warum überhaupt ist die Grenze nach einem halben Jahr-
hundert noch wichtig? Die einfachste Erklärung könnten die al-
ten Männer sein, die die Geschichte vom Schlagbaum, der einst 
an der Grenze zwischen Schluchtern und Großgartach stand, bis 
heute erzählen. Alten Männern gefällt die Vergangenheit meist 
besser als die Gegenwart. 

Denkbar wäre aber auch, dass es ein Webfehler ist. Der Zu-
sammenschluss war nie ein Zusammenschluss, sondern eine 
Übernahme, jedenfalls in den Augen der Unterlegenen. Seitdem 
dominiert der Große den Kleinen. Oder ist es die Sehnsucht nach 

Kleinteiligkeit und Übersicht-
lichkeit in einer immer unüber-
sichtlicher werdenden Welt? Wo 
es einen Riss gab, reißt es leicht 
wieder.

Es ist ein Sonntag, als 
Manfred Hutt in Schluchtern 
zu Fuß in Richtung Rinnsal 
auf bricht, zur Grenze. Heute 
muss der 75-Jährige sie überque-
ren. In einer Stunde ist Anpfiff 
in Großgartach, sein geliebter 
SV Schluchtern trifft dort auf  
den SV Leingarten. „Das ist 
ein wunderschöner Weg“, sagt 
Hutt, obwohl er ins „Feindes-
land“ führt. Der Himmel ist 
grau und es nieselt, als er den 
kleinen Graben passiert. 

Zu seiner Rechten kann 
Hutt einen Kunstrasenplatz se-
hen, ein neues Streitthema im 
Ort. Gebaut wurde er für bei-
de Vereine, quasi als Belohnung 
dafür, dass die Jugendabteilun-
gen kooperierten. Kurz darauf  

zerstritt sich die Spielgemeinschaft. Man war sich uneins darü-
ber, ob man Leistungsfußball oder Breitensport machen woll-
te. Hutt findet, die Politik hätte vermitteln müssen. Dann sagt 
er mit schelmischem Grinsen: „Mal schauen, was die machen, 
wenn wir einen eigenen Kunstrasen beantragen.“

Gut 400 Fans sind gekommen, die Großgartacher stehen 
auf  der einen Seite, die Schluchterner wie Hutt auf  der anderen. 
Die Farbe beider Vereine ist Blau. Als Gast muss Schluchtern in 
Rot auflaufen.

Der Schiedsrichter pfeift an. In der 18. Minute gibt es die ers-
te gelbe Karte, insgesamt werden es zehn. Dazu kommen zwei 
rote. Am Ende steht es 2:1. Für Großgartach. 

beim lokalderby  
zwischen 
schluch tern und 
großgartach zün-
den Fans benga-
los. Die landes-
liga-Partie ist 
mittelmäßig. statt 
torchancen gibt 
es zehn gelbe und 
zwei rote karten.

Budget-Entwicklung  
der vergangenen 
10 Jahre

Deutsche 
Beteiligung

      Grenzenloses 
Europa?
Die Europäische Union ist kein Staat, deshalb hat sie  offiziell auch keine Grenze.  
Aber sie besitzt eine Grenzschutzagentur: Frontex. Finanziert durch EU-Mittel und  
einzelne Staaten hat die Agentur den Auftrag, die Außengrenzen der Mitgliedstaaten  
zu schützen. Wer Europas Grenzen zeigen will, muss sich Frontex anschauen. 
K O n z E p T  Paul hildebrandt & Birte Mensing

FROntEx
gegründet:  
2004

Hauptsitz:  
Warschau

Direktor:  
Fabrice leggeri

Mitarbeiter
(2017) 

1.700 
permanente 
Mitarbeiter*innen

1.500 
Mitarbeiter*innen im 
Rapid Reaction Pool

1 
mobiler Herzschlag-
detektor

18 
streifenfahrzeuge

1 
Einsatzhubschrauber

3 
Hunde

1 
Einsatzschiff

2 
kontroll- und  
streifenboote

10 
Wärmebildkameras
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Zum Vergleich:
Europäische  
Polizeibehörde 
95.000.000 €
(2018)

Neptune

Indalo

Meeresgrenzen 

rund 45.000 km

landgrenzen 

rund 12.000 km

Mars

Poseidon

 Jupiter

Hermes

Saturn

Nautilus

(namen der Frontex operationen seit 2013)

(namen der Frontex operationen seit 2013)953
Deutsche Polizist*innen

41.582
Einsatztage
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i
n ein Hochhaus am Berliner Nollendorfplatz zu kommen, sei kein Problem. 
Leon klingelt, sagt: „Hallo, hier ist der Paketdienst“ und fährt mit dem Fahr-
stuhl in den elften Stock. Das Haus hat 13 Stockwerke, aber ganz oben sind kei-
ne Wohnungen mehr. Je mehr Treppen Leon hochsteigt, desto dreckiger wird 
der Flur. Scherben einer zerbrochenen Bierflasche liegen auf  der Treppe, an 
einer Marmorstufe klebt getrocknetes Blut. Mit einem routinierten Handgriff 
und einem Schraubenschlüssel ist das schmale Fenster im obersten Stockwerk 
schnell aufgehebelt. Leon stützt sich mit der rechten  Hand auf  der Fensterbank 

ab, mit der linken auf  dem heruntergeklappten Fenster.  20 Sekunden, dann ist er auf  
das Dach geklettert. Er tänzelt von einem Fuß auf  den anderen. 

Das ist kein nervöses Zappeln, sondern Vorfreude auf  den Moment, nach dem er 
sich sehnt. Nervosität kann sich Leon nicht erlauben. Jetzt steht er 60 Meter über der 
Erde, weit unten fahren Autos, klein wie Spielzeuge. Noch ein Schritt und Leon würde 
in die Tiefe stürzen.

Leon ist Berliner, 30 Jahre alt, ein Meter achtzig groß, achtzig Kilo schwer. Er hat 
ein breites Kreuz, kräftige Hände, durchtrainierte Unterarme. Er hat einen Job als 
Handwerker, eine Wohnung, eine Freundin. Mehr will er nicht verraten, denn was er 
auf  den Dächern macht, ist illegal.  

Leon sucht den Kick, wenn er alleine auf  einen 70 Meter hohen Baukran klettert. 
Er genießt die Ruhe da oben, sagt er und sieht die Stadt aus einer Perspektive, wie sie 
nur wenige Menschen kennen. Leon setzt aber auch sein Leben aufs Spiel, um Fotos zu 
machen – von Straßen, Häusern und von sich selbst. Er ist immer auf  der Suche nach 
spektakulären Perspektiven und Motiven. Zuhause am Computer lädt er die Fotos und 
Videos bei Instagram hoch.

Leon ist seit vier Jahren Roofer, so nennt er sich. Roofing ist sein Hobby. Mit 26 hat 
er Videos von russischen Jugendlichen gesehen, die auf  Kräne klettern, sich mit nur ei-
nem Arm festklammern und in 400 Metern Höhe baumeln. Die andere Hand hält die 
Kamera. Leon war davon fasziniert. „Ich fand das krass! Die müssen topfit sein! Das hat 
mich angespornt, auch zu trainieren“, sagt er. Bald will auch er sich zum ersten Mal an 
einen Kran hängen, bisher hat er sich nur auf  Dächern ausprobiert. „Death Hang“ nen-
nen Roofer das. In seiner Wohnung hängt eine Eisenstange, an der er dafür Klimmzü-
ge trainiert. Da bewahrt er auch drei Ordner auf  mit Etiketten, auf  denen „Steuern“, 
„Schule“ und „Polizei“ steht. In dem Polizei-Ordner sammelt er die Anzeigen, die er 
wegen seiner Hobbys bekommen hat. Als Jugendlicher sprühte er Graffiti, dafür wurde 
er ein mal verklagt. Sprayer wollen um jeden Preis ihre Bilder an Zügen und Brücken 
hinterlassen. Roofer hingegen versuchen, unauffällig zu bleiben und machen möglichst 
wenig kaputt. Denn „für jedes Türschloss, das geknackt wird, hängt danach ein besse-
res und der Weg aufs Dach wird schwieriger“, sagt Leon. Viele Gebäude werden von Si-
cherheitsdiensten bewacht. Sollte er beim Klettern erwischt werden, droht eine Anzei-
ge wegen Hausfriedensbruchs oder Sachbeschädigung.  Leon sieht das gelassen. Bisher 
stand er wegen Roofing noch nicht vor Gericht.

Während Leon auf  dem Dach sitzt, stehen unter ihm auf  der Straße fünf  Streifen-
wagen mit Blaulicht. Polizisten laufen in eine gesperrte Straße, offenbar nähern sich 
Demonstranten. Angst, dass ihn von unten jemand sehen könnte, hat er nicht. „Die 

Leute gucken nie nach oben“, sagt er. Sobald er auf  einem Dach sitzt, hält er sich für 
unsichtbar. Sichtbar wird er nur im Internet. In der digitalen Welt gibt er viel von sich 
preis. In dieser Geschichte möchte er anonym bleiben, aber sein Instagram-Profil ist 
öffentlich. „Leondowzky“ nennt er sich dort. Etwa 1.400 Follower sehen seine Fotos, 
Videos und die Texte. Zwischen 200 und 400 Likes bekommt er nach einem Trip aufs 
Dach. Die kleinen roten Herzen sind die Währung, die für ihn zählt. „Die Fotos sind 
nicht das Wichtigste“, sagt Leon. Er hat bisher knapp 130 Beiträge online gestellt, be-
gonnen hat er im August 2017. Ihm geht es um eine Anerkennung, die etwas Exklusives 
hat. Und darum, etwas zu erreichen. „Sport treiben, sich auf  ein Ziel vorbereiten, das 
machen ja viele Menschen“, sagt er. Wenn er gute Bilder produziert, dann zeigt er sie 
auch, weil er stolz darauf  ist. 

Leon klettert auch bei Schnee und Regen auf  Kräne und Dächer. Ernsthaft verletzt 
hat er sich bisher nicht. Hin und wieder ein paar Schürfwunden oder mal ein verdrehtes 
Handgelenk. In den Höhen, in denen sich Leon bewegt, kann ein Moment der Unauf-
merksamkeit tödlich sein.

Der ehemalige Sendemast „Donebach“ in Baden-Württemberg galt in der Szene 
als der höchst mögliche Climb in Deutschland: 363 Meter. Im März dieses Jahres wurde 
er abgerissen, aber Leon wollte vorher unbedingt noch „diesen Scheiß Tower hochklet-
tern“. Am Tag des Abriss fuhr er nach Donebach. Vier Jahre hatte er dafür trainiert, 
sich gesund ernährt, hielt sich für mental stabil. Es war kalt, als er zu klettern begann 
– minus 10 Grad – er trug vier Pullover, der Wind war unerbittlich. Dann spürte Leon, 
dass es immer schwieriger wurde. Er fing an zu schwitzen, sein Schweiß lag kalt auf  der 
Haut, die Finger waren taub, der ganze Körper wurde steif. Da hing er bereits 120 Meter 
über dem Boden. Aber Leon kapitulierte, es ging nicht mehr. Er sagt: „Das war bitter.“ 

Er hatte seine Grenze erreicht.

V ö l    l
I G    

 l O     S

l ö
G E  
 S tDer 30-jährige Leon klettert  

in Berlin ungesichert auf Baukräne  
und Dächer hoher Wohnhäuser.  
Eine riskante Leidenschaft.
T E X T  theresa liebig F O T O S  tim Voelter
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„Fußballspielen  
ist mir zu gefährlich“
 
Als Jugendlicher hat Leon Fußball gespielt,  
aber irgendwann wurde ihm das Verletzungsrisiko  
durch seine Mitspieler zu groß.
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„Ich lasse nicht los!“
Für Leon ist Roofing nicht gefährlich, weil er 
weiß, was er sich zumuten kann. Freunde, die 
noch nie klettern waren, nimmt er nicht mit.

i
n ein Hochhaus am Berliner Nollendorfplatz zu kom-
men, sei kein Problem. Leon klingelt, sagt: „Hallo, hier 
ist der Paketdienst“, und fährt mit dem Fahrstuhl in den 
elften Stock. Das Haus hat 13 Stockwerke, aber ganz 
oben sind keine Wohnungen mehr. Je mehr Treppen 
Leon hochsteigt, desto dreckiger wird der Flur. Scher-
ben einer zerbrochenen Bierflasche liegen auf  der Trep-
pe, an einer Marmorstufe klebt getrocknetes Blut. Mit 

einem routinierten Handgriff  und einem Schraubenschlüssel ist 
das schmale Fenster im obersten Stockwerk schnell aufgehebelt. 
Leon stützt sich mit der rechten Hand auf  der Fensterbank ab, 
mit der linken auf  dem heruntergeklappten Fenster. 20 Sekun-
den, dann ist er auf  das Dach geklettert. Er tänzelt von einem 
Fuß auf  den anderen. 

Das ist kein nervöses Zappeln, sondern Vorfreude auf  den 
Moment, nach dem er sich sehnt. Nervosität kann sich Leon 
nicht erlauben. Jetzt steht er 60 Meter über der Erde, weit unten 
fahren Autos, klein wie Spielzeuge. Noch ein Schritt und Leon 
würde in die Tiefe stürzen.

Leon ist Berliner, 30 Jahre alt, ein Meter achtzig groß, acht-
zig Kilo schwer. Er hat ein breites Kreuz, kräftige Hände, durch-
trainierte Unterarme. Er hat einen Job als Handwerker, eine 
Wohnung, eine Freundin. Mehr will er nicht verraten, denn was 
er auf  den Dächern macht, ist illegal. 

Leon sucht den Kick, wenn er alleine auf  einen 70 Meter ho-
hen Baukran klettert. Er genießt die Ruhe da oben, sagt er. Und 
sieht die Stadt aus einer Perspektive, wie sie nur wenige Men-
schen kennen. Leon setzt aber auch sein Leben aufs Spiel, um 
Fotos zu machen – von Straßen, Häusern und von sich selbst. Er 
ist immer auf  der Suche nach spektakulären Perspektiven und 
Motiven. Zuhause am Computer lädt er die Fotos und Videos 
bei Instagram hoch.

Leon ist seit vier Jahren Roofer, so nennt er sich. Roofing 
ist sein Hobby. Mit 26 hat er Videos von russischen Jugendli-
chen gesehen, die auf  Kräne klettern, sich mit nur einem Arm 

festklammern und in 400 Metern 
Höhe baumeln – die andere Hand 
hält die Kamera. Leon war davon 
fasziniert. „Ich fand das krass! Die 
müssen topfit sein! Das hat mich 
angespornt, auch zu trainieren“, 
sagt er. Bald will auch er sich zum 
ersten Mal an einen Kran hän-
gen, statt nur darauf  zu klettern. 
 ‚Death Hang‘ nennen Roofer das. 
Bisher hat Leon sich das nur auf  
Dächern getraut. 

In seiner Wohnung hängt eine Eisenstange, an der er dafür 
Klimmzüge trainiert. Da bewahrt er auch drei Ordner auf  mit 
Etiketten, auf  denen ‚Steuern‘, ‚Schule‘ und ‚Polizei‘ steht. In 
dem Polizei-Ordner sammelt er die Anzeigen, die er wegen sei-
ner Hobbys bekommen hat. Als Jugendlicher sprühte er Graffiti, 
dafür wurde er einmal verklagt. Sprayer wollen um jeden Preis 
ihre Bilder an Zügen und Brücken hinterlassen. Roofer hinge-

gen versuchen, unauffällig zu bleiben und 
machen möglichst wenig kaputt. Denn: 
„Für jedes Türschloss, das geknackt wird, 
hängt danach ein besseres und der Weg 
aufs Dach wird schwieriger“, sagt Leon. 
Viele Gebäude werden von Sicherheits-
diensten bewacht. Sollte er beim Klettern 
erwischt werden, droht eine Anzeige we-
gen Hausfriedensbruchs oder Sachbeschä-
digung. Leon sieht das gelassen. Bisher 
stand er wegen Roofing noch nicht vor 
Gericht.

Während Leon auf  dem Dach sitzt, 
stehen unter ihm auf  der Straße fünf  
Streifenwagen mit Blaulicht. Polizisten 
laufen in eine gesperrte Straße, offen-
bar nähern sich Demonstranten. Angst, 
dass ihn von unten jemand sehen könnte, 
hat er nicht. „Die Leute gucken nie nach 
oben“, sagt er. Sobald er auf  einem Dach 
sitzt, hält er sich für unsichtbar. Sichtbar 
wird er nur im Internet. In der digitalen 
Welt gibt er viel von sich preis. In dieser 
Geschichte möchte er anonym bleiben, 
aber sein Insta gram-Profil ist öffentlich. 
‚Leondowzky‘ nennt er sich dort. Etwa 
1.400 Follower sehen seine Fotos, Videos 
und die Texte. Zwischen 200 und 400 
 Likes bekommt er nach einem Trip aufs 
Dach. Die kleinen roten Herzen sind die 
Währung, die für ihn zählt. Er hat bisher 
knapp 130 Beiträge online gestellt, begon-
nen hat er im August 2017. Ihm geht es 
um eine Anerkennung, die etwas Exklu-
sives hat. Und darum, etwas zu erreichen. 
„Sport treiben, sich auf  ein Ziel vorberei-
ten, das machen ja viele Menschen“, sagt 
er. Wenn er gute Bilder produziert, dann 
zeigt er sie auch, weil er stolz darauf  ist. 

Leon klettert auch bei Schnee und 
Regen auf  Kräne und Dächer. Ernsthaft 
verletzt hat er sich bisher nicht. Hin und 
wieder ein paar Schürfwunden oder mal 
ein verdrehtes Handgelenk. In den Hö-
hen, in denen sich Leon bewegt, kann 
ein Moment der Unaufmerksamkeit töd-
lich sein.

Der ehemalige Sendemast „Done-
bach“ in Baden-Württemberg galt in der 
Szene als der höchst mögliche Climb in 
Deutschland: 363 Meter. Im März dieses 
Jahres wurde er abgerissen, aber Leon 
wollte vorher unbedingt noch „diesen 
scheiß Tower hochklettern“. Am Tag des 

Abrisses fuhr er nach Donebach. Vier Jahre hatte er dafür trai-
niert, sich gesund ernährt, hielt sich für mental stabil. Es war 
kalt, als er zu klettern begann – minus zehn Grad – er trug vier 
Pullover, der Wind war unerbittlich. Dann spürte Leon, dass es 
immer schwieriger wurde. Er fing an zu schwitzen, sein Schweiß 
lag kalt auf  der Haut, die Finger waren taub, der ganze Körper 
wurde steif. Da hing er bereits 120 Meter über dem Boden. Aber 
Leon kapitulierte, es ging nicht mehr. Er sagt: „Das war bitter.“ 

Er hatte seine Grenze erreicht. 

theresa  
liebig  
& tim Voelter

theresa liebig 
und tim Voelter 
hatten einen  
kurzen schock-
moment, als sie 
am vereinbar-
ten treffpunkt 
ankamen: Ein 
hoher kran, ein 
baugerüst und 
zwei krankenwa-
gen standen dort. 
aber leon war 
noch gar nicht 
da. ihm geht es 
gut und alle sind 
unfallfrei auf das 
Dach und wieder 
herunter gekom-
men.
 
theresaliebig@
web.de

mail@timvoelter.
net

l E O n S  P E R S -
P E K t I V E  
vom ehemaligen 
sende mast ‚Do-
nebach‘ in etwa 
hundert Metern 
Höhe, als er be-
schließt, nicht 
weiter zu klettern.
 

l E O n  aU F  
E I n E M  Dac h 
a M  KO t t B U S -
S E R  t O R .  Von 
dort kann er in die 
Wohnung schräg 
unter ihm gucken: 
Dort sitzt ein 
Vater mit seiner 
tochter vor dem 
Fernseher.
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Faust, Baumkrone,  
Pantoffeltierchen
bittet man Menschen, die umrisse Deutschlands zu zeichnen,  
bekommt man alles, nur eines nicht: die umrisse Deutschlands.  
Ein Experiment in der Fußgängerzone.

Zahlen, Fakten und 
Absurdes zu Grenzen 
aus aller Welt.

gEschmacks- 
grEnzE

Eine Eu-Verordnung legt fest, 
dass eine Pizza napoletana 
vier Millimeter dick sein muss. 
Der Durchmesser darf nicht 
größer als 35 zentimeter sein.

SchaMGREnZE

Im Vondelpark in  
Amsterdam ist es erlaubt, 
öffentlich und unter frei-
em Himmel Sex zu ha-
ben – aber nur abends 
und nachts, damit Kinder 
nichts mitbekommen.

Grenzlänge 
Die kürzeste landesgrenze 
zwischen zwei Staaten  
ist 85 Meter lang und liegt 
zwischen Peñón de Vélez 
de la Gomera (Spanien) und 
Marokko. Die längste lan-
desgrenze ist die zwischen 
Kanada und den USa mit 
8.891 Kilometern.

GREnZWERtIG

in riviera beach, Florida war das  
tragen von baggy-Pants von 2008  
bis 2014 verboten. 500 us-Dollar 
strafe oder 60 tage Haft konnten  
darauf folgen.

ü
bE

r
al

l 
gr

En
zE

n
!

Grenzübertritt 
nach Paragraph 961 und 
Paragraph 962 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs wird ein 
ausgebrochener Bienen-
schwarm herrenlos, wenn 
der Eigentümer ihn nicht 
unverzüglich verfolgt oder 
der Eigentümer die Verfol-
gung aufgibt. Verfolgt der 
Eigentümer seinen Bienen-
schwarm, darf er bei der 
Verfolgung fremde Grund-
stücke betreten.

GlaUBEnSGREnZE 

Das Wort ‚Grenze‘  
kommt 139 Mal in der 
Lutherbibel vor.

schmErzgrEnzE 

Der Fußballspieler timo Wer-
ner (rb leipzig) wurde bei der 
Partie gegen besiktas istanbul 
nach 33 spielminuten ausge-
wechselt, weil die lauten Pfiffe 
im stadion schwindelgefühle 
bei ihm verursacht hatten.  
im inönu-stadion erreichten 
die Fans eine lautstärke von  
141 gemessenen Dezibel.  
zum Vergleich: kettensäge 
und Presslufthammer sind  
120 Dezibel laut.

tOlERanZGREnZE

Niemand muss  
mehr als 50 Münzen  
auf  einmal annehmen.  
Das regelt eine  
EG-Verordnung.

aUSGEGREnZt 

Die politischen grenzen weltweit sind 
insgesamt 250.472 kilometer lang.

EnErgiEgrEnzE 

nach 100 tassen kaffee  
stirbt man. Das sind 10 
gramm koffein. Vergiftungs-
erscheinungen können  
aber schon nach 10 tassen 
kaffee auftreten. oder nach 
10 litern cola. zuvor stirbt 
man aber, weil man zu viel 
Flüssigkeit aufgenommen  
hat – nach sieben litern  
Wasser ist die tödliche Menge 
erreicht.

lÄRMGREnZE 

Die EU gibt Lärm- 
grenzwerte für sämtliche 
Bereiche des Arbeits- 
lebens vor. Schottische 
Dudelsäcke sind zum  
Beispiel zu laut. 
Deshalb verwenden  
jetzt einige Orchester  
spezielle Ohrstöpsel  
oder schalldämpfende  
Materialien.

Eingegrenzt
Die außengrenzen von 
Bangladesch und Deutsch-
land sind fast gleich  
lang. Der Unterschied: 
Bangladesch ist von mehr 
als 4.000 Kilometern  
Stacheldraht umzäunt.

K O n z E P T
Sylvia  
lundschien

K O n z E P T
christina 
Spitzmüller
& theresa 
liebig
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dEr traum dEs 
präsidEntEn 
Der Tscheche Vít Jedlička hat einen Staat ausgerufen, den  
niemand anerkennt. Liberland soll ein neoliberales Silicon Valley 
auf dem Balkan werden. Ist er ein Spinner oder ein Visionär? 

T E X T
theresa 
 Krinninger

F O T O S
henri  
Wöhleke a  

 
 
 
 
 
 
 

uf den Präsidenten wartet diesmal 
kein Chauffeur. Vít Jedlička, ein gro-
ßer Mann von 34 Jahren, steht in der 
ankunftshalle des Prager Flughafens, 
sein gesicht ist zerknautscht, seine 
augen sind von äderchen durchzogen. 
Er kommt gerade aus new york zurück. 
Es war eine dieser Einladungen, die er 
nicht ausschlagen konnte. „zu viele 
wichtige Meetings“, dieses Mal im Wor-
ld trade center. Er kontrolliert auf dem 
smartphone seine Whatsapp-nach-
richten. in dieser Woche war er schon 
in belgrad und Warschau, die Woche 
zuvor in Washington, acapulco und auf 
den bahamas. Draußen, auf dem Park-
platz, möchte ihm ein fremder Mann in 
einem abgenutzten anorak die Hand 
schütteln. Jedlička plaudert und lässt 
sich mit ihm fotografieren. Dem mann 
gefällt, was der Finanzanalyst Jedlička  
ihm erzählt: sein staat gibt eigene  
reisepässe aus. 

bis dieser staat tatsächlich da 
ist, regiert Jedlička die freie repub-

lik liberland übergangsweise. liberland, das ist ein sieben 
Fußballfelder großes landstück, eine Halbinsel in einer Do-
nauschleife zwischen serbien und kroatien. Den namen hat 
sich Jedlička ausgedacht. Das Gebiet gilt wegen des ser-
bisch-kroatischen grenzstreits als niemandsland. 

liberland hat eine Verfassung, einen Finanzminister 
und ganz viele Freiwillige. Das menschenleere Gebiet fiel 
Jedlička zuerst in einem eintrag bei Wikipedia auf. Da weder 
kroatien noch serbien das landstück beanspruchen, er-
klärte Jedlička es für terra nullius, steckte am 13. April 2015 
seine Flagge in den boden und las eine kurze gründungser-
klärung auf Englisch und tschechisch vor. seine lebensge-
fährtin, die damals 29-jährige Masseurin, und zwei Freun-
de, das gründungskomitee, wählten ihn zum Präsidenten. 
Jedlička sagt, es sei viel einfacher, ein neues Land zu grün-
den, als einen bestehenden staat zu verändern. Fünf Jahre 
lang hatten er und seine ultraliberale ‚Partei der freien bür-
ger‘ erfolglos versucht, die steuern in tschechien zu sen-
ken und die Wirtschaft zu entfesseln. seine Ernennung zum 
staatsoberhaupt ging dagegen ganz schnell und sein ziel 
ist simpel: eine freie Wirtschaftszone, in der fleißige und 
freiheitsliebende bürger ohne bürokratische Hürden und 
steuerzwänge arbeiten. Ein silicon Valley mitten in Europa. 
Das ganze liegt drei Jahre zurück, aber liberland ist immer 
noch unbewohnt. 

kEin staat hat libErland  
bislang anErkannt

Während der halben stunde autofahrt vom Flughafen zu 
seiner Wohnung in Prag redet sich der selbsternannte Präsi-
dent wach. Er spricht von den vielen unterstützern und von 
der Party im vierten stock des un-gebäudes in new york, 
wo er einflussreiche menschen traf. kann es sein, dass er 

maßlos übertreibt? kein einziges Land hat Jedličkas Staat 
bislang anerkannt - außer somaliland. kroatische Diploma-
ten sprechen von „virtuellen grenzverletzern“, der serbische 
außenminister amüsiert sich über diese „unterhaltsame 
Darbietung“. Dagegen prahlt Jedlička mit knapp 500.000 
Menschen, die sich auf liberland.org für eine staatsbürger-
schaft registriert haben. seit der gründung trieb es auch ein 
paar abenteuerlustige siedler auf die Halbinsel. Einige von 
ihnen versuchten, von der Donau ans gegenüberliegende 
ufer zu gelangen, wo sie dann von der Polizei verhaftet wur-

den. Auch Jedlička verbrachte schon 
zwei nächte in einer kroatischen ge-
fängniszelle. Er sagt: „unser Einspruch 
gegen die unzulässigen Verhaftungen 
ging bis zum kroatischen Verfassungs-
gericht.“ niemand antwortete ihm. 

auf einer anhöhe in der Prager in-
nenstadt angekommen, hievt sich der 
stämmige Mann aus dem auto. seit er 
sich für einen Präsidenten hält, ist er    

Der selbsternann-
te Präsident (34) 
und seine First 
lady (32) auf der 
Dachterrasse ihrer 
Prager Wohnung. 
liberlands Fanta-
sieflagge führt ein 
braun-weiß-blaues 
Wappen mit einem 
baum und einem 
Vogel - den sym-
bolen für Überfluss 
und Freiheit.
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immer dicker geworden. Er zeigt auf ein großes Eisentor. 
Sein nachbar ist der kohleunternehmer Pavel tykač. Das 
Forbes Magazin kürte ihn 2015 zum fünftreichsten Mann 
tschechiens. Jedličkas Wohnung im dritten Stock eines un-
sanierten apartmentblocks ist dagegen sehr bescheiden. 
Die First Lady empfängt ihn mit einem flüchtigen kuss, der 
sohn hält gerade Mittagsschlaf. im Wohnzimmer stehen 
zusammengewürfelte Möbel, auf dem boden liegt ein al-
ter Perserteppich. seine Partnerin Jana sagt, früher seien 
sie ein ganz normales Paar gewesen. im sommer haben sie 
Fahrradausflüge gemacht. Plötzlich wurde alles anders und 
sie vertiefte sich in knigge-bücher, damit sie sich auf den 
Empfängen ihres Mannes nicht daneben benimmt.

”mir ist Egal, Was andErE  
übEr uns dEnkEn, Wir machEn  

Einfach unsEr ding“

Jedlička duscht, zieht eine frische Hose und ein sauberes 
Hemd an. Die Müdigkeit ist jetzt ganz aus dem gesicht ge-
waschen. seit der letzten anarchokapitalistischen konfe-
renz in acapulco ist er sonnengebräunt. im blonden kinn-
bart, im Flaum auf den Wangen und in den augenbrauen 
glitzern bronze-, gold- und Platintöne. Was sagt er Men-
schen, die ihn für eine Witzfigur halten? „mir ist egal, was 
andere über uns denken, wir machen einfach unser Ding.“ 
Mit ‚uns‘ meint er die bunte community aus meist jünge-
ren idealisten, neureichen techies, anarchisten und anhän-
gern libertärer Wirtschaftstheoretiker. libertäre lehnen den 
eingreifenden staat grundsätzlich ab. zu seinen getreuen 
gehören Politiker wie der us-amerikanische republikaner 
ron Paul, der den Sozialstaat am liebsten ganz abschaffen 
würde, rick Falkvinge, gründer der schwedischen Piraten-
partei und krypto-Multimillionär, der russe alexander bo-
rodich, ehemaliger topmanager und schöpfer von univer-
sa, einer millionenschweren blockchain-Plattform und der 

Jedličkas großes Vorbild ist der Fran-
zose Frédéric bastiat, ein bedeutender 
Vertreter des liberalismus und lieb-
lingsökonom der früheren britischen 
Premierministerin Margaret thatcher. 
Er holt ‚Das gesetz’ aus dem ikea-bü-
cherregal und liest den ersten absatz 
vor: „‚Das gesetz - und mit ihm alle 
kollektiven gewalten der nation - per-
vertiert! Das gesetz ist zum instru-
ment der gier geworden, anstatt ihr 
zügel zu sein.‘ Das beschreibt, was in 
unserer gesellschaft falsch läuft“, sagt 
er und legt das buch weg. Je mehr 
staatliche regulierung, desto weniger 
Freiheit und je mehr steuereinnah-
men, desto mehr Missmanagement 
und korruption. 

libErländEr dürfEn 
WaffEn bEsitzEn  

und marihuana rauchEn

Jedlička bezieht sich auch auf die 
tea-Party-bewegung in den usa und 
die gründerväter der Vereinigten staa-
ten. Deshalb entstand liberland auch 
am Geburtstag von thomas Jefferson. 
Alle Liberländer dürfen Waffen besit-
zen und Marihuana rauchen. keine Po-
litiker, keine beamten, nur die block-
chain-technologie, eine dezentrale 
open source software, kümmert sich 
um die Verwaltung des Mikro staats. 
Für die innere sicherheit sorgen Frei-
willige, vorausgesetzt sie können 
schießen und haben die praktische 
schulung absolviert. Da steuern in li-
berland freiwillig sind, werden steuer-
zahler mit einer Pfandgutschrift be-
lohnt. Wer ein Verbrechen begeht, der 
kann dann auf das Pfandkonto zurück-
greifen und seine strafe mildern. an-
sonsten gilt das Motto: leben und le-
ben lassen. 

inzwischen ist der eineinhalbjäh-
rige sohn David vom Mittagsschlaf 
aufgewacht. Jedlička legt ihn über die 
rechte schulter, wippt ihn sanft auf 
und ab. Wegen der vielen reisen hat 
er ihn vier Wochen lang nicht gesehen. 
Über dem linken kragen baumeln die 
nackten Füße des kleinkinds, am rech-
ten trägt Jedlička den Liberland-An-
stecker. gold steht für den kapitalis-
mus, schwarz für den anarchismus, 
das Ende der Herrschaft. nur für ihn 
selbst gilt das nicht, denn Jedlička ist 
mächtig und sucht sich seine staats-

Die First lady 
besiegelt die 
staatsbürger-
schaft. Jeder 
liberländer be-
kommt eine ur-
kunde und einen 
Pass. bisher ha-
ben der Präsident 
und sein gefolge 
mehrere Hundert 
akzeptiert.

als Ehrenstaats-
bürger und liber-
land-botschafter 
in berlin erhält 
rick Falkvinge ne-
ben der urkunde 
auch den Diplo-
matenpass. Der 
it-unternehmer 
und gründer der 
schwedischen  
Piratenpartei un-
terstützt liber-
land mit seiner 
selbstprogram-
mierten Verwal-
tungssoftware 
‚swarmops‘.

Im umstrittenen 
territorium: Eine 
verfallene Jagd-
hütte ist die einzi-
ge spur menschli-
cher besiedlung. 

bürger selbst aus. bis jetzt hat er von hunderttausenden 
bewerbungen nur 600 akzeptiert. „natürlich nehmen wir 
nur die, die wir haben wollen“, sagt er und grinst, als sei das 
der natürlichste gedanke der Welt. Wer liberländer werden 
will, sollte keine kriminelle Vergangenheit haben, andere 
religionen und ansichten tolerieren und das recht auf Pri-
vateigentum akzeptieren. staatsbürger bekommen eine ur-
kunde und einen Pass. Die chancen stehen besonders gut, 
wenn man schuldenfrei, vermögend und bereit ist, sein geld 
in liberland anzulegen oder dort geschäfte zu machen. 
„Wir werden sicher keine terroristen einladen, so wie ange-
la merkel“, sagt Jedlička lächelnd. im eu-Parlament koaliert 
seine libertäre Partei mit der ukiP und dem Front national, 
mit rechtsradikalen. 

Jedlička sucht seinen Pass zwischen den Liberland-
broschüren und losen zetteln in seinem Handgepäck, aber 
er findet ihn nicht. „es wäre so schade um die Visa, mit de-
nen konnte ich beweisen, dass uns andere länder anerken-
nen.“ Er hat angeblich seinen liberland-Pass auf staatsrei-
sen schon oft eingesetzt und manchmal sogar den Ein- und 
ausreisestempel bekommen, hauptsächlich in afrikani-
schen und südamerikanischen ländern. später wird er den 
Pass wiederfinden, aber die Frage, welche Länderstempel er 
hat, nicht beantworten. 

inzwischen dämmert es draußen, die lichter der stadt 
flimmern in der Ferne. Die First Lady bereitet in der küche 
reis mit Schweinefleisch und krautsalat vor. Dazu gibt es 
saure sahne, senf und ajvar aus den Paprikaschoten ser-
bischer liberland-aktivisten. Der Präsident schenkt sich 
ein glas liberbier aus einer Prager brauerei ein und macht 
die bluetooth-box an. „Das ist sein lieblingslied“, sagt er 
und zeigt auf den Sohn, der im takt wippt. Jedlička will die 
sängerin zum sommerfest nach liberland einladen. Er er-
zählt von den schönen warmen sommern und vom weißen 
 Donaustrand. Er nimmt seinen sohn auf den arm, steigt 
mit ihm hinaus auf die Dachterrasse und versinkt in einem 
traumtanz. 

Däne niklas nikolajsen, gründer von 
bitcoin suisse, einem führenden 
krypto-Finanzdienstleister. Während 
des kryptogeld-Booms hat Jedlička 
in solche Währungen investiert, auch 
in Etherum. keine der zehn größten 
kryptowährungen legte im vergan-
genen Jahr so stark zu wie Etherum. 
mit diesen rücklagen zahlt Jedlička 
die laufenden kosten. seinen suV von 
chrysler habe er mit bitcoins bezahlt. 
Die reisen und konferenzen finanziert 
er aus dem staatshaushalt, den mehr 
als tausend spender zum teil mit kryp-
togeld gefüllt haben.

Jedličkas internationale Werbe-
kampagne wird vermutlich nur so lan-
ge weitergehen, wie die krypto-spe-
kulationsblase nicht platzt. bis dahin 
spielt er das Maskottchen der globalen 
libertären bewegung. Wer liberland in 
den sozialen Medien verfolgt, sieht, wie 
Jedlička die Hände schüttelt und Vor-
träge hält, mit angeblichen investoren 
verhandelt und diplomatische gesprä-
che führt. selten werden konkrete na-
men genannt. kurz nach der gründung 
Liberlands überfluteten viele tausend 
Menschen aus dem nahen osten und 
aus nordafrikanischen ländern die 
liberland-Website mit anfragen. sie 
wollten wissen, ob es in liberland Jobs 
gibt. Diese Bürger kann Jedlička aller-
dings nicht gebrauchen. Denn was er 
in liberland plant, ist sozialdarwinis-
mus, survival of the Fittest.

u n g a r n

l i b E r l a n d

s E r b i E n

k r o a t i E n

Donau

Das Grenzgebiet 
Liberland liegt mitten im ‚Europäi-
schen Amazonas‘. Umweltschützer 
zählen das teils streng geschützte 
überschwemmungsland der Donau 
zwischen Serbien, Kroatien und Un-
garn zu den artenreichsten Gebieten 
in Europa. Fast 300 Vogelarten und  
19 Mückenarten teilen sich den Le-
bensraum. Auch der Fake-Präsident 
kennt die Moskitoattacken bereits.

theresa  
Krinninger & 
henri Wöhleke

theresa krinnin-
ger und Henri 
Wöhleke waren 
gespannt, wie er 
reagieren würde 
auf die goldbraune 
Mercedes E-klas-
se baujahr 1979. 
kein gebührender 
abholservice für 
einen Präsiden-
ten. aber es kam 
kein kommentar, 
nur ein kurzes be-
schämtes lächeln. 
 
theresa.krinninger@ 
gmail.com 

henri.woehleke@
gmail.com
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Im Schwarzwald wird ein toter Wolf in  
einem See gefunden. Wurde er umgebracht?  
Der Konflikt darum spaltet die Bevölkerung.
T E X T  Paul hildebrandt F O T O S  ludwig nikulski

Das badische 
nashorn 
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Noch am selben Juliabend stellten Wissenschaftler in Freiburg 
fest: Das tote Tier ist ein Wolf. Und einen Wolf  zu töten, ist eine 
Straftat. So steht es im Bundesnaturschutzgesetz Paragraph 7, in 
der EG Verordnung 338 und in der Berner Konvention. Deshalb 
schickten die Forscher den toten Körper nach Berlin. Im Leib-
niz-Institut für Wildtierforschung wird jeder Wolf  obduziert, 
der in Deutschland in Freiheit umkam. Die Pathologen scann-
ten die Leiche mit einem Computer und schnitten den Bauch 
auf. Sie stellten fest: Der Wolf  wurde geschossen. Und: Als er im 
Schluchsee trieb, war er schon tot. 

Damals im Sommer 2017 nannte sich Baden-Württemberg 
Wolfserwartungsland, also eine Region, die in Zukunft mit Wöl-
fen zu rechnen hat. Der letzte dort lebende Wolf  wurde vor 150 
Jahren erschossen. Die Rückkehr der Wölfe, hoffte die Landesre-
gierung, stehe kurz bevor. Aber der Schluchsee-Wolf  überlebte 
dort bloß drei Wochen.

Als die Polizei im vergangenen August zu ermitteln be-
gann, brach ein heftiger Streit aus: Zwischen Wolfsfreunden  
und -gegnern, Naturschützern und Naturnutzern, zwischen 
Stadt und Land. Selbst nach seinem Tod, eingefroren in einer 

Kühltruhe in Berlin, zieht das Tier noch 
eine Schneise durch den Schwarzwald.

Denn wer eine Leiche loswerden 
will, schmeißt sie nicht in den beliebtesten 
Badesee der Region. Es sei denn, er möch-
te, dass sie gefunden wird – um damit ein 
Zeichen zu setzen. 

UM EInEn tÄtER ZU  
FInDEn, MUSS Man nach 

DEM MOtIV SUchEn

Anfang Oktober vergangenen Jahres 
wandten sich sieben Naturschutzverbän-
de wegen des Schluchsee-Wolfs an die Öf-
fentlichkeit, darunter NABU und BUND. 
Für die Naturschützer war klar: Der Tä-
ter ist ein Krimineller. 2.500 Euro boten sie 
gemeinsam für Hinweise zur Ergreifung 
des Täters. Sie hofften auf  die Hilfe der 
Bevölkerung. Damit begann damals der 
Konflikt.

Ende November 2017 lädt der Grü-
nen-Politiker Reinhold Pix in ein Gast-
haus nahe dem Schluchsee. Er möch-
te in Ruhe mit allen Beteiligten über die 
Rückkehr des Wolfes sprechen. Dafür bit-
tet er Bauern, Jäger und Naturschützer 
zum Gespräch. Es soll ein gemütlicher 
Abend werden, mit Erdnüssen und Bier. 
50 Stühle passen in den Raum, am Kopf-
ende sitzen hinter schmalen Holztischen 
die Podiumsteilnehmer. Später werden 
der Politiker und teilnehmende Bauern 
von dem Abend berichten. Als die Ver-
anstaltung beginnt, pressen sich mehr als 
hundert Menschen in den engen Raum, 
noch mehr Interessierte warten vor der 
Tür. Viele von ihnen sind wütend: auf  die 
Grünen, auf  die Landesregierung, auf  die 
Naturschützer. Sie lachen höhnisch, wenn 
jemand den Wolf  verteidigt. Irgendwann 
steht ein Bauer auf  und sagt zu dem Poli-
tiker: „Wenn unsere Vorfahren noch hier 
wären, wären Sie nicht mehr da.“ Die 
Menge applaudiert. 

Am Rand des Podiums sitzt ein 
Mann, der den Streit aufmerksam ver-
folgt. Der 45 Jahre alte Ewald Klingele ist 
Vorsitzender des Ziegenzuchtvereins Süd-
schwarzwald, er trägt eine schwarz um-
randete Brille und ein Karohemd. Wäh-
rend das Publikum immer stärker tobt, 
sagt Klingele mit ruhiger Stimme: „Wenn 
der Wolf  kommt, müssen wir gehen.“ Er 
brüllt nicht, es ist eher eine traurige Fest-
stellung.

Die Familie des Ziegenzüchters 
Klingele wohnt seit Generationen im 
Schwarzwald, weit draußen hinter      

Ewald klingele  
hat keine angst 
vor Wölfen. aber er 
fürchtet sich vor 
Veränderungen.

grünen-Politiker  
reinhold Pix 
meint: Die natur 
muss beschützt 
werden.a

n einem heißen Julitag des Jahres 2017 ent-
deckten Badegäste die Leiche im See. Sie 
war aufgedunsen wie ein Ballon und roch 
nach Verwesung. Ihr aufgeblähter Bauch 
ragte weiß aus dem Wasser, sanfte Wel-
len trieben sie gegen die Staumauer des 
Schluchsees im südlichen Schwarzwald. 
Die Touristen riefen die Feuerwehr. 

Das tote Tier erinnerte die Feuerwehrleute an einen großen 
Schäferhund, deshalb brachten sie es zum Abdecker, er sollte den 
Körper entsorgen. Am nächsten Morgen bemerkte eine Nachba-
rin das Tier auf  dem Hof  des Abdeckers. Sie sah die großen Zäh-
ne, die langen Ohren, den massigen Körper. Das ist kein Hund, 
dachte sie, und rief  im 60 Kilometer entfernten Freiburg an. Dort 
gibt es eine Meldestelle für Wildtiere.

Ohne diesen Anruf  wäre der Streit im Schwarzwald viel-
leicht nicht so heftig geworden. Niemand hätte ein Kopfgeld aus-
gesetzt, niemand geschimpft und gedroht, vielleicht hätten die 
Menschen im Tal und die in den Bergen auch nicht aufgehört, 
miteinander zu reden.

dEr Wolf

Gewicht 
33 – 43 kg

länge 
100 – 140 cm 

höhe 
70 – 90 cm 

lebensdauer
bis zu 13 Jahre 

dEr 
Wolf in 
dEutsch-
land

Vor 150 Jahren 
wurde der Wolf 
in Deutschland  
ausgerottet.

Erst 2.000  
siedelte sich ein 
Wolfspaar in  
der lausitz an.  
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Zahnbürstenfirma, abends geht er aber noch für ein paar Stun-
den in den Stall. Das ist für ihn nicht nur ein Hobby, er sieht das 
als Kulturpflege. 

Während es draußen schon dämmert, setzt sich Klingele 
nach der Ziegenfütterung an den Laptop. Auf  seinem Bildschirm 
erscheint eine Satellitenaufnahme der Region. Mit ruhiger Hand 
zieht Klingele rote Striche über die Landschaft und verbindet sie 
zu großen Rechtecken. Dort wird er später die Zäune für sei-
ne Weideflächen aufstellen. Er macht das gewissenhaft, denn ein 
verruckelter Strich kann ihn viel Geld kosten. Klingele bekommt 
von der Europäischen Union Zuschüsse für seine Felder. Zeich-
net er ein Feld zu groß, muss er eine Strafe zahlen, bemalt er 
geschützte Flächen, gibt es Ärger mit den Naturschutz-Behör-
den. Er fühlt sich bevormundet von Bürokraten und Beamten. 
Diese Leute, glaubt er, wollten ihm jetzt auch noch den Wolf  
aufdrücken.

Klingele sagt: „Wenn eine meiner Ziegen gerissen wird, 
dann höre ich endgültig auf. Dann soll sich der Staat um die Wei-
den kümmern.“ 

nUR WEnn DaS OPFER EIn MEnSch ISt,  
SPRIcht Man VOn MORD

Einer jener Menschen, die Klingele für den Ärger verantwortlich 
macht, heißt Axel Mayer. Er hat ein rundes Gesicht mit einem 
weißen Stoppelbart und lässt an einem Freitagmorgen Minztee 
durch die Kaffeemaschine in seinem Freiburger Büro laufen. 
Mayer ist 62 Jahre alt und Geschäftsführer der BUND-Zweige-
stelle Südlicher Oberrhein. Er erzählt gerne von seinen Kämp-
fen: gegen das AKW in Wyhl und das Chemiewerk in Marckols-
heim. Mayer versucht seit vierzig Jahren den Planeten zu retten. 
Er sagt: „Der Wolf  ist das badische Nashorn.“ Er meint damit: 
Weltweit stirbt die Natur. Wer das Nashorn retten möchte, der 
muss auch den Wolf  retten wollen. Der Ziegenzüchter Klingele 
wohnt nur 43 Kilometer von Freiburg entfernt und doch trennt 
die beiden Männer mehr als nur ein Gebirgspass. Für Ewald Klin-
gele bedeutet die Rückkehr des Wolfes das Ende seines Lebens-
gefühls, ein schmerzhafter Verlust. Für Axel Mayer ist sie eine 
der schönsten Entwicklungen der letzten Jahre, eine Kostbarkeit.

„Heutzutage gibt es diese Angst vor Fraßfeinden. Die Leute 
glauben, man nehme ihnen etwas weg“, sagt Mayer während er 
aus einem Zettelstapel Flyer zieht: zum Schmetterlingssterben 
und der bedrohten Pflanzenvielfalt. Vor 20 Jahren wären die Leu-
te noch nicht so in Panik verfallen, glaubt er. Etwas habe sich in 
der Gesellschaft verändert. Der Wolf  ist nur eines von vielen Pro-
jekten, für die Mayer kämpft. Er ärgert sich über die Touristen im 
Schwarzwald, die Vogeleier zertrampeln und über Konzerne, die 
die Wälder zerstören. Er sagt: „Die Angst vor dem Wolf, das ist 
doch bloß ein Rotkäppchen-Reflex.“ 

Vor Jahren ist Mayer beim Campen in der Mongolischen 
Steppe einmal einem Wolf  begegnet. Sie standen sich ein paar 
Minuten lang gegenüber, der Naturschützer und das Raubtier. 
Dann seien sie beide ihrer Wege gegangen. Er habe sich nicht vor 
dem Wolf  gefürchtet, sagt Mayer, er habe ihn bewundert.

Der Schluchsee-Wolf  hatte sich den Schwarzwald nie als Le-
bensraum ausgesucht. Er war zufällig dort gelandet, 600 Kilo-
meter südlich seines Geburtsortes in der Lüneburger Heide. Ein 
junger Rüde mit grauem Rückenfell. Er war weit gekommen, 
der Wolf, und vielleicht wäre er noch weiter gewandert, in die 
Schweiz oder nach Italien. Aber dann durchschlug ein Projektil     

hEutE  
lEbEn  
etwa 160 
WölfE in 
dEutsch-
land

 

60 

Rudel

14 
Paare
 

3 
Einzel- 
tiere

 
schroffen Bergen und kahlen Fichten, 
die oft im dichten Nebel verschwinden, 
dort, wo die Orte Todtnau heißen und 
Schlechtnau und die Straße sich am Höll-
steig vorbei ins nächste Tal schlängelt. Es 
ist kein schlechter Ort zum Leben, aber 
auch kein einfacher. Seit Jahrhunderten 
trotzen die Menschen dem Schwarzwald 
Land ab, indem sie darauf  ihre Kühe, Zie-
gen und Schafe weiden lassen. Wie grü-
ne Flicken kleben die Weiden heute zwi-
schen den dunklen Wäldern und locken 
Touristen an, die zum Wandern kommen. 
Von der Landwirtschaft alleine kann hier 
allerdings kaum einer mehr leben – aber 
damit auf hören wollen sie nicht. Ewald 
Klingele treibt deshalb jedes Jahr im Früh-
ling seine Ziegen die Hügel hinauf.

Drei Monate nach dem Wirtshaus-
streit steht Klingele in einem kleinen 
Stall neben seinem Haus in Tunau und 
schmeißt Heu in die Futtertröge. 21 Zie-
gen besitzt er, sie heißen Lore oder Smar-
ty. Eigentlich arbeitet Klingele in einer 

Der schluchsee 
ist der beliebtes-
te bade see der 
region. Dann wird 
ein toter Wolf ent-
deckt.
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seine Brust und blieb in der Leber stecken. In Berlin fanden die 
Forscher die Kugel, sie steckte noch im Körper: Ein sieben Milli-
meter Kaliber, abgefeuert von einer Langwaffe, die üblicherwei-
se zur Jagd von Wildschweinen und Rehen benutzt wird.

Am 24. November 2017 machte deshalb das Landeskrimi-
nalamt eine Razzia bei den Jägern rund um den Schluchsee. 
30 Beamte mit schusssicheren Westen durchsuchten die Waf-
fenschränke und beschlagnahmten 13 Gewehre, um sie mit der 
Kugel aus dem Körper des Wolfes abzugleichen. Ein Sprecher 
des NABU sagt: „Das war höchste Zeit. Bei den Jägern hier gilt: 
Schießen, schaufeln, schweigen.“

DER URSPRUnG VOn WUt ISt anGSt

Wenige Monate später sind die Jäger noch immer nicht über die-
se Schmach hinweggekommen.

Anfang März dieses Jahres tagt der Schluchsee-Jagdverband 
im Restaurant Hirschen im Ort Fischbach, zehn Minuten vom 
See entfernt. 15 Männer sitzen in einem holzvertäfelten Raum, 
an den Wänden hängen Geweihe und eine Kuckucksuhr. Kellne-
rinnen in Tracht bringen große Biergläser. Am Kopfende eines 
Tisches erhebt sich ein kleiner Mann mit einem kurzen Schnau-
zer. Christoph Kaiser ist der Vorsitzende des Verbands. Er sagt in 
breitem Badisch: „Da unten in Freiburg hätts e Haufe Grüne, e 
Haufe Nabu-Vertreter, die üben e unheimlichen Druck aus. Wir 
sind doch keine Kriminelle.“ Die da unten sind Kaisers Gegen-
spieler, die Grünen, die Naturschützer. Er sagt: „Die fahren hier 
am Wochenende her, zertrampeln den Wald und wollen uns er-
zählen, wie wir mit der Natur umgehen sollen.“ Bei einem toten 
Kind im See, behauptet Kaiser, hätte sich niemand so aufgeregt.

Der Wolf  hat keine neue Grenze gezogen, er hat nur einen 
Riss sichtbar gemacht. Und dieser Riss wird größer.

Unten im Tal sitzen Frauen und Männer mit Blazer und 
Kapuzenpullis in der Freiburger Innenstadt im Wirtshaus Schüt-
zen und sprechen über Politik. Einige von ihnen tragen Babys in 
Tüchern vor der Brust, ein großes grünes Banner hängt an der 
Wand: Mitgliederversammlung der Freiburger Grünen. Seit fast 
20 Jahren ist hier ein Grüner Bürgermeister, bald Jahr wird er 
vermutlich wiedergewählt. An diesem Abend geht der internati-
onale Frauentag zu Ende. Frauen*kampftag steht auf  den Flyern. 
Eine ältere Frau mit Filzjacke setzt die Tasse mit Ingwertee ab 
und sagt: „Natürlich hat jedes Tier eine Existenzberechtigung.“ 
Die Ironie dieser Geschichte ist aber: Die Landwirte sind längst 
abhängig von den Städtern, die ökologisch bewusst leben.

Das merkt man einem Samstagmorgen, als weiße Bullis aus 
den Bergen ins Tal fahren. Darin: Käse, Wurst, Gemüse, frischer 
Joghurt in Gläsern. Auf  großen Märkten in der Freiburger Alt-
stadt drängen sich Studenten vor Bauernständen, um regiona-
le Produkte zu kaufen. Viele Schwarzwälder Bauern haben sich 
auf  Feinkost spezialisiert. Sie brauchen die grünen Kunden in der 
Stadt, sonst droht ihnen der Ruin.

Drei Monate nach der Razzia gibt es noch immer keine 
Hinweise auf  den Täter. Die Jäger haben ihre Waffen zurück-

bekommen, aus keiner wurde der tödli-
che Schuss auf  den Wolf  gefeuert. Fragt 
man den Jagdvorsitzenden Christoph Kai-
ser nach seinem Verdacht, dann antwortet 
er: „Nicht nur die Jäger haben Waffen zu 
Hause. Bei vielen Bauern werden sie seit 
Generationen weitergegeben.“ Sie lagern 
auf  Dachböden und unter Wohnzimmer-
dielen. Die meisten davon seien nicht re-
gistriert.

Vor Kurzem verkündete der badi-
sche Bauernverband: „Es muss endlich 
Schluss sein mit der Willkommenskultur 
für Wölfe.“ Wenn die Landesregierung 
zum Dialog nach Stuttgart einlädt, fahren 
nun Dutzende Bauern aus dem Schwarz-
wald gemeinsam hin, um lautstark eine 
wolfsfreie Zone zu fordern. Einige von ih-
nen erklären öffentlich: „Wenn der Wolf  
kommt, schießen wir.“

aM EnDE GEht ES UM  
EIn GESchÄFt

Dabei ist der einzige Wolf, über den man 
hätte reden können, längst tot.

Vor zwei Jahren streunte ein wilder 
Hirtenhund durch den Schwarzwald, riss 
Schafe und Hirsche, dann verschwand er. 
Vermutlich wurde auch er erschossen. 
Kaum einer regte sich darüber auf. Der 
Wolf  hingegen ist ein Symbol: für die 
Urangst vor der ungezähmten Natur ei-
nerseits und für eine romantische Faszi-
nation andererseits. Hinter dem Konflikt 
um den Wolf  steht die Frage: Wie viel Na-
tur will der Mensch zulassen – oder sich 
zumuten?

Am Rande eines Waldstücks kurz 
vor der Schweizer Grenze steht eine 
große Plastikfigur, sie lächelt. Es ist ein 
Wolf  in einer grünen Hose, der mit ei-
nem roten Hut winkt. Er heißt Lupsi. 
Das klingt niedlicher als Lupus, der la-
teinische Name für Wolf. Lupsi ist eine 
Erfindung der Tourismus-Behörde, er ist 
das Maskottchen eines Wolfserlebnispfa-
des. Es gibt hier kein Wolfsrudel, nicht 
mal einen einzigen Wolf, aber das spielt 
längst keine Rolle mehr. Auf  großen Ta-
feln klärt Lupsi über das Raubtier auf, für 
Kinder wurden kleine Lernspiele aufge-
baut. Ein lebendes Tier bekommt natür-
lich nur zu sehen, wer nach Stuttgart in 
den Zoo fährt. 

Mögen sich die Menschen im 
Schwarzwald noch so sehr über den ein-
zigen Wolf  streiten, der sich jemals hier-
her verirrt hat – ein gutes Geschäft ist er 
schon heute. 

Paul  
hildebrandt  
& ludwig  
nikulski

Paul Hildebrandt 
und ludwig ni-
kulski fuhren 
tagelang durch 
den schwarzwald, 
ohne ein wildes 
tier zu sehen. 
Dafür begegne-
ten ihnen viele 
aufgebrachte 
Menschen. auf 
dem Heimweg fiel 
ihnen ein spruch 
aus dem latein-
unterricht ein: 
Homo homini  
lupus est.

hildebrandtpaulj@
gmail.com

mail@ 
ludwignikulski.de 

totE  
WölfE

Seit 1990  
starben  
244 Wölfe in 
Deutschland:  

32 

von ihnen  
wurden illegal  
getötet, 

3 

wurden von 
Förstern  
geschossen

23 

starben eines  
natürlichen  
todes, 

bei 

14 
ist die todes-
ursache unklar

172 

Wölfe starben  
bei einem  
Verkehrsunfall 

g leich vorneweg: tiere empfinden Freude und Schmerz, sie können denken, sich 
erinnern und haben ein bewusstsein für sich und ihre umwelt. Das gilt min-
destens für alle Wirbeltiere – menschliche und nichtmenschliche, wahrschein-
lich auch für viele Wirbellose. obwohl der Mensch dem tier in vielem gleicht, 
hat er zwischen den spezies eine grenze gezogen, die höher und existenzieller 
ist als alle anderen grenzen unserer zivilisation. Denn die spezieszugehörig-
keit entscheidet darüber, wer leben darf und wer sterben muss.
Die annahme, auf der diese grenzziehung basiert, ist einfach: als Mensch ist 

man dem Wolf, der kuh oder der schildkröte moralisch und kognitiv überlegen. und weil man den tie-
ren überlegen ist, darf man über sie bestimmen und sie ausbeuten, sie in zoos zur schau stellen, zur 
Milchproduktion benutzen, sie für den eigenen genuss töten. Diese Überzeugung sitzt tief. Doch sie 
ist moralisch falsch.

in der Wissenschaft ist diese these nicht neu und von den meisten anerkannt. Weil sie allerdings 
das zeug dazu hat, die gesamte gesellschaftliche ordnung auf den kopf zu stellen, gibt es noch nicht 
allzu viele Verfechter; obwohl die Forscher der Human-animal-studies gute argumente liefern, war-
um der moralische Wert nicht von der spezieszugehörigkeit abhängen darf. Hier kommen zwei davon: 

nehmen wir an, dass tiere, sagen wir Wölfe oder schweine, ein ähnliches seelenleben und ein be-
wusstsein besitzen wie Menschen, sie also interessen und ziele haben und so handeln können, dass 
sie diese auch erreichen. Dann machen sie diese Fähigkeiten zu subjekten ihres eigenen lebens. Weil 
das auch die Menschen auszeichnet, muss Wölfen und schweinen der gleiche moralische Wert zu-
kommen – inklusive des rechts auf ein unversehrtes und freies leben. Das klingt banal. aber für die 
rund 28 Millionen schweine in Deutschland, die in riesigen Mastanlagen auf weniger als einem Quad-
ratmeter gegen ihren Willen eingepfercht sind, würde das alles ändern. Würde man ihnen diese rechte 
zugestehen, dürfte man sie nicht abschlachten, man müsste sie freilassen. statt unterdrückung und 
tod das leben. so einfach ist das. 

Die argumentation mit den tierlichen Fähigkeiten wird von Forschern aus Wien gestützt: in einem 
Freiluftlabor haben sie herausgefunden, dass sich schweine – genau wie Menschen – strategisch zu-
einander verhalten; sie können andere täuschen, aber auch voneinander lernen. Die Mär von den ex-
klusiv menschlichen sozio-kognitiven Fähigkeiten gerät stark ins Wanken und könnte laut den Wiener 
Wissenschaftlern bald ganz in sich zusammenfallen. 

Die trennung zwischen Mensch und tier muss auch deshalb aufgelöst werden, weil sie keines-
wegs natürlich ist, sondern sehr viel mit Entfremdung zu tun hat – ein modernes Problem hochin-
dustrialisierter, kapitalistischer gesellschaften. Das kritisierten schon die Philosophen der Frankfur-
ter schule, theodor W. adorno und Max Horkheimer, in den 1940er Jahren. Damals gab es die heutige 
industrielle tierhaltung so noch nicht; genauso wenig wie die unzähligen laborversuche, bei denen 
jährlich weltweit bis zu 300 Millionen tiere traktiert und getötet werden. Die Denker forderten Mitge-
fühl und Empathie gegenüber tieren. Denn wer tiere ausbeutet, unterdrückt auch andere Menschen. 
adorno schreibt dazu: „Der trotz, mit dem [der Mensch] dieses bild von sich schiebt – ‚es ist ja bloß ein 
tier‘ –, wiederholt sich unaufhaltsam in den grausamkeiten an Menschen, in denen die täter das ‚nur 
ein tier‘ immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie es schon am tier nie ganz glauben konnten.“ 

Daran gemessen, dass menschliche und nichtmenschliche individuen einen moralischen Wert  
haben und sich deshalb gleichen, ist unser gesellschaftssystem hochgradig unmoralisch. Wir Menschen 
diskriminieren tiere und beuten sie aus. am schlimmsten ist es in den tierfabriken. Deshalb muss ein 
erster schritt sein, kein tier mehr für den genuss zu töten. und das heißt: Fleisch essen, ade! 

nUR EIn tIER?
Keine Grenze prägt die Welt so sehr wie die Grenze zwischen Mensch und Tier.  
Warum sie moralisch falsch ist und fallen muss.

K O M M E n T a R
laura  
Eßlinger

54 E i n s i c h t E n  1 7 E i n s i c h t E n  1 7 55



T E X T
Ivy nortey 

F O T O S
charlotte 
Spiegelfeld

a
ls Deutschland wiedervereinigt ist, bricht 
für Fitz Streletz eine Welt zusammen. Sei-
nen Staat gibt es nicht mehr, sein Dienst-
grad ist wertlos. Überwunden hat er das 
auch nach 28 Jahren nicht. Es ist der 20. 
Mai 1991, da klingelt es an seiner Woh-
nungstür in Strausberg. Streletz ist ein 
ehemaliger Generaloberst der Nationa-

len Volksarmee (NVA), des Militärs der DDR. Bis 1989 war er 
stellvertretender Minister für Verteidigung, ein mächtiger Mann. 
Als er die Tür öffnet, steht da jemand von der Berliner Krimi-
nalpolizei mit einem Haftbefehl. „Mein Papa ist doch kein Ver-
brecher“, ruft Streletz‘ erwachsener Sohn. Aber Papa muss mit, 
nach Westberlin. Die Grenze ist offen, die Mauer weg. Während 
tausende Menschen die neue Freiheit feiern, wird Streletz in die 
Justiz-Vollzugsanstalt Berlin-Moabit gebracht: ‚Hosen runter! 
Bücken! Arschbacken auseinander!‘ und ab in die Zelle. „Neben 

DiE MauEr iM koPF 
28 Jahre nach der 
W i e d e r v e r e i n i g u n g 
treffen sich ehe-
malige offiziere  
der DDr. sie feiern 
ihre untergegangene 
armee und huldigen 
den idealen ihres 
zerbrochenen staats. 

Sexualstraftätern, Kriminellen, Mördern“, so erzählt er das heu-
te. Ein paar Tage wird es wohl dauern, denkt Streletz. Aber er 
kehrt sechs Jahre nicht aus dem Gefängnis zurück. Die erste An-
klage lautete: Anstiftung zum Totschlag. Später verurteilte ihn 
der Bundesgerichtshof  als Mittäter wegen Totschlags. Es ging 
um die Toten an der Mauer. Streletz war einer der Schreibtischtä-
ter. Heute sagt er: „Ich hab gedacht, ich träume.“

„auferstanden aus ruinen 
und der 
zukunft zugewandt“*

Im März dieses Jahres sitzt Fritz Streletz in einem griechischen 
Restaurant in der brandenburgischen Stadt Strausberg, wo er    

Fritz streletz, mit-
verantwortlich für 
das grenz regime 
der berliner 
Mauer. chef des 
Haubtstabes der 
nVa und stellver-
tretender Minister 
für nationale Ver-
teidigung.

*  nationalhymne  

der DDr
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mee und der Grenztruppen der DDR. Außer diesen Veteranen 
sehen das nur noch wenige Menschen so.

Matthes hat die Gedanken des Generaloberst, wie er Streletz 
konsequent nennt, für ihn aufgeschrieben. Er ist jetzt seine rech-
te Hand. Während der DDR übernahm das eine Sekretärin. Da-
nach hat Matthes den Umgang mit der Schreibmaschine und 
dem Computer gelernt, als sein Chef  im Gefängnis saß. In einer 
Zelle in Berlin-Moabit, zwei mal vier Meter, ohne Strom und mit 
nur wenig Kontakt zur Außenwelt. 871 Tage Untersuchungshaft. 
Dann wurde er wegen Anstiftung der DDR-Grenztruppen zum 
Totschlag von sieben Flüchtenden angeklagt. „Nach dem Recht 
eines Staates, der seine Versprechen nicht hielt und den ich bis 
heute so nicht anerkennen kann.“ So spricht er über die Bun-
desrepublik.

„Deutschland, ei-
nig Vaterland“

Gegen das Urteil hat sich Streletz gewehrt: Er hat vor dem Bun-
desgerichtshof  Revision eingelegt, dann Beschwerde vor dem 
Bundesverfassungsgericht und vor dem Europäischen Gerichts-
hof  für Menschenrechte in Straßburg. Alle Anträge wurden   

immer noch wohnt. Inzwischen ist Streletz 91 Jahre alt und sagt: 
„In der DDR war ich ein geachteter Mann, in der BRD bin ich 
ein Verbrecher.“ Das sieht man ihm nicht an. Er liest aus seinen 
persönlich angefertigten Aufzeichnungen aus der Wendezeit  
oder wie er sagt: der „sogenannten Wiedervereinigung Deutsch-
lands“ vor – wie aus einem Tagebuch. Darin hat er seine Sicht 
auf  das Ende der DDR, die Auflösung der Nationalen Volksar-
mee und das Ende seiner Karriere akribisch dokumentiert. Der 
für ihn wichtigste Teil handelt davon, was bei der Wiedervereini-
gung Deutschlands seiner Meinung nach schief  lief. Er liest Wort 
für Wort vor. Damit man ihn auf  keinen Fall missversteht: „Kei-
ner von uns hat in einem Unrechtsstaat gedient.“

„laß uns dir zum 
guten dienen“

Neben Fritz Streletz sitzt Gerhard Matthes. In der DDR war er 
Kapitän zur See und Streletz sein Vorgesetzter. Der 81-jährige 
Matthes ist Geschäftsführer vom ‚Verband zur Pflege der Tra-
ditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der 
DDR‘. Den Verband haben die beiden vor fünf  Jahren zusam-
men mit 116 Gleichgesinnten gegründet. Seitdem treffen sie sich 
wieder regelmäßig: ehemalige Angehörige der Grenztruppen 
und Soldaten, frühere Generäle und Seemänner. Sie nennen ein-
ander ‚Kameraden‘. Sie reden über alte Zeiten und die Zukunft, 
über Krieg und Frieden. Die ehemaligen NVA-Männer wollen 
die Armee der DDR, die einen schlechten Ruf  hat, in ein bes-
seres Licht rücken. Sie sprechen einander mit ihren ehemaligen 
Dienstgraden an oder bezeichnen sich als Genossen. Inzwischen 
hat der Traditionsverband ungefähr 700 Mitglieder. Aber es gibt 
noch einen zweiten Verband, selbstständige Gruppen von ehe-
maligen Regimenten, ‚Kameradschaftsgruppen‘ und Koopera-
tiven. In diesen Kreisen ist Streletz noch immer ein geachteter 
Mann, weil er in der DDR ein wichtiger Befehlshaber war.

Nach der Wende wurde die NVA aufgelöst. Wer nicht als 
verdächtig galt, wurde von der Bundeswehr übernommen. Das 
waren aber nur wenige, und so wurden viele von ihnen plötzlich 
arbeitslos. „Das hätte es in der DDR nie gegeben“, sagt Streletz.
Im Laufe der Jahre fanden sie wieder zusammen. Zuerst nur 
zu besonderen Anlässen, wie dem 50., 55. und 60. Jahrestag der 
Gründung der NVA, am 1. März. Da wird groß gefeiert: Sie hal-
ten während ihrer Nachmittage Reden über die Vorzüge der 
DDR, ehren verstorbene Funktionäre, stellen alte Armee-Fahr-
zeuge und Waffen aus. Sie schauen Filme über die Gründung der 
NVA und über Paraden in Berlin, halten Vorträge über Kampf-
technik und Solidarität. Manche von ihnen zwängen sich in die 
alte Uniform. Sie sehnen sich nach einem Staat, den es nicht 
mehr gibt. Und nach einer Rolle, die sie nicht mehr haben.

Beim Stammtisch der Regionalgruppe in Strausberg, im 
März, essen alte Männer Kuchen und trinken Sekt. Sie haben ihre 
Frauen mitgebracht, wegen des Weltfrauentags. Gemeinsam 
feiern sie den Jahrestag der Gründung der NVA. Ein Ex-NVA-
Mann hält einen Vortrag zum Militärischen Kräfteverhältnis in 
der Welt. Ab und zu schläft einer ein. „Damit setzen wir uns für 
die Notwendigkeit von Abrüstung und heute wie damals gegen 
Krieg auf  deutschem Boden ein“, sagt Gerhard Matthes. In ih-
rem Selbstverständnis war das ein Ziel der Nationalen Volksar-

Private samm-
lung zur nationa-
len Volksarmee 
in der ehemali-
gen nVa-kaserne 
schwerin.

streletz (r.) be-
förderung zum 
generalleutnant, 
1969 in berlin. 
Walter ulbricht (l.), 
Erster sekretär 
des zentralkomi-
tees (zk) der sED, 
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ter: Erich Hone-
cker, sekretär des 
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 abgelehnt. Er ist der letzte noch lebende Funktionär, der in den 
Mauerschützenprozessen verurteilt wurde. Streletz sagt: „Ich 
bin Deutscher, aber das ist nicht mein Deutschland.“

Seine blauen Augen richten sich auf  seine Aufzeichnungen 
zur ‚Militärdoktrin und der Friedens- und Vereinigungspolitik‘ 
der DDR, zum Warschauer Vertrag und den Unterlagen zu sei-
ner Inhaftierung. Dann fasst er zusammen: „Nach über 25 Jah-
ren Anschluss der DDR an die BRD stellen wir fest: Der Wes-
ten, die BRD und die Bundeswehr erfahren eine Glorifizierung. 
Der Osten, die DDR, die NVA und die Grenztruppen erfahren 
eine Verteufelung.“ Die Deutsche Demokratische Republik sei 
besetzt worden durch die Bundesrepublik. Er spricht von ihr wie 
von einer feindlichen Macht.

Manchmal hält Fritz Streletz inne und erinnert sich daran, in 
Schlesien aufgewachsen zu sein, das nach dem Krieg nicht mehr 
zu Deutschland gehörte, sondern zu Polen. Er erzählt von der 
Flucht, der Umsiedelung und den Jahren in sowjetischer Kriegs-
gefangenschaft. Später machte er Karriere in der DDR.

Vieles in seinem Leben verlor seinen Wert, zuletzt der Staat, 
an den er glaubte, und die NVA. Er sagt: „Wir wurden krimina-
lisiert, diskriminiert, diskreditiert.“ Für ihn ist die Auflösung der 
NVA und der Umgang mit deren Militärs eine Tragödie. „Wir 
haben den kalten Krieg leider verloren.“ Einen Tag bevor sich 
Ost und West am 3. Oktober 1990 wieder zu einem Deutschland 
zusammenschlossen, wurde die Nationale Volksarmee aufge-
löst und von der Bundeswehr geschluckt. Den Dienstgrad als 
General oberst außer Dienst darf  er seither nicht mehr führen. 

Ein paar hundert Meter von dem griechischen Restaurant 
entfernt stehen die Gebäude des ehemaligen Ministeriums für 
Nationale Verteidigung, Hauptsitz der NVA. Große weiße Häu-
ser, umgeben von Mauern und Zaun. Davor weht eine Fahne der 
Bundesrepublik. 

Hinter dem Zaun hatte Streletz früher sein Büro. Er war 
stellvertretender Minister, aber das ist lange her. „Jetzt darf  ich da 
nicht mehr rein“, sagt Streletz. Die Bundeswehr verachtet er. Für 
die meisten jungen Soldaten in der Kaserne ist er ein alter Mann, 
dessen Name ihnen nichts mehr sagt. 

„laßt das licht des 
Friedens schei-
nen, daß nie eine 
M u t t e r 
mehr ihren 
sohn beweint“

Eine DDR ohne Mauer hätte nicht funktioniert, sagt er. Dann 
wäre ein Großteil der Bewohner geflüchtet. Tausende Menschen 
haben den Fall der Mauer gefeiert, aber im Osten waren viele 
Leute bald ernüchtert und enttäuscht. Es waren Jahre der Ent-
fremdung zwischen Ost- und Westdeutschland. Dass Menschen 
sich von ihrer Vergangenheit distanzieren und ihr Handeln durch 
Machtstrukturen rechtfertigen, weil man sonst mit der Schuld 
nicht klarkäme, das ist eine gängige Reaktion. Trotzdem: Viel-

leicht hätte auch Streletz einen Weg gefunden, um in der Bun-
desrepublik anzukommen. Dafür hätte er sich selbst, seinen 
Lebenslauf  und die Vorgehensweisen der DDR ehrlich hinterfra-
gen müssen. Das gelingt ihm nicht.

Wenn Fritz Streletz über die Menschen spricht, die aus der 
DDR flohen, dann nennt er sie Humankapital, auf  das man nicht 
verzichten konnte. Humankapital – das ist die Sprache eines 
Menschen, der Gewalt in bürokratischen Begriffen versteckt. Er 
sieht sich selbst in der Opferrolle – nicht die Toten an der Mauer. 
Menschen ihrer Freiheit zu berauben, das hält er für den Preis 
zur Erhaltung des Systems. Für ihn war jeder, der sich in die 
Zone zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und So-
zialismus, begeben hat, für seinen möglichen Tod selbst verant-
wortlich. Fast gleichgültig sagt er: „Es standen ja überall Schilder 
mit der Aufschrift: Lebensgefahr.“ Diejenigen, die an der Grenze 
getötet wurden, hat er nie gesehen. „Mit denen hatte ich nichts 
zu tun.“

„und die sonne, 
s c h ö n 
wie nie über 
Deutschland scheint“

Spricht man ihn auf  die Mauertoten an, dann zieht er einen Zei-
tungsausschnitt aus der Tasche. Die Überschrift: 400 Mauertote 
an der Grenze zu Mexiko im vergangenen Jahr. „Und wir werden 
verurteilt für 270 Tote in 40 Jahren.“

Kritisch betrachten will er das zerbrochene DDR-System 
und die NVA nicht. Dass dabei Familien getrennt, Menschen 
bespitzelt, bedroht, schikaniert, ins Gefängnis gesperrt oder er-
schossen wurden, scheint er nicht zu bedauern. Für ihn sind sol-
che Formulierungen Westpropaganda. Das Unrecht darin sieht 
er nicht, Mitgefühl kann er dafür nicht auf bringen. 

Streletz lebt in seiner eigenen Welt. Einer Welt, die nur sei-
ne Freunde aus dem Traditionsverband verstehen. Trotzdem: 
Er verbreitet seine historische Wahrheit. „Darin sehe ich meine 
Hauptaufgabe“, sagt er. Um der gerecht zu werden, fliegt er seit 
Ende seiner Strafe regelmäßig nach Russland, China und Kuba. 
In einer Woche bricht Fritz Streletz wieder auf. 

Ivy nortey 
& charlotte 
Spiegelfeld
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E s ist Samstag und in dem fensterlosen La-
den hallen die Stimmen vieler Kunden 
wider. Deckenstrahler werfen ein grelles 
Licht auf  die Kinderkleidung. Blau für 
Jungs, rosa für die Mädchen. Die 40-jäh-
rige Sandra Namingha, die bloß Sand-
ra genannt werden möchte, schiebt ih-
ren Kinderwagen durch die Reihen mit 

Schühchen, Lätzchen und Kleidchen. „Ein Traum!“, sagt sie zu 
ihrer 59-jährigen Freundin Wilma Schnieth und bleibt bei der 
Mode für junge Mädchen stehen. 

Sandra spricht deutlich und klar. Doch die Verkäuferin, die 
ihre Hilfe im Einkaufszentrum in Berlin-Spandau anbietet, ver-
steht nicht, was Sandra will. In dem Kinderwagen mit dem Litt-
le-Princess-Kissen soll kein Kind liegen? Das schlafende Baby ist 
nicht echt, es ist eine Puppe? „Wollen Sie es mal nehmen?“, fragt 

Sandra freundlich, doch die Verkäuferin weicht einen Schritt zu-
rück. Mit einem schrägen Lächeln schaut sie sich um, als suche 
sie nach einer versteckten Kamera. Schließlich sagt sie: „Süß sind 
sie schon.“ „Garantiert entspannte Nächte“, witzelt Sandra.

Yannie, die von Sandra immer nur Mäuschen genannt wird, 
ist eine Reborn-Puppe. Sie wiegt 2.500 Gramm und ist 50 Zenti-
meter groß, ihre Gesichtszüge sind fein. Sie sieht aus wie ein ech-
tes Baby. Nur wer sie länger betrachtet, merkt, dass sie sich nie 
bewegt. Dass ihre Augenlieder nie zucken, ihre Lippen sich nie 
öffnen. Ihre Haut wirkt zart, ist aber fest und kalt.

Yannie trägt Kleidergröße 50. Nur Frühchen haben eine 
kleinere Nummer. „Wilma, guck mal, was sagst du?“, sagt Sand-
ra und hält ihrer Freundin ein rosarotes Kleidchen mit Rüschen 
hin. Sandra hat so viele Strampler und will für die nächste Reise 
etwas Schickes. In sechs Wochen fliegt sie nach New Mexiko zu 
ihrer Familie. Yannie kommt mit. Würde Yannie leben, dürfte    

T E X T
Sofie czilwik

F O T O S
lena Kunz

Puppen, die Babys täuschend ähnlich sehen, liegen 
im trend.  Die 40-jährige Sandra namingha hat   
dank der Puppen ihr lebensglück wiedergefunden.

sandra namingha 
mit ihrer neuesten 
baby-Puppe  
yannie. sie ist 
einem zehn tage 
alten säugling 
nachempfunden.
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sie noch gar nicht fliegen, sie wäre erst zehn Tage alt. Erst vom 
fünften Monat an ist das erlaubt. Sie müsste gestillt werden für 
den Druckausgleich. Sie würde jammern, wenn es sie irgendwo 
drückt. Yannie wird die 15 Stunden im Flugzeug durchschlafen, 
so wie sie es immer tut. Für den zusätzlichen Babyplatz bezahlt 
Sandra 72 Euro.

Sandra liebt ihre Puppen. Es ist die Liebe einer Frau zu ei-
nem Gegenstand, der nicht zurückliebt, zu einem Körper, der 
keine Aufmerksamkeit verlangt, und um den sie sich trotzdem 
kümmern kann. Neben Yannie hat sie noch James, einen Re-
born-Jungen mit wachen blauen Augen und verschmitztem Lä-
cheln. Schiebt sie, wie an diesem Nachmittag, ihren Kinderwa-
gen durch die Spandauer Altstadt, wird sie als eine von vielen 
Eltern wahrgenommen, die mit ihrem Nachwuchs an die frische 
Luft gehen. Passanten weichen ihr auf  dem Bürgersteig aus, um 
sie vorbeizulassen, Fremde halten ihr die Türe auf. Ihr sei es egal, 
was die Leute denken, sagt Sandra. Sie will aber auch nicht als 
verrückt wahrgenommen werden. Ein gängiges Vorurteil sei, 

dass Reborn-Mütter einen unerfüllten Kinderwunsch hegen. 
Den habe sie nicht, sagt Sandra. Sie hat eine 18-jährige Tochter 
aus erster Ehe, die eine Ausbildung bei Siemens macht. Mit ih-
rem zweiten Mann, einem Amerikaner aus Arizona, wohnt sie 
im Berliner Süden in einer Mietwohnung. Gemeinsame Kin-
der haben sie nicht. Sie haben es probiert. „Jetzt haben wir ja 
Kinder“, sagt ihr Mann in breitem Englisch und außerdem zwei 
‚Puppies‘, zwei Jack Russel Terrier. „Nur dass die Puppen anders 
als die Hunde nicht nach Essen verlangen.“ Die Reborns hätten 
mit ihrem Kinderwunsch nichts zu tun, sagt Sandra. „Glücklich 
machen mich meine Familie, meine Freunde und unsere zwei 
Babies“, steht auf  ihrem Facebook-Profil. Die Reborns seien ein 
Hobby, das betont sie immer wieder.

Als sie im April vor zwei Jahren zum ersten Mal eine Re-
born-Puppe in den Armen hält, schluckt Sandra täglich Antide-
pressiva. Sie hat ein furchtbares Jahr hinter sich. Jeden Tag hängt 
sie acht Stunden täglich am Telefon und beantwortet im Callcen-
ter die Fragen unzufriedener Kunden. Im Team wird übereinan-

D i E  P U P P E n  G E B E n 
S a n D R a  S i c H E R H E i T,  
Da S  G E F ü H L ,  E S  
Kö n n E  n i c H T S  M E H R 
S c H i E F G E H E n.

der gelästert, über nette Gesten gelacht. Eine Kollegin, die es auf  
Sandra abgesehen hat, bringt ihr eines Tages Kaffee, der nach 
Essig schmeckt. Sandra schläft immer schlechter. In der U-Bahn 
bricht ihr der Schweiß aus, auf  ihrer Brust lastet ein unerträgli-
cher Druck. Sie fängt an zu laufen, jeden Tag eineinhalb Stunden 
zur Arbeit und eineinhalb Stunden zurück. Sie wird sehr dünn. 
Ihr Hausarzt sagt: „Ich glaube, Sie haben einen Burn-out.“ Sie 
wird krankgeschrieben und beginnt mit einer Psychotherapie.

Als eines Tages eine Patientin mit einem Neugeborenen 
den Raum der Gruppentherapie betritt, denkt Sandra: Oh, wie 
schön, ein Baby! Doch die Patientin hält eine Reborn auf  dem 
Arm. Sandra ist fasziniert, die zarten Hände, die Stupsnase und 
die schwarzen Haare, die sich so weich anfühlen. Mit der Re-
born gehe es ihr besser, erzählt die Patientin. Sandras Therapeut 
sagt, Puppen könnten ein Weg zur Heilung sein. Sandra infor-
miert sich im Internet über Reborns. Sie liest sich Wissen über 

die Herstellung und Materialien an und entscheidet sich schließ-
lich für eine eigene Puppe. Im Dezember 2016 kommt Penelope, 
ein Mädchen.

Sandra beginnt wieder zu arbeiten, in einem anderen Call-
center mit neuem Team und weniger Telefondiensten. Dienstags 
und donnerstags nimmt sie eine ihrer zwei Reborns mit. Es sind 
die Tage, an denen sie abends junge Schwangere in einer thera-
peutischen Einrichtung für werdende Mütter an das Leben mit 
einem Säugling gewöhnt. Mit den Reborns hilft Sandra anderen 
Frauen und die Reborns helfen ihr. Wenn es im Büro zu stressig 
wird, nimmt sie die Puppen auch mal während der Arbeit auf  
den Arm. Die Puppen geben ihr Sicherheit, das Gefühl, es könne 
nichts mehr schiefgehen.

Sandra betritt ihr Stammlokal in Berlin-Spandau. Alte Men-
schen sitzen an Tischen mit weißen Decken und trinken bei Ker-
zenschein Bier. Den Kellner („unser Marco“) begrüßt Sandra  

sandra fährt  
ihre Puppe im 
kinder wagen in 
berlin-spandau 
spazieren.

yannie, die  
reborn-Puppe,  
wiegt 2.500 
gramm und ist  
50 zentimeter 
groß. in einigen 
Wochen fliegt  
sie mit sandra  
in die usa.
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mit einem Küsschen, eine andere Bedienung schaut in den Kin-
derwagen. „Darf  ich?“, fragt die Kellnerin und nimmt Yannie 
hoch. „Die bestriechendste Babywindel der Welt“, sagt sie la-
chend, als sie Yannies Po an ihr Gesicht drückt. 

Einmal im Monat trifft sich Sandra hier mit einer Gruppe 
Berliner Reborn-Mamas. Der Wirt stellt ihnen dann einen eige-
nen Raum zur Verfügung, damit sich die Frauen ungestört un-
terhalten können. Durch die Lautsprecher klingt ‚May it be‘ von 
Enya. Sandra und Wilma sitzen vor Milchkaffee und Selters, ihre 
Reborns jeweils im linken Arm. Sandra zupft die weiche Decke 
zurecht, in die sie die kleine Yannie eingewickelt hat. Sie strei-
chelt ihr übers Köpfchen und berührt sanft ihre Hände.

Sandra nimmt schon lange keine Antidepressiva mehr. Die 
Puppen helfen ihr, sich zu beruhigen, nach einem Tag, an dem 
sie pausenlos im Stress gewesen ist. Das Kuscheln am Abend ist 
zu einem schönen Ritual geworden. Eine Reborn hat bei Sandra 
den Effekt wie ein Säugling bei Müttern. Die Puppe erinnert sie 
daran, wie es war, ihre Tochter auf  ihrem Körper zu spüren, als 
die noch klein war. Sandra fühlt sich geborgen. Nach besonders 
anstrengenden Tagen nimmt sie eine ihrer Reborns mit ins Bett. 
Ihr Mann, der nachts Zeitungen austrägt und tagsüber Kunst-
werke aus Holz anfertigt, war überrascht, als er eines Morgens 
beim Aufwachen die Reborn James neben sich entdeckte. Er 
sagt, er akzeptiere das, er wolle nur, dass es seiner Frau gut geht. 
Die Frage, ob sich in der Puppe ein unerfüllter Wunsch verbirgt, 
stellt er sich nicht. So klingt es jedenfalls.

Sandras Blick wandert immer wieder auf  die Puppe in den 
Armen ihrer Freundin Wilma. Sie heißt Chayenne. Kurz vor 
Weihnachten kaufte Wilma ihrer Freundin Sandra die Puppe ab, 
für 430 Euro. Chayenne hat dunkle Haare und zieht ihre Nase 
nach oben. Sie ist einem zehn Wochen alten Baby nachempfun-
den, dem Kind von Sandras Schwester, das denselben Namen 
trägt. Sandra hat sie im vergangenen Jahr bei der Herstellerin be-
stellt, die bisher all ihre Puppen modelliert hatte. „Einfach nur, 
weil ich sie süß fand“, sagt sie.

Dass Puppen echten Babys nachempfunden werden, ist in der 
Reborn-Welt normal. Unter den Rebornerinnen, so werden die 
Herstellerinnen genannt, gilt das als Königsdisziplin. Es gibt 
Frauen, die sich ihre eigenen Kinder als Reborns nachbilden las-
sen. Für sie ist das wie ein dreidimensionales Foto, eine Erinne-
rung zum Anfassen. Während die Kinder größer werden und 
irgendwann ihr eigenes Leben beginnen, bleiben ihre Nachbil-
dungen für immer zu Hause bei den Müttern. Es gibt auch Frau-
en, die Puppen anfertigen lassen, die tot auf  die Welt kamen oder 
kurz nach der Geburt starben. Es ist ein Ersatz für das Kind, das 
sie verloren haben. Sandra lehnt das ab. Reborns, sagt sie, sollten 
das bleiben, was sie sind: Puppen. Für sie ist eine Grenze über-
schritten, wenn Frauen ihre Reborns in der Öffentlichkeit füt-
tern oder wickeln. Spazieren gehen, kuscheln, die Puppen auf  
den Arm nehmen und sie anziehen – so sieht ihr Alltag mit den 
Reborns aus. Sie will eine Schwelle markieren, vielleicht, damit 
sie die Puppen niemals mit einem Baby verwechseln kann.

Rund um die Reborns ist mittlerweile ein ganzer Markt ent-
standen. Deutschland ist mit schätzungsweise 2.500 Reborn-Her-
stellern der drittgrößte Markt nach den USA und England. Bis 
zu 20.000 Euro kann eine Reborn kosten. Es gibt Duftöl, das den 
Puppen den Geruch von Babys verleiht. Lautsprecher werden 
angeboten, die Baby-Laute auf  Knopfdruck wiedergeben. Und es 
gibt kleine Geräte, die einen Herzschlag imitieren. Drückt man 
die Reborn an sich, fühlt es sich an, als schlage ein kleines Herz 
in dem Körper der Puppe. 

Bei einem Hersteller in China hat Sandra ein Herz für 
Yannie bestellt. Zwanzig Euro hat es gekostet. Wenn das Herz 
da ist, wird Sandra vorsichtig die Kabelschnur lösen, die Yan-
nies Kopf  am Stoff körper festhält. Sie wird die Watte und das 
Gummigranulat herausnehmen. Dann wird sie das Gerät in 
den Körper einsetzen und den Kopf  auf  dem Rumpf  befesti-
gen. Sandra weiß noch nicht, wann der Apparat geliefert wird. 
Aber sie weiß schon, wie er aussieht: Er ist rot und hat die 
Form eines Herzens.  
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grEnz- 
gEschäftE

Am deutsch-polnischen Grenzüber-
gang Hohen wutzen verkauft die  
rumänische  Familie Cirstean seit mehr 
als 20 Jahren Zigaretten, Schnaps  
und Böller. Aber wie lange noch?
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n eun Uhr, null Grad, Polenmarkt. Sorin 
Cirstean fährt die Rollläden hoch, und 
sein Laden kommt zum Vorschein. Fünf  
Geschäfte betreibt er mit seinem Bruder 
auf  dem ‚Polenmarkt Hohenwutzen‘ an 
der Grenze zwischen Deutschland und 
Polen. Jetzt wartet Cirstean auf  Kunden, 
die in engen Gängen gestapelte Zigaret-

ten, Böller, Messer, Spitzenbodys und Energydrinks kaufen. Es 
schneit, und nur vereinzelt fahren Autos vor. Die Fahrer packen 
zwei oder drei Stangen Zigaretten ein und verschwinden. Die ru-
mänische Familie Cirstean bleibt, seit fast 25 Jahren.

Siebenhundert Verkäufer bieten in Polens westlichstem Ort 
Zigaretten, Kleidung und Käse an. Jeden Tag, von morgens um 
neun bis abends um sechs, auch an Wochenenden. ‚Oder Center 
Berlin‘ steht in Leuchtbuchstaben auf  dem Dach eines Fabrik-
gebäudes, in dem in den 1930er Jahren Papier hergestellt wurde. 
In den Backsteinhallen sind jetzt Kleidungs- und Gardinenstände 
untergebracht. Neongrüne Pullis der Marke ‚Grenzgaenger‘ sind 
im Trend, 20 Euro das Stück. Im Freien reihen sich Butter-, Fisch- 
und Gartenzwergverkäufer aneinander, geschützt von Zeltpla-
nen. Daneben hat der 36-jährige Sorin Cirstean gerade seinen La-
den geöffnet. 

Fast alle Verkäufer sind Polen, nur die Cirsteans nicht. Anfang 
der Neunzigerjahre lebte die Familie im kleinen Ort Vicovu de 
sus in Rumänien. Heute, in Hohenwutzen, ist die Leuchtrekla-
me ‚VICOV‘ eine der ersten, die Autofahrer sehen, die über 
die Oderbrücke kommen. Und dann tauchen diese fünf  Buch-
staben auf  dem Markt immer wieder auf. Kein anderer Verkäu-
fer ist hier sichtbarer. Die Cirsteans haben es geschafft, so etwas 
wie eine Marke zu etablieren. Sie verkaufen sogar ihren eigenen  
Vicov Energy Drink.

Warum polEn?
Es schneit, Sorin Cirstean vergräbt die Hände in den Taschen sei-
ner Daunenjacke, die Mütze rutscht ihm ins Gesicht. Dass er hier 
steht, verdankt er seinem mittlerweile verstorbenen Vater. Alles 
begann in der Kleinstadt Vicovu de sus, an der Grenze Rumäni-
ens zur Ukraine. Die sozialistische Republik implodierte 1989, als 
der Diktator Nicolas Ceausescu gestürzt wurde. Im Machtvaku-
um breitete sich Korruption aus. Hier war für den Vater nichts 
mehr zu holen. Er packte Spiritus ein, so viel er tragen konnte, 
und zog zu Fuß nach Jugoslawien. Als er von der zweiten Ver-
kauftstour zurückkehrte, hatte er genug Geld für ein eigenes 
Auto beisammen. Aber dann brach 1992 der Krieg in Jugoslawien 
aus, und der Vater musste umdenken.  

Die deutsche 
nachfrage  
bestimmt das  
angebot der  
Vicov-läden.

”im sommEr  
soll diE  
odErbrückE  
gEspErrt 
WErdEn.  
katastrophE!“
Sorin cirstean

70 71E i n s i c h t E n  1 7 E i n s i c h t E n  1 7



Er hörte von den Märkten an der deutsch-polnischen Gren-
ze und landete schließlich mit seinem ältesten Sohn Daniel in 
Osinów Dolny, Niederwutzen. Der Fluss, die Oder, bildet dort 
die Grenze. Weil Käse, Wurst und Kunsthandwerk in Polen viel 
günstiger und weniger besteuert waren als in Deutschland, er-
öffneten Geschäftsleute einen Markt für deutsche Kunden und 
vermieteten ein paar Stände. So ging es los, und von Anfang an 
waren die Cirsteans dabei, der Vater und drei seiner Söhne. 

Nach und nach ersetzten sie Porzellan-Geschirr, geschnitz-
te Holzskulpturen und gehäkelte Tischdeckchen aus Rumänien 
durch Feuerwerk, Parfum, Tabak und Radkappen aus Polen und 
China. Im nächst größeren polnischen Ort, in Cedynia, siedelten 
sie sich an. Die Mutter zog nach, es kam auch eine Frau für den 
ältesten Bruder. Aus einem Vicov-Marktstand wurden fünf  Lä-
den, ein kleines Imperium.

Was bringt Europa?
Aber dann geschah etwas, das die Geschäfte der Cirsteans stör-
te: Im Jahr 2004 wurde Polen in die Europäische Union aufge-
nommen, und die Preise glichen sich an. Zigaretten, Benzin und 
Butter sind noch heute günstiger als in Deutschland. Aber die 
meisten Lebensmittel und die Kleidung kosten in deutschen Dis-
countern ähnlich wenig. Deutsche Kunden kommen immer sel-
tener, nur am Wochenende und bei gutem Wetter ändert sich 
das. Für fünf  Euro bringt ein Shuttle-Bus aus Berlin-Marzahn 
dreimal am Tag Besucher zum Polenmarkt und zurück. „Hier-
her kommen keine reichen Leute“, sagt Sorin Cirstean.

Der deutsche Geschäftsführer des Polenmarktes hat Großes 
vor. Irgendwann will er hier einen Schießstand auf bauen, einen 
Sportboothafen, eine Seniorenresidenz und eine Halle für Her-
steller von Fenstern, Türen und Treppen – für die Berliner Hand-
werker. Aber ob die Familie Cirstean das noch erleben wird? So-

rin Cirstean beobachtet Jahr für Jahr, wie schnell sich die Preise 
angleichen. Und in einem Erlebnisparadies braucht keiner mehr 
die Vicov-Läden. Im Winter bleiben seine Geschäfte geöffnet, ob-
wohl sie dann nichts abwerfen. Und im Sommer soll die Oder-
brücke für ein paar Wochen gesperrt werden. „Katastrophe“, 
sagt Sorin Cirstean.

und jEtzt?
Eigentlich geht es ihm hier gut. Vor vier Jahren verlobte sich So-
rin Cirstean mit einer Polin, Magdalena Wroblewska. Auch sie 
arbeitet heute in den Vicov-Läden, wenn sie sich nicht um die 
einjährige Sofia und den vierjährigen Sebastian kümmert. Ein-
mal im Jahr besuchen sie gemeinsam die Verwandten, die noch 
in Rumänien leben. Die fragen manchmal: Warum seid ihr noch 
in Polen? Warum nicht in England oder Deutschland? „Hier gibt 
es nicht so viele von uns“, sagt Sorin Cirstean. 

Gemäß seiner Familientradition müsste er jetzt, da er 
merkt, dass es mit den Geschäften bergab geht, weiterziehen. 
Sein Bruder schickt die Kinder in Deutschland zur Schule, wegen 
der besseren Perspektiven. Doch Sorin Cirstean will seine Kinder 
auf  eine polnische Schule schicken. Er bleibt, weil er sich hier zu 
Hause fühlt.

21 Uhr, Nachtfrost. In einem der Vicov-Läden, direkt ne-
ben der Tankstelle, bleiben die Rollos immer oben. Auch nachts 
kommen Leute zum Tanken, kaufen dann bei ‚Vicov 24h‘ viel-
leicht Zigaretten und Energydrinks. Sorin Cirsteans Nichte Ca-
talina scherzt mit den nächtlichen Stammkunden, wartet, friert. 
Hinter der Kasse führt eine Tür in ein beheiztes Zimmer mit 
einem Sofa und einem Fernseher. Gegen zwei Uhr, als es ruhi-
ger wird, geht Catalina nach hinten und legt sich hin. Ein Bewe-
gungsmelder lässt sie plötzlich hochschrecken, es ist noch dunkel 
draußen. Kein Kunde, nur eine streunende Katze. 

Birte Mensing 
& Darja Preuß

birte Mensing 
und Darja Preuß 
haben in drei 
tagen acht Mal 
die deutsch-pol-
nische grenze 
überquert, weil 
sie im deutschen 
Hohenwutzen 
übernachtet ha-
ben. Dort sind die 
geister gespalten 
– die einen fahren 
rüber, die anderen 
nicht. Was soll ich 
da?, fragte der 
selbsternannte 
Dorfchef. Vorur-
teile überwinden, 
zum beispiel.

birte.mensing@
web.de

mail@darjapreuss.
de

blick aus dem la-
den, in dem sorin 
cirstean tagsüber 
verkauft.

blick vom Dach 
einer der Fabrik-
hallen in die land-
schaft des oder-
bruchs.
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M eine Sicht ist eingeschränkt, ich sehe nur den 
Rücken meines Vordermannes. Ich will das 
Ruderrennen so gut wie möglich fahren, so 
schnell wie möglich. Erst kommen Kleinig-
keiten wie Blasen an den Handflächen, dann 
kann ich nicht mehr so gut atmen. Wenn ich 
nur kurz darüber nachdenke, ob es noch geht, 
dann hab’ ich verloren. Beinschub, Oberkör-

perschwung, Armschub. Ich werde eins mit dem Boot und der Bewegung. 
Die nächste Grenze: das Muskelsystem. Schmerz durchzuckt mich, von den 
Handflächen bis in die Fußsohlen. Mein Körper sagt, es geht nicht mehr. Wie 
ein Kurzschluss. Dann sind meine Beine schwer, es fühlt sich an, als würde die 
Kraft sie einfach nicht mehr erreichen. Würde ich jetzt aufstehen, brächen sie 
wahrscheinlich unter mir weg. Aber daran denke ich nicht, der Kopf  ist schon 
lange ausgeschaltet. Der Körper arbeitet automatisch weiter. 

Im Rennen fahren wir Boot an Boot, aber jeder kämpft im Boot zuerst 
gegen sich selbst. Es geht nicht darum, wer den anderen besiegt, sondern wer 
es schafft, gegen sich selbst stark zu bleiben. Ich beiße die Zähne zusammen, 
zwinge mich zu jedem Schlag. Denn jeder Schlag bringt mich dem Ziel nä-
her. Die Anspannung ist eigentlich zu groß. Ich packe sie trotzdem an und 
kämpfe gegen Schmerz und Müdigkeit. Wenn ich merke, dass ich die Grenze 
überwinde, die der Körper vorgibt, setzt das ungeahnte Kräfte frei. Auf  den 
letzten Metern fühle ich mich an guten Tagen unbesiegbar, weil ich meinen 
Körper überwunden habe. Manchmal bin ich nach dem Rennen so fertig, dass 
ich mich übergeben muss. Ich weiß dann, ich habe alles gegeben. Und dass ich 
beim nächsten Mal trotzdem noch ein bisschen mehr geben werde.

Das funktioniert nicht immer. Bei einem Wettkampf  auf  dem Ergome-
ter, mit dem wir im Winter trainieren, wollte ich Erster werden. Das war ganz 
klar und auch möglich. Dachte ich. Aber an dem Tag hat mich mein Körper 
im Stich gelassen. Zwei Minuten vor Ende ist er einfach in der Rücklage lie-
gen geblieben. Ich konnte nichts mehr machen, mir war erstmal fünf  Minuten 
schwarz vor Augen. Meine Beine konnte ich nicht bewegen, es war, als wür-
den sie dauerhaft krampfen.

Aber als ich beim nächsten Rennen eine neue Bestzeit gefahren bin, habe 
ich mich wieder gefragt: Was kann ich noch alles schaffen? Gibt es überhaupt 
Grenzen? Wenn ja, dann will ich sie immer weiter ausdehnen und mich nicht 
damit zufrieden geben, dass etwas angeblich nicht möglich ist.  

RUDERn BIS ZUM 
BREchREIZ

7 
trainingseinheiten 
in der Woche

1,5–2 
stunden

2 
kilometer  
durchschnittliche 
renndistanz

16–20 
kilometer  
pro Einheit

P R O T O K O L L
Birte Mensing

Sönke Mensing, 17 Jahre, Abiturient, rudert im  
Kader des Bayerischen Ruderverbands in den  
Bootsklassen Einer und leichter Doppel-Vierer.

Sieben tage wach
Die berge hoch kraxeln, über die 
baumgrenze hinaus, die Welt von hoch 
oben in ganz klein sehen. Eine Woche 
urlaub in den bergen, ich liebe das –
wären da nicht diese nächte im zelt. 
Wie oft es gewittert, weiß ich erst, seit 
ich nächtelang im schlafsack wach 
gelegen habe, überzeugt davon, dass 
mich der Blitz treffen würde. in stern-
klaren nächten höre ich in jedem ra-
scheln ein tier, sein einziges ziel: der 
Angriff auf mich. An jedem morgen die 
selbe Erkenntnis: ich lebe noch, aber 
das hätte ich mir auch denken können.

ann-kathrin Jeske

angst im dunkEln
„geht nicht im Dunkeln raus“, bläuten 
sie uns zu beginn des Freiwilligenjah-
res in kamerun ein. Meine Mitfreiwil-
lige und ich trauten uns abends also 
kaum vor die tür, geschweige denn auf 
die straße. bis wir nach zwei Wochen 
abends was zu Essen brauchten. Wir 
nahmen all unseren Mut zusammen, 
gingen 500 Meter zum bäcker und 
merkten: Die straße war voller leute, 
beleuchtet, belebt. keiner beachtete 
uns. Das Jahr in kamerun konnte be-
ginnen. birte Mensing

Für Dich 
immer noch ‚Sie‘ 
Eine junge Verkäuferin spreche ich mit 
‚sie‘ an. genauso mache ich es bei je-
dem Menschen, den ich nicht kenne. 
Das gleiche erwarte ich auch von an-
deren, die mich ansprechen. bin ich 
deshalb altmodisch und steif? nein, 
hier geht es um respekt, den genau-
so auch junge Menschen verdienen. 
kommt mir jemand mit ‚Du‘, sieze ich 
die Person höflich zurück – hoffentlich 
merkt sie dann, dass sie gerade meine 
persönliche grenze überschritten hat.

theresa krinninger

bazillEnphobiE
kranke Menschen – furchtbar! neu-
lich hatte eine Freundin die grippe. 
natürlich bot ich ihr an, Medikamente 
vorbeizubringen. Was alles passieren 
könnte, wenn ich ihr die tüte durch den 
fünf zentimeter breiten bazillen-spalt 

Hier hört’s auf
Neun Geschichten aus unserem Leben,  
die uns an unsere Grenzen gebracht haben
K O n z E P T  Ivy nortey & Rachelle Pouplier

stecke: grippe, vielleicht mit schwe-
rem Verlauf, möglicherweise kranken-
haus, falls das dann überhaupt noch 
was nützen würde. sie lehnte ab, ich 
war heilfroh – und rief gleich beim arzt 
für den nächsten check-up an.

laura Eßlinger

Grenzkontrolle
ich wache auf, als wir die grenze errei-
chen. Es ist früh am Morgen, vier Wo-
chen campingurlaub am strand lie-
gen vor uns. Meine Mutter reicht dem 
grenzbeamten unsere Pässe durch 
das herunter gekurbelte Fenster. Er 
schlägt einen nach dem anderen auf, 
begutachtet jedes bild und vergleicht 
es mit unseren gesichtern. „Passez, 
bon voyage“, sagt er. Dann sind wir in 
Frankreich.  sofie czilwik

kontrollvErlust
ich finde es schön mit Freunden zu ko-
chen. also, wenn andere kochen und 
ich aufräumen darf. Den eigentlichen 
Prozess gebe ich gerne ab. Das Prob-
lem: Die kontrolle will ich behalten. ich 
habe meistens eine genaue Vorstel-
lung, wie das gericht am Ende schme-
cken soll. Die hat der koch aber auch 
– und oft liegen dazwischen Welten. 
ich zwinge mich dann, tief durchzu-
atmen, die weniger konstruktive kritik 
für mich zu behalten und das zepter 
abzugeben. Mit dem resultat: am Ende 
schmeckt es trotzdem gut.

ivy nortey

Meerenge
Mein Weg zur uni führte über den 
bosporus. ich wohnte auf der anato-
lischen seite von istanbul, die Hoch-
schule lag auf der europäischen. Eine 
Schifffahrt über die asiatisch-europä-

ische grenze dauert zwei zigaretten 
und einen schwarztee lang. oder zwei 
schwarztee und zehn buchseiten. 
beharrlich schiebt sich der Dampfer 
durchs raue gewässer, Möwen kreisen 
um das oberdeck und lassen sich im 
tausch für brotkrümel von touristen 
fotografieren. Dem istanbuler Gewim-
mel setzt der bosporus etwas unmiss-
verständliches entgegen.

shea Westhoff

am abgrund
55 Meter Höhe. ich erreiche die spitze 
des schiefen turms von Pisa, nachdem 
ich die rund 280 Marmorstufen hoch-
gestiegen bin. Von ganz oben ist der 
blick in die Ferne fantastisch aber der 
blick nach unten jagt mir trotz 40 grad 
Hitze kalte schauer über den rücken. 
Der boden ist glatt, meine sandalen 
haben kein rutschfestes Profil und das 
geländer, das mich vom abgrund tren-
nen soll, ist ein Witz. aber je dichter ich 
an das geländer herantrete, desto frei-
er fühle ich mich. Die angst, die gera-
de noch an mir klammerte, lässt mich 
endlich los.  rachelle Pouplier

vErstEckspiEl
ich stoße an die grenze meiner intui-
tion. Ein besonders schwerer Fall: Po-
litiker. als es noch keine kurse gab mit 
namen wie ‚selbstmarketing – die Mar-
ke ich‘, müssen gestik und Mimik noch 
etwas über Menschen verraten haben. 
Das ist nicht nur eine Herausforde-
rung für Journalisten. Je älter wir wer-
den, desto besser verstehen wir ge-
sellschaftliche codes. Vielleicht kön-
nen wir nicht so wirken, wie wir wollen. 
aber wir können zurückhalten, was 
nicht gesehen werden soll. nur, wie 
können wir einander verstehen, wenn 
wir uns alle verstecken?

Marlene brey
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grossEs  
FEuEr,  
klEinEs Eis 
Der 19-jährige nouri adam* hat  
ein Haus angezündet. Mit der  
tat hat er die Existenz eines Eis- 
dielenbesitzers zerstört. und  
seine eigene zukunft verbaut:  
Wenn er aus dem gefängnis  
kommt, wird er eine halbe Million  
Euro schulden haben. Was eine  
Verzweiflungstat aus zwei  
leben gemacht hat.

T E X T
ann-Kathrin  
Jeske 

F O T O S
Paulina  
hildesheim
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30 Jahren führt. Wenige Worte verlassen seinen Mund. „Ich bin 
nach oben zu der Frau gelaufen“, sagt er so nüchtern, als hätte er 
kurz nach dem Rechten gesehen, während draußen die Backstei-
ne von der Fassade abfielen und die Luft drinnen so heiß wurde, 
dass ihm die Haare verkohlten. Nach dem Brand hat er viel ge-
redet, vor allem mit Journalisten. Dass er sich melden solle, falls 
die Versicherung nicht zahle, sagten sie ihm. Seine Geschichte 
und ihre Bilder nahmen sie mit in die Redaktionen, gemeldet ha-
ben sie sich nie wieder. Sein Eis war unter dem Löschwasser ge-
schmolzen, das Familieneinkommen weg, die Existenz vom ei-
nen auf  den anderen Tag zerstört. 

 Eine Woche zuvor hatte Nouri Adam eine Kugel Eis ge-
kauft. Mit seiner Freundin war er in Guiseppe Costanzos Eis-
diele. Fast wären sie damals Nachbarn geworden, der Verkäufer 
und der Käufer, denn eigentlich sollte Nouri Adam wenig später 
mit seiner Mutter in das Backsteinhaus einziehen. Der Mietver-
trag war schon unterzeichnet und die Möbel in die Wohnung 
im zweiten Stock geschafft, aber Nouri Adam wollte nicht um-
ziehen. Er wollte nicht zurück nach Velen, in diesen 13.000-Ein-
wohner-Ort mit seinen roten Backsteinhäusern und seinen ro-

G E S E n K t E R  
B l I c K  Der ange-
klagte nouri adam 
vor gericht.

a B G E B R a n n t 
U n D  E I n G E -
S t ü R Z t Der 
Dachstuhl nach 
dem Feuer. g

uiseppe Costanzo hatte gerade auf  der 
Terrasse seines Cafés ein Eis serviert, als es 
hinter ihm knallte. Er drehte sich um und 
sah das Feuer. Da fing er an zu rennen. Sei-
ne Eisdiele lag im Erdgeschoss des Mehr-
familienhauses, aber er nahm die Wendel-
treppe in die dritte Etage, hinauf  zu der 
alten Dame mit dem Sauerstoffgerät. Mit 

ihm drang dichter, schwarzer Rauch aus dem Treppenhaus in die 
Wohnung, der den Weg zurück versperrte. Die Feuerwehr ret-
tete beide später vom Balkon, die Frau mit Rauchgasvergiftung, 
Costanzo ohne, aber bis heute verängstigt bei jedem lauten Ge-
räusch. 

Hinter jedem Verbrechen verbergen sich zwei Geschichten. 
Die Geschichte des Opfers und die Geschichte des Täters. Als am 
21. August 2017 in der Kleinstadt Velen nahe der holländischen 
Grenze ein Haus abbrannte, wurden sie geschrieben. 

Nouri Adam hatte den Brand gelegt. Am Vorabend hatte er 
sich von seinem Vater in eine jugendpsychiatrische Klinik fahren 
lassen, um sich selbst einzuweisen. Gerade volljährig, zu alt für 

ten Backsteingehwegen, einer großen Kirche und einem kleinen 
Schloss. Er war in Velen aufgewachsen, als Scheidungskind hatte 
er hier gelitten, an seinen Eltern und irgendwann an der gan-
zen Welt. Es war ihm schlecht gegangen, so schlecht, dass er ein-
mal fünfzig Beruhigungstabletten auf  einmal schluckte, Pillen 
von seiner Mutter, die die Ärzte wieder aus ihm rausholten. Da-
nach war die Mutter mit ihm weggezogen, ein paar Städte weiter 
nur. In der neuen Stadt ging es ihm etwas besser, er lernte seine 
Freundin kennen, seine erste große Liebe. Die Mutter aber woll-
te zurück nach Velen, zurück zu ihren Freunden und zur Fami-
lie. Denn die Traurigkeit, die Nouri Adam von der Welt trennte, 
kannte die Mutter von sich selbst. Jahrelang hatte sie dagegen 
Tabletten geschluckt. Durch den Umzug wollte sie glücklicher 
werden. „Mir soll es auch mal besser gehen“, sagte sie. Als Nou-
ri Adam seine Kleidung in die Kartons packen musste, kroch die 
Angst in ihm hoch: Wenn er wieder nach Velen ziehen müsse, 
werde er sich umbringen, dachte er. 

V O R  G E R I C H T  M A C H T 
D E R  TäT E R  S E I N E N  G R O S S E N 

K ö R P E R  K L E I N

Sechs Monate nach der Tat, im selben Monat, in dem Guisep-
pe Costanzo seine Eisdiele wiedereröffnet hat, wird Nouri Adam 
vor der Großen Straf kammer in Bocholt der Prozess gemacht. 
Die Justizbeamten führen einen großgewachsenen jungen Mann 
in den Gerichtsaal, der Körper wie ein umgekehrtes Dreieck: 
breites Kreuz und dünne Waden. Volles, gewelltes Haar wie aus 
einer Shampoo-Werbung. Auf  der Anklagebank macht er sei-
nen großen Körper klein. Seinen Kopf  zieht er tief  zwischen 
die Schultern, den Rücken krümmt er nach vorne. Die Staatsan-
waltschaft wirft ihm unter anderem zehnfach versuchten Mord, 
besonders schwere Brandstiftung und Herbeiführung einer 
Sprengstoffexplosion vor. Nouri Adam schweigt vor Gericht, wie 
sein Verteidiger es ihm geraten hat.

Der Anwalt, noch ein krummer Mann. Siegmund Benecken 
ist 75 Jahre alt, er übernimmt nur noch Fälle, die ihn aufrütteln. 
Die weißen Haare hängen ihm wirr im Gesicht, der schmale 
Körper neigt sich immer etwas nach vorne. Leise spricht er und 
schnell, die Richter müssen genau zuhören. Nouri Adam woll-
te niemanden verletzen, sagt Benecken. Sein Mandant habe al-
lein die Wohnung im zweiten Stock ausbrennen wollen, nicht 
das ganze Haus. „Dass einer eine Tat begeht, um seinen eigenen 
Selbstmord zu verhindern, das ist keine kriminelle Motivation, 
das ist fast schon ein ideeller Gedanke“, sagt er. Der Verteidiger 
weiß: Nouri Adam wird dennoch ins Gefängnis kommen. Und er 
wird Schulden haben: eine halbe Millionen Euro, mindestens. So 
hoch schätzen die Versicherungen, die Feuerwehr und die Haus-
bewohner den Wert dessen ein, was er zerstörte. 

Auch vom Eisdielenbesitzer wollen die Richter wissen, 
wie hoch sein Schaden war. 125.513,98 Euro hat die Versiche-
rung ihm für die Renovierungsarbeiten gezahlt. Dazu kommen 
etwa 43.000 Euro für den Betriebsausfall. Aber Guiseppe Cost-
anzo sorgt sich um eine andere Zahl. Nur die Kosten für die 
Grundausstattung hat seine Versicherung übernommen. „Al-
les, was schön ist, musste ich selbst zahlen“, sagt er. Die De-
ckenstrahler zum Beispiel und den guten Boden, selbst die tie-
fen Fenster. Wenn man alles wieder auf baut, muss es am Ende 
doch schön sein.  

die Klinik, wiesen die Ärzte ihn ab. Am nächsten Morgen vergoss 
er zwei Kanister Benzin in dem Backsteinhaus, tränkte einen Wa-
schlappen, zündete ihn an und warf  ihn in die Benzinspur. 

Draußen hörte Guiseppe Costanzo den Knall, drinnen fraß 
sich das Feuer voran, barsten Gläser, schmolzen Fensterrahmen, 
schrumpften auch die Leben von Täter und Opfer: Nouri Adam 
würde bald in einer elf  Quadratmeter kleinen Zelle sitzen. Und 
Guiseppe Costanzo würde, statt in seinem Café, aus einem Wa-
gen heraus Eis verkaufen, hinter ihm nur noch Trümmer. 

D I E  B A C K S T E I N E  P L AT Z T E N 
V O N  D E R  F A S S A D E

Ein halbes Jahr später, im März 2018, sitzt Guiseppe Costanzo an 
einem Tisch in seiner Eisdiele. Gerade hat er sie wieder eröffnet. 
Costanzo, graue Haare, dunkle Brille, kann von hier alles sehen, 
was er wieder aufgebaut hat: den weißen Tresen mit den ordent-
lich aufgereihten Eisbechern, die italienische Kaffeemaschine 
und den weißen Schriftzug ,Gelateria Costanzo‘ an der Wand, 
die bunte Eisauslage, den ganzen Familienbetrieb, den er seit 
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Anfangs wollte Costanzo hinschmeißen. Es schnürte ihm die 
Kehle zu, wenn er die Baustelle betrat. Mit 51 Jahren wollte er 
nicht nochmal von vorne anfangen. Sein Sohn war es, der ihn 
antrieb. „Papa, du musst weitermachen“, sagte er. 

Costanzo ist kein Mann, der Mitleid will. Am Liebsten will 
er sich gar nicht an die Tage nach dem Unglück erinnern. Es sind 
andere, die erzählen, dass ihn der Brand an den Rand seiner Exis-
tenz brachte: Dass er einen Kredit aufnehmen musste, um das, 
was jetzt schön ist, zu bezahlen. Dass er um einen neuen Miet-
vertrag über zehn Jahre bitten musste, weil die Bank ihm sonst 
keinen Kredit gegeben hätte. Costanzo spart nicht mehr für den 
nächsten Urlaub, sondern für die nächste Rate.

W O  D A S  D A C H  W A R , 
S C H I E N  D I E  S O N N E  D U R C H 

E I N  G R O S S E S  L O C H 

Auch Nouri Adam will sich nicht erinnern, aber er muss. Im Ge-
richtssaal hängt ein Flachbildfernseher, auf  dem die Bilder vom 
Tatort in 360-Grad-Ansicht gezeigt werden. 200 Kilogramm 
schwere Trümmerteile auf  dem Gehweg. Das Dach nach oben 
gedrückt,  die Dachpfannen weggesprengt. Wo das Dach war, 
schien die Sonne durch ein großes Loch. Nouri Adam hält sich 
die Hände vor das Gesicht, sie zittern, seine Unterarme auch. 
Der Fuß wippt schnell unter dem grauen Plastiktisch, er weint.

Guiseppe Costanzo glaubt Nouri Adam, dass er das Feuer 
unterschätzt hat. Er glaubt auch, dass er niemanden verletzen 
wollte. Mit den Konsequenzen aber müsse jetzt auch der Täter 
leben, nicht nur die Opfer. „Man muss sich halt gut überlegen, 
was man tut, bevor man handelt“, sagt er. Seinen Blick wendet er 
ab. Er will gleichgültig klingen.

Wie gut sich Nouri Adam überlegt hat, was er getan hat – 
das zu entscheiden, damit tun sich auch die Richter schwer. Sie 
haben sich Hilfe geholt, der psychologische Sachverständige ist 
ein Mann mit braunen Haaren, der in einem gleichfarbigen Sak-
ko steckt. Er soll einschätzen, wie stark der Täter sein Verhalten 
steuern konnte. „Ich gebe ungern Gutachten ab, die kein klares 
Fazit haben“, sagt er entschuldigend. Er erzählt von einem Kind, 

M I t 7 5  Ja h R E n  
noch immer  
strafverteidiger: 
siegmund ben-
ecken übernimmt 
nur noch Fälle, die 
ihn persönlich in-
teressieren.

das in der Grundschule beliebt war und auf  dem Gymnasium 
gute Noten schrieb, aber auch von einem Jugendlichen, der häu-
fig traurig war. Als Panikattacken hinzu kamen, war sein Zuhau-
se immer häufiger eine Klinik. Zwischen den Klinikaufenthalten 
ging er zur Schule, hatte Freunde und eine Freundin und schrieb 
die Abiturklausuren mit. Nur an der mündlichen Abiturprüfung 
nahm er nicht teil, weil er wieder in einer Klinik war. In der Un-
tersuchungshaft holte er die Prüfung nach, die Lehrer fuhren zu 
ihm ins Gefängnis: Abiturnote 2,7. 

Die Idee mit dem Benzin war Nouri Adam nicht spontan 
gekommen, er hat mehrere Tage darüber nachgedacht. Seiner 
Freundin hatte er in einer Whatsapp-Nachricht davon erzählt. 
Der Sachverständige sagt, dass Nouri Adam in dem Chatverlauf  
zunehmend eingeengt von seinen eigenen Gedanken wirkte und 
keine Alternative mehr zur Tat gesehen hat. So ein Verhalten sei 
ein Zeichen für ein hohes Selbstmordrisiko: „Dann gibt es nur 
noch ich, ich, ich. Andere Menschen sind nicht nur egal, die tau-
chen einfach nicht mehr auf.“ 

Nach vier Prozesstagen fällen die Richter das Urteil: drei-
einhalb Jahre Haft wegen besonders schwerer Brandstiftung, 
fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fahr-
lässiger Körperverletzung. Sie glauben ihm, dass er niemanden 
töten oder verletzen wollte. Und sie haben entschieden, dass er 
sein Verhalten steuern konnte, aber weniger als ein gesunder 
Mensch. Deshalb sind es nur dreieinhalb Jahre. Wenn er sich gut 
benimmt, kann sich die Haftzeit verkürzen, vielleicht auf  zwei 
Jahre. 

Die 500.000 Euro Schulden bleiben. Gute Führung und 
Reue würden nichts daran ändern. Nouri Adams Leben hat jetzt 
eine neue Grenze: Sie beträgt 1.139,99 Euro und heißt Pfändungs-
freibetrag. So viel darf  der Täter für sich behalten, wenn er spä-
ter Geld verdient. 

G R O S S E  T R ä U M E  B A L D  K L E I N 

Noch träumt Nouri Adam groß. Für einen Studienplatz will er 
sich bewerben, Modedesign studieren, Geld verdienen. Das hat 
er gesagt, als die Richter ihm das letzte Wort gaben. Er hatte wäh-
rend des letzten Prozesstages Wörter auf  einen Zettel geschrie-
ben, wieder durchgestrichen und umformuliert, so lange, bis er 
zufrieden war. „Ich möchte die Opfer um Verzeihung bitten“, 
sagte er schließlich mit fester Stimme und durchgedrücktem Rü-
cken. „Und ich möchte das Geld zurückzahlen, um das, was ich 
getan habe, zumindest ein bisschen wiedergutzumachen.“ 

Bis zu seinem ersten Gehalt werden sie ihn in Ruhe lassen, 
die Versicherungen und die Opfer seiner Tat. Dann werden sie 
fordern. Wenn er Glück mit den Gläubigern hat und einen klu-
gen Anwalt, werden sie ihm vielleicht nach fünf  bis zehn Jahren 
erlauben, mit den Zahlungen aufzuhören. Mit den Versicherun-
gen ist so ein Vergleich wahrscheinlich, sagt sein Anwalt, die Pri-
vatpersonen werden hartnäckiger sein. 

Denn die Zukunft, sie ist seit dem Brand ein wenig beeng-
ter für den Täter und das Opfer, für Nouri Adam und Guiseppe 
Costanzo. Den kleinen Eiswagen braucht der Eisdielenbesitzer 
nicht mehr, er steht wieder hinter der großen Eisauslage. Bis die 
Bank ihn aber in Ruhe lässt, wird er noch viele Kugeln verkaufen 
müssen.  

*name von der redaktion geändert.

ann-Kathrin  
Jeske  
& Paulina  
hildesheim

ann-kathrin Jes-
ke und Paulina 
Hildesheim sind 
mit dem auto 
von Velen nach 
bocholt gerast. 
Der blitzer fand, 
dass die beiden 
doch etwas zu 
schnell unterwegs 
waren. immerhin 
haben sie jetzt ein 
Erinnerungsfoto 
von der recher-
che. Etwas un-
scharf zwar, dafür 
umso hochprei-
siger. 
 
ann-kathrin. 
jeske@posteo.de

paulina@paulina
hildesheim.de
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D ie Geschichte von Annika, 32, und Gunnar, 37, begann vor 
vier Jahren beim Katastrophenschutz. Sie, Rettungsassis-
tentin, und er, ehrenamtlicher Wehrführer bei der Feuer-
wehr, drei Tage Lehrgang. Ein halbes Jahr später zog Anni-
ka bei Gunnar ein. Ihr gemeinsames Haus ist aufgeräumt 
und gemütlich, hinter der Terrasse erstreckt sich ein Acker, 
nur ein paar Kilometer weiter brandet die Nordsee an. An 
sonnigen Tagen ist es in der kleinen Stadt in Schleswig-Hol-

stein idyllisch. Im September 2017 heiratete das Paar, kurz nach Weihnachten erfuhr An-
nika, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Sie strahlt, als sie davon erzählt. „Hochzeit, 
Kinder, Haus. So wie sich das halt hier gehört in Norddeutschland, ne?“, sagt Annika 
lachend am Wohnzimmertisch.

Ihr Lachen wird jedoch bitter und spöttisch, wenn sie davon erzählt, wie ihr Le-
ben vor anderthalb Jahren aus den Fugen geriet. Dann spricht sie schnell: von ihrer 
Mutter, die 2016 an Brustkrebs starb, von ihrem Vater, der Annika darauf hin eröffne-

te, dass sie adoptiert wurde. Vom Ter-
min auf  dem Jugendamt, als sie erfuhr, 
dass ihr biologischer Vater unbekannt ist 
und ihre leibliche Mutter nicht mehr lebt. 
Von der Mitarbeiterin des Jugendamtes, 
die den Datenschutz ignorierte und Anni-
ka sagte, woran ihre leibliche Mutter mit 
nur 53 Jahren in einem Pflegeheim gestor-
ben war: Morbus Huntington, einer un-
heilbaren erblichen Erkrankung des Ge-
hirns. „Das war so ’n richtiger Schock für 
mich, weil ich wusste, was das bedeutet“, 
sagt Annika. Als Rettungsassistentin hatte 
sie bereits Patienten im Endstadium von 
Huntington gesehen. „Das war die Hor-
rorvorstellung schlechthin: irgendwann 
sabbernd in der Ecke zu liegen und nicht 
mehr zu wissen, was ich tue.“ An dieser 
Stelle beginnt die junge Frau zu weinen. 
Sie ließ sich im Sommer 2017 testen: Hun-
tington positiv.  

Auf  Umwegen erfährt Rettungsassistentin Annika vom Tod ihrer  
leiblichen Mutter. Diese starb an einer unheilbaren Erbkrankheit  
und auch Annika trägt das Gen in sich. Für sie bricht eine Welt  
zusammen. Jetzt ist sie schwanger und alles wird anders.

Hoffnung auf abruf

S E P t E M B E R -
h O c h Z E I t  
„Es war der erste 
sonnige tag seit 
Wochen“, erinnert 
sich gunnar.

E R I n n E R U n G 
Das tattoo auf 
annikas arm zeigt 
das schlagan-
fall-Ekg ihres  
adoptiv-Vaters.

T E X T
Sylvia  
lundschien 

F O T O S
Kathleen 
Pracht
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morbus huntington

Morbus Huntington war über 
Jahrhunderte im Volksmund als 
‚Veitstanz‘ bekannt, denn die be-
troffenen zucken mit dem körper, 
torkeln, haben sprechstörungen. 
Der gendefekt auf dem vierten 
chromosom wird autosomal-do-
minant vererbt. ist ein Elternteil 
betroffen, erhalten nachkommen 
mit 50-prozentiger Wahrschein-
lichkeit auch das gen. Für Paare 
in Deutschland ist es derzeit sehr 
schwierig, genetisch gesunde kin-
der zu bekommen. bei krankhei-
ten, die wie Huntington nach dem 
18. lebensjahr ausbrechen, un-
tersagt das gen diagnostikgesetz, 
dass Embryonen durch künstliche 
befruchtung und selektion (Prä-
implantationsdiagnostik) gezeugt 
werden. auch untersuchungen 
im Mutterleib (Pränataldiagnos-
tik) sind verboten. Viele Paare mit 
Huntington-risiko lassen sich da-
her im ausland untersuchen oder 
nehmen dort eine künstliche be-
fruchtung mit gesunden Embryo-
nen in anspruch. 

In Deutschland leben etwa 8.000 Menschen mit dieser Krankheit, bei vielen von ihnen 
bricht sie im 40. Lebensjahr aus. Sie werden depressiv oder aggressiv, verlieren die Kon-
trolle über ihre Muskeln. Arme und Beine zucken, die Mimik entgleitet, das Sprechen 
fällt schwer. Im Spätstadium, nach etwa 10 bis 15 Jahren, sind viele Patienten dement 
und bettlägrig. Sie ersticken oder verhungern, weil die Muskulatur versagt. 

Ginge es nach der Statistik, blieben Annika noch acht Jahre. 

Anfangs war da nur Wut. Auf  den Adoptiv-Vater, der so lange nichts sagte, weil er 
fürchtete, er dürfe Annika nach der Trennung von seiner Frau nicht mehr sehen. Darü-

ber, dass ihre leibliche Mutter nicht mehr da ist. Auf  den Daten-
schutz, der es erschwert, Kontakt zu weiteren Verwandten auf-
zunehmen. Auf  Arbeitskollegen, die sich vor Annikas möglichen 
Zuckungen fürchteten und mit ihr nicht mehr im Rettungswa-
gen fahren wollten, obwohl sie keine Symptome zeigt. Annikas 
Therapeut riet ihr, in eine Tagesklinik zu gehen. Sie wollte lieber 
arbeiten: „Ich brauch’ das“, sagt sie knapp. Das Gefühl, in eine 
Struktur eingebunden zu sein, war eine Art persönlicher Katast-
rophenschutz. Annikas Mann Gunnar sieht die Zukunft pragma-
tisch. Vielleicht müsse man das Haus für den Rollstuhl umbauen. 
Vielleicht sei die Medizin in 10 oder 15 Jahren schon weiter. Viel-
leicht sitze man ja mit 70 noch gemeinsam hier. „Muss man ein-
fach mal gucken.“ Das ist ein Satz, den er oft sagt.

JEtZt ISt IhRE BEStE ZEIt

Annika und Gunnar wollen ihr Leben nicht nach der Krankheit 
ausrichten. Bald wird sich alles um die Zwillinge drehen. Die Kin-
der sollen normal aufwachsen, wenn es nach Gunnar geht. Was 
aus sich machen, ihren Weg gehen. Annika wünscht sich vor al-
lem, dass die Kinder ohne Huntington zur Welt kommen. Die 
Chancen dafür stehen bei 50 Prozent. Zunächst wollte das Paar 
deshalb auf  Nachwuchs verzichten. „Ich konnte nicht verstehen, 
dass Leute mit Huntington Kinder kriegen. Jetzt ist es komplett 
anders. Eigentlich hatten wir uns vor meinem Test gesagt: Wenn 
das Ergebnis positiv ist, dann lassen wir das mit den Kindern und 
reisen“, sagt Annika und spekuliert über ihren Sinneswandel. 
Vielleicht war es ihre innere Uhr, vielleicht die Hoffnung, dass 

sich in der Medizin bald etwas bewegt. Bevor sie schwanger wurde, ließ Annika medizi-
nisch prüfen, ob Huntington bei ihr schon ausgebrochen ist. Das Ergebnis war unauffäl-
lig. „Der Arzt sagte: ‚Jetzt ist Ihre beste Zeit, genießen Sie das.‘“ Annika tauscht sich bei 
Huntington-Gruppen auf  Facebook aus. Lasst ihr in der Schwangerschaft testen? Wann 
ist der richtige Zeitpunkt, es den Kindern zu sagen? Habt ihr manchmal Schuldgefühle? 
Einmal warf  ihr eine Userin ‚Körperverletzung‘ gegenüber den ungeborenen Zwillin-
gen vor. Darüber schüttelt sie heute den Kopf.

Sobald die Kinder älter sind, wollen die Eltern ihnen die Krankheit erklären. „Wir 
haben viel darüber geschnackt, wie es weitergehen soll. Auch darüber, dass Gunnar das 
dann zur Not alleine stemmen kann“, erzählt Annika. Nach ihrer Hochzeit haben sie 
ein gemeinsames Testament und Patientenverfügungen aufgesetzt. Geht es eines Tages 
nicht mehr, muss Gunnar allein entscheiden, ob er Annikas Geräte abstellt. „Ich hab‘ 
auch ganz am Anfang gesagt, wenn es mal soweit ist, möchte ich, dass Gunnar irgend-
wann wieder glücklich wird“, sagt Annika. Sie streichelt sein Knie und lächelt. Selten 
wird das Gespräch so deutlich. Die Worte Schuld, Verantwortung, Trauer oder Tod fal-
len kein einziges Mal an diesem Nachmittag. Ganz so, als könnte man den großen Fra-
gen ausweichen, indem man nur die kleinen Fragen zulässt. 

Im Moment wollen sie einfach nur gemeinsam alt werden. Gunnar denkt laut über 
seine Zukunft mit Annika nach: „Sie kann kurz leiden, es kann lang sein. Wir wollen die 
gemeinsame Zeit einfach genießen. Muss man einfach mal gucken.“ Mit 18 können ihre 
Kinder selbst bestimmen, ob sie sich genetisch untersuchen lassen wollen. Annika und 
Gunnar haben sich gegen den Huntington-Test im Mutterleib entschieden. Nicht aus 
Schuldgefühl. Sondern weil ihr Familienglück nicht von diesem Ergebnis abhängt.  

I n n I G  annika 
und gunnar sind 
seit vier Jahren 
ein Paar.

B a l D  Z U  V I E R t 
annika erwar-
tet mit gunnar 
 zwillinge. noch 
ist unklar, ob die 
kinder auch das 
Huntington-gen 
in sich tragen.

Sylvia  
lundschien 
& Kathleen 
Pracht

Dass sich eine 
herrgottsfrühe 
autofahrt nach 
schleswig-Hol-
stein lohnt, 
wissen sylvia 
lundschien und 
kathleen Pracht 
jetzt – schon we-
gen des Weitblicks 
auf die nordsee 
und die geschich-
ten, die man sich 
ausdenken müss-
te, gäbe es sie 
nicht wirklich.

sylvia.lundschien 
@gmail.com

kathleen.pracht 
@gmx.de 
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licHt ins 
DunkEl

1960 flohen die Großeltern unserer autorin mit ihrem Vater 
und ihrer tante aus der DDR in den Westen. So richtig kamen 
sie dort aber nie an. Mit Fotos im Gepäck reist sie zurück in  
den Spreewald, um die Geschichte ihrer Familie zu ergründen.

T E X T  Franziska hoppen F O T O S  Kolja Eckert

Früher trafen sich 
die Familien hier 
zu Festen. Heute  
steht auf dem 
Dorfplatz bloß noch  
eine schaukel.
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Weites land und 
Moor umgeben 
das Dorf, aus dem 
die großeltern 
stammen. Der 
bus fährt ein paar 
Mal am tag, am 
Wochenende gar 
nicht.

Die großeltern 
heirateten kurz 
nach dem zweiten 
Weltkrieg. auf dem 
Hochzeitsfoto 
schauen sie ernst.
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Diese Dorfbewoh-
nerin erinnert sich 
noch an Martha, 
die urgroßmutter. 
nach der Flucht 
verliert sich der 
kontakt. 
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D
as Taxi lässt die letzte Stadt hinter sich. Vor dem Fenster ziehen 
Kiefernwälder vorbei, ein paar Bauernhöfe, dann Moor. Nach je-
der Kurve ein neues Bild und in mir die Hoffnung auf  ein Wie-
dererkennen der Motive auf  den Schwarz-Weiß- Fotos in meinem 
Gepäck: Häuser, Äcker, Familien auf  Dorfplätzen. Ich sah die Fo-
tos zum ersten Mal nach dem Tod meiner Großeltern, beim Aus-
räumen ihrer Wohnung. Erinnerungen an ein Land, das es nicht 
mehr gibt, hinter einer Grenze, die verschwand. Nur selten haben 

Großvater und Großmutter mit mir über ihr erstes Leben in der DDR gesprochen.
Um die Geschichte zwischen den Schwarz-Weiß- Bildern zu ergründen, reise ich 

nun hin und zurück in die Vergangenheit.
Mein Vater Wilfried sagt, die Geschichte habe im November 1960 begonnen – im 

Spreewald. Als Martha plötzlich in Groß Leine auf  dem Schulhof  steht, straffer Dutt, 
Handtasche vor die Brust geklemmt. Martha, die später meine Urgroßmutter werden 
sollte, marschiert zur Lehrerin, drückt ihr eine Entschuldigung in die Hand. Die Enkel-
kinder müssen zum Zahnarzt. Wilfried und Inge rennen, um die Schulranzen zu holen, 
dann schiebt Martha sie ins Taxi. Sie rauschen vorbei an den Mooren und Kiefernwäl-
dern, steigen in Lübben in den Zug. Verwandte besuchen. Ein Abenteuer. Die Kinder 
pressen die Gesichter ans Fenster, als Wälder Straßen weichen, dann Siedlungen, dann 
Vororten voll großer, bunter Häuser und Menschen. Mehr Menschen, als sie je gesehen 
haben. Dann sind sie in West-Berlin. Leuchtreklame überall. Wie der Tag endete, weiß 
mein Vater nicht mehr. Er erinnert sich nur noch an diese unglaublichen Lichter.

Neun Familienmitglieder verlassen an diesem Tag den Spreewald und überwinden 
als Republikflüchtige die noch offene Grenze. Drei Handtaschen, zwei Rucksäcke, vier 
Schulranzen. Kein Abschied, niemand wusste Bescheid. Nicht einmal die Kinder. Hät-
ten sie sich verplappert, wäre die ganze Familie inhaftiert worden. Erst wenn das Vieh 
am nächsten Tag nach Futter ruft, sollen die Nachbarn es merken. Martha hat es mo-
natelang so geplant. Martha, die kaum noch zu Hause war, weil sie das Hab und Gut, 
in ihrer Handtasche verstaut, in etlichen Bahnfahrten von Ost nach West schaffte. Dort 
bewahrten es Kirchenmänner für sie auf. Die Frau, die ich als gebeugte Urgroßmutter 
kannte – entpuppt sich als Anführerin der Hoppenschen Klassenfeinde.

B i S h E R  N u R  E i N  S c h W A R Z - W E i S S - F o T o . 
J E T Z T :  E I N  D O R F  I N  F A R B E .

Der Taxifahrer setzt mich im alten Dorf  im Spreewald ab. Bis dahin eine Vorstellung, 
jetzt: eine Straße, zwei Abzweigungen, knapp sechzig Einwohner. Einer reckt sein run-
zliges Gesicht zum Fenster hinaus. „Wo wollen sie hin, junge Dame?“ Ich suche Christa, 
die letzte noch lebende Person an diesem Ort, die die Geschichte meiner Familie kennt. 
Als mein Großvater Richard 1918 unehelich auf  die Welt kommt, nehmen die Nachbarn 
ihn auf. Er war Röschen, Christas Mutter, ein Bruder. Für Christa später ein Onkel. Ein 
Onkel, der im November 1960 verschwand, ohne ein Wort zu sagen.

In den 1920er Jahren leben in Glietz fast 200 Menschen. Bauern und Landarbeiter. 
Noch immer stehen Ställe hinter fast jedem Haus. In den Backhäusern kamen die Frau-
en zusammen, vor allem bei Festen. Das Dorf  feierte oft und üppig. Auf  einem der Fo-
tos im Gepäck strahlen Gewinner eines Wettreitens in die Kamera, hoch zu Ross auf  
dem Dorfplatz, Sommer 1955. Die Frauen in gepunkteten Sommerkleidern schauen zu 
den Männern auf, klatschen. Heute steht in der Ortsmitte, zwischen Bushäuschen und 
Eiche, eine rostige Schaukel.

Ich wusste, Christa wohnt im letzten Haus hinter dem Dorfplatz. Was auf  den 
Bildern noch grau war, ist jetzt grün, die Fenster weiß ummalt. Ich klingele und sehe 
durch die Glastür, wie Christa auf  Krücken zur Tür eilt. Wir kennen uns nicht. Aber sie 
kennt mich doch: Ich bin die Enkelin der Pakete-Schnürer. Kaffee, Schokolade, Winter-
pullis. „Na du gehörst doch zur Familie“, ruft Christa und klopft mir auf  den Rücken, 
kaum dass ich durch die Tür getreten bin.

Christa erzählt die Geschichte meiner Großeltern aus der Sicht der Dorf bewohner 
– der Verlassenen. Ein Nachbar merkt damals, dass die ‚Freundschaftsbrühe‘ für Hop-
pens auch am nächsten Mittag unangerührt vor der Hoftür steht. Wer schlachtet, stellt 
den Nachbarn einen kleinen Topf  auf  die Fußmatte. Der Mann tritt näher, jetzt hört er 
die Kühe rufen. Alle Türen sind offen. Das Haus, die Zimmer – menschenleer. Als das 

jahre nur in der Landwirtschaft arbeiten. In etlichen Gemeinden regt sich Widerstand. 
SED-Fahnen werden verbrannt, Bürgermeister boykottiert. Zehntausende Bauern und 
Landarbeiter fliehen. Allein 1960 sind es 10.233. Darunter meine Urgroßmutter Martha, 
meine Großeltern, mein Vater und seine Schwester. 5.000 weitere wurden auf  der 
Flucht verhaftet. Wer zurückbleibt, wird von der Stasi besucht. Im Dorf  wartet Christa 
auf  die Besucher. Sie kommen nicht. Der Partei wird sie trotzdem nie beitreten. „Da 
hab ich nicht mitgemacht, ich bin doch kein Herdentier.“

Die Geschichte meiner Großeltern, Eli und Richard, so wie ich sie kenne, beginnt 
1961 im Ruhrgebiet. Nach der Flüchtlingsunterkunft Unna-Massen endlich die erste ei-
gene Wohnung. Zwei Zimmer, ein Bad, neun Spreewäldler, Republikflüchtige, Land-
wirte im Ruhrgebiet. Die Kinder haben monatelang die Schule verpasst und müssen ein 
Jahr wiederholen. Aber zum ersten Mal hat mein Vater Freunde und Freizeit. Im Dorf  
hat er nach der Schule auf  dem Feld geholfen. Jetzt darf  er Kinofilme schauen und Eis-
becher verschlingen. Die Erwachsenen stehen morgens um halb fünf  auf, um zur Fab-
rik zu laufen. In der Ferne paffen Industrieschornsteine Rauch in den Himmel, ein die-
sig-grauer Schleier legt sich auf  Häuser, Mäntel und Gesichter. Eli und Richard stanzen 
am Fließband von morgens bis abends Stoßdämpfer zusammen. Früher hielt sich unter 
den Fingernägeln immer ein Rest Erde, jetzt sind die Hände schwarz vom Maschinenöl.

Im Dorf  zeigt Christa mir ihren Garten. Röschen und Richard haben hier in den 
1920er-Jahren Ponys gestriegelt und mit dem Hof hund Fangen gespielt. Zwischen den 
Rosenbüschen, Gemüsebeeten und Obstbäumen hat Richard später Bienenstämme 
gehalten. Sein Garten im Ruhrpott sah fast genauso aus. Kartoffel- und Erdbeerbeet, 
Brombeer- und Himbeerbüsche, Walnuss-, Pflaumen- und Apfelbäume, Schnittlauch 
und der alte Rabe, der jeden Mittag zu Besuch kommt und auf  Opas Hand sitzt.

Ein Foto. 1968, Ruhrgebiet. Das erste eigene Haus, davor das erste eigene West-Auto. 
Mein Vater, schnellgewachsen, grinst aus einem zu kurzen Nadelstreifenanzug. Seine 
Schwester Inge trägt einen Topf haarschnitt und bunten Liedschatten. Richard und Eli 
im Hintergrund, ernst.

Irgendwann haben sie den Kindern gesagt, dass sie jetzt im Westen bleiben. Wie 
sich das angefühlt hat, wissen die Kinder nicht mehr. Wie sich die Eltern gefühlt haben, 
auch nicht. „Darüber hat man nicht gesprochen“, sagt mein Vater mir, als ich ihn vor 
meiner Reise ins Dorf  frage.

„Waren sie wohl glücklich?“
„Ich denke schon, sie wären in der DDR ja enteignet worden, hier hatten sie ein 

Haus, ein Auto, einen Garten.“
„Aber waren sie glücklich?“
Schulterzucken.
„Waren sie integriert?“
„Nee. Alle Nachbarn und Freunde kamen aus der DDR.“
Jetzt, im Spreewald, mache ich Bilder der Orte, die ich nur von alten Fotos kenne 

und schicke sie meinem Vater per Whatsapp. „Hier hast du früher Kartoffeln aufge-
sammelt, hier bist du im Winter Schlitten gefahren!“ „Schön“, schreibt Papa. „Wann 
kommst du nach Hause?“

Hunderte Briefe haben meine Großeltern im Westen an Rös chen und Christa im 
Osten geschrieben. Ich versuche, mir vorzustellen, wie mein Großvater Briefe schreibt. 
Er war wortkarg. Und meistens hat er sich schwerhörig gestellt. Am liebsten war Groß-
vater draußen in seinem Garten, beim Raben. Worüber hat er seitenweise Briefe ge-
schrieben? Christa kann sie nicht mehr finden.

„ E I N M A L  M ö C H T E  I C H  N O C H  I N  D I E  H E I M AT  
Z U R ü C K “,  H AT  G R O S S VAT E R  G E S A G T.

Meine Geschichte beginnt 1990. Martha ist da 98 Jahre alt – und immer noch Famili-
enoberhaupt. Auf  Familienfesten – laut und feuchtfröhlich – saugt sie Fischaugen aus. 
Eli und Richard sind längst in Rente. Ich darf  Großvater die letzten Haare auf  dem 
Kopf  mit Großmutters Lockenwicklern frisieren. Als ich in die Schule komme und 
Englisch-Hausaufgaben mache, hilft er mir, der ehemalige Kriegsgefangene der Ame-
rikaner. Erinnerungsfetzen sprudeln an die Oberfläche. Dass er nach dem Krieg seinen 
Traktor selbst gebaut hat und ihn nicht an die LPG abgeben wollte. Dann versiegt die 
Quelle und Großvater verstummt wieder. Ich bin zu klein, um alles zu ordnen.„i
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Wort die Runde macht, dass schon wie-
der eine Familie verschwunden ist, begin-
nen Röschen und Christa zu verstehen. 
Abends zuvor standen alle neun Hoppens 
unangekündigt in ihrem Wohnzimmer. 
Sie haben eine Weile zusammen beim Ka-
chelofen gesessen. Zum Abschied haben 
sie sich umarmt. Aus dem seltsamen Ge-
fühl wird Gewissheit, dann Trauer.

Hier endet mein Vorstellungsvermö-
gen. Ein so großes Geheimnis in einem 
so kleinen Dorf, in dem jeder unfreiwillig 
sein Leben mit den Nachbarn teilt, in dem 
jeder jedem bei der Ernte hilft?

Z E H N TA U S E N D E  
B A U E R N  F L I E H E N  A U S 

D E R  D D R  
I N  D E N  W E S T E N

Meine Großeltern waren nicht die ers-
ten, die den Ort verließen. Nach der Ent-
eignung der Großgrundbesitzer durch 
die sowjetische Militäradministration ab 
1945 folgt 1952 die Zwangskollektivierung. 
Vieh und Traktoren werden in Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaf-
ten (LPG) zusammengelegt. Lautspre-
cherwagen holpern über die Dorfstraße 
und beschallen die Feldarbeiter mit An-
weisungen. Das Land wird umverteilt! 
Die Gerätschaften werden abgegeben! 
Wer sich weigert, dem ziehen die Genos-
sen das Vieh aus dem Stall. Sie bringen 
es in neue, riesige Hallen. In solch einer 
muss Christa ihre Ausbildung zur Geflü-
gelzüchterin machen. Denn wer aus dem 
Dorf  kommt, darf  bis in die Sechziger-

Ein Foto. 1925, klein Eli ist drei Jahre alt. 
Weiße Kleopatramähne, Matrosenanzug, 
die Füßchen im Matsch. Hochzeitsfoto, 
1949. Kurz nachdem die Russen durch den 
Spreewald gefegt sind und sich die jun-
gen Frauen nachts auf  dem Scheunenbo-
den versteckt haben, ist Großvater aus der 
Gefangenschaft zurück. Alle lachen, nur 
Großmutter nicht. Sie stirbt zuerst. 2004, 
an Krebs. In fiebrigen Träumen redet sie 
von ihrer Kindheit und Jugend im Dorf. 
Sie greift nach einer Hand und will ein 
Geheimnis erzählen, aber schafft es nicht 
mehr. 

Auch Christa hat Krebs – und trotz-
dem zieht sie mich, an der Krücke hum-
pelnd, durchs Dorf. Wir streifen über 
den alten Hof  meiner Großeltern, von 
seinen neuen Besitzern in grellem Grün 
gestrichen. Dann am Herrenhaus vorbei, 
an den ehemaligen Kuhställen der LPG. 
Als meine Großmutter die Krebs-Diag-
nose bekommt, verwelkt sie binnen Wo-
chen. Christa trotzt der Krankheit so wie 
damals der Partei. Und sie sagt, was sie 
denkt, macht, was sie will. Weglaufen, 
aufgeben – das wäre nie in Frage gekom-
men.

Als ich zurückfahre, durch die Nacht 
nach Berlin, wünsche ich mir, Großmut-
ter und Großvater wären mitgekommen, 
entlang der Moore und Wälder. Die Fotos, 
statt in der Kiste, in ihren Händen. Denn 
Christa hat noch etwas erzählt.

Nach der Wende und nach Groß-
mutters Tod besucht sie ihren alten On-
kel Richard im Westen in seinem Garten. 
Sie pflücken Brombeeren. „Noch ein-
mal nach Hause fahren“, hat Großvater 
geflüstert. „Ich möchte noch einmal so 
gerne zurück in die Heimat“ – und dann 
stiegen ihm Tränen in die Augen. Seine 
Kinder, meine Eltern, haben es nicht ge-
hört. Und ich habe es nicht gewusst. Opa 
stirbt wenige Wochen danach.  

Franziska 
hoppen &  
Kolja Eckert

Franziska Hoppen 
und kolja Eckert 
sind für die re-
cherche über eine 
grenze gefahren, 
die nicht mehr 
steht, in ein Dorf, 
das sie nur von 
schwarz-weiß-
Fotos kannten. 
Dass es so viele 
geschichten dazu 
gibt, hat sie über-
rascht. genauso 
wie die gast-
freundschaft der 
Dorfbewohner. 

franziska.hoppen@
gmail.com

koljaeckert@ 
online.de 
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Durch neukölln verläuft eine 
Grenze. Sie verläuft zwischen 
norden und Süden, arm und 
reich, nicht-deutsch und deutsch, 
links und rechts. Und sie ist um-
kämpft. Ein Besuch bei einem 
Mann, bei dem es brannte.

DEr ÜbEr DiE grEnzE zog

E
 
 
 
 
 
 
 
 

s ist drei Uhr nachts, als Ferat Kocak auf-
schreckt. Flammen schlagen an die Haus-
wand, hell erleuchten sie das Schlafzim-
mer. Ferat springt aus dem Bett, ruft nach 
seinen Eltern, brüllt sie wach. Dann reißt 
er den Feuerlöscher aus der Halterung, 
rennt nach unten. „Das kann explodie-
ren“, schreit der Vater noch. Er meint die 
Gasleitung. Sie verläuft in der Garage. 
Von dem Auto bleibt nur ein verkohltes 

Gerippe. Die Gasleitung explodiert nicht. 
Knapp war es.

Ferat Kocak ist sich sicher: Der An-
schlag galt ihm. Er sagt: „Ich wurde als 
Demokrat angegriffen.“ Der 38-Jährige ist 
Politiker der Linken. Und er ist nicht der 
Einzige, dem man im Süden Neuköllns 
zeigt, dass er hier nicht erwünscht ist. Im 
vergangenen Jahr gab es 14 Angriffe auf  Ge-
werkschafter, Politiker, Flüchtlingshelfer. 

Kocak ist ein Kind des linken Berlins, 
politisiert durch seine Mutter, die sich als 
Frauenrechtlerin versteht. Als die Familie 
aus Kreuzberg wegzieht, ist er der Letzte, 
der seine Sachen in den Wagen packt. Er 
will  nicht dorthin, in dieses Neukölln. Ir-
gendwann fährt er doch los. Kurz vor dem 
neuen Zuhause muss Kocak den Wagen 

stoppen. „Weil gerade Nazis die Haupt-
straße entlang marschieren.“ Schöne Be-
grüßung, denkt er. 

Als die Kocaks 2002 dorthin ziehen, 
sind sie eine der wenigen Familien mit 
Migrationshintergrund. Mittlerweile le-
ben dort viele. „Ich weiß nicht, was in 
den Köpfen dieser Leute vorgeht, die Au-
tos anzünden, aber ich kann mir gut vor-
stellen, dass sie nicht glücklich damit sind, 
dass ihr Süd-Neukölln, ihre Idylle, jetzt 
noch mehr Farbe bekommt.“

Der Stadtteil gehört zu einem der am 
schnellsten wachsenden Bezirke Berlins. 
So wie die Kocaks ziehen viele aus dem 
Norden in den Süden. Eine nicht nur ge-
fühlte Grenze trennt beide Teile: Alters-
struktur, Einkommen und Herkunft   

bundestagswahl 
2017: Der Norden 
wählt links (nörd-
lichster Wahlkiez – 
linke 32 Prozent, 
afD 4 Prozent), 
der Süden stimmt 
rechts (südlichs-
ter Wahlkiez afD 
16 Prozent).

Ferat kocak zog 
in den süden 
neuköllns. als 
linken-Politiker 
wurde er hier zum 
Feind. Einfach, 
weil er da ist.

T E X T
Marlene Brey

F O T O S
carla  
Echtermeyer
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unterscheiden sich im Norden und Sü-
den stark. Besonders der Migrationshin-
tergrund vieler Einwohner steht für die 
Gegensätze: 42 Prozent der Neuköllner 
sind Nicht-Deutsche, in nördlichen Ge-
bieten liegt der Höchstwert bei 65 Pro-
zent, im Süden weisen manche Viertel 
nur einen Anteil von unter 20 Prozent auf. 
Doch dieser Status Quo gerät ins Wan-
ken. Viele Neuköllner mit Migrationshin-
tergrund siedeln sich jetzt im ‚weißen‘ Sü-
den an. Manch einer dort empfindet das 
als Grenz überschreitung. 

B R A U N E  I N S E L  
I M  S ü D E N

Als Thilo Sarrazin 2010 sein umstrittenes 
Buch ‚Deutschland schafft sich ab‘ veröf-
fentlicht, hat Kocak „die Schnauze voll“ 
und verlässt Deutschland. Für immer – 
denkt er. Doch nach einem Jahr kehrt er 
zurück. „Ich war sehr davon überrascht, 
wie viel lieber mir der Rassismus hier ist, 
als der Rassismus in der Türkei.“ Nun 
weiß er: Sein Zuhause liegt hier, in Ber-
lin Neukölln. Er engagiert sich politisch, 
tritt in die Linke ein. Als die Partei ihm an-
bietet, 2016 im Süden für die Abgeordne-
tenhauswahl zu kandidieren, ahnt er, dass 
er hier unten keine Chance haben dürfte. 
„Im Süden Neuköllns hatten wir immer 
ein Nazi-Problem. Hier gibt es sehr vie-
le Rechte und Konservative, viele Partei-
en trauen sich gar nicht, da jemanden mit 
einem ausländischen Gesicht antreten zu 
lassen, weil sie Angst haben, Stimmen zu 
verlieren.“ 

Kocak kandidiert trotzdem, sagt sich: 
„Da trete ich bewusst an, um Gesicht zu 
zeigen.“ Sieben Prozent der Erststim-
men entfallen auf  ihn, der AfD-Kandidat 
kommt auf  21 Prozent. Kurz nach die-
ser Wahl 2016 brennt es wieder im Stadt-
teil. Es ist die Fortsetzung eine Serie von 
Anschlägen. Ihren mörderischen Höhe-
punkt sehen viele hier im Tod von zwei 
jungen Männern, 2012 und 2015 war das. 
Für die Linke sind es „Fanale rassistischer 
Gewalt“. Ein Mord bleibt bis heute unge-
klärt. 

Ferat Kocak erinnert sich an die Zeit 
nach seiner Wahl: „Damals hatte ich das 
Gefühl: Irgendwann bist du auch dran.“ 
Kocak wird zum Feind, einfach weil er da 
ist. Nicht deswegen, weil seine Politik be-
sonders radikal wäre. 

Zu Kocaks Wahlkreis gehört die 
Großwohnsiedlung Gropiusstadt. Hoch-
haus reiht sich hier an Hochhaus. Ein Ort, 
wo Menschen auf  engstem Raum zusam-
menleben, der Kocak als Seismograph für 
gesellschaftliche Veränderungen dient. 
Anwohner erzählen ihm, dass sie früher 
immer ein gutes Verhältnis zu ihren Nach-
barn hatten. Und dass sich das plötzlich 
geändert hat. „Die Menschen sind offensi-
ver rassistisch, seit es die AfD gibt“, glaubt 
Kocak. Dagegen will er etwas tun. „Wenn 
Rechte stärker werden, dann sind wir die 
ersten Leidtragenden.“ 

K E I N E  O P F E R R O L L E

„Seit dem Anschlag gibt es zwei Ferats“, 
sagt Kocak, „einen bei Tag und einen bei 
Nacht.“ Der am Tag redet schnell, ist ein 
bisschen zu laut, hat viel zu sagen. Der 
Ferat in der Nacht grübelt, stellt sich un-
ter die Dusche, weil er mal wieder nicht 
schlafen kann. 

Wenige Tage nach dem Brandan-
schlag steht Kocak auf  den Treppen des 
Neuköllner Rathauses. Vor ihm stehen 
Demonstranten, schwenken Fahnen. 
Hunderte demonstrieren gegen rechte 
Gewalt im Bezirk. Kocak war nicht das 
erste Opfer. Und in jener Nacht ist er auch 
nicht das einzige. Das Auto eines Buch-

„Damals hatte ich das 
Gefühl: irgendwann 
bist du auch dran.“
Ferat Kocak

händlers brannte bereits zum dritten Mal. 
Der Mann will an diesem Tag keine Rede 
halten. Kocak dagegen wirkt kampfeslus-
tig. Erzählt, am Morgen nach dem An-
schlag, saß er mit seinen Eltern am Früh-
stückstisch, trank schwarzen Tee. Und 
dann lief  im Radio Bob Marley: Get up, 
stand up, stand up for your rights. „Genau 
das müssen wir machen“, sagt er, „aufste-
hen.“ Er nennt die Täter ‚Rechtsradikale‘. 
Auch die Polizei ermittelt in diese Rich-
tung. Beweise gibt es nicht. Das Bezirks-
parlament hat die Polizei aufgefordert, die 
Brandanschläge als Terror einzustufen. 
Damit es endlich Ermittlungserfolge gibt. 

Ferat Kocak nimmt seit dem Brand-
anschlag auf  sein Auto die U-Bahn. „Wer 
Richtung Süden fährt, kann mit jeder Sta-
tion beobachten, wie das bunte Neukölln 
langsam verbleicht“, sagt er. Endstation: 
Rudow. Die Straßen werden schmaler, 
Einfamilienhaus reiht sich an Einfamilien-
haus. Die Vorgärten sind grün. Darüber 
eine dörfliche Stille. 

Im Vorgarten der Familie Kocak steht 
der Vater. Unter den Füßen der verkohlte 
Weg. Der Vater ist Dichter. Seit 20 Tagen 
kann er nicht mehr schreiben. So ist es 
immer, wenn es ihm nicht gut geht. Vor 
ihm stehen die Rosen aus Kurdistan. Ein 
Freund hat sie ihm aus der Heimat mitge-
bracht. Nun liegt Ruß auf  ihren Knospen. 
Die Mutter bleibt lieber im Wohnzimmer. 
Nach dem Anschlag hatte sie einen Herz-
infarkt. Vater und Sohn sagen, von einem 
Anschlag bekommt man keinen Herzin-
farkt. Aber Angst. So viel Solidarität wie 
nach anderen Anschlägen haben sie nicht 
erfahren. „Aber es ist ja auch keiner zu 
Tode gekommen“, sag der Vater. Knapp 
war es. 

am tatort: Vor der 
garage stand das 
brennende auto, in 
der garage dahin-
ter liegt die gaslei-
tung. Die Explosi-
on blieb aus.

migration 
42 Prozent der 

neuköllner haben 

einen Migrations-

hintergrund. im 

norden sind es 

mehr als 50 Pro-

zent, im süden 

zwischen 20 und 

30 Prozent.

kindEr- 
armut Jedes 

zweite neuköllner 

kind ist von armut  

betroffen. im nor-

den liegt der an-

teil zwischen 65 

und 77 Prozent.

arbEits- 
losigkEit 
im süden liegt die 

arbeitslosigkeit 

bei fünf Prozent. 

im norden ist die 

zahl doppelt so 

hoch. 
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Marlene Brey 
& carla 
Echtermeyer

Marlene brey und 
carla Echtermeyer 
waren erschro-
cken davon, wie 
gespalten der 
stadtteil ist, den 
sie während ihrer 
recherche durch-
querten. oft sind 
es nachbarn, die 
sich bekriegen. 
Egal, ob es sich 
um bezirke, städ-
te oder nationen 
handelt.
 
marlenebrey@
gmail.com

carla_echter 
meyer@yahoo.de
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Das ist die EJS

D ie Evangelische Journalistenschule (EJS) in Ber-
lin ist eine leistungsstarke Medien-Ausbildungs-
stätte. Das belegt die Bilanz ihrer Absolvent*in-
nen. Sie arbeiten bei angesehenen Zeitungen, 
Zeitschriften, Online-Redaktionen, Rundfunkan-
stalten und TV-Sendern. Viele von ihnen wurden 
mit Journalistenpreisen ausgezeichnet. Für die 
Qualität der Ausbildung spricht das vorliegende 

Magazin der Volontär*innen des 12. Jahrgangs.
1995 in Berlin gegründet, steht die EJS in der Tradition der Christli-
chen Presseakademie, der ältesten unabhängigen journalistischen 
Ausbildungsstätte in Deutschland. Die Journalistenschule ist ein Ge-
schäftsbereich des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik 
(GEP), des zentralen Medienunternehmens der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen und Werke.
Die evangelische Kirche engagiert sich für eine fundierte Ausbildung 
von jungen Journalist*innen, um ihrer gesellschaftspolitischen Verant-
wortung in den Medien gerecht zu werden. Ein unabhängiger, couragier-
ter, nachdenklicher und werteorientierter Journalismus ist nach Über-
zeugung der evangelischen Kirche unverzichtbar für Orientierung, Mei-
nungsbildung und Verständigung in einer demokratischen Gesellschaft. 
Neben der professionellen Vermittlung des journalistischen Handwerks 
legt die EJS Wert auf die gründliche Reflexion ethischer Standards. 
Maximal 16 Volontär*innen durchlaufen in Berlin eine konsequent pra-
xisorientierte und multimediale 22-monatige Ausbildung in Print-, 
Online-, Radio- und TV-Journalismus. Dazu gehören mehrmonatige 
Praxis stationen in allen Medien. 
Im Herzens Berlins stehen moderne Schulungsräume zur Verfügung. 
Die EJS hat ein eigenes Hörfunk- und TV-Studio, Recherche-Arbeits-
plätze und eine Bibliothek. 
Außergewöhnlich ist die persönliche Betreuung. Unseren EJS-Volon-
tär*innen steht für die Dauer der Ausbildung je ein*e Mentor*in zur Sei-
te. So entstehen Beziehungen, die oft weit über das Ende der Ausbil-
dung hinaus andauern. 
Die Ausbildung an der EJS entspricht einem klassischen Volontariat und 
ist kostenfrei. Die Ausschreibungsbedingungen für unseren 13. Jahr-
gang finden Sie ab Juni auf unserer Internetseite.
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Wir danken

den mentor*innen des 12. Ausbildungsjahrgangs
2017–2018:

DR.  BERNHARD ALBRECHT,  stern, Hamburg
DR.  JACQUE L INE BOySEN,  freie Journalistin, Berlin
ANNE BUHRFEIND,  chrismon, Frankfurt am Main
MICHAEL ELGA SS,  NDR,  Neubrandenburg
DR.  CLAUDIA INGENHOVEN,  rbb, Berlin
DR.  MATTHIAS KAMANN,  DIE WELT, Berlin
ANDREAS LORENZ,  freier Journalist, Berlin
GEORG LöWISCH,  taz, Berlin
JENS OELSEN,  DW-TV, Berlin
ADRIAN PICKSHAUS,  Lufthansa-Magazin, Hamburg
ERHARD SCHERFER,  PHOENIX, Berlin
CHRISTINE THALMANN,  rbb, Berlin
JANKO T IETZ,  Spiegel online, Hamburg
BIRGIT WENTZIN,  Deutschlandfunk
WOLFGANG ZÜGEL,  freier Journalist, Berlin

Ohne sie ist unsere Ausbildung nicht möglich:

Dr. Alexander und Rita Besser-Stiftung
Andere Zeiten e.V.
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
FAZIT-Stiftung
Freundeskreis und Förderverein der EJS
Karl-Gerold-Stiftung
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
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