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Liebe caput Leserinnen und Leser, 
 
mein Name ist Johny Vu. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Iserlohn. Seit Anfang November bin ich ein neues 
Mitglied in der caput-Redaktion. Seit meiner Geburt bin ich blind, sehe die Welt mit anderen Augen. 
Mein bisheriger Werdegang gleicht ein wenig einer Achterbahnfahrt: viele Höhen, viele Tiefen. Von 2006 bis 2017 
besuchte ich die Martin-Bartels-Schule in Dortmund, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sehen. Als ich die 
Schule 2017 verließ, ging ich auf das LWL-Berufskolleg Soest, ebenfalls mit dem Förderschwerpunkt Sehen. Dort 
machte ich meinen Hauptschulabschluss nach. Ich habe allerdings zwei Versuche dafür gebraucht.  
2019 wechselte ich dann zum angrenzenden Berufsbildungswerk für Blinde, Sehbehinderte und Autisten. Dort 
machte ich eine blindentechnische Grundausbildung. In dieser Grundausbildung lernte ich, wie man als blinder 
Mensch mit dem Computer umgeht – oder es wurde einem beigebracht, wie man seinen Haushalt führt und sich 
orientiert. Nach der Grundausbildung machte ich eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme als Bürokaufmann. 
Dort stellte sich heraus, dass ich zu langsam gearbeitet habe bzw. meine Mathe- und meine Rechtschreibkenntnisse 
zu schlecht waren. So kam ich zu den Iserlohner Werkstätten.  
Dort machte ich meine Berufliche Bildung. In meinem ersten Jahr war ich im Bereich Montage und Verpackung 
tätig. Schließlich absolvierte ich ein zweiwöchiges Praktikum in der caput Redaktion am Bahnsteig 42. Die Arbeit 
hier hat mir einfach Spaß bereitet und sie ist meinen Fähigkeiten perfekt angepasst. So entschied ich mich dazu, 
meine Arbeitsstelle zu wechseln. Ich möchte einfach Freude am Leben und an meiner Arbeit haben.  
In meiner Freizeit höre ich gerne Filme, Serien oder Hörbücher. Da ich die Dinge in Filmen und Serien nicht sehen 
kann, achte ich mehr auf die Dialoge, auf die Soundeffekte und die Musik, die im Hintergrund eingespielt wird. 
Wenn ich mir eine Serie oder die Folge einer Serie angehört habe, dann höre ich zusätzlich auf YouTube eine Zu-
sammenfassung, da in den Zusammenfassungen meis-
tens auch darüber geredet wird, was man im Hinter-
grund sieht oder wie die Kamerafahrten sind – oder 
wie generell die Leistungen der Schauspieler*innen 
sind. Ich kann diese Leistungen nicht beurteilen. Ich 
kann nur beurteilen, wie die deutschen Synchronspre-
cher*innen sind. Es gibt zwar eine App, womit man 
eine Audiobeschreibung der Szenen in Kinofilmen be-
kommt, aber ich finde diese einfach nur nervig, da die 
Stimme, welche die Handlung beschreibt, andauernd 
in die Dialoge spricht. Beispielsweise, wie die Person 
während eines Dialoges guckt. Also, ich verstehe, dass 
Blicke offenbar viel aussagen können, aber ich kann 
mir nichts darunter vorstellen, wie Blicke aussehen. 
Ich höre auch gerne Hörbücher, da ich lange brauchen 
würde, um Bücher mit den Fingern zu lesen. Zudem 
ist es entspannter, jemandem dabei zuzuhören. Die 
Stimmfarbe spielt eine große Rolle bei der Bewertung 
des Gesamterlebnisses. 
Ich kann mithilfe einer sogenannten Braillezeile lesen. 
Diese wird an einem Laptop oder einem PC ange-
schlossen. Die Braillezeile gibt die Wörter, die auf dem 
Computerbildschirm stehen, aus. Diese werden dann 
mit den Fingern lesbar. Damit es funktionieren kann, 
benötigt man ein Bildschirmleseprogramm und einen 
Screenreader. 
So ist auch meine oben angeführte Rechtschreibschwä-
che zu erklären. Für mich macht es keinen Unter-
schied, ob Becker mit e oder ä geschrieben wird. Oder 
Schtuhl mit Sch oder Dordmunt mit zwei dt. Oder, 
oder oder… 
Dieses Editorial haben wir zusammen redigiert, damit 
Sie wissen, mit wem Sie es zukünftig zu tun haben. 
Also, wir lesen und hören voneinander. Ich freue mich 
sehr darauf… ■ JV 
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Ludwigs  
Guglmänner 

Geheimbund auf den Spuren des Märchenkönigs. War es Mord? 
Ein schlichtes Holzkreuz im seichten 
Uferwasser des Starnberger Sees mit 
der Inschrift: „Ludwig II. - König 
von Bayern“. An dieser Stelle star-
ben am 13. Juni des Jahres 1886 
Bayerns berühmter Märchenkönig 
und sein Psychiater Bernhard von 
Gudden – infolge von bis heute unge-
klärten Umständen. War es ein 
Unfall, Selbstmord oder sogar 
Mord? Um den Tod des bayeri-
schen Monarchen ringen sich bis 
heute viele Theorien und Mythen. 
Ein bayerischer Geheimbund, die 
sogenannten Guglmänner, sind 
sich jedoch absolut sicher: König 
Ludwig II. wurde ermordet!  
Was hat es mit diesem Geheim-
bund auf sich und welche Ziele 
verfolgen die königstreuen Ge-
folgsleute – 136 Jahre nach des-
sen Tod? 

König Ludwig II. Otto Friedrich 
Wilhelm von Bayern, aus dem 
Hause Wittelsbach stammend, 
wurde am 25. August 1845 auf 
Schloss Nymphenburg in Mün-
chen geboren und bereits im Al-
ter von 18 Jahren – nach dem 
Tod seines Vaters, König Max II., 
– Herrscher des Königreiches
Bayern, welches von 1806 bis
1918 bestand.
Anfangs war Ludwig II. ein ge-
wissenhafter Monarch und ging sei-
nen Amtsgeschäften mit großem
Eifer nach. Da er zudem ein Liebha-
ber klassischer Musik war, förderte
er u.a. die Arbeit des damals ver-
schuldeten Komponisten Richard
Wagner mit einer stolzen Summe
von 170.000 Gulden. Der Wert eines
Bayerischen Gulden liegt heute um-
gerechnet bei ungefähr zehn Euro.
Mit dieser großzügigen Unterstüt-

zung finanzierte Wagner unter an-
derem den bekannten Opernzyklus 
Der Ring der Nibelungen.  
Militärisch führte Ludwig II. 1866 
Bayern an der Seite Österreichs in 
den Krieg gegen Preußen. Er wollte 
zunächst in dem sich anbahnenden 
Krieg zwischen Preußen und Öster-

reich um die Führung in Deutsch-
land eigentlich neutral bleiben und 
sein Land aus dem direkten Kriegs-
geschehen heraushalten. Österreich 
pochte aber auf die Einhaltung der 
im Deutschen Bund vereinbarten 
Bündnispflichten.  
Der von Kindheit an wenig militä-
risch gesinnte Ludwig überließ die 
Kriegspolitik dann später komplett 
seinen Ministern, zog sich mit sei-

nem Freund und Flügeladjutanten 
Paul von Thurn und Taxis aus der 
Öffentlichkeit nach Schloss Berg 
sowie auf die Roseninsel im Starn-
berger See zurück. Nach dem zwei-
ten verlorenen Krieg (1870-1871) 
musste Bayern, unter Druck des 
preußischen Reichskanzlers Otto 

von Bismarck, letztlich die Vor-
herrschaft Preußens anerkennen. 
Mit zunehmendem Alter wurde 
der König immer exzentrischer, 
ließ prachtvolle Schlösser bauen, 
zu denen – neben dem Schloss 
Herrenchiemsee, welches dem 
Schloss Versailles nachempfun-
den wurde und Schloss Linderhof 
– auch das berühmte Schloss
Neuschwanstein gehört. Schon
als Kind faszinierten Ludwig Ge-
schichten von Schlössern. So
spielte er am liebsten mit Bau-
klötzen, mit denen er diese krea-
tiv erschuf. Sein Großvater, Kö-
nig Ludwig I., förderte diese Lei-
denschaft und schenkte ihm im
Alter von sieben Jahren einen
Bausatz des Münchener Sieges-
tores.
Aber nicht nur durch seine Bau-
vorhaben geriet der König ver-
mehrt in die Kritik. Mit der Zeit
zeigte er sich seinem Volk immer
weniger und verlor sich komplett
in seiner Märchenwelt. Mit sei-

nen Plänen für einen chinesischen 
sowie einen byzantinischen Palast 
zeigte König Ludwig II. daher nicht 
nur seine Weltoffenheit, sondern 
auch seine Affinität zum Prunk und 
das Abdriften in Traumwelten.  
Um das Jahr 1870 ließ Ludwig sich 
über seiner Münchener Residenz 
einen gigantischen Wintergarten 
durch den Hofgartendirektor Carl 
von Effner sowie den Theatermaler 

9
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Christian Jank errichten. In dem 
Garten befanden sich u.a. exotische 
Pflanzen, lebendige Tiere, ein 
künstlich angelegter See samt Grot-
te, eine Fischerhütte, ein Prunkzelt 
sowie ein Maurischer Kiosk.   
In seinem Schlafzimmer in Hohen-
schwangau ließ er sich 1864 eine 
Felsengruppe einbauen, über die ein 
Wasserfall strömte, sowie einen Ap-
parat zur Erzeugung eines 
künstlichen Regenbogens 
und einen Nachthimmel 
mit Mond und Sternen, die 
durch ein kompliziertes 
Spiegelsystem vom Ober-
geschoss aus beleuchtet 
wurden. Unter Einbezug 
aller technischen Mittel 
der Zeit schuf er sich eine 
Gegenwelt, in der er sich – 
fern vom Parlamentaris-
mus und der Industrialisie-
rung der Gründerzeit – als 
wahrer König empfinden 
konnte. 
Ludwig II. war durchdrun-
gen von der Idee eines hei-
ligen Königtums von Got-
tes Gnaden und verehrte 
seinen französischen Na-
mensvetter Ludwig XIV., 
den er um seine absolute 
Macht beneidete. Schloss 
Herrenchiemsee sollte eine 
einzige Hommage an 
den sogenannten Sonnen-
könig werden und auch 
Schloss Linderhof ist voll 
von Anspielungen auf ihn.  
Was Ludwig II. als prunk-
voll und würdig empfand, 
versetzte die restliche bay-
erische Politik allerdings 
geradezu in Panik. 
Das Kabinett unter der 
Führung von Ministerpräsident Jo-
hann von Lutz beschloss nun ein 
Komplott gegen den König anzu-
streben, da es aufgrund seiner Bau-
vorhaben, gepaart mit der Ex-
zentrik des Königs, eine massive 
Staatsverschuldung befürchtete.  
Die realen späteren Baukosten für 
das Schloss Neuschwanstein betru-
gen beispielsweise, statt der geplan-
ten 3,2 Millionen Mark, nahezu das 
Doppelte.  
Seit etwa 1875 machte er zuneh-
mend die Nacht zum Tage, was ihm 
die Titulierung als Mondkönig ein-
brachte. Der übermäßige Genuss 
von Süßigkeiten forderte zudem sei-
nen Tribut: Immer mehr litt er un-
ter heftigen Zahnschmerzen. Sein 

Oberkiefer war bald zahnlos, der 
Unterkiefer wies nur noch eine ge-
ringe Anzahl lose sitzender Zähne 
auf. Er nahm stetig an Leibesfülle 
zu. Auch Gerüchte um homoeroti-
sche Neigungen des Monarchen 
machten immer häufiger die Runde. 
All dies trug zu seinem kompletten 
Rückzug von jeglichen öffentlichen 
Auftritten bei.  

Nachdem Finanzminister Freiherr 
von Riedel 1884 die gröbsten Schul-
den durch eine Anleihe von 7 Millio-
nen Mark gedeckt hatte, steigerte 
sich die Bausucht des Königs aller-
dings noch mehr.  
Der Schuldenberg wuchs nun wie-
der erheblich an, teilweise wurden 
die Bauarbeiten an seinen Schlös-
sern bereits eingestellt. Die desas-
tröse Finanzlage veranlasste ihn 
schließlich, Abgesandte nach Paris 
und andere Orte zu entsenden, um 
weitere Kredite aufzunehmen. In 
seiner Verzweiflung schmiedete er 
zeitweise sogar irreale Pläne, wie 
die Gründung eines Geheimbundes 
zur Gewinnung von königstreuen 
Anhängern für einen Umsturz der 

konstitutionellen Verfassung und 
später für den Erwerb der Kanari-
schen Inseln als eigenes, absolutes 
Königreich. 
Anfang 1886 verweigerte das Kabi-
nett König Ludwig II. die Bürg-
schaft für einen Kredit in Höhe von 
sechs Millionen Mark, worin viele 
Biografen den Hauptanlass für sei-
ne spätere Entmündigung sehen. Es 

soll private finanzielle 
Hilfsangebote von Banki-
ers gegeben haben, die 
Ludwig aber nicht erreich-
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Laut der offiziellen Version unter-
nahmen Bernhard von Gudden und 
König Ludwig II., auf dessen 
Wunsch, am 13.06.1886 gegen 18 
Uhr, einen Sparziergang, welcher 
auf Anweisung des Nervenarztes 
ohne weiteren Schutz durch Wachen 
stattfand. Der Monarch ahnte zu 
diesem Zeitpunkt wohl bereits et-
was vom drohenden Komplott.  
Als die beiden nicht zurückkehrten, 
wurden zunächst einzelne Gendar-
men auf die Suche geschickt, später 
alle verfügbaren Männer. Gegen 22 
Uhr wurden Teile der Kleidung des 
Monarchen von einem Hofoffiziant 
gefunden. Circa eine halbe Stunde 

später wurden der König und Bern-
hard von Gudden, 25 Schritte vom 
Ufer entfernt, leblos im Wasser ent-
deckt. Es wurde schriftlich überlie-
fert, dass der Psychiater den Regen-
ten an einem Suizid hindern wollte, 
doch der König ertränkte diesen und 
starb später selbst an einem Herz-
stillstand in dem 12 Grad kalten 
Wasser. 
Doch war es wirklich so? 
Die Guglmänner haben da ihre eige-
nen Thesen. Guglmänner waren im 
Mittelalter ursprünglich die Beglei-
ter eines Trauerzuges. Heute (seit 
etwa Ende der 1990er Jahre) ist da-

mit ein königstreuer Geheimbund 
gemeint, der sich als Hüter der Mo-
narchie in Bayern versteht. Eine 
königstreue Organisation, die sich 
sicher ist: König Ludwig II. wurde 
ermordet. Zu den Forderungen der 
Guglmänner gehört federführend 
eine lückenlose Aufklärung der Ge-
schehnisse rund um den Tod von 
König Ludwig II. Dies ist bis heute 
ein Problem, da die Nachfahren des 
Monarchen eine Obduktion vehe-
ment verweigern. 
Aber welche Dinge sprechen gegen 
die Theorie eines Unfalls oder 
Selbstmordes bzw. was passierte in 
den Stunden rund um das Unglück? 

Zum einen beweist die Tatsache, 
dass die Uhr des Königs bereits um 
18:54 Uhr stehenblieb – während 
von Guddens Uhr noch weiterlief 
und erst um 20:10 Uhr stehenblieb 
– dass von Gudden und Ludwig II.
nicht zur selben Zeit gestorben sein
können bzw. nicht am gleichen Ort
waren. Die Uhren-Theorie wurde
jüngst durch ein wissenschaftliches
Experiment vor Ort, mit bauglei-
chen Modellen, untermauert.
Ein weiteres Argument gegen einen
Unfall im Wasser ist zudem die Tat-
sache, dass Ludwig II. ein viel zu
guter Schwimmer war.

Die Theorie der Guglmänner, wie 
König Ludwig II. und Bernhard von 
Gudden tatsächlich umgekommen 
sind, ist, dass diese von Scharf-
schützen während eines geplanten 
Fluchtversuches Ludwigs erschos-
sen worden sind. Das Fehlen von 
Schussgeräuschen argumentieren 
sie damit, dass die beiden mit einem 
kaum hörbaren Luftdruckgewehr, 
einer sogenannten Windbüchse, er-
schossen wurden. Eine damals an-
gefertigte Tatort-Skizze soll diese 
Theorie untermauern. Sie wirft eine 
Menge Fragen und Ungereimthei-
ten auf, die nicht nur die Guglmän-
ner gerne beantwortet hätten. 

Es ist also theoretisch möglich, dass 
die beiden Männer ermordet wur-
den. 
Der Berliner Geschichtsforscher und 
Radiomoderator Peter Glowasz for-
dert daher ebenfalls eine Autopsie 
des königlichen Leichnams. Dies 
wäre sogar möglich, ohne den Sarg 
öffnen zu müssen. Bei einer soge-
nannten Virtopsy wird der Körper 
des Verstorbenen gescannt. Somit 
können innere Verletzungen er-
kannt werden, ohne den Leichnam 
zu öffnen. Peter Glowasz veröffent-
lichte bereits mehre Bücher zum 
Thema, welche mögliche Beweise 
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sowie Indizien beinhalten, die auf 
einen Mord des Monarchen schlie-
ßen lassen. 
So findet sich in einem dieser Bü-
cher eine Abschrift des Gutachtens 
Bernhard von Guddens sowie die 
Aussage des damaligen königlichen 
Hofrats und Chefarztes im Starn-
berger Krankenhaus, Dr. Rudolf 
Magg, der diese seiner Tochter An-
na auf seinem Sterbebett – laut Pe-
ter Glowasz‘ Recherchen – in die 
Feder diktierte: „Weil ich bald vor 
Gottes Thron stehen werde, muß ich 
mein Gewissen erleichtern. Als Lüg-
ner will ich Gott nicht gegenüberste-
hen und deswegen möchte ich jetzt 
die Wahrheit sagen: Im Leichen-
schauprotokoll vom 14. Juni 1886 
hat gestanden, daß ich an der Leiche 
des Königs nur Schürfwunden un-
terhalb der Knie festgestellt habe. 
Auf Befehl des Ministeriums mußte 
ich den Bericht so 
abfassen. Dies war 
aber vollkommen 
falsch, denn am 
Leichnam des Kö-
nigs entdeckte ich 
sehr wohl furchtba-
re Schußwunden 
am Rücken. Dies 
ist die Wahrheit.“ 
Dieses Papier, wie 
auch viele andere 
Unterlagen, waren 
zunächst nach dem 
Tod der Anna 
Magg verschwun-
den. Sie sollen sich 
in einem Bank-
Safe befunden ha-
ben.  
Ein weiterer Beweis ist, laut Peter 
Glowasz, die eidesstattliche Erklä-
rung des Zeitzeugen Detlef Uter-
möhle. Der heute 75-Jährige will 
mit etwa zehn Jahren – gemeinsam 
mit seiner Schwester – das Hemd 
des Monarchen mit zwei Einschuss-
löchern mit eigenen Augen gesehen 
haben. Die Besitzerin des mysteriö-
sen Kleidungsstücks kam später bei 
einem Wohnungsbrand ums Leben. 
Für Peter Glowasz besteht, nach 
seinen umfassenden Recherchen, 
daher ebenfalls kein Zweifel daran, 
dass König Ludwig II., im Rahmen 
eines Vertuschungs-Komplotts, er-
mordet wurde. 
Und hier kommen dann die Gugl-
männer wieder ins Spiel, die nicht 
nur ebenfalls von dieser Theorie 
überzeugt sind, sondern dies durch 
verschiedene Aktionen und öffent-

lichkeitswirksame Auftritte immer 
wieder untermauern. Die neuzeitli-
chen Guglmännner sind eine Fort-
führung eines vom Märchenkönig 
gegründeten Geheimbundes namens 
Coalition, welcher die Aufgabe hat-
te, die Darstellung und öffentliche 
Meinung durch die Presse aus dem 
Verborgenen heraus zu überwachen 
und feindliche Personen sowie 
Gruppierungen, die gegen die Mo-
narchie aufbegehrten, zu zerschla-
gen. Des Weiteren agierten sie als 
Leibwache des Königs und fungier-
ten als Begleiter des Trauerzuges.  
Bei öffentlichen Auftritten (einer 
Tradition bei den Bestattungen der 
bayerischen Könige nachempfun-
den) tragen sie – ähnlich wie die 
Teilnehmer von Prozessionen in 
Spanien – eine schwarze Kutte mit 
einer den Kopf völlig verhüllenden 
Kapuze: der Gugl.  

Ihr Wahlspruch lautet: Media vita 
in morte sumus (inmitten des Le-
bens sind wir vom Tode umfangen). 
Laut Pressesprecher der Guglmän-
ner – welcher uns für ein Gespräch 
zur Verfügung stand, jedoch na-
mentlich nicht genannt werden 
möchte – fängt die Tradition dieses 
Geheimbunds schon bei König 
Friedrich I. – besser bekannt als 
Barbarossa – an. „Die Tradition der 
Guglmänner hat sich schon zur Zeit 
König Barbarossas gebildet, der im 
Fluss Saleph ertrank. Daraufhin 
hat sich die Gemeinschaft der Gugl-
männer gegründet.“  
Laut ihm kann der Organisation 
nicht einfach beigetreten werden. 
„Wir Guglmänner sind überall dort 
als Mahner und Warner zugegen, 
wo das Andenken unseres geliebten 
Königs nicht die gebührende Ach-
tung findet. Den Guglmännern 

kann man nicht beitreten – zum 
Guglmann wird man erwählt. Die 
Adepten werden beobachtet und in 
geeigneter Weise aufgefordert, mit 
den Guglmännern in Kontakt zu 
treten. Die Einhaltung der Arkan-
disziplin, die ritterlichen Tugenden, 
die Wahrheit um König Ludwig – 
damit muss sich der Novize beschäf-
tigen, ehe er in feierlicher Weise als 
Neophyt der Bruderschaft dienen 
darf.“  
Erst in der dritten Stufe der Hierar-
chie, als Chevalier, bekommt der 
Schildknappe die Gugl. Nach einer 
Zahl von Jahren kann er als Digni-
tär (Würdenträger) in den Areopag 
(höchstes Gremium der Guglmän-
ner) aufsteigen.  
„Wir Guglmänner bezeichnen uns 
gegenseitig als Brüder – egal auf 
welcher Hierarchiestufe wir auch 
stehen mögen. Der Orden der Gugl-

männer lebt und 
wirkt im Gehei-
men. Weder die 
Zahl der Mitglie-
der, noch die Sta-
tuten, noch die Na-
men, noch die Ver-
s a m m l u n g s o r t e 
wurden jemals ver-
öffentlicht.“ 
Trotz ihres Status 
als Geheimbund, 
scheuen die Gugl-
männer öffentliche 
Auftritte nicht, 
sondern nutzen 
sämtliche mediale 
Plattformen, um 
ihren Thesen und 

Forderungen Gehör zu verschaffen.  
Laut des Pressesprechers sind die 
Reaktionen der Menschen auf diese 
Form der Präsenz häufig positiv. Er 
führt zudem noch einmal die Ziele 
der Gruppierung auf:  
„Soweit wir mitbekommen haben, 
sind es durchaus positive Reaktio-
nen, zumal wir ja nichts Böses wol-
len. Unsere Aufgabe ist ja die Reha-
bilitierung seiner Majestät. Es be-
steht ja noch die angebliche Todes-
ursache vom 13. Juni 1886, dass der 
König erst seinen angeblichen Wi-
dersacher, den Irrenarzt Dr. Gud-
den ermordet haben soll, um dann 
Selbstmord zu begehen. So lautet ja 
die offizielle Aussage der Familie 
des Königs. Und diese haben ja wir 
und andere Ludwigologen, die sich 
damit beschäftigt haben, durch vor-
handene Beweise als eine Lüge ent-
larvt.“ 
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Der Guglmann nimmt uns mit in 
die Tiefen der Begründung seiner 
Thesen: „Da ist zunächst die Tatsa-
che, dass der 61-jährige von Gudden 
Nichtschwimmer war und deshalb 
sicher nicht in den See gerannt war, 
um mit dem 20 Jahre jüngeren und 
körperlich weit überlegenden Lud-
wig zu kämpfen. Der nächste Be-
weis ist die plötzliche Unterbre-
chung der Fußspur Ludwigs, welche 
nur entstehen konnte, weil der Kö-
nig an dieser Stelle ins Boot des 
Fluchthelfers namens Jakob Lidl 
gestiegen war.“ Den Tod Bernhard 
von Guddens begründen sie damit, 
„dass er Zeuge des Mordes an König 
Ludwig war und deshalb erwürgt 
worden ist.“  

Offiziell heißt es, dass die Würge-
spuren an von Guddens Hals vom 
Kampf zwischen ihm und Ludwig 
stammen.  
Laut den Guglmännern wurde nach 
dem Doppelmord schlicht eine Ge-
schichte gebraucht, um das bayeri-
sche Volk ruhig zu halten und das 
Risiko eines Aufstands zu vermei-
den. „Zum damaligen Zeitpunkt 
musste ja alles verschwiegen wer-
den, was auf einen Mord hingedeu-
tet hätte. Deshalb wurden der 
Selbstmord und die Ermordung von 
Guddens erfunden. Es sind nur Ge-
schichten, die dem Volk erzählt 
wurden, um es ruhigzuhalten.“  
Auf ihrer Internetseite fassen die 
Guglmänner all ihre Erkenntnisse 
und Thesen in einem kurzen Film 

mit dem Titel Königsmord zusam-
men. 
Der Ottobrunner Filmemacher und 
Experte für Münchener historische 
Geschichten, Klaus Bichlmeir, ist 
sich ebenfalls sicher: „Der König ist 
erschossen worden – daran besteht 
kein Zweifel.“  
In seinem Film Unerhörtes ist ge-
schehen, interviewt er u.a. auch An-
gehörige von Zeitzeugen. Der Titel 
ist angelehnt an die ersten Worte 
des letzten Briefes König Ludwigs 
II. an seinen Cousin Prinz Ludwig
Ferdinand, welchen er zwei Tage
vor seinem Ableben verfasste. Die-
ser Brief enthält einen Hilferuf Lud-
wigs II., der hier scheinbar bereits
von dem Komplott wusste.

Es veranlasste den Filmemacher 
jüngst dazu, noch einmal genau zu 
recherchieren. Während dieser Zeit 
fand er den Sohn von einem der 
Handwerker der Familie des Kö-
nigs, welcher 1961 deren Chauffeur 
gesehen haben will, wie der Fahrer 
die Überreste von Ludwigs angeb-
lich zerschossener Kleidung sowie 
mehrere Briefe dabeihatte, welche– 
inklusive der Kleidung – sofort ver-
brannt werden sollten. Dass es sich 
tatsächlich um Einschusslöcher 
handelte, kann er angeblich mit der 
Tatsache belegen, dass der Vater 
des Handwerkers im Ersten Welt-
krieg Sanitäter war und die Löcher 
zweifelsfrei als Einschusslöcher 
identifizierte. Weiterhin traf er in 
einer Kneipe bei Weyarn den Uren-

kel Leonard Hubers, welcher Lud-
wig damals aus dem Wasser zog. 
Dieser fungierte im Fall zudem als 
Kronzeuge und erhielt nach Lud-
wigs Tod lebenslanges Wohnrecht 
auf Schloss Nymphenburg. Der Fil-
memacher nimmt an, dass es sich 
um eine Art Schweigegeld handelte, 
damit die wahren Umstände zum 
Mord nie ans Licht kommen. Auch 
ein Stück des Hemds, welches der 
Monarch in der scheinbaren Mord-
nacht getragen hat, fand sich bei 
einem Zeugen wieder.  
Es ist allerdings ebenso möglich, 
dass der zwar existierende Hilferuf-
Brief nie abgeschickt wurde oder er 
den Vetter Ludwigs nie erreichte 
und er durch die Angst vor einer 

Ermordung, am 13.06.1886, tatsäch-
lich Selbstmord im Starnberger See 
beging und vorher seinen Arzt Bern-
hard von Gudden ermordete. Da die 
Kleidung mit den angeblichen Ein-
schusslöchern vermeintlich vom 
Fahrer der Familie Wittelsbach ver-
brannt wurde, ist dies ebenfalls 
nicht mehr nachweisbar.  
Solange die Nachkommen Ludwigs 
dem Öffnen des Sarges und einer 
Obduktion, ob real oder virtuell, 
nicht zustimmen, bleibt der Tod des 
Märchenkönigs ein Geheimnis, wel-
ches wohl niemals gelüftet wird. 
Ludwig II. selbst schrieb einst an 
Richard Wagner: „Ein ewig Rätsel 
will ich bleiben – mir und allen an-
deren.“ Dies ist ihm auf jeden Fall 
gelungen. ■ CL 

Protestaktion der Guglmänner  
zum 130. Todestag König Ludwig II. 
unweit seiner Auffindungssstelle im 
Starnberger See. © Guglmänner 
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Protestaktion der Guglmänner  
zum 130. Todestag König Ludwig II. 
unweit seiner Auffindungssstelle im 
Starnberger See. © Guglmänner 
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Asphalt  
Antihelden 
Ein Ortstermin an der Autobahnraststätte „Sauerland-West“ 

Einer der letzten schönen Spätsom-
mertage in diesem Jahr. Wir fahren 
zur Autobahnraststätte „Sauerland 
West“. Wie ist eigentlich das Leben 
als Lkw-Fahrer oder Fahrerin? Um 
einen kleinen Einblick zubekommen, 
wollen wir uns direkt vor Ort ein 
Bild machen. Viel ist heute nicht los, 
obwohl dies die letzte Raststätte vor 
der Sperrung einer viel befahrenen 
Talbrücke an einem Verkehrsknoten-
punkt der A45 bei Lüdenscheid ist. 
Ein paar vereinzelte Lkw wirken fast 
verloren auf den 72 Stellplätzen. Die 
meisten halten nur zum Tanken, 
wirken ständig auf dem Sprung. Die 
Raststätte selbst wirkt gepflegt, 
Parkplätze sind ausreichend vor-
handen. Kommen wir um 8 Uhr zu 
spät und sind wir um 15:30 Uhr zu 
früh wieder weg? Gibt es so etwas 
wie Rastplatz-Romantik? Was sind 
die wirklichen Hürden und Proble-
me der Brummi-Branche?  

Noch vor zwei Jahren wurden sie 
als Heldinnen und Helden unserer 
Gesellschaft beklatscht und als 
„systemrelevant“ gefeiert. Zum Posi-
tiven gewandelt hat sich für die Trä-
ger dieses elementaren Wirtschafts-
zweiges seither leider nur wenig.  
So ist es nicht verwunderlich, dass 
die Lkw-Fahrer*innen im März 
2022 europaweit zu zahlreichen De-
monstrationen aufriefen. Auch in 
Deutschland war eine Protestaktion 
geplant, bei der auf diversen Auto-
bahnen der Verkehr blockiert wer-
den sollte. Motto: So geht es nicht 
weiter!  
Diese Aktion fiel jedoch vielfach den 
drohenden Sanktionen zum Opfer. 
Komplett vor dem Strafgesetzbuch 
einknicken wollten trotzdem nicht 
alle. Zu groß sind offensichtlich die 
Probleme der Asphalt-Antihelden. 

Mehr als 100 Lkw-Fahrer*innen 
waren an diesen Tagen daher rund 
um Dortmund, Berlin, Hamburg, 
Köln sowie Gelsenkirchen unter-
wegs, um vor allem auf die wegen 
des Ukraine-Kriegs stark gestiege-
nen Spritpreise aufmerksam zu ma-
chen. Ein weiteres großes Problem 
für die ohnehin schon überbelastete 
Transportbranche.  

Statt mit solchen Aktionen auf Ge-
hör zu stoßen, werden sie vielfach 
eher vergessen oder mittels gängi-
ger Klischeebilder vorverurteilt: 
Umweltverschmutzer, Störfaktor, 
Stauverursacher oder Unfallgefähr-
der sind nur einige der vielen 
Schimpftiraden, welche die Fah-
rer*innen täglich über sich ergehen 
lassen müssen.  
Auch für den Göttinger Berufskraft-
fahrer Kai Nußbaum (44) ist dieses 
Image ein großes Problem. Seit 2016 
bietet er auf seinem YouTube-Kanal 
German Truck Driver Einblicke in 
seinen Berufsalltag. Die Reichweite 
von über 121.000 Abonnenten nutzt 

er regelmäßig zum Kampf für besse-
re Arbeitsbedingungen in der Bran-
che. Zudem legt er den Finger auch 
gern einmal tiefer in die Verantwor-
tungs-Wunde: „Grundsätzlich heißt 
es ja immer: Ein Lkw-Fahrer war 
nicht in der Schule, hat nichts ge-
lernt, guckt den ganzen Tag nur aus 
dem Fenster und macht nichts Be-
sonderes! Diese Klischees sind 
furchtbar und entsprechen einfach 
nicht der Realität.“  
So begeben sich täglich 10.000 Lkw-
Fahrer*innen – trotz schwerster 
Arbeitsbedingungen, Hungerlohn 
und Termindruck – auf die Straßen, 
um unsere Versorgung sowie unser 
gewohnt bequemes Leben zu si-
chern. Sie sind es, die den Laden am 
Laufen halten und in unseren Ge-
schäften für gefüllte Regale sorgen.  
Wie viel kann, unter solchen Rah-
menbedingungen, vom einst großen 
Freiheitsgefühl überhaupt noch üb-
rig sein? Warum setzt man sich 
überhaupt noch hinters Steuer? 
Auf der Suche nach Antworten führt 
uns das Navi von unseren Redakti-
onsräumen im Bahnhof Letmathe 
auf eine abwechslungsreiche Route 
durch Industriegebiete und idylli-
sche Landschaften, mit den für das 
Sauerland typischen Waldhängen. 
Der Anblick, der für uns idyllisch 
daherkommt, wird im dichten Ver-
kehr, engem Zeitmanagement sowie 
den zahlreichen Übergangs-30er-
Zonen für viele Lkw-Fahrer*innen, 
schnell zur Geduldsprobe. Für uns 
absolut nachfühlbar. Denn auch wir 
waren im dichten Stadtverkehr ge-
zwungen, zu tuckern. Bildhaft wird 
dies verdeutlicht, wenn man sich die 
unzähligen, im dichten Stau stehen-
den Lkw ansieht, an denen wir 
schon so früh am Morgen vorbeifah-
ren. Anspannung liegt in der Luft.  
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Staus sind für Lkw-Fahrer*innen 
tägliches Übel auf ihren Touren, wie 
auch den Statistiken des ADAC zu 
entnehmen ist. 
Bei uns war der Grund für den Stau 
schnell gefunden: die Sperrung 
der Rahmedetalbrücke bei Lüden-
scheid (A45). Die Brücke liegt an 
einer deutschlandweit wichtigen 
Verkehrsachse zwischen Ruhrgebiet 
und Frankfurt am Main und ist 
schon seit dem 02.12.21 aufgrund 
der Entdeckung massiver Schäden 
gesperrt. Die Schäden seien laut 
Autobahn GmbH so gravie-
rend, dass ein Abriss und 
Neubau unausweichlich sei. 
Umgeleitet wird der Fernver-
kehr seitdem weiträumig 
über die A1, A3, A4, sowie 
der A44. Für viele Autofah-
rer*innen und Berufskraft-
fahrer*innen ein großer Um-
weg und somit Zeitverlust. 
Als wir kurze Zeit später 
endlich an der Raststätte an-
kommen, verschaffen wir uns 
zunächst einen kleinen Über-
blick auf dem riesigen Park-
platz, um mögliche Ge-
sprächspartner zu finden. 
Viele der Fahrer*innen vor 
Ort sind nach einer raschen 
morgendlichen Routine wie-
der auf dem Sprung, der ers-
te Fahrer winkt sofort schnell 
ab.  
Bei unserer zweiten Anfrage 
haben wir mehr Glück und 
treffen auf den  73-jährigen 
Lkw-Fahrer Rudolf Babke 
aus Mettingen, der uns be-
reitwillig einige Minuten sei-
ner 20-minütigen Restpause 
opfert.  
Seit mehr als unglaublichen 
50 Jahren sei er schon auf 
der Straße unterwegs, erzählt er 
uns gleich voller Stolz zu Beginn. 
„Heute fahre ich nur noch gelegent-
lich und nebenbei im Nahverkehr, 
weil ich ja Rentner bin. Mein Tages-
ablauf ist, vom reinen Fahren her, 
normalerweise circa zwischen sechs 
und acht Stunden.“  
Auf die Frage, was er am meisten 
an seinem Job liebe, entgegnet er: 
„Was ich am meisten liebe? Ich fah-
re unwahrscheinlich gerne. Früher 
hätte man gesagt: die Freiheit. Du 
bist dein eigener Herr. Ich hab mein 
Hobby zum Beruf gemacht, so ist 
das bei mir. Aber in der heutigen 
Zeit nicht mehr. Ich darf noch bis 
Ende 2024 fahren und dann verlän-

gere ich nicht mehr. Dann habe ich 
genug. Seit 1971 am Fahren – das 
reicht.“  
Denn im Vergleich zu damals hat 
sich an den Gegebenheiten viel ver-
schlechtert, wie Rudolf Babke erläu-
tert: „Der Zeitdruck, die Aggressivi-
tät im Straßenverkehr. Teilweise 
kriminell, was so alltäglich auf der 
Autobahn herrscht. Das ist wirklich 
extrem geworden. Da war es früher 
anders. Kollegialität und Zusam-
menhalt untereinander ist heutzu-
tage wirklich Mangelware.“  

Mit der Überschreitung der Lenk- 
und Pausenzeiten habe er glückli-
cherweise kein Problem, da seine 
Spedition sehr gewissenhaft darauf 
achtet, dass alle genug Pausen be-
kommen. „Das ist der Nahverkehr – 
wir fahren im Wald herum, holen 
Holz und so weiter. Also, nicht wie 
bei den Speditionen, wo die von A 
nach B fahren, acht Stunden unter-
wegs sind und dann noch etliche 
Zwangspausen machen müssen.“  
Eine Anspielung auf eines der vie-
len Probleme und harten Arbeitsbe-
dingungen innerhalb der Branche. 
Denn: Die einzuhaltenden Vor-
schriften und Gesetze verschärfen 
sich für die Brummifahrer*innen 

stetig. Seit 2006 gilt das Berufs-
kraftfahrerqualifikationsgesetz, das 
die berufliche Qualifikation und die 
Weiterbildung regelt. Neben der 
Führerscheinverlängerung und der 
Gesundheitsprüfung ist alle fünf 
Jahre eine Weiterbildung erforder-
lich. Bei einem Verstoß drohen den 
Fahrer*innen Bußgelder in Höhe 
von über 5.000 Euro. Für die Spedi-
tionen wird es mit 20.000 Euro noch 
teurer. Hinzu kommt das sogenann-
te Fahrpersonalgesetz (FPersG), das 
die zuvor erwähnten Lenk- und Ru-

hezeiten strikt regelt (siehe 
Grafik).  
Zweck ist die Sicherheit auf 
Autobahnen und Bundes-
straßen. Eine Übermüdung 
ist für alle Verkehrsteilneh-
mer*innen ein hoher Risiko-
faktor. Damit die Einhal-
tung überprüft werden 
kann, sind die Berufs-
Fahrer*innen dazu ver-
pflichtet, ihre Lenk- und 
Ruhezeiten durch einen in-
stallierten Fahrtenschreiber 
(Tachografen) aufnehmen 
zu lassen. Die Informatio-
nen des Tachografen kön-
nen sowohl vom Arbeitge-
ber, Bundesamt für Güter-
verkehr (BAG) als auch vom 
Zoll und der Polizei ausgele-
sen werden. Bei einer Über-
prüfung der Arbeitszeiten 
sowie bei einer Verkehrs-
kontrolle kann anhand der 
Informationen festgestellt 
werden, ob ein Verstoß be-
gangen wurde. Geschwin-
digkeitsüberschreitungen 
lassen sich mit dem Gerät 
ebenfalls nachvollziehen. 
Beim Fehlen oder einem 
möglichen Defekt des Ge-

räts drohen ebenso Bußgelder wie 
bei einer Lenkzeitüberschreitung. 
Zur Lenkzeit zählt allerdings nicht 
nur die Zeit, in welcher der Lkw 
tatsächlich fährt. Wartezeiten, die 
vor Ampeln, Kreuzungen, Bahn-
übergängen oder in Staus verbracht 
werden, werden nicht ausgenom-
men.  
Bei Überschreitung der Lenkzeit, 
mitten in einem Stau, wird zu-
dem keine Ausnahme gemacht. So 
kommt es, dass viele Fahrer*innen 
ihre engen Terminpläne mit legalen 
Mitteln häufig nicht bewältigen 
können. Die Ursachen liegen meist 
bei den Speditionen, bei denen die 
Fahrer*innen angestellt sind.  
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Auch den Inhabern von Großzent-
rallagern ist eine Mitverantwortung 
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen 
zuzuschreiben, wie Kai Nußbaum 
während seiner 20-jährigen Erfah-
rung als Fahrer immer wieder erle-
ben musste. 
„Das Schlimmste sind die Wartezei-
ten dort. Die Spediteure zahlen Geld 
dafür, dass der Lkw im gebuchten 
Zeitfenster drankommt und weiter-
fahren kann. Wenn du aber das 
Zeitfenster durch Stau nicht einhal-
ten kannst, benutzen die einen als 
mobile Lagerfläche und man 
steht dann sechs Stunden 
da.“  
Das Problem dabei: 
„Man muss beim nächsten 
Kunden laden, damit die 
Ware noch draufkommt. Das 
heißt: Der Arbeitstag ist 
wieder über 15 Stunden. 
Und ich darf nochmal daran 
erinnern: die meisten Lkw-
Fahrer haben keinen tarif-
gebundenen Arbeitsvertrag 
und kriegen, wenn über-
haupt, 44 Stunden bezahlt. 
Überstunden werden nir-
gendwo gespeichert und fal-
len weg. Eigentlich verstößt 
das auch gegen die Gesetzes-
lage, aber da schaut ja auch 
niemand genau hin. Und 
dann wird sich noch gefragt: 
Warum will keiner mehr diesen Job 
machen?“ 
Zudem wollen die Großzentrallager 
immer weniger Aufgaben überneh-
men.  
„Die sparen sich einfach das Lager-
personal. Der Lkw-Fahrer muss die 
Ladung entladen, richtig positionie-
ren und auch noch sortieren, sodass 
dort jemand die Ladung einfach nur 
noch ins Lager zurückfährt. Alles 
andere macht der Lkw-Fahrer, ob-
wohl das gar nicht unsere Aufgabe 
wäre. Alles während seiner Pause, 
wohlgemerkt, weil er sonst nach 
dem Be- und Entladen nochmal 45-
Minuten Pause machen und beim 
nächsten Kunden wieder laden 
müsste. Das heißt, damit er früher 
Feierabend kriegt und für die Park-
platzsuche noch genug Zeit hat, ver-
zichtet er auf seine Pause. Es ist 
nämlich so: wenn man um 17 oder 
18 Uhr anfangen würde zu suchen, 
da ist es schon zu spät. Da findet 
man nur noch einen Parkplatz, wo 
man halb im Graben steht. Da kann 
man dann überhaupt nicht vernünf-
tig schlafen. Das heißt, man müsste 

eigentlich um 15 Uhr anfangen, 
aber wenn man noch zwei bis drei 
Stunden Lenkzeit übrig hat, dann 
würde der Disponent sagen: Hey, du 
kannst noch drei Stunden fahren, 
also fahr die bitte. Ich als Fahrer 
müsste jetzt aber einen Parkplatz 
suchen, weil es die richtige Zeit wä-
re. Den meisten Speditionen ist das 
natürlich scheißegal. Und da geht 
der Stress schon wieder los.“ 
Der Parkplatzmangel bei erhöhtem 
Lkw-Aufkommen ist nämlich ein 
weiteres, gravierendes Problem. 

Der ADAC schrieb 2020 hierzu: Es 
ist wie die Reise nach Jerusalem, 
nur dass es nicht um Stühle geht, 
sondern um Stellplätze – und dass 
sich der Spaß dabei für Lkw-
Fahrer*innen in Grenzen hält. Er-
folgreich bei der Suche nach einem 
Parkplatz für die Nacht sind nur 
etwa 70.000 Trucker. Sie finden ei-
ne der für sie vorgesehenen Stellflä-
chen auf Raststätten, Parkplätzen, 
Autohöfen oder sonstigen Abstellor-
ten entlang der deutschen Autobah-
nen. Rund 23.500 gehen regelmäßig 
leer aus und sind gezwungen, ihr 
Fahrzeug verbotswidrig abzustellen. 
Trotz aller Anstrengungen hinkt 
damit die Kapazität der Lkw-
Parkplätze dem Bedarf weit hinter-
her.  
Laut Bundesanstalt für das Stra-
ßenwesen (BASt) fehlen die meisten 
Abstellmöglichkeiten in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen. 
Kai Nußbaum zufolge existierte die-
ser Mangel bereits vor Beginn sei-
ner 20-jährigen Fahrerkarriere. 
2019 legte er eine Pause ein, um für 
sein Stand-Up-Comedy-Programm 

vermehrt auf der Bühne stehen zu 
können und gleichzeitig seine 
Künstler-Karriere voranzutreiben. 
Als er Anfang 2022 auf Bitten sei-
nes Spediteurs ins Lkw-Fahrerhaus 
zurückkehrte, bekam er mit, wie 
sehr sich die Probleme verschärft 
hatten. 
„Mittlerweile ist es so, dass die Lkw-
Fahrer nachts, wenn die Baustellen 
auf den Autobahnen stillstehen, 
dort rückwärts hineinfahren und 
stehenbleiben. Oder auch auf Stand-
streifen, weil sie nirgends mehr ei-

nen Platz kriegen. Die Poli-
zei hat es inzwischen sogar 
aufgegeben, diese zu we-
cken. Die fahren dran vorbei 
und können da auch nichts 
mehr machen. Das ist eine 
Verkehrsgefährdung sonder-
gleichen.“ 
Frank Wiechmann (57) aus 
der Altmark, seit seinem 18. 
Lebensjahr LKW-Fahrer, 
kennt diese Probleme eben-
falls und wünscht sich sei-
tens der Regierung eine 
drastische Veränderung. 
„Das Verkehrsministerium 
verprasst beispielsweise Un-
mengen an Geld, obwohl vor 
allem Unmengen an Stand-
plätzen fehlen.“  
Einige Fahrer, wie auch Kai 
Nußbaum, sehen vor allem 

beim Kabotage Gesetz die Dringlich-
keit einer Veränderung. Vereinfacht 
erklärt bezieht sich die Kabotage – 
dessen Begriffsherkunft dem 15. 
Jahrhundert aus der Seefahrt ent-
sprang – auf das Recht der Erbrin-
gung von Transportdienstleistungen 
innerhalb eines Landes durch ein 
ausländisches Unternehmen. Dies 
kann sowohl Güter- als auch Perso-
nentransporte im See-, Land- oder 
Luftverkehr umfassen. Hierbei 
muss man innerhalb der EU zwi-
schen zwei Kabotage-Arten unter-
scheiden — der kleinen Kabotage 
(der Transport innerhalb eines EU-
Staates durch ein ausländisches 
Transportunternehmen) und der 
großen (der Transport zwischen 
zwei EU-Staaten durch ein Dritt-
EU-Staat-Unternehmen). Letzte 
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Kai Nußbaum 
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Strafen drohen, nicht vernünftig 
kontrolliert. An einem Wochenende 
darf die lange Ruhepause nicht in 
einem Lkw verbracht werden. Das 
ist EU-weit geregelt und verboten 
worden. Trotzdem stehen sie da. Auf 
meinem YouTube-Kanal kann man 
sich dazu eine Reportage anschau-
en, die ich zusammen mit der Poli-
zei gedreht habe. Es ist nämlich so: 
wenn die ausländischen Fahrer 
grenznah sind, fahren sie vor dem 
Wochenende nach Deutschland zu-
rück und parken übers Wochenende 
auf unseren Parkplätzen und pen-
nen in ihrem Lkw, obwohl sie es 
zum einen gar nicht dürften und ein 
Hotelzimmer gestellt kriegen müss-
ten. Und zum anderen die Heimat-
reise in ihr Land an-
stehen würde. Gäbe es 
eine vernünftige Kon-
trolle der Kabotage 
Gesetze und genug 
Personal, dann hätten 
wir diese Belastung 
nicht und es wären 
mehr Parkplätze frei, 
womit auch das Prob-
lem gelöst wäre. Aber 
so hinken wir hinter-
her.“ 
Auch das Heimweh, 
der Wunsch nach ei-
nem Zuhause oder be-
ständigen Beziehun-
gen, treibt sehr viele 
Lkw-Fahrer*innen, die 
länger unterwegs sind, 
schmerzlich umher. 
Kai Nußbaum fährt 
seit 13 Jahren nur 
noch nachts und seit 7 
Linienverkehr. Das heißt, er hat 
immer dieselbe Entladestelle und 
ist jeden Tag zu Hause, dennoch hat 
er in den letzten Jahren einen guten 
Einblick in die Situation seiner Kol-
leginnen und Kollegen gewonnen.  
„Man ist während der Arbeit eh be-
schäftigt und mehr so in seiner 
Bubble. Ich bin jeden Tag zu Hause, 
aber als ich noch unterwegs war, 
gab es ein Erlebnis, wo ich das Wo-
chenende draußen bleiben musste 
und, ja, da langweilt man sich 
schnell, bis man wieder nach Hause 
kann. Im Fernverkehr sind es meist 
die ausländischen Fahrer, die über 
Wochen im Lkw bleiben müssen. 
Bei den deutschen hält sich das in 
Grenzen. Man kann das wirklich 
auf jedem Parkplatz beobachten, 
wenn man mal über die Raststätten 
oder Autohöfe fährt, wie viele aus-

ländische Fahrer mit ihrem Lkw 
herumstehen müssen. Und der 
Mann, der da drinsitzt, ist halt ganz 
sicher nicht zu Hause über Weih-
nachten oder über die Feiertage, 
weil er halt nicht weiterkommt. 
Zum Beispiel, weil er durch ein 
Bundesland nicht durchfahren darf, 
weil da für ihn keine Ausnahmege-
nehmigung erwirkt wurde. Oder 
weil die Spedition, die nicht bekom-
men hat. Da muss man halt im Lkw 
bleiben, aber das interessiert ja 
auch hier keinen in Deutschland. 
Das ist ja das Problem.“  
Zum Abschied berichtet uns auch 
Rudolf Babke von seinen Arbeitsta-
gen am Steuer, ehe es wieder auf 
die Piste geht. 

„Man erlebt unterwegs immer wie-
der watt. Schöne und schlechte Situ-
ationen. Viele Verkehrsunfälle, die 
teilweise sehr negativ waren, mit 
Toten und so weiter. Aber wenn du 
unterwegs bist, ist das auch fast 
alltäglich. Die Hilfsbereitschaft ist 
bei vielen da, obwohl da mittlerwei-
le mehr die Neugierde ist und das 
Handy gezogen wird. Wie gesacht, 
früher war ett schöner. Es gibt viele 
positive Sachen, die man erlebt hat. 
Sonst hätte man es auch nicht so 
lange gemacht. Ne, wie gesacht, ich 
fahre heute noch gerne und viel-
leicht isset dann wirklich so: Hobby 
zum Beruf gemacht.“  
Wir beschließen nun, der Raststätte 
einen Besuch abzustatten. Wie sieht 
es wohl mit der Hygiene der Toilet-
ten und den Waschmöglichkeiten 
aus? Wie viel würde uns ein Früh-

stück kosten und was für kulinari-
sche Angebote gab es aktuell über-
haupt? Man hört leider regelmäßig 
von verdreckten Sanitäranlagen 
und den horrenden Preisen der 
Raststätten und Autohöfe.  
Viel los ist auch hier nicht, als wir 
die Raststätte betreten. Gerade ein-
mal fünf Gäste verkehren während 
unserer gesamten Anwesenheit im 
hallenähnlichen Raum.  
Direkt neben dem Eingang stehen 
zwei Spielautomaten, an denen kur-
ze Zeit nach unserer Ankunft ein 
Lkw-Fahrer Platz nimmt und dort 
seine Pausenzeit verdaddelt.  
Rechts vom Eingang befinden sich 
einige Tresen, Barhocker, Tische 
und Stühle, die der kurzen Erho-

lung dienen sollen.  
Weiter hinten gibt es 
für die Kids noch einen 
großen Spielplatz zu 
erkunden. Vorne gab 
es eine Getränke- und 
Snackbar sowie zwei 
verschiedene Restau-
rants. Hier stehen 
Tabilo und Nordsee 
zur Auswahl.  
Bei beiden Restau-
rants steht allerdings 
ein Schild mit der Auf-
schrift: Bis auf Weite-
res geschlossen. Auf 
Nachfrage wird uns 
mitgeteilt, dass sich 
daran auch so schnell 
nichts ändern werde. 
Dies bedeutet für uns 
und alle anderen Gäs-
te eine deutlich gerin-
gere Auswahl an Ver-

pflegung. 
Generell ist das komplette Angebot 
sehr überschaubar und die Preise 
hinterlassen bei uns einen sehr fa-
den Beigeschmack: Für zwei belegte 
Brötchen, eine Tasse Kaffee und Tee 
bezahlen wir 18,90 Euro. Im ersten 
Moment ein  kleiner Schock, denn 
auch geschmacklich haben wir für 
diesen Preis deutlich mehr erwartet. 
Positiv zu werten ist hingegen die 
Sauberkeit der Raststätte und des 
Toilettenbereichs — wir haben dies-
bezüglich einige äußerst unappetit-
liche Bilder gesehen. 50 Cent koste-
te die Benutzung der selbstreinigen-
den Sanifair Toiletten. Gott sei 
Dank haben diese wieder geöffnet. 
Vor einigen Monaten wurden diese 
nämlich pandemiebedingt geschlos-
sen. Menschenunwürdige Zustände 
waren die Folge.  

Die Serways Raststätte 
„Sauerland West“ im     
aktuellen Normalbetrieb. 
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Die Lkw-Fahrer*innen waren unter-
wegs monatelang ohne vernünftige 
Toilette oder Waschmöglichkeit und 
mussten quasi zusehen, wie sie sich 
organisierten. Das Gefühl kennt 
jeder Reisende. Für die Lkw-
Fahrer*innen blieb die Situation 
jedoch alternativlos. Systemrele-
vant, aber ohne Notdurft- und 
Waschmöglichkeit. Von der Politik 
einfach vergessen. Wie so oft. 
Als wir Kai Nußbaum im Gespräch 
mit der Preissituation im September 
konfrontieren, erzählt er, dass er 
erst kürzlich auf seiner Facebook-
Seite eine Umfrage dazu gestartet 
hat. „Die Dusch- und Toilettenpreise 
wurden wohl überraschenderweise 
noch nicht angehoben, aber 
irgendwas wird ganz sicher 
noch kommen.“ 
Und genau damit sollte er 
Recht behalten, denn der Toi-
lettenbetreiber Sanifair erhöh-
te zum 18.11.22 die Preise für 
seine rund 400 Autobahn-
Toilettenanlagen deutlich: von 
ehemals 70 Cent auf 1 Euro. 
Eine Preissteigerung von sat-
ten 30 %, die nur bei Wert-Bon-
Nutzung kostenneutral bleibt. 
Gründe seien, laut Unterneh-
men, dass die eigenen Stan-
dards bei Sauberkeit, Service 
und Komfort – wegen stark 
gestiegener Betriebskosten für 
Energie, Personal und Ver-
brauchsmaterialien – sonst 
dauerhaft nicht aufrechthalten 
werden können. 
Aber auch die Preise für Ver-
pflegung und Übernachtung 
auf Deutschlands Autohöfen 
und Raststätten haben es in 
sich, wie er berichtet.  
„Bei den Autohöfen bezahlt 
man für eine Übernachtung 10 Euro 
und eigentlich ist da oft ein kleines 
Frühstück inklusive. Allerdings 
musste ich während meiner jahr-
zehntelangen Fahrerei meistens 
schon um vier oder halb fünf Uhr 
morgens losfahren – da hat der 
Frühstücksservice oft noch gar nicht 
geöffnet. Das heißt, dieses Früh-
stück habe ich nie genossen. Man 
zahlt also 10 Euro, nur damit man 
da parken darf. Verpflegen sollen 
wir uns über den Tag hinweg mit 
Spesen in Höhe von 28 Euro – wenn 
man denn alle ausgezahlt bekommt. 
Das ist ja gar nicht möglich, denn 
auf manchen Raststätten kostet al-
lein eine Tasse Kaffee schon 3 Euro. 
Und wenn man dann frühstückt, 

sind allein schon 12 Euro weg. Beim 
Mittagessen sind vielleicht 18 Euro 
weg. Das reicht alles hinten und 
vorne nicht. Und vor allem – das 
muss man erwähnen – gesunde Er-
nährung ist gar nicht möglich, weil 
das weder bezahlbar ist noch flä-
chendeckend angeboten wird.“ 
Das haben wir bei unserem Besuch 
ganz ähnlich erlebt. Es gab sehr we-
nig Auswahl an gesundem Essen 
und wenn, dann war es um einiges 
teurer als der angebotene Fast-Food 
Bereich. So kommt es, dass viele der 
Fahrer*innen unterwegs notgedrun-
gen eher hierzu greifen müssen. 
Günstige Alternativen bei wenig 
Zeit.  

So auch bei Kai Nußbaum. 
„Tatsächlich bin ich auch immer in 
Burger King oder McDonalds rein, 
weil es da günstiger war. Das muss 
man ganz einfach zugeben. Aller-
dings trägt das nicht zur Gesund-
heit des Fahrers bei.“ Die gesund-
heitlichen Folgen, nach jahrzehnte-
langer Zeit hinterm Steuer, sind bei 
vielen Berufskraftfahrer*innen gra-
vierend und bedenklich. Vor allem 
der Rücken der Fahrer*innen leidet 
stark. „Mein Rücken ist sozusagen 
schon kaputt, also ich werde nicht 
bis zur Rente Lkw fahren. Ich hatte 
einen Unfall, wo mir zwei Lkw hin-
ten reingeknallt sind, und dies hat 
mich natürlich noch mehr geschä-
digt. Die meisten Fahrerhäuser ha-

ben eine komplette Luftfederung bei 
ihren Sitzen. Das reicht aber nicht. 
Zwangsläufig bedeutet das für die 
meisten Lkw-Fahrer trotzdem Rü-
ckenschäden. Bei den Kilometern, 
die man täglich fährt, ist das quasi 
unvermeidlich.“     
Und wie sieht es mit anderen ge-
sundheitlichen Langzeitfolgen aus? 
„Es gibt viele mit Herzinfarkten 
oder Schlaganfällen, mangels Bewe-
gung und falscher Ernährung. Das 
spielt alles mit hinzu. Bei mir ist es 
auch die nervliche Geschichte. Ich 
kenne viele Kollegen, die haben tat-
sächlich aufgehört, weil sie das psy-
chisch nicht mehr packen. Also, die 
nervliche Belastung ist wirklich 

schlimm geworden. Früher, die 
Generation vor mir, hatte noch 
Tagesanlieferungen. Heute 
kriegt man Zeitfenstervorgaben 
von einer Stunde. Also, zwi-
schen 14 und 15 Uhr musst du 
da gewesen sein. Und das, bei 
diesem ganzen Verkehr, den 
Baustellen und dem ganzen 
Disrespekt, den man auf der 
Autobahn gegenüber Lkw-
Fahrern hat. Ein Stau nach 
dem anderen, eine Vollsper-
rung hier, stockender Verkehr 
da, nach all dem ist die psychi-
sche Belastung sehr hoch. Der 
Zeitdruck ist so immens gewor-
den, dass die Nerven bei den 
Lkw-Fahrern blank liegen.“   
Bei all diesen Umständen ist es 
nicht überraschend, dass in 
ganz Europa ein wachsender 
Fahrer*innen-Mangel herrscht 
und im Vergleich zum Nach-
wuchs immer mehr ältere Fah-
rer*innen in den (Vor-) Ruhe-
stand gehen. Wie gravierend 
dieser Mangel aussieht, zeigen 

die entnommenen Daten des Statis-
tischen Bundesamtes Destatis: In 
Deutschland arbeiteten im Jahr 
2021 rund 480. 000 Menschen in 
diesem Beruf. Ein großer Teil von 
ihnen dürfte in den nächsten Jah-
ren aus dem Berufsleben scheiden: 
Mehr als ein Drittel (35 %) waren 
mindestens 55 Jahre alt. Damit ist 
der Anteil der Altersgruppe 55plus 
unter den Lkw-Fahrer*innen deut-
lich höher als unter den Erwerbstä-
tigen insgesamt (25 %). Demgegen-
über ist die Zahl der Einstei-
ger*innen unter 25 Jahren recht 
gering: Sie machten nur gut 3 % 
aus. Zum Vergleich: Unter allen Er-
werbstätigen machen die unter 25-
Jährigen knapp 10 % aus.  

Für Autofahrer*innen eine be-
liebte Umgehungsroute an der 
gesperrten Rahmedetalbrücke. 
Für Lkw-Fahrer*innen ist hier 
Schluss. Sie müssen einen noch 
größeren Umweg nehmen. 
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Kai Nußbaum rät Berufseinstei-
gern: „Auf gar keinen Fall machen! 
Ich sag es mal so: Was verdient ein 
Lkw-Fahrer? Im Schnitt wird er 
vielleicht Brutto 2.900 haben. Da-
von fallen 400 Euro Spesen an, die 
man rausrechnen muss, denn wenn 
man z.B. Urlaub hat, bekommt man 
keine Spesen. Dann hat der Lkw-
Fahrer bei einer 60-Stunden-Woche 
am Ende vielleicht 2.000 Euro netto 
raus am Monatsende. Das ist ein-
fach lächerlich. Immerhin ist er da-
für die ganze Woche unterwegs. 
Und wenn man das so rechnet, dann 
sind wir da noch unter dem Min-
destlohn. Das wird alles verschwie-
gen in diesem Land. Wie gesagt, ich 
bin jetzt seit sechs Jahren YouTuber 
und Influencer und die BAG möchte 
schon gar nichts mehr mit mir zu 
tun haben, weil ich die offen kriti-
siert habe. Sobald man seinen Mund 
aufmacht, ist man unten durch. Das 
ist eine der letzten geduldeten Skla-
vereien in Europa. Es weiß jeder, 
die BAG, der Zoll, die Polizei und 
auch die Regierung. Aber zum 
Wohlstand der Bevölkerung und 
damit alles günstig bleibt, darf ein 
Lkw-Fahrer eben nicht viel verdie-
nen und muss ausgebeutet werden. 
Das muss man ganz klar sagen: Die 
Gewerkschaft Verdi, von der wir 
eigentlich unterstützt werden sol-
len, die machen ja nichts. Ich habe 
noch nicht einmal gesehen, dass die 
etwas auf die Beine gestellt haben. 
Man verzweifelt da – und ganz ehr-
lich – jeder zweite oder dritte Lkw-
Fahrer sagt: am liebsten würden 
wir den Schlüssel liegen lassen. 
Dann könnt ihr verhungern oder 
losfahren und euch euer Essen mit 
der Schubkarre selber holen. Wir 
haben keinen Bock mehr.“  
Auffällig gering ist mit 3 % laut Sta-
tistik der Frauenanteil in dieser 
Berufsgruppe. Insgesamt betrachtet 
sind 47 % aller Erwerbstätigen 
weiblich. Doch warum ist der Anteil 
an Fahrerinnen so gering und hat 
sich das Image nicht schon zum Po-
sitiven und somit ausreichend ge-
bessert? Und wird den Berufskraft-
fahrerinnen durch Trucker-
Sendungen, wie dem Kabel-Eins-
Format Trucker-Babes, eine rea-
litästnahe Bühne geboten? 
Leider sind diese Sendungen ver-
mehrt kritisch zu hinterfragen. 
Nicht ohne Grund stiegen in den 
letzten Jahren mehrfach Fahrerin-
nen aus der Sendung aus. Eine 
nicht selten verfälschte und sexisti-

sche Darstellungsweise, bei der häu-
fig eher pornografische als berufs-
spezifische Inhalte im Vordergrund 
standen, war bei einigen der unaus-
gesprochene Grund. Generell haben 
Frauen noch immer mit reichlich 
Vorurteilen in diesem Berufsfeld zu 
kämpfen, wie Astrid Höfler, Autorin 
des 2018 veröffentlichten Buches 
Mein LKW Mein Leben, aus ihren 
gesammelten Erfahrungen nieder-
schrieb.  
Wochenlang führte sie ihre Frach-
ten durch viele verschiedene Län-
der, wie die Schweiz, Dänemark 
oder Italien. Dabei erlebte sie vor 
allem während ihrer Anfangszeit 
auf Reisen viele positive und schöne 
Begegnungen innerhalb der frem-
den Kulturen.  

„Am liebsten würden wir den 
Schlüssel liegen lassen.  

Dann könnt ihr losfahren und 
euch euer Essen mit der 
Schubkarre selber holen.  

Wir haben  
keinen Bock mehr.“  

Doch sie erzählt auch detailliert von 
den immer wiederkehrenden Vorur-
teilen, die ihr als Frau häufig begeg-
neten. Schon ganz zu Anfang erlebte 
sie dies, als sie ihre vom Arbeitsamt 
angepriesene Umschulung zur Be-
rufskraftfahrerin anstrebte und ihr 
damaliger Berufsberater, der, wie 
sie schrieb, zwar freundlich und 
hilfsbereit war, ihr den Beruf aber 
nicht zutrauen wollte. Oft bekam sie 
Fragen wie: Hast du denn als Frau 
keine Angst so alleine oder wirst du 
nicht häufig sexuell belästigt? In 
einer sehr konkreten Situation traf 
sie auf einen Mann, der ihr das 
Rangieren ihres Lkw nicht zutraute 
und partout nicht zugeben wollte, 
dass er bezüglich des Platzmangels 
im Nachhinein doch im Unrecht ge-
wesen war. Er wollte nicht auf Ast-
rid Höfler und seine Ehefrau hören. 
Das Ergebnis: platt gefahrene Ro-
senbeete und Krach mit der Gattin. 
Aufgehalten haben Astrid Höfler 
solche Diskrepanzen nie, getreu 
dem Motto: Jetzt erst recht! Über 17 
Jahre war sie im internationalen 
Fernverkehr Europas unterwegs, 
ehe sie nach fast zwei Jahrzehnten 
eine Veränderung anstrebte. Der 
Stress der letzten Jahre hatte sei-
nen Tribut gefordert. Immer öfter 
griff sie zur Zigarette. Bald erhöhte 

sich ihr Konsum, stress und sucht-
bedingt, auf drei Schachteln täglich. 
Zudem fehlte ihr zunehmend das 
geregelte Einkommen und dieses 
Gefühl, das man hat, wenn man je-
den Abend in den eigenen vier Wän-
den ankommt. Aufhören zu fahren 
konnte sie aufgrund des Stolzes und 
der Liebe zu ihrem Beruf dennoch 
erst, als sich ihr neue Möglichkeiten 
boten. Und so kehrte sie mit der 
Aufgabe des Geschäfts ihres Chefs 
dem Fernverkehr endgültig den Rü-
cken und fing in einem neuen 
Transportunternehmen an, das Kip-
per-Fahrer*innen für den Baustel-
lenverkehr suchte. Auch das Rau-
chen hatte sie im Nachhinein aufge-
ben können.   
Kai Nußbaum hat sich für die Zu-
kunft schlussendlich auch dazu ent-
schieden, neue Wege einzuschlagen. 
„Mittlerweile mache ich Musik, 
schreibe eigene Songs und möchte 
meine Gesangskarriere weiter vo-
rantreiben. Natürlich hoffe ich auch, 
dass ich weiter auf YouTube ge-
schaut werde. Dort möchte ich wei-
terhin News und kritische Videos 
veröffentlichen, um über die Bran-
che aufzuklären und den Lkw-
Fahrern eine Lobby oder Unterstüt-
zung zu bieten, weil die sonst nichts 
haben. Fahren, das wissen auch 
meine Zuschauer, das kann und 
werde ich nicht mehr lange. Mein 
Rücken lässt das nicht mehr zu. Ich 
hatte es aber schon damals wie heu-
te gesagt: Meine Reichweite werde 
ich weiter nutzen, um für die Fahrer 
zu kämpfen. Und dann mal gucken, 
was das Leben noch so mit sich 
bringt. Ich würde aber auf jeden 
Fall noch gerne erleben, dass sich 
die Arbeitsbedingungen für die Fah-
rer und Fahrerinnen deutlich ver-
bessern und zum Standard werden.“ 
Als wir uns am Nachmittag auf den 
Heimweg machen, hallen bei uns 
die gemischten Gefühle und Eindrü-
cke noch lange nach. Unser Fazit: 
Auch wir hoffen schnellstmöglich 
auf eine Verbesserung für die As-
phalt-Antihelden. Und wer weiß, 
vielleicht geht es auch Ihnen bei der 
nächsten Begegnung mit einem Lkw 
ähnlich wie uns, wenn Sie das 
nächste Mal einen Blick in das 7 bis 
15 Quadratmeter kleine Fahrer-
häuschen erhaschen.  
Jeder und jede der 572.000 Fah-
rer*innen alleine in Deutschland 
hat deutlich mehr unserer Wert-
schätzung und Beachtung verdient. 
■ YF
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Wer gewinnt, 
hat verloren! 

Auf der Suche nach dem Glück zwischen Merkur und Admiral 
„Spielothek“ steht dran oder 
„Casino“. „Monte Carlo“ oder „Las 
Vegas“. Oder „Happy Play“. Zuge-
klebte Fenster, versehen mit überdi-
mensionierten Werbebotschaften des 
Betreibers. Leuchtbuchstaben, Licht-
bänder,  oder Schilder, die jeglichen 
Einblick ins Innere verhindern, da-
für den Eintritt in die scheinbare 
Oase des Glücks vermitteln sollen. 
Beim Betreten des meist abgedunkel-
ten Innenraumes der Halle sitzen 
vereinzelt Leute an den sogenannten 
Daddelkisten. Es riecht nach Ziga-
rettenqualm. Ich schaue auf einen 
der acht bunt und grell leuchtenden 
Automaten, zwischen denen sich drei 
Zimmerpflanzen und ein kleiner 
Thekenbereich befinden. Auf einem 
der schwarzen Sessel klackert ein 
älterer Herr auf die Automaten-
Buttons. Die Rückenlehne berührt er 
kaum, weil er angespannt, vornüber-
gebeugt sitzt. Sein Automat blinkt, 
leuchtet, klackt, surrt und dudelt. 
Monoton lässt er Geldmünzen darin 
verschwinden, dabei mustert er die 
Bewegung der Symbolwalzen. Im-
mer wieder drückt er den Start-
Knopf und hofft darauf, dass auf 
den nebeneinander liegenden Fel-
dern dreimal das gleiche Symbol 
erscheint. Egal, ob Wikinger, Früch-
te oder die 7. Meist hofft man ver-
geblich. Ein Gewinn ist die Ausnah-
me der Regel. Doch wer spielt, ist 
überzeugt, dass er auserkoren ist, 
das System, die Statistik und die 
Maschine zu überlisten. Wenn nicht, 
dann gelingt es halt in der nächsten 
Runde. Oder der nächsten. Wie viele 
Menschen, die regelmäßig Spielhal-
len aufsuchen, sind suchtkrank? 
„Spielhölle“ steht auch manchmal 
außen dran. Wie passend... 

Die Novomatic Group of Companies 
(Novoline, Novostar), Bally Wulff, 
Crown Technologies (Admiral 
Crown) und die Gauselmann-
Gruppe (Merkur) sind die vier größ-
ten Hersteller von Spielhallen-
Automaten in Deutschland und Tei-
len Europas. Zehntausende Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter freuen 
sich, wenn täglich an den Walzen 
verloren wird und dadurch die Milli-
ardenumsätze gesteigert werden. 

Trotz verschiedener gesetzlicher 
Regelungen, die eigentlich das 
Glücksspiel in Spielhallen limitie-
ren sollten, ist das Spielen um Geld 
in Spielotheken dennoch sehr 
beliebt in Deutschland.  
Dr. Tobias Hayer, dipl. Glücksspiel-
suchtexperte aus Bremen, warnt 
ausdrücklich „vor der Parallelwelt, 
in die sich Glücksspieler*innen zu-
rückziehen.“ Doch was macht den 
Mythos Spielhalle aus? Wann gab es 
die ersten Spielhallen und Automa-
ten?  
Der Wunsch des Menschen nach 
Ablenkung ist so alt wie die Zivilisa-
tion. Schon in den vergangenen 
Jahrhunderten fanden Spie-
ler*innen immer einen offiziellen 
oder verborgenen Ort, um dort zu 
würfeln, zu wetten oder zu pokern. 
Im Laufe der Zeit hat sich nur das 
Erscheinungsbild der Spielstätten 

gewandelt und stetig an die Bedürf-
nisse der Besucher*innen angepasst 
– die Leidenschaft zum Glücksspiel
blieb unverändert. Wann genau das
erste Mal um Geld oder Glück ge-
spielt wurde, ist unklar.
Die chinesischen Quellen geben eine
Zeit um 2300 v. Chr. an, aber es ist
generell anzunehmen, dass das
Glücksspiel bereits in allen Gesell-
schaften zu allen Zeiten praktiziert
wurde. Ob im antiken Ägypten,
Griechenland oder Rom – überall
wurde gewettet und gespielt.
Glücksspiele im Mittelalter fanden
auf Jahrmärkten und Messen statt.
Die Genehmigungen für diese Ver-
anstaltungen wurden von Fürsten
oder Städten vergeben. In der frü-
hen Neuzeit verlagerte sich das
Glücksspiel in Spielhäuser für die
Oberschicht und in Gaststätten für
die ärmere Bevölkerung. Um die
Wende vom 14. zum 15. Jahrhun-
dert existierten Spielhäuser und
Casinos, beispielsweise in Würz-
burg. Diese wurden von Angehöri-
gen der gehobenen bürgerlichen
Schichten oder von Angehörigen der
Höfe gepachtet und betrieben. Ohne
Genehmigung blieb das Glücksspiel
verboten, allerdings fanden entspre-
chende Aktivitäten, trotz des Verbo-
tes, stets im Verborgenen statt.
Im 18. und 19. Jahrhundert gewann
das Glücksspiel in Spielhallen und
Casinos vermehrt an Beliebtheit
und wurde sogar institutionalisiert.
Somit begann ein regelrechter Boom
dieser Branche, wodurch sich die
Spielhäuser so schnell wie nie zuvor
verbreiteten. Casinos gewannen im-
mens an Wichtigkeit, da diese in
vielen Ländern zu Treffpunkten von
Kaisern, Königen, Fürsten und dem
Adel allgemein wurden.
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In solch noblen Casinos haben sich 
die Besucher*innen nicht nur amü-
siert, sondern vor allem verhandelt, 
geplant und intrigiert. 
Während dieser Zeit war auch der 
Punkt, an dem auch Menschen mit 
weitaus bescheidenerem Vermögen 
vermehrt Zutritt zu Spielhallen und 
Casinos erhielten. Die größte Explo-
sion der Casino- und Spielhallen-
Branche fand in Amerika statt. In 
der damals noch recht kleinen Stadt 
Las Vegas wurde 1931 mit der Le-
galisierung des Glücksspiels die Ba-
sis der heutigen Glücksspielwelt 
errichtet. Es dauerte nicht lange, 
bis die Wüstenstadt dutzende 
Spielcasinos und Spielhallen besaß, 
welche sie zu einem Top-Ziel für 
Tourist*innen und Unterneh-
mer*innen machte. Die Sin City Las 
Vegas war geboren und machte das 
Glücksspiel zu einem Phänomen. 
Nun hatte einfach jeder die Möglich-
keit, sein Glück herauszufordern 
und dort Geld zu gewinnen. Dabei 
verdienten nicht nur die Besu-
cher*innen, sondern vor allem die 
Besitzer*innen, was ihnen die Mit-
tel gab, weiter in die Branche zu 
investieren. So breitete sich das 
Glücksspiel aus und erreichte im-
mer neue Spieler*innen in Amerika 
und fast der ganzen restlichen Welt. 
Las Vegas ist heute, gemeinsam mit 
Macao in China, eine der größten 
Glücksspielmetropolen der Welt. 
Durch die Erfindung des heutigen 
Internets haben zudem etliche Pro-
grammierer*innen, Investor*innen 
und Casino-Experten*innen die sich 
bietenden Chancen ergriffen und 
erstellten Internetseiten, welche als 
Ersatz für echte Spielhäuser dienen. 
In diesen Online-Casinos und virtu-
ellen Spielhallen können Gambler 
genau die gleichen Arten von Spiel-
automaten und Tischspielen spie-
len, die auch in realen Häusern ver-
fügbar sind.  
Anstatt echtes Geld und Chips zu 
erhalten, bekommt man seine Ge-
winne auf ein eigenes Konto trans-
feriert und kann sich diese online 
auszahlen lassen. Diese Innovation 
macht seither das Casino-Spielen 
noch komfortabler und zugängli-
cher, was erneut einen gewaltigen 
Zufluss an Spieler*innen zur Folge 
hatte – und hat.  
Es steht fest, dass das Glücksspiel 
noch nie so beliebt und einfach war 
wie heute. Doch es ist ebenso noch 
nie gefährlicher gewesen. Das 
Glücksspiel suggeriert eine reale 

Chance für Glück, Zufall und Ge-
winne. Beim gefährlichsten aller 
Glücksspiele mit dem höchsten 
Suchtpotenzial, den Automaten, 
greift die Glücksspielindustrie zu 
hinterhältigen Mitteln und setzt auf 
suchtfördernde Programmierungen. 
Das System hinter dem Gewinn: 
Auch, wenn die Spielvarianten sehr 
unterschiedlich ausfallen können, 
basieren Spielautomaten doch zu-
nächst auf einem sehr einfachen 
und einheitlichen System: Es gibt 
eine festgelegte Anzahl von Walzen, 
auf die sich eine ebenfalls festgeleg-
te Anzahl verschiedener Symbole 
verteilt. Bei jeder neuen Drehung 
der Walzen ergibt sich eine Symbol-
kombination, die über Gewinn oder 
Verlust entscheidet. 

Grundsätzlich schlägt beim Spiel an 
Spielautomaten das Prinzip des Zu-
falls zu. Hier geht es um mathema-
tische Wahrscheinlichkeiten und die 
Frage, wann welches Symbol in den 
einzelnen Slots der Walze auf-
taucht. Spieler*innen sollten aller-
dings wissen, dass ihre Gewinn-
chancen nicht ganz willkürlich ver-
teilt sind. Wer davon ausgeht, dass 
zu Beginn jedes Spiels jede Walze 
einzeln gestartet und zufällig wie-
der gestoppt wird, macht in den 
meisten Fällen einen Fehler. Diese 
Annahme wäre allerdings notwen-
dig, um bei der Ermittlung der Ge-
winnchancen tatsächlich von klassi-
schen mathematischen Wahrschein-
lichkeiten ausgehen zu können.  
Tatsächlich ist es aber so, dass die 
meisten Spielautomaten auf einem 
System basieren, das die Häufigkeit 
an Gewinnkombinationen und den 
damit verbundenen Gewinnen pro-
zentual genau festlegt. Dies ge-
schieht über einen Wahrscheinlich-
keits-Algorithmus, der in jedem 
Spielautomaten, und vor allem von 
Marke zu Marke sehr unterschied-
lich sein kann. Zu Beginn eines 

Spiels steht aufgrund der Program-
mierung der Walzen also bereits 
fest, welche Kombination am Ende 
herauskommen wird. So viel zum 
Zufallsprinzip.  
So stellen die Betreiber*innen der 
Spielautomaten sicher, dass sie 
langfristig Gewinn machen. Jeder 
Spielautomat ist so programmiert, 
dass er nur einen bestimmten Pro-
zentsatz der vom Spielenden einge-
zahlten Beträge auch wieder ausbe-
zahlt. Dieser Prozentsatz wird Aus-
zahlungsquotient genannt und liegt, 
je nach Spielsystem und Anbieter, 
zwischen 60 und 98 Prozent. Auf die 
Festlegung des Auszahlungsquoti-
enten nimmt auch der Gesetzgeber 
im Rahmen der Glücksspiellizenzen 
großen Einfluss. Ausschlaggebend 
für den Auszahlungsquotienten ist 
unter anderem der Standort bezie-
hungsweise die Verfügbarkeit des 
Spielautomaten. Suchtforscher Dr. 
Tobias  Hayer ordnet ein: 
„Der Glücksspielmarkt ist ein Milli-
ardenmarkt. Wenn man einmal auf 
2020 schaut, hatten wir mehr als 38 
Milliarden Euro an Spieleinsätzen 
auf Bevölkerungsebene, was alle 
Glücksspiele anbelangt. Von diesen 
38 Milliarden Euro fielen knapp 18 
Milliarden auf die Geldspielautoma-
ten, also die Geräte, die in Spielhal-
len und im Gastro-Bereich stehen. 
Wir hatten in Deutschland, im Jahr 
2020, etwa 9.000 Spielhallen mit 
etwa 143.000 Spielgeräten. Hinzu-
kommen etwa 40.000 bis 50.000 
Gaststätten, wo rund 77.000 Geld-
spielgeräte standen. Der größte Um-
satzträger im Marktgeschehen ist 
das gewerbliche Automatenspiel. 
Knapp die Hälfte des Marktes wird 
vom gewerbliche Automatenspiel 
dominiert. Das ist ein ganz gewich-
tiger Player und für den Staat auch 
eine lukrative Einnahmequelle an 
Steuern. Das dürfen wir nicht ver-
gessen.“  
Weiterhin stellt er die Unterschiede 
zwischen den Automaten fest, die 
vor Ort in Deutschland angeboten 
werden: „Grundsätzlich müssen wir 
bei Geldspielautomaten Folgendes 
wissen: Das sind die Geräte, die in 
Spielhallen und im Gastrobereich 
stehen. Diese Geräte sind gedeckelt, 
was Spielgeschwindigkeit, Einsatz-
möglichkeiten, Gewinne, Maximal-
gewinn und Maximalverlust pro 
Stunde anbelangt. Da gibt es also 
Grenzen. Man kann höchstens 60 
Euro pro Stunde verlieren und 
höchstens 400 Euro gewinnen. Ein 

Dr. Tobias Hayer 
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Spiel soll minimal 5 Sekunden dau-
ern. Der maximale Einsatz pro Spiel 
ist gedeckelt mit 20 Cent, der 
Höchstgewinn pro Spiel 2 Euro. Und 
es gibt auch Pausen. Das sind die 
Eckdaten, die auf dem Papier ste-
hen. Doch die Realität sieht ein 
bisschen anders aus, weil diese Pa-
rameter zum Teil umgangen wer-
den. Zum Beispiel beträgt die Dauer 
pro Einzelspiel in der Rea-
lität nur etwa 1,5 Sekun-
den. Zudem haben sie tau-
sende von Spielmöglich-
keiten im Geldspielauto-
maten-Bereich. Zum Ver-
gleich: In Deutschland 
gibt es ,nur‘ 71 Spielban-
ken, wo die ungedeckelten 
Glücksspielautomaten 
(Slots) stehen. Das heißt, 
wenn Spieler*innen das 
Bedürfnis zum Zocken 
haben, dann müssen sie 
eigentlich nur aus der Tür 
herausgehen. Diese hohe 
Verfügbarkeit wirkt verlockend, in 
der Spielhalle verlieren die Glücks-
spielsüchtigen dann oft das Gefühl 
für Raum und Zeit. Sie denken, dass 
sie nur zwei Stunden in der Spiel-
halle waren, aber tatsächlich waren 
sie sieben bis neun Stunden am 
Stück dort.“  
Von Glücksspielsucht spricht man, 
wenn das Glücksspielverhalten von 
den Betroffenen selbst nicht mehr 
kontrolliert werden kann. Das 
Glücksspiel aktiviert unser Beloh-
nungssystem im Gehirn. Beim Ge-
winn wird dort vermehrt der Boten-
stoff Dopamin ausgeschüttet.  
Dopamin leitet die Signale zwischen 
Nervenzellen in unserem Gehirn 
weiter und steuert z.B. körperliche 
und geistige Bewegungen, Wohlbe-
finden und Vergnügen. Die erlebten 
Glücksgefühle wecken bei Spielen-
den den Wunsch nach Wiederho-
lung. Diese positive Erfahrung, in 
Verbindung mit dem Glücksspiel, 
wird gelernt und abgespeichert. 
Tritt der Reiz wieder auf, fängt die 
spielende Person automatisch wie-
der mit dem Spielen an. Das 
Glücksgefühl tritt hier auch bei 
„Fast-Gewinnen“ auf, wenn das 
Spielereignis dem tatsächlichen Ge-
winn ähnelt, obwohl man verloren 
hat.  
Das Gefühl ist so gut, dass man es 
wieder und wieder erleben möchte. 
Gleichzeitig brennen sich dem Ge-
hirn die Begleitreize ein: das Klin-
geln der Automaten, der Geruch in 

der Spielhalle. Werbung ist eben-
falls ein großer Trigger oder das 
grelle Licht. Dies alles kann plötz-
lich Glücksgefühle auslösen, weil 
der Körper in dieser Umgebung zu-
vor eine angenehme Erfahrung ge-
macht hat. Besonders perfide: Man-
che Spielhallen und Casinos machen 
die Automatengewinngeräusche lau-
ter, um Spieler*innen anzulocken. 

Das Dopaminsystem wird durch die 
Wiederholung der Situationen dau-
erhaft beeinflusst. Ein Ausbleiben 
der Belohnung oder des Glücksge-
fühls löst Stress aus. Das Leben und 
der Alltag ändern sich komplett.  
Bei der Entstehung einer Glücks-
spielsucht treten mehrere Faktoren 
auf, die sich wechselseitig beeinflus-
sen können. Dabei 
spielen neurobiologi-
sche Prozesse wie die 
Konditionierung des 
Belohnungszentrums 
im Gehirn und persön-
liche Risikofaktoren – 
beispielsweise eine 
gestörte Impulskon-
trolle, ein geringes 
Selbstwertgefühl, fa-
miliäre und berufliche 
Konflikte oder kritische Lebenser-
eignisse – eine Rolle.  
Hinzu kommt, dass die Glücksspiel-
sucht oftmals nicht allein auftritt. 
Es kann eine Komorbidität aus 
Suchterkrankungen und psychi-
schen Belastungen bis hin zur Er-
krankung entstehen. Dies sind z.B. 
Depressionen, Angst- und Panikstö-
rungen oder substanzgebundene 
Suchterkrankungen. Das Suchtver-
halten entwickelt sich prozesshaft, 
ähnlich der Suchtentwicklung bei 
stoffgebundenen Süchten wie Alko-
hol, Tabak und illegalen Drogen. 
Dieser Prozess umfasst typischer-
weise drei Phasen: die Gewinnpha-
se, die Verlustphase und die Ver-

zweiflungsphase. „Gewohntes, die 
Tagesstruktur und das ‚normale‘ 
Leben, kann nicht länger aufrecht-
erhalten werden. Die daraus resul-
tierende Unsicherheit, Schuld und 
Schamgefühle, sind für viele nicht 
auszuhalten, da es sich zumeist um 
relativ unbekannte Situationen 
handelt, die hohen Druck erzeugen. 
Treten Probleme auf, machen viele 

die Erfahrung, dass das 
Glücksspiel eine Verände-
rung im Bewusstseinszu-
stand auslösen kann. Wie-
derholt man das Spiel, um 
den angenehmen Zustand 
wieder herzustellen, so 
wird das Spielen in das 
Verhaltensmuster inte-
griert. Gleichzeitig wird 
das Spielverhalten aber 
auch zum Problem, da 
sich Spielende sozial zu-
rückziehen oder frühere 
Interessen verlieren. In 
der Kommunikation 

kommt es zu Vorwürfen und Ausei-
nandersetzungen. Kontrolle steht 
an der Tagesordnung zwischen 
Partnern oder der Familie. Kann 
das Spielen nicht eingestellt wer-
den, tritt eine Toleranzsteigerung 
auf, das heißt, der Spieler muss mit 
immer höheren Einsätzen spielen, 
um ein Glücksgefühl herstellen zu 

können“, klärt Chris-
tian Hütt, Heilprakti-
ker für Psychothera-
pie und Suchtthera-
peut aus Essen, auf. 
Die Ausschüttung von 
Dopamin bei anderen 
Aktivitäten war beim 
52-jährigen Knut 
Thomsen aus Heide 
ebenfalls nicht mehr 
ausreichend. Das Be-

lohnungssystem stumpfte ab. Selbst 
Gewinne wurden nicht mehr akti-
viert, nur noch die Erwartungshal-
tung und das Spielen selbst: „Ich 
war schon immer ein Kind, was 
Spielen sehr mochte und wollte. Es 
fing mit Sport an, Spiele draußen 
und verschiedene Brettspiele mit 
der Familie. Ich war immer sehr 
begeistert und motiviert. Später 
meist Computerspiele. Zum Thema 
Glücksspiel habe ich die erste Erin-
nerung, dass bei uns an Weihnach-
ten bei meinem Onkel und meiner 
Tante immer Doppelkopf gespielt 
wurde. Dabei ging es meist um Zehn
-Pfennig-Münzen. Das war meine
erste Berührung mit Geldspielen.

Christian Hütt 
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Das Spielen am Automaten fing ich 
nach meiner Konfirmation an. Die-
ser Reiz des Gewinnens war jedoch 
recht schnell vorbei. Dann war der 
Kick nur noch, einfach um Geld zu 
spielen, unabhängig vom großen 
Gewinn. Je mehr Geld ich zur Ver-
fügung hatte, desto höher wurden 
meine Einsätze. Ich hatte keine 
Grenzen mehr, wollte irgendwann 
immer das Höchste, was ich mir er-
lauben konnte, einsetzen. Ich habe 
nicht mehr darüber 
nachgedacht, was 
ich mit dem Geld 
noch machen wollte. 
Ob ich Miete bezah-
len musste, ob ich 
was zu essen hatte 
oder ob ich sonstige 
Verpflichtungen hat-
te. Es war mir in 
diesem Moment 
egal. Ich war ein Ge-
triebener, der das 
nicht mehr genießen 
konnte.“ 
Seit 2001 ist Glücks-
s p i e l s u c h t  a l s 
Krankheit anerkannt, und zwar als 
eigenständiges Krankheitsbild in-
nerhalb der psychischen Störungen. 
Entsprechend gibt es neun medizi-
nische Kriterien, die für die Diagno-
se Glücksspielsucht als Abhängig-
keitserkrankung, erfüllt sein müs-
sen. Wenn man vier von diesen neu-
en Kriterien erfüllt, gilt man als 
glücksspielsüchtig. Die Diagnose-
stellung erfolgt ausschließlich durch 
ärztliche Fachpersonen.  
Umgerechnet haben wir in Deutsch-
land 1,3 Millionen Glücksspielsüch-
tige und weitere 3,25 Millionen mit 
einem riskanten Glücksspielverhal-
ten.  
„Es sind mehr Männer als Frauen 
von der Sucht betroffen, wobei die 
Anzahl der betroffenen Frauen jähr-
lich steigt. Männer werden häufiger 
spielsüchtig, Frauen dafür schnel-
ler. Das Alter der Männer liegt zwi-
schen 16 und 70 Jahren“, erläutert 
Christian Hütt die Lage.  
Nahezu alle Glücksspielsüchtigen 
berichten heute von einem oder 
mehreren großen Gewinnen zu Be-
ginn ihres Spielens. Das Glücksge-
fühl des „schnellen Geldes“ moti-
vierte in weiterer Folge zum erneu-
ten Spielen. Doch rasch wendete 
sich das Blatt und die Spieler*innen 
verloren große Summen und rutsch-
ten schnell und tief ins Minus.  
Peter Gabriels (49) Lebensabschnitt 

als Glücksspielsüchtiger begann in 
einem kleinen Café in seiner Hei-
matstadt Jever. Zwischen Kaffee 
und Kuchen saß der damals 14-
Jährige am Unterhaltungsgerät, das 
an der Wand hing und daddelte fast 
täglich daran. „Es war kein Geld-
spielautomat, sondern vorerst nur 
ein Unterhaltungsgerät.“  
Der ausgebildete Erzieher war da-
mals schnell angefixt und begann 
regelmäßig zu spielen. „Für diese 

Momente habe 
ich alles verges-
sen, was um 
mich herum war. 
Ich brauchte die 
Bestätigung der 
Anderen, wenn 
ich am Automa-
ten gewonnen 
hatte. Dies war 
auch der Grund 
meiner Glücks-
spielsucht und 
warum ich über-
haupt damit an-
fing. Es waren 
Kartenspielappa-

rate, wo man Punkte gewinnen 
konnte, kein Geld. Aber man musste 
Geld reinwerfen, um spielen zu kön-
nen. Und wenn ich gewonnen hatte, 
bekam ich von anderen Bestätigung. 
Später, mit unge-
fähr 16 Jahren, 
spielte ich auch 
an Geldspielau-
tomaten in Spiel-
hallen. Meine 
Kindheit und 
Jugend waren 
nicht schön. 
Dadurch entwi-
ckelte sich meine 
psychosomat i -
sche Störung und 
einige traumati-
sche Erlebnisse. Sie ist bei mir 
durch Alkoholismus in der Familie 
geprägt. Ich bekam keine Anerken-
nung vom Vater, was wohl der Aus-
löser war“, erzählt Peter Gabriels 
seine Geschichte über die Sucht, mit 
der er andere Betroffene aufklären 
möchte.  
Mit einem Gewinn beginnen die 
meisten Glücksspielsuchtgeschich-
ten. Mit dem Verlust von Familie, 
Freunden, Arbeitsplatz oder gar 
dem Leben, enden viele.  
„Angesichts ihrer riesigen Schulden-
berge sehen manche Betroffene – 
dies sind für mich diejenigen, die 
tatsächlich die Diagnose Glücks-

spielsucht haben, offiziell Glücks-
spielstörung, aber wir nehmen lie-
ber den Alltagsbegriff  Glücksspiel-
süchtig – keinen anderen Ausweg, 
als den Suizid. Unter allen Sucht-
kranken haben Glücksspielsüchtige 
die höchste Selbstmordrate“, erklärt 
Dr. Tobias Hayer.  
Peter Gabriels sah ebenfalls keinen 
Ausweg: „Die Sucht war mein Le-
ben, es gab kein Leben daneben. 
Weder auf einer Beziehungsebene 
noch beruflich. Es drehte sich alles 
um Geld und das Spielen. Ich habe 
18 Jahre lang als Spieler gelebt und 
irgendwann ging es nicht mehr. Es 
gab nichts mehr in meinem Leben. 
Alles war verzockt. Strom abge-
stellt, Räumungsklage. Es drohten 
von irgendwelchen Leuten, die Geld 
von mir wollten, Prügel. Dann hatte 
ich noch 10 Mark in der Tasche, ha-
be mir davon eine Flasche Whisky 
geholt, vom Bekannten die Pistole 
geliehen und wollte dem Ganzen ein 
Ende setzen. Zu Hause habe ich die-
se Flasche Whisky getrunken, bin 
allerdings eingeschlafen. Daraufhin 
bin ich sofort zu einer Beratungs-
stelle gegangen, um Hilfe zu bekom-
men. Ich weiß nicht genau, ob ich in 
diesem Moment abgedrückt hätte, 
aber der Gedanke war da. Der 
Schlaf hat mir quasi mein Leben 

gerettet.“ 
Der 58-jährige 
S o z i a l a r b e i t e r 
Thomas Kreklau 
von der Caritas 
Iserlohn berichtet: 
„Ich arbeite seit 
2002 in Iserlohn 
(NRW) bei der 
Caritas, mache die 
Suchtberatung für 
Betroffene und 
ihre Angehörigen 
seit fast 20 Jah-

ren. Eine Glücksspielsucht ist im 
Gegensatz zu anderen Süchten, z.B. 
Alkohol, eine unauffällige Sucht. 
Man findet keine versteckten Fla-
schen, kann keine offensichtlichen 
Merkmale z.B. Geruch nach Alko-
hol, ‚Lallen‘ usw.  beobachten.  Man 
riecht nichts. Man sieht nichts. Und 
doch ist da irgendwas. Das macht es 
schwierig für das Umfeld, eine 
Glücksspielsucht zu erkennen. Der 
klassische Weg ist die Suchtbera-
tung vor Ort, dort gibt es kompeten-
te und qualifizierte Suchtbera-
ter*innen, die die Betroffenen bera-
ten und zusammen aussuchen, wo-
hin der Genesungsweg führen soll. 

Peter Gabriels 
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Denn viele Familien sind mitten in 
der Co-Abhängigkeit und benötigen 
von uns ebenfalls professionelle Hil-
fe. Das alles ist ein langer und lang-
samer Prozess. Nach der Beratung 
entscheiden die Klient*innen, wel-
chen Weg sie wählen. Wenn sie in 
Therapie möchten, 
müssen wir diese dann 
gemeinsam mit Ärzten, 
mithilfe verschiedener, 
notwendiger Formulare 
beantragen. In der Re-
gel wird so eine Thera-
pie vom Rentenversi-
cherungsträger be-
zahlt.“ Weitere Infor-
m a t i o n e n  f i n d e t 
man unter deren Web-
site beim Caritasver-
band Iserlohn, Hemer, 
Menden, Balve e.V.: www.caritas-
i s er l o h n . de /b er a t u n g - u n d-
betreuung/suchtberatung.  
Je früher die Abhängigkeit von 
Glücksspielen erkannt wird, desto 
besser sind die Behandlungschan-
cen in Form einer Therapie. Das 
Therapieangebot in Deutschland ist 
gut aufgestellt: „Mittlerweile haben 
wir in Deutschland ein breites 
Spektrum an professionellen Hilfe-
möglichkeiten“, findet auch Dr. 
Tobias Hayer. 
 „Problematisch ist, dass 
nur relativ wenige Be-
troffene diese Hilfeangebo-
te tatsächlich auch in An-
spruch nehmen.“ 
Nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag wurden in 
allen Bundesländern eige-
ne Ambulanzen und Bera-
tungsstellen für Glücks-
spielsüchtige eingerichtet. 
Bei den Anonymen Spie-
lern gibt es zudem Unter-
stützung in Form von Selbsthilfe-
gruppen. „Wir haben 150-160 
Glücksspieler*innen Selbsthilfe-
gruppen in Deutschland, dies ist 
enorm wichtig und dient als erste 
Anlaufstelle oder als Stabilisierung. 
Dieser Erfahrungsaustausch, das 
gegenseitige Wertschätzen und 
Stützen ist enorm bedeutsam für 
betroffene Personen“, so Dr. Tobias 
Hayer. 
Die Bremer Justizfachangestellte 
Nicole Dreifeld wurde als Service-
kraft in einer Spielhalle süchtig 
nach Glücksspielen. Mittlerweile ist 
die junge Frau spielfrei und leitet 
eine Selbsthilfegruppe in Bremen, 
kennt viele Geschichten und weiß, 

dass sie mit ihrer eigenen nicht al-
lein dasteht. Der Job sollte zu der 
Zeit die Haushaltskasse der Mutter 
aufbessern. Sie schloss die Halle 
auf, brachte den Spieler*innen Kaf-
fee und bekam manchmal Trink-
geld, wenn diese gewonnen hatten. 

Irgendwann schmiss 
sie beim Aufräumen 
zwei Euro in einen Au-
tomaten. Als sie wie-
der auf die Anzeige 
schaute, waren aus 
den zwei plötzlich 54 
Euro geworden: „Dafür 
musste ich früher ei-
nen ganzen Samstag 
arbeiten, das setzte 
natürlich Endorphine 
in mir frei.“ 
Bei Nicole Dreifeld 

wurden mit der Zeit die Einsätze 
immer höher, die Schulden häuften 
sich. „Die Spielhalle war für mich 
eine Flucht vor den Sorgen des All-
tags.“ Doch am Ende verspielte sie 
mehr als 30.000 Euro. Um ihre 
Sucht zu verdecken, belog sie ihre 
Familie, erfindet Alibis. „Ich habe 
gesagt, dass ich was einkaufen woll-
te, mich verquatscht hätte – oder, 
dass die Schlange an der Kasse so 
lang war.“  

Damit niemand sah, wo sie war, 
parkte sie ihr Auto in der Neben-
straße, schaltete die Ortung am 
Handy aus. Die Kontrollen sind of-
fenbar nicht ausgeprägt genug, das 
Glücksspiel zu verlockend. Dabei 
stehen gerade Servicekräfte in der 
Verantwortung. Sie sollten proble-
matisches Spiel bei den Kund*innen 
erkennen, dies ansprechen, ihnen 
Hilfe anbieten oder sogar sperren. 
Schulungen sind dafür gesetzlich 
vorgeschrieben, aber die Mutter er-
zählt, ihr Chef habe nach der Schu-
lung zu ihr gesagt: „Das sind zah-
lende Kunden, lass sie doch spie-
len.“ Christian Hütt erklärt diesbe-
züglich: „Spielhallen unterliegen 

einer sehr strengen Gesetzgebung, 
was den Jugendschutz, den Spieler-
schutz und die Suchtprävention be-
trifft. Spielhallen werden von be-
hördlicher Seite entsprechend kon-
trolliert. Doch leider ist die Gesetz-
gebung so streng, dass sich ein gro-
ßer illegaler Markt im Glücksspiel 
gebildet hat. Geheilt werden kann 
keine Sucht. Der Betroffene kann es 
wohl schaffen, spielfrei zu werden. 
Doch wie viele rückfällig werden, 
kann ich nicht sagen. Für den Be-
troffenen sind die statistischen Quo-
ten auch nicht so wichtig. Für ihn 
ist die Frage wichtig: wie gehe ich 
damit um?“  
Fast hätte Nicole Dreifeld ihr Leben 
verspielt: „Ich habe mich so ge-
schämt und tue es heute noch. Mein 
Sohn tut mir am meisten leid, dass 
ich, durch diese Sucht, ihm so wenig 
Aufmerksamkeit schenkte und sel-
ten für ihn da war.“  
Dann der Wendepunkt. Nicole Drei-
feld bekam Kontakt zu einer Selbst-
hilfegruppe. Der erste Weg zur 
Gruppensitzung fiel ihr schwer: 
„Das war, als ob ich zu meiner eige-
nen Hinrichtung müsste.“ Im No-
vember vergangenen Jahres gründe-
te sie zusammen mit anderen Akti-
vist*innen den Bundesverband 

Selbsthilfe Glücksspiel-
sucht und wurde von den 
Mitgliedern zur Vorsitzen-
den erwähnt. „Wir wollen 
mehr Menschen über die 
Gefahren der Glücksspiel-
sucht aufklären und 
gleichzeitig zeigen, dass es 
einen Weg heraus aus der 
Sucht gibt. Denn das 
Problem ist in der Gesell-
schaft immer noch nicht 
bekannt genug.“  
Christian Hütt hat einen 

klaren Rat für Menschen, die mit 
dieser Problematik zu kämpfen ha-
ben: „Wir müssen mit der Stigmati-
sierung aufhören. Es fehlt an zeitge-
mäßer und moderner Aufklärung 
und Information. Gleiches gilt für 
die Prävention. Auch die ist sehr 
mittelalterlich. Wir müssen generell 
weg von der Verbotspolitik. Der Be-
troffene kann es schaffen, spielfrei 
zu werden. Das ist nicht einfach und 
kann lange dauern, aber man kann 
es schaffen. Die Spielenden müssen 
sich eingestehen, dass man sucht-
krank ist. Das ist die Grundvoraus-
setzung und die Grundlage für den 
schwierigen Weg – heraus aus der 
Spielsucht.“ ■ MM 

Nicole Dreifeld 

  www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de

25



Denn viele Familien sind mitten in 
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die Prävention. Auch die ist sehr 
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Am 05. Januar 2020, gegen 1:15 
Uhr, ereignete sich im Wintersport-
ort Luttach, in den Südtiroler Alpen, 
ein sehr schwerer und ebenso tragi-
scher Verkehrsunfall. Ein betrunke-
ner Autofahrer raste in eine Skiur-
laubergruppe, die aus etwa dreißig 
Personen bestand. Dabei tötete er 
sieben Personen – alle aus Deutsch-
land – und fügte zehn weiteren Men-
schen zum Teil schwerste Verletzun-
gen zu. Es gab viele traumatisierte 
Überlebende und Hinterbliebene. 
Für sie ist seitdem nichts mehr so 
wie es war. Seit dem Unfalltag 
kämpfen die Angehörigen der Getöte-
ten sowie die verletzten und trauma-
tisierten Überlebenden und deren 
Angehörige jeden Tag darum, diese 
Tragödie zu verarbeiten. Jedes ein-
zelne Schicksal hinterlässt ein Aus-
maß an Trauer und Fassungslosig-
keit, wofür es keine passenden Worte 
gibt. Der Schmerz ist jeden Tag prä-
sent und eines ist sicher: „Es kann 
nicht wieder gut werden…nur an-
ders!“ Martina Nierhoff aus Wupper-
tal hat eine ihrer beiden Töchter bei 
diesem Unfall verloren. Sie startete 
unter dem Namen „Don‘t drink and 
drive - Go pink for life“ eine außerge-
wöhnliche Kampagne zur Vermei-
dung von Unfällen, die durch Fah-
ren unter Alkoholeinfluss verursacht 
werden. Diese Aufgabe bietet ihr die 
Möglichkeit, mit der Tragödie von 
Luttach umzugehen.  

„Ein Gläschen in Ehren kann nie-
mand verwehren“, so sagt es der 
Volksmund. Doch sehr oft bleibt es – 
gerade bei gemütlichen Treffen im 
Freundeskreis oder bei geselligen 
Feiern – leider nicht bei diesem ei-
nen Gläschen. Viele Menschen set-
zen sich nach einem ausgiebigen 

Alkoholkonsum noch hinters Steuer 
ihres Autos. Weil Alkohol schon in 
geringen Mengen die Reaktionszeit 
verlangsamt und zu eingeschränk-
ter Fahrtüchtigkeit führt, kann es 
zu schweren Unfällen mit oftmals 
fatalen Folgen kommen.  

„Das Mädchen war 
 einfach purer Sonnenschein!“ 

Durch den schlimmen Unfall in Lut-
tach wurden sieben Menschenleben 
ausgelöscht. Eines der Todesopfer 
ist die zum Unfallzeitpunkt 22 Jah-
re alte Janine Benecke aus Wupper-
tal. Ihre Mutter, Martina Nierhoff, 
erzählt. „Janine hatte an einer Ski-
freizeit von Studenten in Luttach 
teilgenommen. Es gab einen Aus-
hang an der Uni, dass man dort für 
verhältnismäßig kleines Geld für 
vier Tage Ski fahren konnte. Janine 
hatte unter anderem ihre Freundin 
und einen Studienfreund davon 
überzeugt, mitzufahren. Beide sind 
leider auch verunglückt. Die 
Schwester von Janine ist nicht mit-
gefahren, weil sie zu der Zeit eine 
Klausur geschrieben hat.“  
Janine liebte und feierte das Leben. 
Ihre positive Lebenseinstellung 
steckte jeden an. „Sie war schon im-
mer lebensbejahend, ein Sonnen-
schein. Sie ist mit einem Lächeln 
auf die Welt gepurzelt. Janine war 
zudem unglaublich ehrgeizig und 
zielorientiert. Sie hatte klare Ziele, 
wusste schon früh, dass sie Maschi-
nenbau studieren wollte und im Au-
tomobilbau arbeiten. Das Mädchen 
war einfach purer Sonnenschein!“  
Im Jahr 2014 erfuhr Janine, dass 
sie an Krebs erkrankt ist. Ihre Mut-
ter beschreibt, wie Janine diese Zeit 

erlebt hat und wie sie mit der Er-
krankung umgegangen ist. „Janine 
hatte Lymphdrüsenkrebs, sechs Mo-
nate Chemo ertragen und ihre Haa-
re verloren. Ein Jahr lang durfte sie 
die Schule nicht besuchen, soziale 
Kontakte konnte sie nicht pflegen, 
worunter sie sehr litt. Aber sie hatte 
die Bestrahlungen gut überstanden 
und sogar das Abitur geschafft, oh-
ne ein Jahr wiederholen zu müs-
sen.“ 2015 hatte Janine den Krebs 
besiegt. Sie war unfassbar dankbar 
und glücklich darüber und steckte 
voller Lebens-, Reise- und Abenteu-
erlust. „Das Leben ist schön und ich 
genieße jetzt jeden Moment“, nimmt 
uns ihre Mutter mit an den Zeit-
punkt des Aufbruchs. „Sie hatte ei-
ne unbändige Lebensfreude und ein 
Bewusstsein dafür, dass das Leben 
so kurz sein kann.“  
Drei Tage vor dem Tod von Janine 
hatte Martina Nierhoff erfahren, 
dass sie selbst Brustkrebs hatte. In 
der Unfallnacht waren Janine und 
die anderen Ski-Urlauber auf dem 
Rückweg von einem Discobesuch zu 
ihrer Unterkunft in Luttach. Sie 
stiegen gegen 01.15 Uhr aus einem 
Shuttlebus und überquerten die 
Straße vor der Unterkunft, als das 
Unglück geschah. Der Fahrer des 
Shuttlebusses hatte am Straßen-
rand angehalten, um die Gruppe 
aussteigen zu lassen. In diesem Mo-
ment kam der Unfallfahrer heran-
gerast und fuhr ungebremst in die 
Gruppe. Die Getöteten – sie waren 
zwischen 20 und 25 Jahre jung – 
stammten aus Nordrhein-Westfalen, 
Hamburg und Niedersachsen. Die 
weiteren Verletzten kamen eben-
falls aus Deutschland. Der Unfall-
verursacher hatte 1,97 Promille Al-
kohol im Blut.  
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Am Morgen des 5. Januar 2020 er-
fuhr Martina Nierhoff vom Unfall-
tod ihrer Tochter. Sie erinnert sich. 
„In der Nacht vom 4. auf den 5. Ja-
nuar habe ich mich mit meinem ei-
genen Ableben beschäftigt, da ich ja 
die Diagnose Brustkrebs bekommen 
hatte. Die Form meines Brustkreb-
ses war alles andere als hoffnungs-
voll und ich sollte am Montag ins 
Krankenhaus zur Chemo. Mir ging 
nachts alles Mögliche durch den 
Kopf: Mein Testament, wie stellst 
du dir das vor, was ist wenn? Ich 
hab kaum geschlafen. Und dann 
ging morgens das Telefon. Ich bin in 
zweiter Ehe verheiratet – es war so 
um acht rum –  da zieht mein Mann 
an der Bettdecke und 
sagt: Martina, der 
Frank hat angerufen 
– Frank ist der leibli-
che Vater: Janine
hatte wohl einen Un-
fall. Und da habe ich
nur gesagt: Oh nein!
Jetzt nicht auch das
noch, dass sie einen
Beinbruch hat, und
wir müssen sie abho-
len. Wie soll ich das
denn noch machen.
Ich muss ja Montag
zur Chemo.“
Wenig später dann
die Schocknachricht:
Janine gehört zu den
Todesopfern des Un-
falls von Luttach.
„Ich weiß es noch ge-
nau. Ich bin aufge-
standen, ans Telefon
gegangen und nahm
den Hörer ab. Frank
sagte nur: Janine ist
tot! Und dann war
alles weg, dann habe ich nur ge-
schrien. Es war alles irgendwie wie
in Trance, wie ein Einschlag in mein
Leben.“
Stille.
Irgendwann war ihr jedoch klar,
dass sie gegen das Vergessen kämp-
fen und die Erinnerung hochhalten
wollte. Die Initialzündung, etwas zu
unternehmen, kam während der
ersten Chemotherapie. „Ich war be-
duselt mit allen möglichen pharma-
zeutischen Mitteln, die man da so
bekommt.“ Martina Nierhoff hatte
einen von Janines Kuschelflamingos
auf dem Schoß. „Ich bin wach ge-
worden und es kam Pink for life!
Das hatte ich noch gestammelt –
dann habe ich meine Kollegen ange-

rufen und gesagt: Ich brauche eure 
Hilfe. Ich möchte eine Kampagne 
auf die Beine stellen. Und das Gan-
ze bis zur Beerdigung. Bis dahin 
möchte ich das Logo haben.“  
Das Logo zeigt einen Flamingo und 
die Farbe Pink wird verwendet, weil 
Flamingos und die Farbe Pink die 
„Markenzeichen“ von Janine waren.  
„Pink liebte sie immer schon. Sie 
war früher mal als Au-pair in Aust-
ralien und da hatte sie einen großen 
Flamingo geschenkt bekommen. 
Seitdem waren Flamingos ihr Mar-
kenzeichen. Der Ausschlag für die 
Gründung von Don‘t Drink & Drive - 
Go Pink for Life war mein Gespräch 
mit einer Mutter, die auch ihr Kind 

verloren und eine Kampagne ge-
gründet hatte – das ließ mich nicht 
mehr los. Auf der Beerdigung von 
Janine haben wir das Logo für unse-
re Kampagne vorgestellt. Das war 
sozusagen der Startschuss. Es ist 
halt der Flamingo und das Pinke, 
weil das ja unsere Tochter so liebte, 
aber es steht natürlich stellvertre-
tend für alle Opfer. Es gab ein 
Brainstorming mit Freunden: Wie 
wollen wir das aufziehen? Ich habe 
eine Marktanalyse durchgeführt: 
Welche Kampagnen gibt es denn? 
Was sind deren Zielgruppen? Was 
sind deren Mittel? Was machen die? 
Ich habe das gegenübergestellt und 
dabei ist mir dann aufgefallen: Es 
gibt ja schon viele große Kampag-

nen gegen Alkohol am Steuer, die 
alle den Autofahrer ansprechen, 
was richtig ist, weil der Autofahrer 
die Verantwortung hat. Aber es gibt 
leider nur wenige, die darüber hin-
aus gehen und das Umfeld mitein-
beziehen. Denn jeder von uns kann 
so einen Unfall durch Eingreifen 
verhindern.“ 
Zu den größeren Kampagnen gegen 
Alkohol am Steuer gehörten in der 
Vergangenheit Gegen Alkohol am 
Steuer und Runter vom Gas sowie 
diverse Fernsehformate und Plakat-
aktionen.  
Fahren unter Alkohol am Steuer ist 
in Deutschland ab einem Promille-
wert von 0,5 eine Ordnungswidrig-

keit und wird laut 
Bußgeldkatalog mit 
Geldstrafe, Punkten 
in der Verkehrssün-
derkartei in Flens-
burg und Fahrverbo-
ten belegt. Für Fahr-
anfänger*innen in der 
zweijährigen Probe-
zeit und für Personen, 
die das 21. Lebens-
jahr noch nicht voll-
endet haben, gilt die 
Null-Promille-Grenze.  
Daher begehen sie 
bereits ab einer Blut-
alkoholkonzentration 
von 0,1 Promille eine 
Ordnungswidrigkeit, 
die ein Bußgeld von 
250 Euro, einen 
Punkt in der Ver-
kehrssünderkartei 
sowie die Verlänge-
rung der Probezeit 
um zwei Jahre zur 
Folge hat.  
Ab 1,1 Promille gilt 

Fahren unter Alkoholeinfluss als 
Straftat und es drohen nicht nur 
Punkte und Führerscheinentzug, 
sondern auch hohe Geld- oder Frei-
heitsstrafen.  
Wer Auffälligkeiten im Straßenver-
kehr zeigt oder einen Unfall verur-
sacht, muss schon bei einem Alko-
holgehalt von 0,3 Promille mit Stra-
fen rechnen. Dazu zählen Geld- oder 
Freiheitsstrafen, ein Führerschein-
entzug für mindestens sechs Monate 
und drei Punkte in Flensburg.  
Man unterscheidet zwischen einer 
relativen Fahruntüchtigkeit (bei ei-
ner Blutalkoholkonzentration von 
mindestens 0,3 Promille) und einer 
absoluten Fahruntüchtigkeit (bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 

27



Am Morgen des 5. Januar 2020 er-
fuhr Martina Nierhoff vom Unfall-
tod ihrer Tochter. Sie erinnert sich. 
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hatte. Die Form meines Brustkreb-
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Jetzt nicht auch das
noch, dass sie einen
Beinbruch hat, und
wir müssen sie abho-
len. Wie soll ich das
denn noch machen.
Ich muss ja Montag
zur Chemo.“
Wenig später dann
die Schocknachricht:
Janine gehört zu den
Todesopfern des Un-
falls von Luttach.
„Ich weiß es noch ge-
nau. Ich bin aufge-
standen, ans Telefon
gegangen und nahm
den Hörer ab. Frank
sagte nur: Janine ist
tot! Und dann war
alles weg, dann habe ich nur ge-
schrien. Es war alles irgendwie wie
in Trance, wie ein Einschlag in mein
Leben.“
Stille.
Irgendwann war ihr jedoch klar,
dass sie gegen das Vergessen kämp-
fen und die Erinnerung hochhalten
wollte. Die Initialzündung, etwas zu
unternehmen, kam während der
ersten Chemotherapie. „Ich war be-
duselt mit allen möglichen pharma-
zeutischen Mitteln, die man da so
bekommt.“ Martina Nierhoff hatte
einen von Janines Kuschelflamingos
auf dem Schoß. „Ich bin wach ge-
worden und es kam Pink for life!
Das hatte ich noch gestammelt –
dann habe ich meine Kollegen ange-

rufen und gesagt: Ich brauche eure 
Hilfe. Ich möchte eine Kampagne 
auf die Beine stellen. Und das Gan-
ze bis zur Beerdigung. Bis dahin 
möchte ich das Logo haben.“  
Das Logo zeigt einen Flamingo und 
die Farbe Pink wird verwendet, weil 
Flamingos und die Farbe Pink die 
„Markenzeichen“ von Janine waren.  
„Pink liebte sie immer schon. Sie 
war früher mal als Au-pair in Aust-
ralien und da hatte sie einen großen 
Flamingo geschenkt bekommen. 
Seitdem waren Flamingos ihr Mar-
kenzeichen. Der Ausschlag für die 
Gründung von Don‘t Drink & Drive - 
Go Pink for Life war mein Gespräch 
mit einer Mutter, die auch ihr Kind 

verloren und eine Kampagne ge-
gründet hatte – das ließ mich nicht 
mehr los. Auf der Beerdigung von 
Janine haben wir das Logo für unse-
re Kampagne vorgestellt. Das war 
sozusagen der Startschuss. Es ist 
halt der Flamingo und das Pinke, 
weil das ja unsere Tochter so liebte, 
aber es steht natürlich stellvertre-
tend für alle Opfer. Es gab ein 
Brainstorming mit Freunden: Wie 
wollen wir das aufziehen? Ich habe 
eine Marktanalyse durchgeführt: 
Welche Kampagnen gibt es denn? 
Was sind deren Zielgruppen? Was 
sind deren Mittel? Was machen die? 
Ich habe das gegenübergestellt und 
dabei ist mir dann aufgefallen: Es 
gibt ja schon viele große Kampag-

nen gegen Alkohol am Steuer, die 
alle den Autofahrer ansprechen, 
was richtig ist, weil der Autofahrer 
die Verantwortung hat. Aber es gibt 
leider nur wenige, die darüber hin-
aus gehen und das Umfeld mitein-
beziehen. Denn jeder von uns kann 
so einen Unfall durch Eingreifen 
verhindern.“ 
Zu den größeren Kampagnen gegen 
Alkohol am Steuer gehörten in der 
Vergangenheit Gegen Alkohol am 
Steuer und Runter vom Gas sowie 
diverse Fernsehformate und Plakat-
aktionen.  
Fahren unter Alkohol am Steuer ist 
in Deutschland ab einem Promille-
wert von 0,5 eine Ordnungswidrig-

keit und wird laut 
Bußgeldkatalog mit 
Geldstrafe, Punkten 
in der Verkehrssün-
derkartei in Flens-
burg und Fahrverbo-
ten belegt. Für Fahr-
anfänger*innen in der 
zweijährigen Probe-
zeit und für Personen, 
die das 21. Lebens-
jahr noch nicht voll-
endet haben, gilt die 
Null-Promille-Grenze.  
Daher begehen sie 
bereits ab einer Blut-
alkoholkonzentration 
von 0,1 Promille eine 
Ordnungswidrigkeit, 
die ein Bußgeld von 
250 Euro, einen 
Punkt in der Ver-
kehrssünderkartei 
sowie die Verlänge-
rung der Probezeit 
um zwei Jahre zur 
Folge hat.  
Ab 1,1 Promille gilt 

Fahren unter Alkoholeinfluss als 
Straftat und es drohen nicht nur 
Punkte und Führerscheinentzug, 
sondern auch hohe Geld- oder Frei-
heitsstrafen.  
Wer Auffälligkeiten im Straßenver-
kehr zeigt oder einen Unfall verur-
sacht, muss schon bei einem Alko-
holgehalt von 0,3 Promille mit Stra-
fen rechnen. Dazu zählen Geld- oder 
Freiheitsstrafen, ein Führerschein-
entzug für mindestens sechs Monate 
und drei Punkte in Flensburg.  
Man unterscheidet zwischen einer 
relativen Fahruntüchtigkeit (bei ei-
ner Blutalkoholkonzentration von 
mindestens 0,3 Promille) und einer 
absoluten Fahruntüchtigkeit (bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 
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mindestens 1,1 Promille). Im Jahr 
2020 war Alkoholeinfluss eine der 
Ursachen bei 4,9 % aller Unfälle mit 
Personenschaden. 5,7 % aller tödlich 
verletzten Verkehrsteilnehmer in 
Deutschland starben infolge eines 
Unfalls, der durch Fahren unter 
Alkoholeinfluss verursacht wurde. 
Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 
32.453 Verkehrsunfälle unter Alko-
holeinfluss.   
Insbesondere junge Menschen unter 
Alkoholeinfluss sind immer wieder 
an Unfällen mit Personenschäden 
beteiligt – am häufigsten ist es die 
Altersgruppe der 25-34-Jährigen.  
In den meisten europäischen Län-
dern gilt die 0,5-Promille-Grenze. In 
Tschechien, Ungarn, 
Rumänien und der Slo-
wakei ist Fahren unter 
Alkoholeinfluss zudem 
strengstens verboten, 
dort gilt die 0,0-Promille
-Grenze.
In Italien – und somit
auch in Südtirol – liegt
die Promillegrenze bei
0,5. Dort werden bei
Verstößen mindestens
530 Euro Bußgeld fällig.
Wer unter Alkoholein-
fluss am Steuer eines
Fahrzeugs sitzt, agiert
fahrlässig und gefährdet
sich und seine Mitmen-
schen.
Durch die oftmals dras-
tisch eingeschränkte
Wahrnehmungs- und
Reaktionsfähigkeit kann
es zu solch schweren
Unfällen, wie der Tragödie in Lut-
tach kommen.
Die Kampagne Don‘t Drink & Drive
- Go Pink for Life unterscheidet sich
von anderen Kampagnen gegen Al-
kohol am Steuer, indem sie einen
anderen Schwerpunkt im Umgang
mit dieser Thematik setzt. Die
Kernbotschaft lautet: Misch Dich
ein! Handeln statt wegschauen!
Mehr Zivilcourage statt Ignoranz!
Es wird an die Zivilcourage jedes
Einzelnen appelliert. Jeder von uns
sollte einen betrunkenen Autofahrer
davon abhalten, sich überhaupt ins
Auto zu setzen.
Das Team um Martina Nierhoff
möchte aber nicht nur plakativ un-
terwegs sein, sondern vielmehr ins
Bewusstsein jedes Einzelnen vorsto-
ßen: „Ist es wirklich so, dass nur der
Autofahrer solch ein Schicksal ver-
hindern kann? Wie sieht es eigent-

lich mit der Öffentlichkeit aus? Wie 
sieht es aus mit Leuten, die zugu-
cken und jemanden nicht davon ab-
halten, ins Auto zu steigen? Wie 
sieht es mit der moralischen Ver-
pflichtung aus? Wie sieht es mit der 
Zivilcourage aus? Wir glauben, dass 
es viel mehr Aufklärungsarbeit da-
hingehend in Schulen und in kon-
kreten Diskussionen geben müsste. 
Wir glauben, dass jeder von uns die 
Möglichkeit hat, solch einen Unfall 
zu verhindern. Ich finde, es ist eine 
ganz, ganz wichtige Aussage, was 
uns von allen abhebt. Weil jeder von 
uns auch eine moralische Verpflich-
tung hat. Ich wünsche mir einfach 
viel mehr Zivilcourage.“  

Weitere allgemeine Ziele der Kam-
pagne sind: Aufklärung, Bildung 
sowie die Bereitstellung von Hand-
lungswissen im Bereich Alkohol- 
und Drogenkonsum sowie dessen 
Auswirkungen bei Teilnahme am 
Straßenverkehr lokal, regional, na-
tional und global.  
Um die Ziele von Don‘t Drink & Dri-
ve - Go Pink for Life weiter verwirk-
lichen zu können, ist die Initiative 
für jegliche Unterstützung durch 
Botschafter, Spender und Sponsoren 
dankbar. Mit jedem gespendeten 
Euro werden die Unterstützer Teil 
der Kampagne. Mit 10 Euro werden 
beispielsweise die Botschafter der 
Kampagne mit einem Starter-Kit 
(Flyer, Aufkleber, Duftbäume, Bier-
deckel) unterstützt.  
Jede Spende wird 1:1 eingesetzt und 
hilft der Initiative, viele weitere 
Projekte umzusetzen. Martina Nier-

hoff leitet die Kampagne und küm-
mert sich um die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Seit dem Start 
im Jahr 2020 wird sie von ihrer 
Schwägerin, Martina Benecke, un-
terstützt. Beide sind gemeinsam viel 
unterwegs, beispielsweise auf Festi-
vals und in Schulen.  
„In der Hauptsache machen wir bei-
de das. Presse mache häufig ich. Bei 
den Vorträgen teilen wir uns das 
mittlerweile, sodass wir also beide 
auch Vorträge halten können. Eine 
Freundin von mir macht unsere 
Buchhaltung. Sie ist die Patentante 
von Janine, selbst stark körperbe-
hindert – hilft und unterstützt. Al-
so, das sind zurzeit die drei Haupt-

akteure. Wir haben aber 
auch noch weitere gute 
Freunde im Flamingo-
Team, die uns hier und da 
noch unterstützen. Meine 
Schwägerin und ich sind 
nicht mehr berufstätig und 
meine Freundin, die die 
Buchhaltung macht, auch 
nicht. Wir sind daher auch 
die Drei, die die Zeit für 
diese Arbeit haben. Wir 
bekommen auch Unterstüt-
zung vom Blauen Kreuz in 
Wuppertal, einer Instituti-
on gegen Alkohol, die 
suchtgefährdete und sucht-
kranke Menschen sowie 
deren Angehörige unter-
stützt. Bei Alkoholproble-
men ist das Blaue Kreuz 
eine der ersten Anlaufstel-
len. Sie unterstützen uns 
beim Verpacken von Prä-

senten (z. B. Teebeutel, Weihnachts-
kugeln), sodass wir das nicht mehr 
selber machen müssen, da dies sehr 
zeitintensiv ist.“  
In der Vergangenheit hat das Team 
bereits viele erfolgreiche Aktionen 
und Projekte durchgeführt. „So ha-
ben wir beispielsweise Blumensa-
men verteilt, die zur Erinnerung an 
die Verstorbenen auf Wildwiesen 
verteilt werden sollten. Wir haben 
Weihnachtstee und Zettel mit dem 
Spruch Besinnliche Zeiten kommen 
mit Weihnachtspunsch, darum lass‘ 
das Auto bitte stehen, so unser 
Wunsch. Im Gedenken an die Opfer 
verteilt. Wir wollen erreichen, dass 
Veranstalter gebeten werden, am 
Ende einer Veranstaltung darauf 
hinzuweisen, das Auto bitte stehen 
zu lassen, wenn man Alkohol ge-
trunken hat und so proaktiv am 
Losfahren zu hindern. Wir kommen 
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auch gerne selbst zu solchen Veran-
staltungen und bringen Material 
mit.“  
Die Thematik Fahren unter Alkohol-
einfluss sollte verstärkt in den Fo-
kus der Öffentlichkeit und der Poli-
tik rücken und das Bewusstsein da-
für geschärft werden – gerne auch 
provokativ, wenn man damit eine 
Bewusstseinsveränderung erreicht.  
„In unserer Politik und in unserem 
Umfeld heißt es: Steh auf gegen 
Rechts, steh auf gegen Ausländer-
feindlichkeit oder es wird die Inklu-
sion von Menschen mit Behinderung 
gefordert. Alles richtig.  Aber was 
ist mit der Thematik Steh auf gegen 
Alkohol am Steuer? Das hat einfach 
nicht die nötige Lobby. Und das 
kann ich nicht verstehen. Ich finde, 
diese Thematik 
braucht viel mehr 
Raum in unserer 
Öffentlichkeit und 
in der Politik Wie 
kann es zum Bei-
spiel sein, dass auf 
Zigarettenschach-
teln abschreckende 
Bilder zu sehen sein 
müssen und – wie 
auf Medikamenten-
packungen – Warn-
hinweise aufge-
druckt sein müssen? 
Warum gibt es das 
nicht auf einer Fla-
sche Bier? Wir ver-
suchen, in der Poli-
tik etwas zu bewe-
gen. Es braucht aber 
sehr viel Zeit und 
einen langen Atem.“  
Der Verursacher des 
Unfalls in Luttach 
saß alleine in sei-
nem Fahrzeug. Er wurde unmittel-
bar nach dem Unglück festgenom-
men. Polizei und Staatsanwalt-
schaft ermittelten zu den Umstän-
den der Alkoholfahrt. Die Ermittler 
sind sich mittlerweile sicher, dass 
der Autofahrer mit erhöhter Ge-
schwindigkeit gefahren ist. Auf-
grund der gesamten Unfalldynamik 
haben aktuelle Gutachten eine Ge-
schwindigkeit von 90 km/h berech-
net. Die erlaubte Höchstgeschwin-
digkeit an der Unfallstelle beträgt 
50 km/h. Die Vernehmung des Un-
fallfahrers erfolgte durch einen Un-
tersuchungsrichter. Nach Angaben 
seines Anwalts bereut der Unfall-
fahrer den Unfall. Er habe sich für 
nicht so stark alkoholisiert gehal-

ten, war sich aber bewusst, dass er 
getrunken hatte. Als er den Wert 
von fast zwei Promille erfahren hat-
te, sei er darüber verwundert gewe-
sen.  
Der Autofahrer stammt aus Klens, 
einem Nachbarort von Luttach. Ihm 
drohen, aufgrund der Schwere des 
Unfalls, bis zu 18 Jahren Haft. Im 
Juli 2022 – etwa zweieinhalb Jahre 
nach dem Unfall – hatte die Staats-
anwaltschaft Bozen die Eröffnung 
des Hauptverfahrens gegen den Au-
tofahrer beantragt. Der Vorwurf 
gegen ihn lautet: Tötung im Stra-
ßenverkehr, schwere Körperverlet-
zung im Straßenverkehr und Trun-
kenheit am Steuer. Der Termin der 
Vorverhandlung muss noch festge-
legt werden.  

Der Unfallfahrer hat sich nicht per-
sönlich bei Martina Nierhoff und 
den anderen Hinterbliebenen sowie 
den Verletzten gemeldet, was sie 
persönlich „sehr traurig“ findet.  
„Ich glaube, es ist wichtig zu erwäh-
nen, dass es bei der Vielzahl der 
Familien unterschiedliche Formen 
der Trauer gibt. Und jeder trauert 
auch auf seine Art und Weise. Si-
cherlich gibt es welche, die gar kei-
nen Kontakt zum Unfallfahrer ha-
ben wollen. Ich bin davon über-
zeugt, jegliche Form ist legitim. Es 
gibt kein Richtig und Falsch in so 
einem Trauerprozess. Deswegen 
kann ich nur für mich sprechen. Ich 
persönlich hätte es sehr gut gefun-
den, wenn sich der Beschuldigte an 

mich gewandt hätte – mit einem 
Zeichen des Bedauerns. Das hat er 
nicht. Es mag Gründe für sein 
Schweigen geben, das verstehe ich 
auch. Ein Grund könnte sein, dass 
die Anwälte ihm davon abraten, 
aufgrund von Schuldgeständnis  
oder wie auch immer. Ich finde 
schon, dass man sich an die Öffent-
lichkeit hätte wenden können, zum 
Beispiel mit den Worten: Es tut mir 
leid. Eine Äußerung des Täters wür-
de mir in meinem persönlichen 
Trauerprozess sehr weiterhelfen. 
Aber es kommt nichts, es ist absolu-
te Stille.“  
Im Prozess gegen den Unfallfahrer 
können die Angehörigen der Opfer 
als Nebenkläger auftreten. Jedoch 
machen nicht alle davon Gebrauch. 

Martina Nierhoff 
nennt verschiedene 
Gründe für diese 
Zurückhaltung. 
„Ein Auftreten als 
Nebenkläger ist mir 
persönlich sehr 
wichtig. Das ma-
chen auch andere 
Eltern, aber nicht 
alle. Es hängt sehr 
mit der eigenen 
Kraft zusammen: 
Kann ich das? Will 
ich das? Außerdem 
spielt es, wegen der 
enormen Kosten, 
auch eine Rolle, ob 
man eine Rechts-
schutzversicherung 
hat oder nicht. Pri-
mär ist das Emotio-
nale: Schaffe ich 
das? Ich werde auf 
jeden Fall als Ne-
benklägerin auftre-

ten. Für mich ist es absolut wichtig 
zu verteidigen, dass unsere Kinder 
keine Mitschuld bekommen. Das 
treibt mich um. Allerdings stehe ich 
vor der Entscheidung, ob ich persön-
lich an der Verhandlung teilnehme. 
Traue ich mir das zu, traue ich mir 
das nicht zu? Schaffe ich das, schaf-
fe ich das nicht? Ich habe das ein-
mal gemacht und war dann tage-
lang völlig von der Rolle. Und des-
wegen weiß ich es noch nicht so ge-
nau. Einerseits muss ich dahinfah-
ren, und mir das anhören, anderer-
seits bin ich danach so fertig. Ich 
weiß nicht, wie ich reagieren würde, 
wenn ich dem Täter gegenübersitze. 
Da sitzt man da – völlig gelähmt. 
Geist und Körper voller Emotionen. 

Das Go Pink for Life 
Team um Martina 
Nierhoff (3.v.r.) bei der 
Gründungssitzung am 
25.01.2020. 
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Es wird in Italienisch verhandelt, 
man bekommt eine Simultanüber-
setzung, die auch nur Brocken über-
setzen kann. Ich habe das noch 
nicht abschließend für mich ent-
schieden. Die Belastung übersteigt 
wahrscheinlich meine Kräfte“  
Die Betreuung der Hinterbliebenen, 
der Verletzten und deren Angehöri-
gen durch die zuständigen Stellen 
sowie die seelsorgerische Begleitung 
nach dem Unglück in Luttach wa-
ren alles andere als optimal. „Sehr 
schlecht. Gar nichts! Das ist nicht so 
wie im Fernsehen. Ich hatte immer 
gedacht: Wenn etwas so Schlimmes 
passiert, schellen zwei Polizisten, 
dann weiß man schon, es ist etwas 
Schlimmes passiert. 
Hier: Gar nichts. Wir 
hatten das über die 
Medien erfahren. Auch 
die seelsorgerische 
Betreuung war nicht 
zufriedenstellend. Ein 
Bekannter hat einen 
Seelsorger angerufen, 
der dann kam. Er saß 
dann da so am Tisch… 
Nochmal: Da war gar 
nichts! Man kann 
nicht sagen, dass wir 
betreut worden sind. 
Ein Stück weit fühlte 
ich mich komplett al-
leingelassen! Ich habe 
mir einfach mehr da-
von erhofft. Weil ich – 
wie viele andere auch 
– komplett neben der
Spur war, hätte ich
mir eine intensivere
Betreuung gewünscht.
Wir waren alle trau-
matisiert und wussten
nicht genau, wo wir es
lassen sollten – haben viele Dinge
einfach selbst organisiert. Irgendwie
haben wir es dann zusammen ge-
schafft. Es entsprach nicht der Rea-
lität, was man da sonst sieht und
hört, wie es eigentlich laufen soll.“
Zudem gab es niemanden, der sich
um den Rücktransport der verletz-
ten und getöteten Unfallopfer nach
Deutschland kümmerte. „Das muss-
ten wir auch alles selbst machen.
Jede einzelne Familie musste das
selbst organisieren und einen Be-
statter hier in Deutschland beauf-
tragen.“
Der Tod eines geliebten Menschen
löst bei den Angehörigen – insbeson-
dere nach einem plötzlichen und
unerwarteten Eintreten – reichlich

unbekannte Emotionen und Gefühle 
aus. Es stellen sich zahlreiche Fra-
gen: „Man steckt in einer Hülle, 
man ist so wie zwei Personen, man 
ist ein Kokon, der funktioniert. Man 
hat auch das Gefühl, dass man sich 
von außen sieht. Ich musste mich 
dann irgendwann entscheiden: Hole 
ich meine Tochter ab oder nicht. Es 
war ja auch die Chemo an dem be-
sagten Montag. Ich habe mich letzt-
lich dagegen entschlossen, meine 
Tochter abzuholen, weil es ja auch 
noch die Zwillingsschwester gab 
und für die musste ich ja auch wei-
terleben und da sein. Wenn ich noch 
zwei Wochen gewartet hätte und die 
Chemotherapie hinausgezögert, hät-

te sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit der Krebs noch weiter ausge-
breitet. Das Risiko war einfach zu 
hoch. Also musste ich mich dagegen 
entscheiden. Es bereitet mir heute 
noch Schmerzen, dass ich nicht run-
terfahren konnte.“  
Vor Ort war die Lage ähnlich dra-
matisch. Ein Szenario, für dessen 
Beschreibung es einfach keine pas-
senden Worte gibt. 
„Da waren ja auch die anderen El-
tern betroffen. Unsere Kinder muss-
ten dort identifiziert werden, wel-
ches bei uns Janines leiblicher Va-
ter übernehmen musste – was die 
Hölle ist. Dann gab es die Schwer-
verletzten, die um ihr Leben ge-
kämpft haben. Zudem gab es die 

anderen, die alle schwer traumati-
siert waren und es noch heute sind“  
Im Oktober 2022 – fast drei Jahre 
nach dem schrecklichen Unfall – 
belasten Martina Nierhoff der tragi-
sche Tod von Janine und die Tatsa-
che, dass es überhaupt zu dem Un-
glück gekommen ist, immer noch 
täglich.  
Durch ihre Tätigkeit in der Kam-
pagne Don‘t Drink & Drive - Go 
Pink for Life findet sie ein wenig 
Ablenkung und Sinnerfüllung. Dies 
hilft ihr, das Geschehene zu verar-
beiten und damit irgendwie umzu-
gehen. „Die Kampagne ist eine 
selbstgewählte Therapie. Ich kann 
mit dieser Kampagne insofern um-

gehen, als dass ich im-
mer noch – wenn ich in 
einer Schule stehe 
oder wenn ich jetzt bei 
Ihnen sitze – mich wie 
in einem Kokon fühle. 
Ich habe das Gefühl, 
ich schwebe in der 3. 
Person. Ich kann dann 
mit dem Geschehenen 
umgehen, wirke sehr 
gefasst und auch sehr 
sachlich – und das ist 
auch so, wie eine Art 
Job.“  
Zu Hause fühlt Marti-
na Nierhoff jedoch völ-
lig anders. „Bin ich in 
vertrauter Umgebung, 
höre ein bestimmtes 
Lied oder gewisse Ge-
räusche, dann kann 
ich damit gar nicht 
umgehen. Das haut 
mich immer noch um. 
Man wacht immer wie-
der damit auf, man 
geht immer wieder 

damit ins Bett. Es gibt gute Tage, es 
gibt schlechte Tage. Durch den zeit-
lichen Abstand kommt man wieder 
in einen anderen Alltag. Das ist mit 
Sicherheit so. Aber das geht nie weg 
– das geht NIE weg. Man kann nur
lernen, damit zu leben.“
Zu den Angehörigen einiger anderer
Opfer des Unfalls hält Martina
Nierhoff immer noch Kontakt. „Zu
den Familien der Todesopfer stehen
wir in einem engen Austausch,
auch, weil jetzt der strafrechtliche
Teil losgeht. Ich glaube, die erste
Hauptverhandlung ist am 21. No-
vember (Stand bei Redaktions-
schluss). In den italienischen Zei-
tungen wird immer noch darüber
berichtet. Am Jahrestag des Un-
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glücks wird in Luttach ein Gedenk-
gottesdienst gefeiert – für die Opfer 
und die Helfer – auch die sind ja 
traumatisiert.“ An der Unglücks-
stelle entstand eine Gedenkstätte 
mit Blumen, Grablichtern, Gedenk-
schmuck und Bildern. In Luttach 
gibt es schon seit einiger Zeit wieder 
Unmut über die Raser, die auf der 
Hauptstraße unterwegs sind. Es 
wurden und werden immer wieder 
zusätzliche Kontrollen verlangt.  
Die Problematik, dass junge Men-
schen betrunken am Steuer sitzen, 
ist für viele Menschen im Ort leider 
nichts Neues. Im Zusammenhang 
mit dem Unfall gab es ein sehr star-

kes Medieninteresse sowie zahlrei-
che Reaktionen in den sozialen 
Netzwerken. 
Das Verhalten der Kamera- und 
Fernsehteams war aus Sicht von 
Martina Nierhoff unmöglich. „Ich 
bin abgetaucht. Wir selbst hatten 
mehrfach das Fernsehen bei uns vor 
der Tür stehen. Das fanden wir un-
möglich. Und es gab tatsächlich 
auch Fernsehsender, die einfach, 
unter irgendeinem Vorwand, in das 
Feriendomizil der Getöteten und 
Verunglückten eindrangen und Auf-
nahmen machten. Nochmal: es war 
einfach unmöglich, unerträglich! 
Die Berichterstattung, diese Effekt-
hascherei im Zusammenhang mit 
dem Leid der Leute – da kann man 
nur ungläubig den Kopf schütteln. 
Zum Glück, möchte ich zynisch sa-
gen, hatte ich Krebs. Und wegen des 
Krebses war ich im Krankenhaus. 
Aber ich konnte die zwei Wochen 
Krankenhaus nicht durchhalten 
und bin nach Hause gegangen. Mein 
Mann hat mehrmals die Leute vom 
Hof gejagt, weil sie irgendwelche 

Interviews haben wollten.“ 
Zur Durchsetzung der Ziele der 
Kampagne Don‘t Drink & Drive - Go 
Pink for Life sind sehr viel Einsatz, 
Aufklärungsarbeit und Durchset-
zungsvermögen erforderlich. Oft ist 
auch Geduld gefragt und manchmal 
ist es notwendig, bedingungslos 
nachzuhaken. „Das Wichtigste ist, 
nicht den Mut zu verlieren, sondern 
immer wieder zu versuchen, etwas 
zu bewegen. Das ist ja bei vielen 
Themen so. Aber wir geben nicht 
auf. So waren wir neulich auf einem 
Festival, wo wir viele Jugendliche 
erreicht haben. Außerdem gehen 
wir gemeinsam mit der Polizei Wup-

pertal in mehrere Schulen und hal-
ten dort Vorträge. Wenn wir dorthin 
gehen, fragen wir zunächst einmal: 
Was ist mit Gruppenzwang? Traut 
man sich auszusteigen beim Party 
machen mit Alkohol oder Drogen? 
Was kann ich tun, wenn man stän-
dig angehalten wird, zu trinken? 
Zunächst geht es generell um die 
Themen Drogen und Alkohol und 
dann ein paar Ebenen tiefer: Was 
kann ich tun, um gefährliche Situa-
tionen zu verhindern? Wir bieten 
natürlich Lösungsansätze: Ich kann 
z.B. vorher dafür sorgen, dass ich
eine Fahrgemeinschaft bilde, mir
die Busverbindungen raussuche.
Prävention zunächst für sich selbst,
aber dann auch kritisch zu diskutie-
ren und zu handeln– sich in Situati-
onen zu versetzen: Es ist meine
Freundin, die jetzt betrunken fah-
ren will. Was kann ich tun? Und
hinterher wird es dann nochmal ein
bisschen enger und meistens auch
sehr spannend, wenn wir die Frage
stellen: Was mache ich bei einer
Weihnachtsfeier, wenn meine El-

tern und mein Patenonkel betrun-
ken fahren wollen? Mein Patenonkel 
ist LKW-Fahrer, wie reagiere ich 
denn dann? Das wird richtig span-
nend. Die jungen Menschen sind oft 
nicht das Problem. Sie sind da we-
sentlich offener, sie haben eine 0,0-
Promille-Grenze, gerade am Anfang 
mit ihrem Führerschein. Das Prob-
lem sind eigentlich Personen ab 
Mitte 30 bis 70. Das sind diejenigen, 
die nämlich sagen: Das haben wir 
doch immer so gemacht. Wir waren 
letztes Jahr bei einem Oktoberfest 
in Solingen. Diejenigen, die da lang-
liefen, waren natürlich alle älter 
und fühlten sich, ehrlich gesagt, ein 

bisschen angegriffen – ebenso der 
Veranstalter. Wir durften dann, ob-
wohl das vorher so ausgemacht war, 
unsere Bierdeckel nicht mit ins Zelt 
nehmen, weil die Sorge bestand, 
dass die Besucher nicht genug Alko-
hol verzehren.“  
Die Kampagne Don‘t Drink & Drive 
- Go Pink for Life möchte trotz sol-
cher Erfahrungen weiterhin dazu
beitragen, das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit für das Thema Fahren
unter Alkoholeinfluss zu schärfen.
Jeder kann einen Beitrag dazu leis-
ten. Zum Beispiel als Botschafter*in
(siehe Infokasten).
So wendet sich Martina Nierhoff
noch einmal an alle, die – in welcher
Form auch immer – mithelfen kön-
nen, Tragödien wie jene in Luttach
zu verhindern: „Mit eurer Hilfe kön-
nen wir die Welt ein wenig ,Pinker‘
machen und dazu beitragen, die Öf-
fentlichkeit auf dieses Thema auf-
merksam zu machen. Sollte es uns
möglich sein, auch nur einen Unfall
in Zukunft zu vermeiden, dann ha-
ben wir unser Ziel erreicht.“ ■ JK
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Es wird in Italienisch verhandelt, 
man bekommt eine Simultanüber-
setzung, die auch nur Brocken über-
setzen kann. Ich habe das noch 
nicht abschließend für mich ent-
schieden. Die Belastung übersteigt 
wahrscheinlich meine Kräfte“  
Die Betreuung der Hinterbliebenen, 
der Verletzten und deren Angehöri-
gen durch die zuständigen Stellen 
sowie die seelsorgerische Begleitung 
nach dem Unglück in Luttach wa-
ren alles andere als optimal. „Sehr 
schlecht. Gar nichts! Das ist nicht so 
wie im Fernsehen. Ich hatte immer 
gedacht: Wenn etwas so Schlimmes 
passiert, schellen zwei Polizisten, 
dann weiß man schon, es ist etwas 
Schlimmes passiert. 
Hier: Gar nichts. Wir 
hatten das über die 
Medien erfahren. Auch 
die seelsorgerische 
Betreuung war nicht 
zufriedenstellend. Ein 
Bekannter hat einen 
Seelsorger angerufen, 
der dann kam. Er saß 
dann da so am Tisch… 
Nochmal: Da war gar 
nichts! Man kann 
nicht sagen, dass wir 
betreut worden sind. 
Ein Stück weit fühlte 
ich mich komplett al-
leingelassen! Ich habe 
mir einfach mehr da-
von erhofft. Weil ich – 
wie viele andere auch 
– komplett neben der
Spur war, hätte ich
mir eine intensivere
Betreuung gewünscht.
Wir waren alle trau-
matisiert und wussten
nicht genau, wo wir es
lassen sollten – haben viele Dinge
einfach selbst organisiert. Irgendwie
haben wir es dann zusammen ge-
schafft. Es entsprach nicht der Rea-
lität, was man da sonst sieht und
hört, wie es eigentlich laufen soll.“
Zudem gab es niemanden, der sich
um den Rücktransport der verletz-
ten und getöteten Unfallopfer nach
Deutschland kümmerte. „Das muss-
ten wir auch alles selbst machen.
Jede einzelne Familie musste das
selbst organisieren und einen Be-
statter hier in Deutschland beauf-
tragen.“
Der Tod eines geliebten Menschen
löst bei den Angehörigen – insbeson-
dere nach einem plötzlichen und
unerwarteten Eintreten – reichlich

unbekannte Emotionen und Gefühle 
aus. Es stellen sich zahlreiche Fra-
gen: „Man steckt in einer Hülle, 
man ist so wie zwei Personen, man 
ist ein Kokon, der funktioniert. Man 
hat auch das Gefühl, dass man sich 
von außen sieht. Ich musste mich 
dann irgendwann entscheiden: Hole 
ich meine Tochter ab oder nicht. Es 
war ja auch die Chemo an dem be-
sagten Montag. Ich habe mich letzt-
lich dagegen entschlossen, meine 
Tochter abzuholen, weil es ja auch 
noch die Zwillingsschwester gab 
und für die musste ich ja auch wei-
terleben und da sein. Wenn ich noch 
zwei Wochen gewartet hätte und die 
Chemotherapie hinausgezögert, hät-

te sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit der Krebs noch weiter ausge-
breitet. Das Risiko war einfach zu 
hoch. Also musste ich mich dagegen 
entscheiden. Es bereitet mir heute 
noch Schmerzen, dass ich nicht run-
terfahren konnte.“  
Vor Ort war die Lage ähnlich dra-
matisch. Ein Szenario, für dessen 
Beschreibung es einfach keine pas-
senden Worte gibt. 
„Da waren ja auch die anderen El-
tern betroffen. Unsere Kinder muss-
ten dort identifiziert werden, wel-
ches bei uns Janines leiblicher Va-
ter übernehmen musste – was die 
Hölle ist. Dann gab es die Schwer-
verletzten, die um ihr Leben ge-
kämpft haben. Zudem gab es die 

anderen, die alle schwer traumati-
siert waren und es noch heute sind“  
Im Oktober 2022 – fast drei Jahre 
nach dem schrecklichen Unfall – 
belasten Martina Nierhoff der tragi-
sche Tod von Janine und die Tatsa-
che, dass es überhaupt zu dem Un-
glück gekommen ist, immer noch 
täglich.  
Durch ihre Tätigkeit in der Kam-
pagne Don‘t Drink & Drive - Go 
Pink for Life findet sie ein wenig 
Ablenkung und Sinnerfüllung. Dies 
hilft ihr, das Geschehene zu verar-
beiten und damit irgendwie umzu-
gehen. „Die Kampagne ist eine 
selbstgewählte Therapie. Ich kann 
mit dieser Kampagne insofern um-

gehen, als dass ich im-
mer noch – wenn ich in 
einer Schule stehe 
oder wenn ich jetzt bei 
Ihnen sitze – mich wie 
in einem Kokon fühle. 
Ich habe das Gefühl, 
ich schwebe in der 3. 
Person. Ich kann dann 
mit dem Geschehenen 
umgehen, wirke sehr 
gefasst und auch sehr 
sachlich – und das ist 
auch so, wie eine Art 
Job.“  
Zu Hause fühlt Marti-
na Nierhoff jedoch völ-
lig anders. „Bin ich in 
vertrauter Umgebung, 
höre ein bestimmtes 
Lied oder gewisse Ge-
räusche, dann kann 
ich damit gar nicht 
umgehen. Das haut 
mich immer noch um. 
Man wacht immer wie-
der damit auf, man 
geht immer wieder 

damit ins Bett. Es gibt gute Tage, es 
gibt schlechte Tage. Durch den zeit-
lichen Abstand kommt man wieder 
in einen anderen Alltag. Das ist mit 
Sicherheit so. Aber das geht nie weg 
– das geht NIE weg. Man kann nur
lernen, damit zu leben.“
Zu den Angehörigen einiger anderer
Opfer des Unfalls hält Martina
Nierhoff immer noch Kontakt. „Zu
den Familien der Todesopfer stehen
wir in einem engen Austausch,
auch, weil jetzt der strafrechtliche
Teil losgeht. Ich glaube, die erste
Hauptverhandlung ist am 21. No-
vember (Stand bei Redaktions-
schluss). In den italienischen Zei-
tungen wird immer noch darüber
berichtet. Am Jahrestag des Un-
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glücks wird in Luttach ein Gedenk-
gottesdienst gefeiert – für die Opfer 
und die Helfer – auch die sind ja 
traumatisiert.“ An der Unglücks-
stelle entstand eine Gedenkstätte 
mit Blumen, Grablichtern, Gedenk-
schmuck und Bildern. In Luttach 
gibt es schon seit einiger Zeit wieder 
Unmut über die Raser, die auf der 
Hauptstraße unterwegs sind. Es 
wurden und werden immer wieder 
zusätzliche Kontrollen verlangt.  
Die Problematik, dass junge Men-
schen betrunken am Steuer sitzen, 
ist für viele Menschen im Ort leider 
nichts Neues. Im Zusammenhang 
mit dem Unfall gab es ein sehr star-

kes Medieninteresse sowie zahlrei-
che Reaktionen in den sozialen 
Netzwerken. 
Das Verhalten der Kamera- und 
Fernsehteams war aus Sicht von 
Martina Nierhoff unmöglich. „Ich 
bin abgetaucht. Wir selbst hatten 
mehrfach das Fernsehen bei uns vor 
der Tür stehen. Das fanden wir un-
möglich. Und es gab tatsächlich 
auch Fernsehsender, die einfach, 
unter irgendeinem Vorwand, in das 
Feriendomizil der Getöteten und 
Verunglückten eindrangen und Auf-
nahmen machten. Nochmal: es war 
einfach unmöglich, unerträglich! 
Die Berichterstattung, diese Effekt-
hascherei im Zusammenhang mit 
dem Leid der Leute – da kann man 
nur ungläubig den Kopf schütteln. 
Zum Glück, möchte ich zynisch sa-
gen, hatte ich Krebs. Und wegen des 
Krebses war ich im Krankenhaus. 
Aber ich konnte die zwei Wochen 
Krankenhaus nicht durchhalten 
und bin nach Hause gegangen. Mein 
Mann hat mehrmals die Leute vom 
Hof gejagt, weil sie irgendwelche 

Interviews haben wollten.“ 
Zur Durchsetzung der Ziele der 
Kampagne Don‘t Drink & Drive - Go 
Pink for Life sind sehr viel Einsatz, 
Aufklärungsarbeit und Durchset-
zungsvermögen erforderlich. Oft ist 
auch Geduld gefragt und manchmal 
ist es notwendig, bedingungslos 
nachzuhaken. „Das Wichtigste ist, 
nicht den Mut zu verlieren, sondern 
immer wieder zu versuchen, etwas 
zu bewegen. Das ist ja bei vielen 
Themen so. Aber wir geben nicht 
auf. So waren wir neulich auf einem 
Festival, wo wir viele Jugendliche 
erreicht haben. Außerdem gehen 
wir gemeinsam mit der Polizei Wup-

pertal in mehrere Schulen und hal-
ten dort Vorträge. Wenn wir dorthin 
gehen, fragen wir zunächst einmal: 
Was ist mit Gruppenzwang? Traut 
man sich auszusteigen beim Party 
machen mit Alkohol oder Drogen? 
Was kann ich tun, wenn man stän-
dig angehalten wird, zu trinken? 
Zunächst geht es generell um die 
Themen Drogen und Alkohol und 
dann ein paar Ebenen tiefer: Was 
kann ich tun, um gefährliche Situa-
tionen zu verhindern? Wir bieten 
natürlich Lösungsansätze: Ich kann 
z.B. vorher dafür sorgen, dass ich
eine Fahrgemeinschaft bilde, mir
die Busverbindungen raussuche.
Prävention zunächst für sich selbst,
aber dann auch kritisch zu diskutie-
ren und zu handeln– sich in Situati-
onen zu versetzen: Es ist meine
Freundin, die jetzt betrunken fah-
ren will. Was kann ich tun? Und
hinterher wird es dann nochmal ein
bisschen enger und meistens auch
sehr spannend, wenn wir die Frage
stellen: Was mache ich bei einer
Weihnachtsfeier, wenn meine El-

tern und mein Patenonkel betrun-
ken fahren wollen? Mein Patenonkel 
ist LKW-Fahrer, wie reagiere ich 
denn dann? Das wird richtig span-
nend. Die jungen Menschen sind oft 
nicht das Problem. Sie sind da we-
sentlich offener, sie haben eine 0,0-
Promille-Grenze, gerade am Anfang 
mit ihrem Führerschein. Das Prob-
lem sind eigentlich Personen ab 
Mitte 30 bis 70. Das sind diejenigen, 
die nämlich sagen: Das haben wir 
doch immer so gemacht. Wir waren 
letztes Jahr bei einem Oktoberfest 
in Solingen. Diejenigen, die da lang-
liefen, waren natürlich alle älter 
und fühlten sich, ehrlich gesagt, ein 

bisschen angegriffen – ebenso der 
Veranstalter. Wir durften dann, ob-
wohl das vorher so ausgemacht war, 
unsere Bierdeckel nicht mit ins Zelt 
nehmen, weil die Sorge bestand, 
dass die Besucher nicht genug Alko-
hol verzehren.“  
Die Kampagne Don‘t Drink & Drive 
- Go Pink for Life möchte trotz sol-
cher Erfahrungen weiterhin dazu
beitragen, das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit für das Thema Fahren
unter Alkoholeinfluss zu schärfen.
Jeder kann einen Beitrag dazu leis-
ten. Zum Beispiel als Botschafter*in
(siehe Infokasten).
So wendet sich Martina Nierhoff
noch einmal an alle, die – in welcher
Form auch immer – mithelfen kön-
nen, Tragödien wie jene in Luttach
zu verhindern: „Mit eurer Hilfe kön-
nen wir die Welt ein wenig ,Pinker‘
machen und dazu beitragen, die Öf-
fentlichkeit auf dieses Thema auf-
merksam zu machen. Sollte es uns
möglich sein, auch nur einen Unfall
in Zukunft zu vermeiden, dann ha-
ben wir unser Ziel erreicht.“ ■ JK
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Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Wir bilden aus

Zukunft in  

sozialen Berufen

Wohnen im Alter | Kurzzeitpflege | Betreuungsdienste | Hausnotruf

Alten- & Krankenpflege | Dauerpflege | Qualitätssicherungspflege

Betreutes Wohnen | Pflegeberatung | Tagespflege | Mittagstisch

Palliativ-Pflege | 24-Stunden-Pflege | Senioren-Cafés | Demenz-Gruppe

Diakoniezentrum Oestrich 
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

Meta-Bimberg-Haus 
Hennener Bahnhofstr. 30, 58640 Iserlohn-Hennen

Klara-Röhrscheidt-Haus 
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

Lutherhaus Bommern 
Ulmenstraße 54, 58452 Witten

Haus der Diakonie 
Augustastraße 7, 45525 Hattingen

Ev. Altenwohnheim Dahl 
Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

Hans-Jürgen-Janzen-Haus 
Brauerstraße 5a, 58730 Fröndenberg

Hermann von der Becke 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Johannes-Mergenthaler-Haus  
Liethstraße 4, 58239 Schwert

Altenzentrum Heidehof mit 
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern

Martin-Luther-Haus 
Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Altenzentrum St. Jakobus mit Tagespflege 
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Bodelschwingh-Haus 
Kuhlestraße 33, 58089 Hagen

HAGEN

MÄRKISCHER KREIS

KREIS UNNA

ENNEPE-RUHR-KREIS

UNSERE  
WOHNANGEBOTE

UNSERE  
DIAKONIESTATIONEN

Hagen-Mitte | Hohenlimburg 
Bahnstraße 7, 58119 Hagen-Hohenlimburg

Hagen-Nord 
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen 
Frankstraße 7, 58135 Hagen

Gevelsberg 
Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

Hattingen | Sprockhövel 
Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Nebenstelle Hattingen 
Augustastraße 9, 45525 Hattingen

Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld 
Hansering 3a, 58339 Breckerfeld

Schwelm | Ennepetal 
Wilhelmstraße 43, 58332 Schwelm

Wetter | Herdecke 
Wilhelmstraße 32, 58300 Wetter

Nebenstelle Herdecke 
Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Witten 
Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

HAGEN

ENNEPE-RUHR-KREIS

BERATUNGSZENTRUM 
Körnerstraße 82, 58095 Hagen

Pflegetelefon 
Tel. 02331 333920

Krebsberatungsstelle 
Tel. 02331 3520850

DA-SEIN 
Ambulanter Hospizdienst 
Tel. 02331 3751199

BEGEGNUNGSSTÄTTE 
Körnerstraße 84, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3520234

GESCHÄFTSSTELLE 
Martin-Luther-Straße 11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-400

Iserlohn 
Konrad-Adenauer-Ring 17, 58636 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena 
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena 
An der Kirche 3, 58672 Altena

Meinerzhagen | Kierspe 
Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Nebenstelle Halver | Schalksmühle 
Marktstraße 7, 58553 Halver

Menden | Hemer | Balve 
Balver Straße 92, 58706 Menden

Nebenstelle Balve 
Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Nebenstelle Hemer 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Plettenberg 
Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

MÄRKISCHER KREIS

www.diakonie-mark-ruhr.de

Schwerte 
Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

Kreis Unna

UNSERE  
TAGESPFLEGE 
ANGEBOTE

Tagespflege Liethstraße 
Liethstraße 4, 58239 Schwerte

Tagespflege Hansering 
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Tagespflege Atempause  
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern


