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Liebe caput Leserinnen und Leser, 
 
in diesem Moment, wo ich diesen, meinen Abschiedstext beginne, ist ein weiterer Bewerber hier am Bahnsteig 42. 
Er bewirbt sich um meinen Arbeitsplatz. Nach fast 50 (fünfzig!) Arbeitsjahren ist es soweit: Im nächsten Monat ge-
he ich in Rente – naja, nicht so ganz. Ich werde in Teilzeit weiterarbeiten, aber nicht mehr am Bahnsteig 42. Und 
somit auch nicht mehr in der caput Redaktion. Wie es mir mit dem Gedanken geht, werden Sie vielleicht fragen? 
Ehrlich gesagt: Ich weiß es noch nicht so genau! Natürlich freue ich mich auf mehr Freizeit. Zeit für meine Frau (ich 
hoffe, du freust dich ebenfalls), meine Enkel und für mich. Und nicht mehr so früh aufstehen zu müssen. Die tägli-
che Fahrstrecke, aus dem Hochsauerland nach Letmathe, nein, die wird mir nicht fehlen, obwohl ich nach anstren-
genden Tagen dort sprichwörtlich „herunterfahren“ konnte. Fehlen hingegen, werden mir zweifellos die liebgewon-
nen Kolleg*innen, mit denen ich all die Jahre zusammenarbeiten durfte.  
Begonnen hat alles in der Pastor-Horstmann-Werkstatt in Hemer. Als Handwerker, sehr jung ins Berufsleben ge-
startet, war der Sprung ins Bällebad und an die PC-Tastatur für mich eine völlig neue Erfahrung. Mein neuer Ar-
beitskollege Pascal hatte journalistische Vorerfahrung und die wegweisende Idee, Menschen mit Behinderung nicht 
nur an digitale Geräte heranzuführen, sondern – darüber hinaus – deren Kreativität und die Freude am freien und 
redaktionellen Schreiben zu wecken. Die Zusammenarbeit mit ihm gestaltete sich von Beginn an mehr freund-
schaftlich als kollegial. Wir bohrten gemeinsam dicke Bretter, leisteten leidenschaftlich Überzeugungsarbeit und 
bekamen schließlich einen Raum, in dem das Projekt caput startete. Seitdem haben wir unfassbar viel zusammen 
erlebt. Unvergessen ist die Exkursion nach Hamburg mit dem Besuch der Morgenpost und des Musicals Tarzan. 
Dies endete für die damalig verängstigte Redakteurin Carina und mich allerdings bereits leider nach wenigen Mi-
nuten mit dem für alle Besucher deutlich zu vernehmenden, hilfesuchenden Tarzanschrei: „Ludgaaaaaaaaaa!“.  
Oder der Besuch in der Euthanasie-Gedenkstätte Hadamar, wo unsere Redakteur*innen im Rollstuhl auf eine 
Gruppe Psychiater*innen traf und sich ein ungeplan-
tes, aber umso interessanteres Gespräch entwickelte.  
Jetzt sitze ich in der Redaktion im Bahnsteig 42 und 
versuche mich auf diese Zeilen zu konzentrieren, in-
dem ich die letzten Jahre Revue passieren lasse: 
Vor acht Jahren sind wir mit „Sack und Pack“ hier 
eingezogen – in die damals umgebauten und frisch re-
novierten Räume des alten Bahnhofs Letmathe. Ein 
Leuchtturmprojekt, das viel Beachtung erfuhr: Eine 
Randgruppen-Redaktion zieht aus der Behinderten-
werkstatt mitten in die Gesellschaft. Leider traf die 
Nachricht vom plötzlichen Tod des Ur-Redakteurs 
Hendrik mitten in diese Anfangseuphorie.  
Politiker aus Landes- und Bundesebene gaben sich in 
der Redaktion sprichwörtlich die Klinke in die Hand. 
Auch Arbeitsminister Guntram Schneider besuchte 
uns hier im Genna, hörte interessiert zu, lobte das 
Projekt und die selbstgemachten Frikadellen als her-
ausragend. Er ließ sich zum Abschluss noch zwei 
Hackfleischbällchen einpacken und fuhr gut gelaunt 
wieder Richtung Düsseldorfer Landtag.  
Seitdem haben wir hier richtig viel auf die Beine ge-
stellt – sowohl journalistisch, kulturell als auch gastro-
nomisch. Die Wände der Redaktionsräume sind ein 
anschaulicher Beleg dafür. 
Dies wird nun meine letzte caput Ausgabe sein, an der 
ich mitwirke. Für mich war die Redaktion in all den 
Jahren mehr als nur ein Arbeitsplatz. Die Atmosphäre 
war für mich familiär. Wir haben sehr viel gelacht, 
konnten aber auch zusammen traurig sein. Es war 
einfach so! Und es war schön so! Gerecht wird es dem 
Ganzen mit dieser einen Abschiedsseite nicht – dafür 
war die Zeit viel zu intensiv. Gerade ist ein weiterer 
Bewerber hier. Auch das ist nun eben so…! 
Darum: Machen Sie es gut, ihr Ludger Humpert. ■ 
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 „Ich wusste        
irgendwann nicht 
mehr, wie Mamas 
Stimme klingt!“ 

Wenn Kinder und Jugendliche ihre Eltern oder Elternteile verlieren 
„Ich wusste irgendwann einfach 
nicht mehr, wie Mama riecht oder 
ihre Stimme klingt!“ Der Verlust 
eines geliebten Menschen durch Tod 
– ob ganz plötzlich, nach kurzer oder
langer Krankheit – ist zunächst für
jeden Menschen, ohne nähere Bewer-
tung, ein schmerzhaftes und ein-
schneidendes Erlebnis. Zuerst ver-
klingt die vertraute Stimme aus dem
Gedächtnis. Man hebt Dinge auf, an
denen der Geruch der verstorbenen
Person noch haften könnte, nur um
das Gefühl von räumlicher Nähe
noch ein kleines bisschen länger er-
halten zu können. Doch mit dem Vo-
ranschreiten der Zeit verzerren auch
die Erinnerungen an äußere Merk-
male und gemeinsame Momente.
Wie fühlt es sich für Kinder oder
Jugendliche an, die den Verlust von
Eltern (-teilen) oder nahestehenden
Bezugspersonen erleben, die sie groß-
ziehen, Sicherheit und Geborgenheit
bieten? Wie verarbeiten sie einen sol-
chen Verlust und welche Folgen hat
dies für das spätere Leben? Im Rah-
men eines redaktionellen Small-
talks, bemerkten Johny Vu und ich,
Yvonne Freitag, Parallelen in unse-
ren Lebensgeschichten. Daraus ent-
stand schließlich dieser Artikel über
uns. Eine schmerzhafte Erinne-
rungsreise...

Johny Vu (23) erlebte diesen Verlust 
auf sehr tragische Art und Weise im 
Alter von 11 Jahren, als er und sei-
ne beiden Brüder (7 und 3) ihre 
Mutter im August 2010 verloren. 

Sie starb nach einem Raubüberfall 
auf den familienbetriebenen Asia-
Imbiss letztlich an ihren schweren 
Verletzungen. Die Beute der Täter 
betrug gerade einmal 200 Euro, 
doch für Johny bedeutete dieser Tag 
den Verlust von Liebe, Geborgenheit 
und Sicherheit.  

Als ich, Yvonne Freitag (29), und 
meine Zwillingsschwester, im Sep-
tember 2010 (im Alter von 17 Jah-
ren), zunächst unsere Mutter nach 
einem Streit ganz plötzlich infolge 
eines Schlaganfalls und später un-
seren Vater an einer sehr aggressi-
ven Form von Krebs verloren, wur-
den wir mit 21 zu Vollwaisen. In 
den Monaten und Jahren darauf 
erkrankte ich mehrfach schwer psy-
chisch. Mein Leben glitt mir mehr 

und mehr aus den Händen. 
Für uns alle war das Leben nach 
diesen Verlusten von einem Moment 
auf den anderen ein völlig neues. 
Bis heute spüren wir noch immer, 
wie sehr uns diese Erlebnisse ge-
prägt haben. Schon lange und stetig 
begleitet uns die Frage, wie unsere 
Leben wohl ohne diese Verluste in 
der Kindheit aussehen würden?  
Über 12 Jahre nach diesen Ereignis-
sen möchten wir Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, gerne unsere Ge-
schichte erzählen. Als Redakteure 
bei caput machten wir uns viele Ge-
danken, wie wir dies tun können, 
ohne uns dabei psychisch zu sehr zu 
überfordern. Denn eines wussten 
wir schon gleich zu Anfang unserer 
Recherche: Das Thema liegt uns 
sehr nah am Herzen – einfach wür-
de es ganz sicher nicht werden. 
Auch nach über 12 Jahren sitzen die 
Wunden noch immer sehr tief unter 
den Narben.  
In Deutschland leben rund 800.000 
minderjährige Kinder und Jugendli-
che, die nach dem Tod der Eltern 
oder nahestehender Bezugspersonen 
als Halb- oder Vollwaisen aufwach-
sen und denen es nach ihrem Ver-
lust vielleicht ähnlich ergeht. Man-
che Betroffene sind sogar bis ins 
Erwachsenenalter hinein traumati-
siert. Über all dies so offen zu spre-
chen, fällt häufig nicht leicht.  
So gab es auch für uns einige Mo-
mente, an denen wir kurz innehal-
ten mussten, um uns wieder zu 
sammeln. 

Johny (im Alter von 
4 Jahren) auf dem 
Arm seiner Mutter. 
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Vor allem dann, wenn uns die schö-
nen und schlimmen Erinnerungen, 
in Form von Flashbacks, die be-
kannte Hilflosigkeit aus der Kind-
heit einholten und uns Gefühle wie 
Traurigkeit erdrückten. Auch das 
Erinnern ist nicht immer einfach. 
Vieles verblasst mit der Zeit oder 
fühlt sich verzerrt und unwirklich 
an.  
Um zu verstehen, warum dies so ist, 
wandten Johny und ich uns an 
die Expertin Heidi Müller (51). 
Sie ist als Wissenschaftlerin 
im Bereich der Trauerfor-
schung sowie als Beraterin am 
Trauerzentrum Frankfurt tä-
tig. „Letztlich riechen und hö-
ren wir den Menschen nicht 
mehr jeden Tag. Wir haben 
mit dem Menschen nicht mehr 
jeden Tag zu tun und deshalb 
ändert sich da auch hirnseitig 
ein bisschen was. Das Hirn 
muss sich auch an das, was 
nicht mehr da ist, anpassen. 
Das ist eine körperliche Verän-
derung, die Zeit braucht. Des-
halb können wir Trauerprozes-
se auch nicht beschleunigen. 
Allein das Hirn braucht lange, 
um zu begreifen: Okay, die 
Routine, wie sie bisher immer 
gewesen ist, ist so nicht mehr 
gegeben. Das autobiografische 
Gedächtnis ist ohnehin nicht so 
ganz perfekt. Wir können immer 
nur wahrnehmen, was in dem Mo-
ment ist. Wenn wir aber einen Tag 
später zurückblicken, sehen wir das 
wieder anders, weil wir unsere Ver-
gangenheit konstruieren. Wir erstel-
len nur eine Version dieser Vergan-
genheit.“ 
Bei Johny ist dies ganz ähnlich. Er 
erinnert sich nur noch leicht ver-
zerrt, dass er am Tag des Unglücks 
direkt nebenan noch seelenruhig bei 
seiner Tante gespielt hatte. 
„Plötzlich kam mein Vater zur Tür 
hinein und sagte uns: Deine Mutter 
hatte einen Unfall! Mit einem Mal 
übermannte mich ein Kälteschauer. 
Ich glaube, ich stand da schon unter 
Schock. Man glaubt das ja nicht, 
dass die eigene Mutter einen Unfall 
hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich 
nicht, was wirklich los war, dies er-
fuhr ich erst später. Und da dachte 
ich mir: Warum hat man die Typen 
nicht gefasst? Von da an war jegli-
che Erinnerung wie verschwommen. 
Aus Erzählungen meiner Familie 
weiß ich, dass meine Mutter nach 
Dortmund in das städtische Kran-

kenhaus eingeliefert und aufgrund 
ihrer lebensgefährlichen Verletzun-
gen von den Ärzten ins Koma ver-
setzt wurde. Drei Tage später starb 
sie, nachdem die Ärzte die Maschi-
nen ausgestellt hatten. Heute weiß 
ich, dass ich damals gerne dabei 
gewesen wäre, um mich zu verab-
schieden. Doch als Kind wurde ich 
nicht gefragt, vielleicht, weil meine 
Familie mich schützen wollte.“ 

Während unseres Austausches wur-
de mir bewusst, wie sehr sich das 
Erlebte von Johny mit meinem in 
gewisser Art und Weise ähnelt. Es 
gab bei uns zu Hause tagtäglich 
sehr viel Streit und Wutausbrüche 
meines Vaters. Zudem erlebte ich 
damals tagtäglich massives Mob-
bing in der Schule. Meine Mutter 
half mir und kämpfte wie eine Lö-
win für mich und meine Zwillings-
schwester, aber irgendwann ließ ich 
niemanden mehr an mich heran. Ich 
fühlte mich immer einsam, hilflos, 
verloren und hatte das Gefühl, mit 
niemandem darüber sprechen zu 
können. Schon damals begleiteten 
mich suizidale Gedanken und 
selbstverletzendes Verhalten, was 
meine Mutter sehr traurig und be-
sorgt machte. Auch meine Zwillings-
schwester litt unter dem Ganzen 
und versuchte, auf ihre eigene Art, 
mit den Konflikten und Ausbrüchen 
meines Vaters umzugehen.  
Am Freitagabend, dem 24. Septem-
ber 2010, war noch alles gut mit 
unserer Mutter. Sie hatte zwar zu-
vor schon zwei Schlaganfälle über-
standen, aber am Abend merkte 

man absolut nichts davon. Ich erin-
nere mich noch, wie sie in der Küche 
am Laptop saß und versuchte eine 
Foto-Collage für sich zu erstellen. 
Wir hatten eine Auseinanderset-
zung, weil ich genervt war, als sie 
mich um Hilfe bat. Heute schäme 
ich mich sehr dafür. Generell war 
ich damals schon sehr in mich ge-
kehrt und hatte viel Hass in mir – 
auf mich selbst und die ganze Um-

welt. Sie konnte nichts dafür 
und doch sprachen wir nicht 
sehr oft miteinander. Ich ließ 
sie nicht mehr wirklich an 
mich heran. Heute weiß ich, 
wie sehr sie das verletzt haben 
muss und dass sie unter De-
pressionen litt – aber auch, 
dass ich damals mit 16 viel-
leicht nicht anders konnte.  
In der Nacht lag ich – wie so 
oft – im Halbschlaf und hörte, 
wie sie nebenan zur Toilette 
ging. Danach kam sie leise in 
unser Zimmer und fragte nach 
einem Eimer.  
Dies war das Letzte, was wir 
von ihr hörten. Ich war wie 
immer genervt. Wäre ich da 
schon aufgestanden und hätte 
ihr geholfen, vielleicht wäre 
das danach nie passiert? Diese 
Gedanken begleiten mich seit 
dem fast täglich, egal wie oft 

jemand mir sagt, dass ich nicht 
schuld sei und ich nichts hätte tun 
können. Anschließend ging sie in 
Richtung Schlafzimmer und ich 
dämmerte langsam weg. Mein Vater 
schlief in dieser Nacht im Wohnzim-
mer vor dem Fernseher ein. Die 
Schuldgefühle, die ihn bis zu seinem 
Tod, einige Jahre später, plagten, 
fraßen ihn innerlich auf.  
Dieser Abend, die Nacht und der 
Tag darauf sind alles Momente, die 
ich nie vergesse und die immer wie-
der hochkommen. Vieles von damals 
ist aber aus meiner Erinnerung wie 
ausgelöscht. Meine Schwester hin-
gegen erinnert sich noch an vieles 
und erzählt mir ganz oft Dinge, was 
mir hilft, etwas Frieden zu finden. 
Gerüche, Musik, Albträume und 
ähnliche Situationen lösen bei mir 
täglich heftige Flashbacks aus. 12 
Jahre später wurde bei mir eine 
Posttraumatische Belastungsstö-
rung diagnostiziert. Früh am Mor-
gen des 25. Septembers kam mein 
Vater in unser Zimmer und sagte 
völlig aufgelöst zu uns: „Irgendwas 
stimmt mit Mama nicht – Mama ist 
tot!“  

Yvonne Freitag (re.) 
mit ihrer Zwillings-
schwester und den 
Eltern. 
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um zu begreifen: Okay, die 
Routine, wie sie bisher immer 
gewesen ist, ist so nicht mehr 
gegeben. Das autobiografische 
Gedächtnis ist ohnehin nicht so 
ganz perfekt. Wir können immer 
nur wahrnehmen, was in dem Mo-
ment ist. Wenn wir aber einen Tag 
später zurückblicken, sehen wir das 
wieder anders, weil wir unsere Ver-
gangenheit konstruieren. Wir erstel-
len nur eine Version dieser Vergan-
genheit.“ 
Bei Johny ist dies ganz ähnlich. Er 
erinnert sich nur noch leicht ver-
zerrt, dass er am Tag des Unglücks 
direkt nebenan noch seelenruhig bei 
seiner Tante gespielt hatte. 
„Plötzlich kam mein Vater zur Tür 
hinein und sagte uns: Deine Mutter 
hatte einen Unfall! Mit einem Mal 
übermannte mich ein Kälteschauer. 
Ich glaube, ich stand da schon unter 
Schock. Man glaubt das ja nicht, 
dass die eigene Mutter einen Unfall 
hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich 
nicht, was wirklich los war, dies er-
fuhr ich erst später. Und da dachte 
ich mir: Warum hat man die Typen 
nicht gefasst? Von da an war jegli-
che Erinnerung wie verschwommen. 
Aus Erzählungen meiner Familie 
weiß ich, dass meine Mutter nach 
Dortmund in das städtische Kran-

kenhaus eingeliefert und aufgrund 
ihrer lebensgefährlichen Verletzun-
gen von den Ärzten ins Koma ver-
setzt wurde. Drei Tage später starb 
sie, nachdem die Ärzte die Maschi-
nen ausgestellt hatten. Heute weiß 
ich, dass ich damals gerne dabei 
gewesen wäre, um mich zu verab-
schieden. Doch als Kind wurde ich 
nicht gefragt, vielleicht, weil meine 
Familie mich schützen wollte.“ 

Während unseres Austausches wur-
de mir bewusst, wie sehr sich das 
Erlebte von Johny mit meinem in 
gewisser Art und Weise ähnelt. Es 
gab bei uns zu Hause tagtäglich 
sehr viel Streit und Wutausbrüche 
meines Vaters. Zudem erlebte ich 
damals tagtäglich massives Mob-
bing in der Schule. Meine Mutter 
half mir und kämpfte wie eine Lö-
win für mich und meine Zwillings-
schwester, aber irgendwann ließ ich 
niemanden mehr an mich heran. Ich 
fühlte mich immer einsam, hilflos, 
verloren und hatte das Gefühl, mit 
niemandem darüber sprechen zu 
können. Schon damals begleiteten 
mich suizidale Gedanken und 
selbstverletzendes Verhalten, was 
meine Mutter sehr traurig und be-
sorgt machte. Auch meine Zwillings-
schwester litt unter dem Ganzen 
und versuchte, auf ihre eigene Art, 
mit den Konflikten und Ausbrüchen 
meines Vaters umzugehen.  
Am Freitagabend, dem 24. Septem-
ber 2010, war noch alles gut mit 
unserer Mutter. Sie hatte zwar zu-
vor schon zwei Schlaganfälle über-
standen, aber am Abend merkte 

man absolut nichts davon. Ich erin-
nere mich noch, wie sie in der Küche 
am Laptop saß und versuchte eine 
Foto-Collage für sich zu erstellen. 
Wir hatten eine Auseinanderset-
zung, weil ich genervt war, als sie 
mich um Hilfe bat. Heute schäme 
ich mich sehr dafür. Generell war 
ich damals schon sehr in mich ge-
kehrt und hatte viel Hass in mir – 
auf mich selbst und die ganze Um-

welt. Sie konnte nichts dafür 
und doch sprachen wir nicht 
sehr oft miteinander. Ich ließ 
sie nicht mehr wirklich an 
mich heran. Heute weiß ich, 
wie sehr sie das verletzt haben 
muss und dass sie unter De-
pressionen litt – aber auch, 
dass ich damals mit 16 viel-
leicht nicht anders konnte.  
In der Nacht lag ich – wie so 
oft – im Halbschlaf und hörte, 
wie sie nebenan zur Toilette 
ging. Danach kam sie leise in 
unser Zimmer und fragte nach 
einem Eimer.  
Dies war das Letzte, was wir 
von ihr hörten. Ich war wie 
immer genervt. Wäre ich da 
schon aufgestanden und hätte 
ihr geholfen, vielleicht wäre 
das danach nie passiert? Diese 
Gedanken begleiten mich seit 
dem fast täglich, egal wie oft 

jemand mir sagt, dass ich nicht 
schuld sei und ich nichts hätte tun 
können. Anschließend ging sie in 
Richtung Schlafzimmer und ich 
dämmerte langsam weg. Mein Vater 
schlief in dieser Nacht im Wohnzim-
mer vor dem Fernseher ein. Die 
Schuldgefühle, die ihn bis zu seinem 
Tod, einige Jahre später, plagten, 
fraßen ihn innerlich auf.  
Dieser Abend, die Nacht und der 
Tag darauf sind alles Momente, die 
ich nie vergesse und die immer wie-
der hochkommen. Vieles von damals 
ist aber aus meiner Erinnerung wie 
ausgelöscht. Meine Schwester hin-
gegen erinnert sich noch an vieles 
und erzählt mir ganz oft Dinge, was 
mir hilft, etwas Frieden zu finden. 
Gerüche, Musik, Albträume und 
ähnliche Situationen lösen bei mir 
täglich heftige Flashbacks aus. 12 
Jahre später wurde bei mir eine 
Posttraumatische Belastungsstö-
rung diagnostiziert. Früh am Mor-
gen des 25. Septembers kam mein 
Vater in unser Zimmer und sagte 
völlig aufgelöst zu uns: „Irgendwas 
stimmt mit Mama nicht – Mama ist 
tot!“  

Yvonne Freitag (re.) 
mit ihrer Zwillings-
schwester und den 
Eltern. 
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Ich hatte ihn noch nie so erlebt, sah 
ihn zuvor nur zweimal während 
meines gesamten Lebens weinen. 
Als wir ins Schlafzimmer kamen, 
lag sie da: Die Haut blau unterlau-
fen, die Augen standen starr auf, 
der Mund ähnelte dem von der Mas-
ke aus dem Film Scream. Sie sah 
aus, als hatte sie verzweifelt um ihr 
Leben gekämpft – und niemand von 
uns hat irgendwas mitbekommen. 
Meine Schwester und ich versuch-
ten erfolglos ihre Augenlider und 
den Mund zu schließen – und spür-
ten dabei, wie eiskalt sie bereits 
war. Ich konnte damals nichts füh-
len, stand unter Schock. Was genau 
passierte, konnte ich nicht fassen.  
Meine Schwester und ich fuhren 
noch am selben Tag zu unserer Fa-
milie. Mein Vater regelte in dieser 
Zeit ein paar Dinge. Als wir eine 
Woche nach der Beerdigung zurück-
kamen, mussten wir direkt wieder 
zur Berufsschule, so als wäre nie 
etwas gewesen. Für mich stellte sich 
dies im Nachhinein als ein riesiger 
Fehler heraus, denn ich kam damals 
überhaupt nicht mehr klar. Mein 
Leben fühlte sich an, wie ein reiner 
Überlebenskampf. Ähnlich wie bei 
Johny, sprachen wir früher inner-
halb der Familie so gut wie nie über 
das, was mit unserer Mutter ge-
schah.  
Prägende Entscheidungen wurden 
auch bei Johny ohne dessen Einbin-
dung gefällt. „Ich habe einen Streit 
mitbekommen, bei dem es darum 
ging, ob meine Mutter verbrannt 
und nach Vietnam gebracht werden 
soll, um dort beerdigt zu werden – 
oder hier in Deutschland bei meinen 
Großeltern. Nach meinem Wunsch 
wurde nicht gefragt. Die Erwachse-
nen haben miteinander diskutiert 
und ich saß einfach nur da. Ich habe 
mir gewünscht, miteinbezogen zu 
werden. Als ältester Sohn hätte ich 
doch auch ein Recht mitzuentschei-
den, was mit meiner Mutter pas-
siert. Ich hätte gesagt, dass sie in 
Deutschland beerdigt werden soll, 
und das ist sie ja schlussendlich 
auch. Aber trotzdem hätte ich gerne 
mitentschieden – auch wenn ich es 
mit elf vielleicht nicht verstehen 
konnte.“ Der Besuch im Krematori-
um ließ Johny Vu erst wirklich rea-
lisieren, was passiert war. 
„Ich weiß noch, wie wir gemeinsam 
in das Krematorium gingen. Meine 
Mama lag schon in dem Sarg. In 
dem Moment habe ich voller Hoff-
nung nach ihr gerufen, doch es kam 

natürlich keine Antwort. Ich glaube 
bis zu diesem Zeitpunkt habe ich 
gar nicht realisiert, dass sie gestor-
ben ist. Aufgrund meiner Erblin-
dung haben bestimmte Aspekte aus 
meiner Umgebung nochmal eine 
andere Bedeutung für mich. Vieles 
nehme ich über Berührungen wahr, 
so auch Körperwärme. In Gedanken 
hatte ich immer dieses Bild im Kopf, 
dass eine Mutter warme Hände hat, 
die sie schützend um ihr Kind legt. 
Und ja, ich habe meine Hand nach 
ihrer ausgestreckt, um sie vorsichtig 
zu berühren. Doch ihre Hand war 
nicht warm. Sie war eiskalt. Meine 
Mutter roch auch nicht mehr nach 
ihrem sonst so vertrauen Körperge-
ruch.“ 

Ähnlich wie Johny erging es auch 
mir und meiner Zwillingsschwester. 
Bis wir den Tod unserer Mutter rea-
lisieren konnten, vergingen Jahre. 
Wir redeten uns ein, dass unsere 
Mutter uns hasste und deshalb 
nicht mehr da war. Vielleicht, weil 
das irgendwie leichter auszuhalten 
war. Oder aber auch, weil damals so 
wenig darüber gesprochen wurde.
Heidi Müller ordnet ein, wie wichtig 
genau dies nach einem Verlust ist: 
„Es ist wichtig, die Kinder sofort in 
den Trauerprozess miteinzubezie-
hen. Das, was man den Familien 
vielleicht mitgeben kann, ist, dass 
Kinder ganz klar trauern können. 
Es ist wichtig, dass sie nicht ausge-
schlossen werden und nicht plötz-
lich alle verstummen, wenn sie in 
den Raum kommen. Sie sollten Teil 
des Ganzen sein. Aber sie sind eben 
auch darauf angewiesen, dass ihre 
Eltern es ihnen so erklären, dass sie 

es verstehen können. Dafür eignen 
sich beispielsweise Bilderbücher 
ganz gut. Es gibt in Deutschland 
Unmengen an Bilderbüchern und 
einige sind wirklich zuckersüß. Jo-
lante sucht Crisula fällt mir dabei 
ein, aber auch Die besten Beerdigun-
gen der Welt. Das sind ganz, ganz 
tolle Bücher. Das Einzige, das für 
Eltern wichtig ist zu wissen: Kinder 
gehen da, anders als wir, nicht kog-
nitiv heran. Sie fühlen sich in die 
Situation und erspüren, was da in 
der Luft liegt. Oder was die Eltern 
umtreibt. Und wenn Eltern Kinder 
ausschließen und nichts erzählen, 
spüren Kinder, dass irgendwas 
nicht stimmt. Bei Kindern haben 
wir immer die Gefahr, dass sie sich 
dafür selbst die Schuld geben. Das 
ist nichts Wünschenswertes für Kin-
der. Deshalb: Sie miteinbeziehen in 
ihren Worten und nicht mit so Sät-
zen wie: Jemand ist gegangen oder 
eingeschlafen! Wenn meine Klien-
ten dies so sagen, dann frage ich sie 
auch immer: wohin ist die Person 
gegangen? In den Supermarkt, oder 
was? Jemand ist nicht gegangen, 
jemand ist gestorben. Er ist tot. 
Nennen wir die Dinge beim Namen. 
Nicht schönreden, sondern auf den 
Punkt bringen. Wo dann Verstorbe-
ne sind, ob sie im Himmel sind, das 
liegt an den Überzeugungen der El-
tern. Wichtig ist hierbei, dass Eltern 
dabei darauf achten, dass Kinder 
nicht immer gesehen werden wollen, 
z.B. von der Mama im Himmel. Dies
kann Angst erzeugen. Das heißt, es
vorher gut zu durchdenken, was ich
Kindern da vermitteln möchte.
Denn wenn jemand sagt: Der ist
jetzt im Himmel und sieht alles.
Dann sieht er ja auch, wenn ich
meiner kleinen Schwester gerade
am Zopf ziehe. Auch das kann für
Kinder nicht gerade wohltuend
sein.“
Mit den Jahren änderte sich inner-
halb Johnys Familie einiges. Die
Mutter, die sich bei ihm um so vie-
les kümmerte, war nicht mehr da.
„Ich wuchs – insbesondere dadurch,
dass ich halt blind bin – sehr behü-
tet auf. Dies entwickelte sich nach
dem Tod meiner Mutter ins Extre-
me, sodass ich das Gefühl hatte,
kaum noch die Möglichkeit zu ha-
ben, mich zu entfalten und eine ge-
wisse Selbständigkeit zu entwi-
ckeln. Ich hätte mir einfach ge-
wünscht, dass man mir trotz der
Sorgen, die man sich machte, mehr
zutraut und mich nicht unterdrückt.

Heidi 
Müller. 
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Bis ich 19 war, habe ich bei meinem 
Vater gewohnt und bin dann für ein 
Jahr zu meinem Onkel gezogen. Das 
hatte schulische Gründe, weil ich 
die Hauptschule noch einmal wie-
derholen musste. Mein Onkel unter-
nahm viel mit mir und half mir, 
meine Trauer zu lindern. Zu Hause 
hat mir diese Hilfe beim Lernen ge-
fehlt. Früher hat meine Mutter 
mich viel unterstützt. Aber nach 
ihrem Tod war mein Vater, glaube 
ich, zu überfordert, dies so weiterzu-
machen, wie sie. Er hat angefangen, 
sich in die Imbiss-Arbeit zu flüchten 
und wir sind dann oft zu meiner 
Tante rübergegangen. In Anbe-
tracht der Situation ist er gut mit 
mir und meinen Brüdern umgegan-
gen. Er hat wirklich sein Bestes ver-
sucht. Ein Jahr nach dem Tod mei-
ner Mutter, hat mein Vater neu ge-
heiratet.“ 
Die Auswirkungen von Verlust und 
Trauer lassen sich auf verschiede-
nen Ebenen wahrnehmen, wie uns 
Heidi Müller anhand von Erkennt-
nissen aus der Trauerforschung 
nochmal erklärt. „Emotional be-
trachtet können wir wütend sein, 
Erleichterung verspüren und viel 
weinen. Körperlich kann es zu er-
höhter Müdigkeit, Konzentrations-
schwierigkeiten, Niedergeschlagen-
heit oder auch Magendarmproble-
men kommen. Weitere sichtbare 
Auswirkungen sind, im Bereich des 
Verhaltens, der soziale Rückzug 
und, auf spiritueller Ebene, die Ab-
wendung von spirituellen Überzeu-
gungen. Neurobiologisch betrachtet 
ist es schwierig einzuschätzen, was 
genau im Gehirn vor sich geht, weil 
wir in der Trauerforschung noch 
nicht so weit sind. Man kann sagen, 
dass es drei Gehirnareale gibt, die 
aktiv werden: der posteriore cingu-
läre Kortex (PCC), der anteriore 
cinguläre Kortex und die Insula. 
Diese Areale werden mit Erinnerun-
gen, Emotionen und Schmerzverar-
beitung in Verbindung gebracht.“ 
In seiner Trauer spürte Johny nach 
und nach, wie ihn der Verlust ver-
änderte. Er isolierte sich immer 
häufiger und fing an, jedem, den er 
nicht kannte, zu misstrauen. „Ich 
sah in jedem nur das Schlechte. 
Mittlerweile ist es nicht mehr so. 
Vielleicht lag es auch daran, dass 
ich niemandem mehr vertrauen 
wollte, weil ich nicht wollte, dass die 
Person dann wieder – wie meine 
Mutter – irgendwann weg ist.“  
Weiter zeigten sich bei ihm auch 

Gefühle wie Wut sowie eine Verän-
derung bei der Bewertung von Situ-
ationen. „Ich werde immer wütend, 
wenn andere Menschen schlecht 
über ihre Mutter reden oder wenn 
ich höre: Gewalt gegen Frauen! 
Dann reagiere ich auch sehr impul-
siv, weil meine Mutter ja durch ein 
Gewaltdelikt gestorben ist. Klar, 
Gewalt ist nie gut, aber speziell Ge-
walt gegen Frauen – das ist für 
mich unerträglich. Wegen Geld je-
manden töten verstehe ich halt 
nicht. Wieso? Ich meine, das waren 
200 Euro und deswegen jemanden 
zu überfallen und in Kauf zu neh-
men, dass derjenige vielleicht stirbt, 
das will mir immer noch nicht in 
den Kopf. Manchmal habe ich Ge-
danken, was ich tun würde, wenn 
ich tatsächlich die Namen der Täter 
kennen würde. Da ist viel Wut in 
mir.“  

„Lassen wir Betroffene  
so trauern,  

wie sie das brauchen.  
Die meisten  

Betroffenen tun alles,  
was möglich ist.  

Ein bisschen weniger  
Bewertung und Druck  

von außen wäre hilfreich.“ 

Während der Recherche lasen wir 
immer wieder, dass viele Betroffene 
während ihres Trauerprozesses 
auch zeitweise eine starke Wut auf 
die verstorbene Person entwickel-
ten. Wir fragten uns deshalb, ob das 
bei uns auch so ist?  
Johny und ich dachten einige Minu-
ten darüber nach. Schließlich stellte 
er fest, dass er diese Wut wohl 
manchmal noch heute in sich trägt. 
„Ich habe mich oft gefragt, ob sie 
ihre Handtasche nicht einfach von 
den Räubern hätte klauen lassen 
können. Aber nein, sie ist ihnen ge-
folgt und während der Verfolgung 
auf tragische Art und Weise auf ih-
ren Hinterkopf gestürzt. Hätte sie 
das nicht getan, dann wäre die Ta-
sche weg. Aber sie wäre noch da –  
hier bei mir.“  
Und auch bei mir waren nach dem 
Erlebten Veränderungen zu mer-
ken. Anders als bei Johny, machten 
mich darauf jedoch zunächst vor 
allem andere Menschen aufmerk-
sam. Ich selbst spürte erst Jahre 
später, nach meiner ersten abge-
schlossenen Therapie und viel 

Selbstreflexion, was die Verluste 
meiner Eltern wirklich bei mir aus-
gelöst hatten. Ich schwänzte die Be-
rufsschule – fälschte sogar ärztliche 
Atteste – nur, um nicht hinzugehen 
und diese mitleidigen Blicke aushal-
ten zu müssen, von den Menschen, 
die mich zuvor noch gemobbt hat-
ten. Irgendwann wurde die Schule 
jedoch aufmerksam, man redete mit 
mir erstmals ein ernstes Wörtchen 
und beurlaubte mich, mit der Bitte, 
doch in eine Klinik zu gehen. In der 
Klinik halfen sie mir von Zuhause 
auszuziehen, denn mein Vater hatte 
noch immer cholerische Ausbrüche. 
Ich kam in eine betreute WG, doch 
blieb auch dort nicht lange. Ich war 
zu instabil und kam mit den ande-
ren Jugendlichen nicht zurecht.  
In den Jahren danach, brach ich 
regelmäßig zusammen, verletzte 
mich und war eine Gefahr für mich 
selbst. Ich isolierte mich von jedem 
und entwickelte stark ausgeprägte 
Dissoziationen und ähnliche Symp-
tome. Erst ein sehr engagierter 
Mann vom Jugendamt half mir 
schließlich weiter und vermittelte 
mich, nach einem weiteren Klini-
kaufenthalt, in ein ambulant Be-
treutes Wohnen mit eigener Woh-
nung. Da war ich 19 Jahre alt.  
Dieser Mann und meine Betreuerin-
nen, die mich bis heute begleiten, 
halfen mir, mein Leben wieder in 
den Griff zu bekommen. Ich verdan-
ke ihnen, ein Stück weit, mein Le-
ben. Als ich 20 war, bekam unser 
Vater plötzlich die Diagnose: Bauch-
speicheldrüsenkrebs. Aufgrund sei-
nes immer noch häufig cholerischen 
Verhaltens, brach ich zwischenzeit-
lich den Kontakt ab. Ich wollte mich 
schützen und nicht weitere Gewalt 
erleben. Kurz vor seinem Tod ka-
men wir wieder zusammen. Eine 
Aussprache gab es jedoch nie, weil 
er zum Ende hin leider nicht mal 
mehr sprechen konnte. Der Krebs 
hatte ihn von innen nach außen auf-
gefressen. Ihn so zu sehen war, wie 
bei unserer Mutter, unfassbar hart. 
Beide Anblicke verfolgen mich bis 
heute in Albträumen und ich wache 
jede Nacht mindestens zweimal auf. 
Trotzdem hasste ich ihn viele Jahre 
für das, was er uns mit seinem Ver-
halten antat. Meine Schwester war 
es, der er oft sagte, was er mir nicht 
sagen konnte. Zwischen uns gab es, 
früher wie auch heute, häufige Kon-
flikte. Wir entwickelten uns, trotz 
vieler gleicher Erlebnisse, in völlig 
andere Richtungen.  
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Erlebten Veränderungen zu mer-
ken. Anders als bei Johny, machten 
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Selbstreflexion, was die Verluste 
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später offenbarten, dass es sich bei 
diesen um unsere eigenen handelte. 
Die Expertin hatte dazu folgende 
Gedankengänge: 
„Ihre Verlusterfahrungen hören sich 
ähnlich an. Es sind keine ,normalen‘ 
Verlustgeschichten. Das sind sehr 
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mir leid! Und das glaube ich auch. 
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lie zusammenkommt, begleitet uns 
ein Gefühl unerfüllter Sehnsucht. 
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Für die Zukunft plant Johny die 
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peut*innen wissen, was sie tun. 
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schaftliche furchtbar. Dieses: Du 
gehst zum Therapeuten, dann bist 
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du automatisch ein nervliches 
Wrack. Das muss sich ändern. Von 
meinem Vater hätte ich mir damals 
auch gewünscht, dass er über seinen 
Stolz hinwegsieht, sich seine Situa-
tion eingesteht und Hilfe annimmt. 
Klar, verstehe ich, dass er versucht 
hat, uns alleine zu erziehen. Aber 
ich meine, es ist ja nie verkehrt und 
zu spät, Hilfe anzunehmen.“ 
Und auch ich habe als nächstes 
noch eine stationäre Schema- mit 
Traumatherapie in einer Hambur-
ger Klinik – über 500 km von Zu-
hause weg – geplant, nach der ich 
hoffe, meine Traumata in mein Le-
ben integrieren zu können. Wegthe-
rapieren möchte ich das alles nicht, 
denn schließlich ist mir das 
alles wirklich passiert. Ich 
muss lernen, damit zu leben. 
Es hat mich zu der erwachse-
nen Person gemacht, die ich 
heute bin.  
Für die Zukunft wünscht sich 
Johny, dass er seine Verlust-
ängste in den Griff bekommt 
und die Menschen wieder of-
fener mit den Themen Trau-
er, Therapie und psychischen 
Erkrankungen umgehen.  
Denn unser Verhältnis zu 
Tod und Trauer ist in der 
heutigen Zeit eher ange-
spannt, wie auch Heidi Mül-
ler findet.  
„Ich persönlich denke, dass 
wir ein sehr distanziertes 
Verhältnis zu den Themen 
Sterben, Tod und Trauer ha-
ben. Beispielsweise hat der medizi-
nisch-technische Fortschritt dazu 
geführt, dass wir in höherem Alter 
sterben und als Angehörige erst 
spät im Leben mit diesen Verlusten 
konfrontiert werden. Deshalb sind 
wir ungeübter im Umgang mit 
Trauer. Bei einigen Menschen kann 
das Thema auch Angst und Unsi-
cherheit verursachen. Wobei wir 
grundsätzlich mit diesen Themen 
viel zu tun haben, wenn wir so in 
das Fernsehprogramm gucken oder 
uns die Nachrichten anhören. Aber 
da trifft Sterben, Tod und Trauer ja 
andere und ist damit weit weg von 
uns. Das passt zu dieser Distanz, 
die wir dazu haben. Und deshalb ist 
es für Trauernde natürlich schwie-
rig. Nicht alle bekommen die Unter-
stützung, die sie sich wünschen. 
Hinzukommt diese Norm bezie-
hungsweise dieser Gedanken, dass 
Trauerende wieder recht schnell zu 
funktionieren haben, damit sie den 

Alltag nicht so sehr stören.“ Ange-
hörigen möchte Heidi Müller auch 
noch etwas mit auf den Weg geben:  
„Die Bedürfnisse von Trauernden 
sind sehr individuell. Das Beste, 
was Angehörige machen können, ist 
immer wieder selbstständig auf Be-
troffene zuzugehen ohne zu warten, 
bis sie sich melden. Immer wieder 
fragen: Was kann ich für dich tun? 
Ganz wichtig: Betroffene nicht be-
werten. Von außen draufgeguckt, 
wird immer schnell gesagt: Der 
macht zu wenig, der zu viel. Lassen 
wir Betroffene so trauern, wie sie 
das machen und brauchen. Die 
meisten Betroffenen tun alles, was 
in ihren Kräften möglich ist, um für 

sich einen guten Weg zu finden. Ein 
bisschen weniger Bewertung und 
Druck von außen wäre mit Sicher-
heit durchaus hilfreich. Verletzende 
Aussagen vermeiden. Nehmen wir 
uns zurück. Es ist wünschenswert, 
wenn wir als Gesellschaft lernen 
würden, dass es nicht die optimalen, 
tröstenden Worte für Trauernde 
gibt. Schön wäre es, offen über die 
eigene Wahrnehmung zu kommuni-
zieren und z.B. zu sagen: Ich weiß 
gar nicht, was ich sagen oder tun 
kann. Das ist zutiefst menschlich, 
denn wir sind keine Maschinen, 
Gott sei Dank. Manchmal sagt auch 
eine Umarmung mehr als jedes 
Wort.“ Heidi Müller hat ebenfalls 
noch Wünsche für die Zukunft: 
„Ich wünsche mir mehr Forschung, 
mehr Forschungsgelder und eine 
bedarfsgerechte Unterstützung von 
Trauernden. Trauerspezifische Bil-
dungsangebote wären klasse, damit 
die Gesellschaft wieder das Gefühl 

bekommt, dass es ihr Thema ist und 
kein Fachthema oder nur für Fach-
kräfte. In den USA gibt es ein evalu-
iertes Präventivprogramm für hin-
terbliebene Elternteile, Kinder und 
Jugendliche. Das ist fantastisch.  
Dort lernen hinterbliebene Eltern-
teile in 12 Treffen, wie sie gut für 
sich sorgen, mit dem Verlust der 
Partnerin oder des Partners umge-
hen oder Familienzeit gestalten 
können. Und darüber – das wurde 
in den Studien tatsächlich festge-
stellt – haben Kinder eine enorme 
Ressource, wenn die elterlichen Ka-
pazitäten erhalten bleiben. Ich bin 
deshalb auch so begeistert davon, 
weil wir gerade dabei sind, das Pro-

gramm nach Deutschland zu 
holen. Ich hoffe, der Antrag 
geht durch. Das hängt ja 
auch immer von Geldern ab. 
Es wäre ein absoluter Gewinn 
hier in Deutschland. Dies wä-
re mir sehr wichtig. Und 
auch, dass Menschen über 
solche Bildungsangebote we-
niger Angst vor Trauer und 
Trauernden haben. Dass sie 
merken, dass man mit Trau-
ernden nicht nur weinen, son-
dern auch lachen kann. Das 
es Teil des Lebens ist und ich 
mit diesen Menschen umge-
hen kann. Da passiert nichts. 
Sie sind nicht ansteckend. 
Dass wir wieder merken, wie 
wertvoll der Umgang mit 
dem Thema Trauer und mit 
Betroffenen ist. Das sind alles 

so Dinge, die ich mir spontan wün-
schen würde.“   
Verabschieden möchten wir uns, 
liebe Leserinnen und Leser, nun mit 
einem Ausschnitt des Liedes In lo-
ving memory von der Rockband Al-
ter Bridge, da es uns während der 
Arbeit tief berührte.  
Bis bald... ■ YF & JV 

Thanks for all you‘ve done.  
I‘ve missed you for so long.  
I can‘t believe you‘re gone.  

You still live in me.  
I feel you in the wind.  

You guide me constantly.  
I carry the things  

that remind me of you.  
In loving memory of the one  

that was so true.  
You were as kind as you could be. 

And even though you‘re gone –   
you still mean the world to me! 
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Gewinne, 
Gewinne, 
Gewinne! 

Unterwegs mit Kirmesreporter Dennis König 
Bitte einsteigen...Wir starten zu ei-
ner neuen Fahrt…Jetzt wieder dabei 
sein, mitmachen, anschließen, Spass 
haben, hier geht´s ab ab ab…Seien 
Sie jetzt wieder dabei, machen Sie 
jetzt wieder mit hier, volle 
Granaaaate Renaaaaaate whoop, 
whooop...Das macht immer wieder 
Spaß, das macht  immer wieder 
Freude, das ist immer wieder der 
Waaaaahnsinsinsinsin…Das geht 
ab hier…Volle Pulle, volle Pulle…
Jetzt geht‘s los... Endspuuuurt...Wir 
halten...Fahrchips an der Kasse lö-
sen und wieder dabei sein...Jetzt 
dabei sein, mitspielen, mitgewin-
nen...Wer hat die nächste große Aus-
wahl, wer ist der nächste glückliche 
Gewinner...Die nächste große Aus-
wahl wartet auf Sie…Gewinne, Ge-
winne, Gewinne! 
Diese oder ähnliche Sprüche sind 
beim Besuch einer Kirmesveranstal-
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gefeiert. Der Tag der Kirchweihe 
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werden in vielen Regionen auch 
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den. 
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Für die Ausführung der Bräuche 
und die Organisation des jährlich 
stattfindenden Festes sind häufig 
sogenannte Kirmesburschen zustän-
dig.  
Zu diesen Bräuchen gehört bei-
spielsweise das traditionelle Aus-
graben der Kerwe im Odenwald. Am 
Freitag oder Samstag findet dort ein 
Umzug zum Haus des Kerwepfar-
rers statt. Er wird abgeholt und 
man geht gemeinsam zu einem Ort, 
an dem eine Flasche oder etwa Ähn-
liches aus dem Boden ausgegraben 
wird. Damit ist die Kerwe eröffnet 
und wird erst wieder durch das Ein-
graben einer neuen 
Flasche für das 
nächste Jahr been-
det.  
Sonntags gibt es in 
vielen Dörfern ei-
nen Kerwe-Umzug. 
Dabei ziehen Grup-
pen, Vereine und 
Personen aus dem 
jeweiligen Ort und 
der Region mit ge-
stalteten Wagen 
oder Traktoren 
durch die Straßen.  
Die Fränkische Ker-
wa findet meist von 
Donnerstag bis 
Montag statt. Zum 
Programm gehören 
Musikveranstaltun-
gen für Jugendliche und das Auf-
stellen des Kirchweihbaumes.  
Beim Kirtazamtrogn in vielen Dör-
fern des Bayerischen Waldes in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag 
ziehen die Burschen mit einem Wa-
gen durchs Dorf und nehmen aus 
den Gärten und Hofstellen unter 
anderem Gartenmöbel und nicht 
weggeräumtes Werkzeug mit. Die 
Beute wird unter dem Kirchweih-
baum aufgebaut und muss von den 
Besitzern wieder abgeholt und aus-
gelöst werden.  
In manchen Orten gibt es auch eine 
Kirchweihpredigt, in der Ereignisse 
des vergangenen Jahres ausgewer-
tet werden sowie eine Beerdigung 
der Kirchweih zum Abschluss des 
Festes.  
Bei der Kurpfälzer Kerwe wird eine 
Strohpuppe an einer prominenten 
Stelle ausgestellt und von den jun-
gen Männern des Ortes umsorgt. 
Am Ende der Kerwetage wird die 
Puppe feierlich verbrannt.  
Bei den Kirchweihfesten trafen sich 
Menschen nach der Heiligen Messe 

auf dem Marktplatz des Ortes, um 
von vorbeiziehenden Händlern Wa-
ren zu kaufen. Diese Tradition hält 
sich mancherorts noch heute.  
Im Zusammenhang mit den Kirch-
weihfesten findet neben den Gottes-
diensten oft auch ein Volksfest mit 
Fahrgeschäften und anderen Ver-
gnügungen statt. Häufig gibt es eine 
Verkaufsmesse für Vieh, landwirt-
schaftliche Produkte und Waren 
aller Art.  
Volksfeste und Kirmesveranstaltun-
gen, wie wir sie heutzutage kennen, 
besitzen meistens eine sehr lange 
Tradition. Sie beziehen sich auf 

kirchliche Feste aus dem Mittelalter 
oder auf regional typische Bräuche. 
Manche Volksfeste haben sich im 
Laufe von Jahrhunderten aus einem 
Jahrmarkt entwickelt und werden 
häufig noch als solcher bezeichnet. 
Das Erscheinungsbild eines Volks-
festes und einer Kirmes, nach heuti-
gem Verständnis, wird von zum Teil 
riesigen Fahrgeschäften geprägt, 
welche von Schausteller*innen be-
trieben werden. 
Als Fahrgeschäft wird eine Vergnü-
gungsattraktion in Freizeitparks, 
auf Volksfesten und auf Kirmesver-
anstaltungen bezeichnet.  Dazu zäh-
len Karussells, Autodrome (z.B. Au-
toscooter), Luft- und Schiffschau-
keln, Riesenräder, Achterbahnen 
und Geisterbahnen. Die Fahrge-
schäfte werden auch als Fliegende 
Bauten bezeichnet, da sie nach Ende 
eines Festes abgebaut, zu einem 
anderen Festplatz transportiert und 
dort wieder aufgebaut werden.      
Die Schausteller*innen besitzen 
und betreiben außerdem Imbissbu-
den und Losbuden sowie Schieß- 

und Spielstände (Dosenwerfen, 
Pfeilwurf etc.), an denen die Besu-
cher*innen von Volksfesten und Kir-
mesveranstaltungen ihre Geschick-
lichkeit testen können.  
Für die Schausteller*innen und 
Marktkaufleute gibt es die bereits 
angeführte Fachzeitschrift Der Ko-
met. Sie ist das offizielle Organ des 
Deutschen Schaustellerbundes e.V. 
und des Bundesverbandes Deutscher 
Schausteller und Marktkaufleute. 
Die erste Ausgabe der Zeitschrift 
erschien bereits am 06. Oktober 
1883 in Pirmasens mit dem Titel 
Der Komet – Organ zur Wahrung 

der Interessen der 
Besitzer von Se-
henswürdigkeiten 
und Schaustellun-
gen aller Art / 
Fachblatt für das 
Reisegewerbe und 
den Markthandel. 
Die Zeitschrift wur-
de vom Buchdru-
c k e r  W i l h e l m 
Neumann gegrün-
det. Er hatte durch 
seine geschäftliche 
Tätigkeit Kontakt 
zu den damals 
überwiegend männ-
lichen Schaustel-
lern und verwirk-
lichte deren Anlie-
gen, ein eigenes 

Publikationsorgan und somit ein 
Bindeglied sowie ein Sprachrohr für 
ihren Berufsstand zu bekommen.  
Dass dies notwendig war, zeigten 
die etwa 1000 Abonnementbestel-
lungen, die nach Veröffentlichung 
der sogenannten Null-Nummer, 
Mitte September 1883, eingegangen 
waren. Der Name Komet bezieht 
sich auf die Weisen aus dem Mor-
genland, denen ein Stern den Weg 
zur Geburtsstätte Jesu aufzeigte. 
Sinnbildlich gesehen waren sie die 
ersten Reisenden und der Komet 
gewissermaßen deren Leitstern. 
Der Komet ist Informationsquelle zu 
organisatorischen, rechtlichen und 
technischen Fragen. Zudem ist sie 
ein geeigneter Werbeträger für die 
Schausteller*innen und deren At-
traktions- und Artikelangebote, 
ebenso für die Hersteller von Schau-
stellerprodukten: vom Luftballon bis 
zum Hightech-Fahrgeschäft. Sie 
bietet ebenso Raum für Ausschrei-
bungen von Kirmesveranstaltungen, 
Volks- und Schützenfesten sowie 
Jahrmärkten.     

Bäuerliche Kirmes 
im 16. Jahrhundert 

     ©Hans Bol 
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Auch Anzeigen von Schaustellerfa-
milien werden veröffentlicht, ebenso 
Beiträge, die das Schaustellerwesen 
zum Inhalt haben. So wird beispiels-
weise über die Arbeit der Schaustel-
lerseelsorge oder Bildungsangebote 
für Schaustellerkinder berichtet. 
Erscheinungsrhythmus ist alle zehn 
Tage.  
Dennis König (47) ist als Deutsch-
lands einziger festangestellter Kir-
mesreporter und -tester für die Zeit-
schrift tätig. Im Laufe eines Jahres 
besucht er etwa 150 Kirmesveran-
staltungen in Deutschland, wobei er 
zwischen 70.000 und 80.000 Kilome-
ter mit dem Auto zurücklegt. Sein 
Arbeitsalltag gestaltet sich unter-
schiedlich. Entweder arbeitet er im 

Büro und schreibt Berichte über 
Kirmesattraktionen und Schaustel-
ler*innen. Oder er fährt von Kirmes 
zu Kirmes – es können bis zu acht 
Veranstaltungen am Tag sein – foto-
grafiert, führt Interviews, testet 
Fahrgeschäfte und analysiert die 
jeweilige Veranstaltung. Wie kommt 
man zu so einer außergewöhnlichen 
beruflichen Tätigkeit?  
„Ich war vorher tatsächlich bei der 
Konkurrenz – der Kirmes & Park 
Revue – als freier Mitarbeiter tätig, 
war da aber nie so ganz glücklich. 
Dann hatte ich nach ein paar Jah-
ren Kontakt zum jetzigen Blatt, der 
Fachzeitung Der Komet, und habe 
dort ebenfalls erst als freier Mitar-
beiter angefangen. Jetzt arbeite ich 
seit zwölf Jahren als einziger fest-

angeste l l ter  Kirmesreporter 
Deutschlands für dieses Fachmaga-
zin.“  
Volksfeste und Kirmesveranstaltun-
gen finden meistens auf einem ei-
gens dafür vorgesehenen Gelände 
statt. Es gibt aber auch Veranstal-
tungen, wie die Allerheiligenkirmes 
Soest, die in Innenstädten stattfin-
den. In Deutschland gibt es pro Jahr 
etwa 9750 Volksfeste mit insgesamt 
bis zu 190 Millionen Besuchern, da-
runter etwa 8700 reine Kirmesver-
anstaltungen. Zu den größten und 
bekanntesten Veranstaltungen ge-
hören das Oktoberfest in München, 
die Cranger Kirmes in Herne, die 
Rheinkirmes Düsseldorf, die Kieler 
Woche, das Libori-Fest in Pader-

born, der Bremer Freimarkt, Pütz-
chens Markt (Bonn), die Palmkirmes 
(Recklinghausen) und der Simon-
Juda-Markt in Werne.  
Das älteste Volksfest in Deutsch-
land ist das Lullusfest in Bad Hers-
feld. Es wird seit dem Jahr 852 ge-
feiert.  
Dennis König ist in Bad Arolsen-
Mengeringhausen aufgewachsen 
und hat sich schon als Kind für die 
Kirmes begeistert. „Dort habe ich 
wahrscheinlich auch meine kleine 
Kirmesmacke her. Es gibt nicht so 
viel, was man dort als Kind oder als 
Jugendlicher machen kann. In Bad 
Arolsen wird das größte Volksfest 
Hessens gefeiert: das Bad Arolser 
Kram- und Viehmarkt. Es ist übri-
gens kein grammatikalischer Feh-

ler, das heißt wirklich so. Es ist das 
absolute Highlight der Region. Ich 
habe es schon als Kind regelmäßig 
besucht. Und als ich meine ersten 
Legosteine bekam, habe ich die 
Fahrgeschäfte damit nachgebaut. 
Im Jugendalter unternahm ich dann 
Fahrradtouren, um andere Kirmes-
sen und Volksfeste zu besuchen. Ich 
nahm auch große Entfernungen in 
Kauf, habe durchaus auch Plätze 
besucht, die 40, 50, 60 Kilometer 
entfernt waren. Ich kann mich noch 
ziemlich genau daran erinnern, dass 
ich als kleiner Junge schon Musik-
Express gefahren bin – auch diese 
Fahrt hat mich maßgeblich ge-
prägt.“  
Dennis König kennt alle Fahrge-

schäfte, die in Deutschland unter-
wegs sind und testet jedes neue für 
die Fachpresse.  
„In Deutschland gibt es kein einzi-
ges Geschäft, wo ich noch nicht drin 
gewesen bin und in Europa viel-
leicht noch eine Handvoll, die mir 
fehlen – ansonsten bin ich tatsäch-
lich überall drin gewesen.“  
So etwas wie Scheu oder Abneigung 
kennt er nicht – im Gegenteil. „Ich 
sag‘ mal, da werden Glücksgefühle 
frei. Ich glaube, in jedem Karussell 
sitze ich mit einem breiten Lachen 
und fühle mich frei und einfach 
großartig. Diese spontanen Rich-
tungswechsel, die Beschleunigung, 
das schnelle Hin- und Her – ich las-
se die Musik und die Lichter auf 
mich wirken.“  

Dennis König     
im Musikexpress. 

16

Der früheste Bericht über Karus-
sells stammt übrigens aus dem ehe-
maligen Osmanischen Reich. Bei 
seinem Aufenthalt in Philippopolis 
(heute Plowdiw, Bulgarien) be-
schreibt der englische Reisende Pe-
ter Mundy im Jahre 1620 in seinem 
Tagebuch diese von ihm skizzierte, 
achtsitzige, von Menschenkraft an-
getriebene Kuriosität so: Es besteht 
aus einem großen Wagenrad, an des-
sen äußerer Stelle kleine Sitze befes-
tigt sind, worauf die Kinder ihren 
Platz einnehmen. Dann wird das 
Rad in Bewegung versetzt und sie 
kreisen in horizontaler Richtung 
herum.  
Der Begriff Karussell stammt vom 
französischen Wort carrousel 
(Ringelstechen) ab. 
Im Mittelalter 
wurde eine Art 
Karussell dazu 
benutzt, Ritter zu 
trainieren. Sie 
nahmen außen auf 
dem Karussell 
Platz und mussten 
versuchen, die um 
das Karussell an-
geordneten Ringe 
mit einer Lanze zu 
durchstechen. Weil 
die meisten Men-
schen Rechtshän-
der sind und des-
halb die Lanze in 
die rechte Hand 
nahmen, drehten 
sich die Karussells 
entsprechend stets gegen den Uhr-
zeigersinn. Im 18. Jahrhundert voll-
führten Herren und Damen an den 
barocken Höfen Europas auf Pfer-
den leichte Geschicklichkeitsübun-
gen, bei denen mit einer Lanze ver-
sucht werden musste, kleine Ringe 
aufzustecken. Daher entstammt der 
Begriff Ringelreiten. Später ersetz-
ten von Menschenkraft betriebene 
Vorläufer des Karussells die echten 
Pferde. Die antreibenden Personen 
standen im Inneren der Konstrukti-
on. Durch die Einführung der Ge-
werbefreiheit in Preußen nahm die 
Reisetätigkeit der Schausteller zu. 
In den 1860er-Jahren gab es mit 
Dampf betriebene Fahrgeschäfte. 
Das erste motorisch angetriebene 
Karussell wurde am 1. Januar 1863 
im englischen Bolton auf einem Töp-
fermarkt in Betrieb genommen. Es 
war von Thomas Bradshaw aufge-
baut worden und wurde von einer 
Dampfmaschine angetrieben – 

wahrscheinlich über eine Transmis-
sion aus Riemen.  
Im Laufe der Zeit wurden die Ka-
russells mit Elektrizität in Gang 
gesetzt und es gab Modelle, die 
transportabel und relativ leicht auf- 
und abzubauen waren.  
Die erste Achterbahn in Deutsch-
land war aus Holz. Sie wurde im 
Jahre 1908 in München unter dem 
Namen Riesen-Auto-Luft-Bahn ein-
geweiht. Seit den 1960er-Jahren 
gibt es in Deutschland Achterbah-
nen aus Stahl. 
Das erste Karussell in Deutschland 
drehte sich bereits im Jahre 1780 
und ist in einem Rundtempel auf 
einem künstlich angelegten Hügel 
in Wilhelmsbad, einer ehemaligen 

Kuranlage in Hanau, zu finden. Es 
handelt sich um das älteste erhalte-
ne feststehende Karussell der Welt.  
Ein Karussell gehört zu den ältes-
ten Attraktionen einer Kirmes. Seit 
Jahrhunderten ist es sowohl in Eu-
ropa als auch im Orient bekannt. 
Während der ersten Jahrhunderte 
der Kirmesgeschichte war das Pub-
likum weit weniger aktiv am Ge-
schehen beteiligt als heute. Ein 
Jahrmarktbesuch diente der Prä-
sentation einer neuen Errungen-
schaft oder einer besonders aufre-
genden Darbietung. Personen, die 
sich oder andere zur Schau stellten, 
machten in den vergangenen Jahr-
hunderten einen Großteil der 
Schausteller aus. Zu den Attraktio-
nen gehörten im 16./17. Jahrhun-
dert beispielsweise Riesen, Zwerge, 
Rumpfmenschen ohne Arme und 
Beine sowie Menschen mit anderen 
körperlichen Fehlbildungen. Auch 
Tätowierte, Feuerschlucker oder 

Menschen, die Glasscherben und 
kleine Tiere verspeisten, gehörten 
dazu.  
Durch die Entwicklung der Fahrge-
schäfte im 19./20. Jahrhundert hat 
der Begriff des Schaustellers eine 
völlig neue Bedeutung erhalten.  
Schausteller*innen präsentieren der 
breiten Öffentlichkeit die neuesten 
technischen Erfindungen. Während 
der Saison (Frühjahr-Herbst) fahren 
die Schausteller*innen zu den Kir-
mesveranstaltungen und wohnen – 
ebenso wie ihre Mitarbeiter*innen – 
in Wohnwagen. Zum Schausteller-
wesen gehören seit jeher zahlreiche 
Traditionen und Bräuche, welche 
bis zum heutigen Tag gepflegt wer-
den. 

Dennis König 
kennt einige da-
von. „Es gibt etli-
che Traditionen 
und Bräuche .  
Mich fasziniert 
zum Beispiel jedes 
Mal, wie gläubig 
Schausteller sind. 
Jedes Fahrge-
schäft, welches 
neu angeschafft 
wird, wird vor der 
ersten Inbetrieb-
nahme geweiht. Es 
wird gemeinsam 
gebetet – für das 
Fahrgeschäft, für 
die Schausteller, 
für die Umsätze 
und dafür, dass 

alles funktionieren möge. Es gibt ja 
auch auf etlichen Kirmesplätzen 
ökumenische Gottesdienste, die bei-
spielsweise auf Autoscooter-Anlagen 
abgehalten werden. Das ist eine 
ganz tolle Sache. Schausteller sind 
sich ihres Berufsstandes sehr be-
wusst. Sie leben und lieben ihn – 
und das ist alle Achtung wert.“  
Bei Beerdigungen von Schaustel-
ler*innen oder eines Mitgliedes der 
Familie wird oft eine historische 
Kirmesorgel gespielt. „Ja, das ist 
häufig der Fall“, bestätigt Dennis 
König. „Es ist definitiv etwas, was 
die Gefühle der Trauergesellschaft 
immer sehr rührt.“  
Zahlreiche Schausteller*innen besit-
zen, neben modernen Hightech-
Fahrgeschäften, auch Karussells, 
die schon seit 20, 30 Jahren oder 
noch länger in Betrieb sind – oder 
nur noch auf historischen Jahr-
märkten zum Einsatz kommen. Da-
zu zählen Kinderkarussells, die mit 

Historisches Pferdekarussell 
Anfang 1900. 
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wahrscheinlich über eine Transmis-
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im Kreis angeordneten Modellen 
von Fahrzeugen (Autos, Motorräder, 
Feuerwehrwagen, Polizeiwagen, 
Straßenbahn) und Tieren bestückt 
sind – auf oder in ihnen können die 
Fahrgäste Platz nehmen. Oder Pfer-
dekarussells, Kettenkarussells so-
w ie  Berg -  und  Ta lbahnen 
(Raupenbahnen) – heute unter Na-
men wie Musik-Express bekannt.  
Manche Fahrgeschäfte werden nach 
einer gewissen Zeit, in der sie von 
Schaustellern betrieben wurden, an 
Freizeitparks oder ins Ausland ver-
kauft. Dennis König verdeutlicht 
dies. „Das hängt ganz einfach mit 
Neuanschaffungen zusammen. Eini-
ge Schaustellerfamilien wollen sich 
modernere Fahrgeschäfte 
zulegen – sei es der Aktua-
lität geschuldet oder viel-
leicht auch mangels Perso-
nals – was natürlich ein 
ganz großes Thema ist. 
Momentan herrscht über-
all Personalmangel. Es 
gibt eine Schaustellerfami-
lie aus Münster, die zum 
Beispiel ihren alten Musik
-Express verkauft hat, ob-
wohl er gut funktionierte.
Aber es hat eine Neuent-
wicklung eines Musik-
Expresses in Italien gege-
ben, den man nicht mehr
mit sechs Leuten aufbauen
muss, sondern mit zwei
Leuten aufbauen kann.
Von daher ist die Frage,
wie lange Karussells halt-
bar sind, auch nur sehr
differenziert zu betrach-
ten. Es gibt ja auf der an-
deren Seite auch nostalgi-
sche Fahrgeschäfte, die
schon viele, viele Jahr-
zehnte – manche gar seit
einem Jahrhundert – auf
der Reise sind und auf so-
genannten nostalgischen Kirmessen
oder in nostalgischen Ecken auf Kir-
messen aufgebaut werden. Sie er-
freuen nach wie vor die Besucher. In
Deutschland gibt es zum Beispiel
eine Geisterbahn, die seit über hun-
dert Jahren auf der Reise ist. Auch
alte Pferdekarussells, alte Bodenka-
russells – und sie funktionieren im-
mer noch. Manche Schausteller be-
treiben Fahrgeschäfte über viele
Jahre hinweg erfolgreich und ho-
len ,totgeglaubte‘ Fahrgeschäfte
wieder ans Tageslicht. Ein Fahrge-
schäft, namens Airwolf, war einige
Jahre bei einem Schaustellerunter-

nehmen in Hamburg eingelagert. 
Ein Schausteller aus Herford hat es 
jetzt gekauft, neu gestaltet, neue 
Technik eingebaut – und jetzt ist 
das Geschäft wieder auf Reisen.“  
Es gibt übrigens keine Vorschriften, 
wie lange Fahrgeschäfte betrieben 
werden dürfen „Das kann man mit 
einem Auto vergleichen. Wenn ein 
Auto bei der TÜV-Stelle immer wie-
der durchgewunken wird und alles 
in Ordnung ist, dann kann man da-
rauf auch viele Jahre setzen. Das 
Publikum kann viele Jahre Spaß 
und Freude mit dem Fahrgeschäft 
haben. Wenn der TÜV sein OK gibt, 
kann das Fahrgeschäft weiterbetrie-
ben werden.“  

In Deutschland unterliegen Fahrge-
schäfte sehr strengen Kontrollen 
durch den TÜV. Jährlich müssen sie 
auf Schäden und Verschleiß über-
prüft werden. Nach jedem Aufbau 
muss das örtliche Bauamt überprü-
fen, ob das Fahrgeschäft nach den 
TÜV-Vorschriften aufgebaut ist. Es 
darf erst nach bestandener Abnah-
me inklusive einer Probefahrt in 
Betrieb genommen werden. Die 
deutsche TÜV-Norm ist die strengs-
te der Welt. Für die Neuanschaf-
fung und den Betrieb von Fahrge-
schäften, Wohnwagen, Zugmaschi-
nen, Verkaufs- und Imbissständen 

fallen hohe Kosten an. Dennis König 
erklärt dies am Beispiel von Fahrge-
schäften. „Der Preis für ein Fahrge-
schäft – wenn man da jetzt das Ein-
fachste, was man auf dem Markt 
kaufen kann, nimmt, sagen wir, ei-
ne Schaukel – liegt so etwa bei 
300.000 bis 600.000 Euro. Wenn 
man sich heutzutage eine Achter-
bahn leisten möchte, geht man in 
den mittleren einstelligen Millio-
nenbereich. Wenn es eine besondere 
Achterbahn werden soll, vielleicht 
in den zweistelligen Millionenbe-
reich. Bei der Ermittlung des Zeit-
punktes, zu dem sich ein neu ange-
schafftes Fahrgeschäft rentiert, 
kommt es sehr darauf an, wie der 

Schausteller seine Tour 
zusammenbekommt. Es 
gibt ja keine Garantie da-
für, dass, wenn sich ein 
Schausteller ein Fahrge-
schäft kauft, dieses dann 
sofort in der ersten Saison 
auf den Premiumplätzen 
gastieren kann. Manchmal 
muss der Schausteller dann 
auch einige Jahre warten, 
bis er und das Fahrgeschäft 
bekannt genug sind oder 
bis er Marktmeister und 
Veranstalter von Kirmes-
sen mit seinem Geschäft 
überzeugt hat. Deshalb 
kann man in Deutschland 
sagen: Zehn Jahre braucht 
es auf jeden Fall, bis sich 
ein Fahrgeschäft rentiert 
hat.“  
Eine Bewerbung um einen 
Stellplatz für ein Fahrge-
schäft und einen Verkaufs-, 
Imbiss- oder Spielstand 
(Schießbude, Losbude) auf 
einer Kirmes oder einem 
Volksfest muss eine gewis-
se Zeit im Voraus bei der 
jeweils zuständigen Ge-

meinde- oder Stadtverwaltung ein-
gereicht werden. Die entsprechen-
den Fristen sind von Ort zu Ort un-
terschiedlich, wie Dennis König be-
schreibt. „Einige Kirmessen haben 
nur eine Vorlaufzeit von drei bis 
vier Monaten, andere fast ein gan-
zes Jahr. Eine der kürzesten Bewer-
bungszeiten hat die Veranstaltung 
in Versmold. Dies ist übrigens auch 
so ziemlich die erste Kirmes im 
Jahr. Die längsten Bewerbungszei-
ten haben die Soester Allerheiligen-
kirmes und der Hamburger Dom, 
die über ein Jahr im Voraus pla-
nen.“    

AIRBORNE – eines der faszinierendsten 
Propeller-Karussells weltweit: 
65 m hoch, 120 km/h schnell. 
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Bezüglich der Höhe der Standge-
bühren gibt es ebenfalls große Un-
terschiede. „Das ist auch ein sehr 
breites Spektrum. Bei einigen klei-
neren Plätzen sind das manchmal 
nur wenige hundert Euro, bei den 
mittleren Plätzen geht es in den 
vierstelligen Bereich und bei den 
richtig großen – wie München, 
Stuttgart oder auch mehrwöchigen 
Veranstaltungen – manchmal in die 
Zehntausende.“ Standgebühren fal-
len an für die Überlassung von 
Standplätzen, einschließlich der In-
anspruchnahme von Versorgungs-
einrichtungen und Versorgungsleis-

tungen sowie für die Abfallentsor-
gung während Kirmesveranstaltun-
gen.  
Die Allerheiligenkirmes Soest – die 
größte Altstadt-Kirmes Europas – 
gehört zu den Lieblings-Kirmes-
Veranstaltungen von Dennis König. 
Er bezeichnet die herrschende At-
mosphäre direkt in der Altstadt als 
„fantastisch und wirklich einmalig.“ 
Die älteste Kirche in Soest (St. Pet-
ri) wurde am Allerheiligentag 1150 
geweiht. Es fand ein mehrtägiger 
Markt mit Kaufleuten, Gauklern 
und Spielleuten statt. Man beging 
die Kirchweihe jedes Jahr als beson-
deres Kirchenfest rund um den Al-
lerheiligentag. Aus diesem Markt-
treiben entwickelte sich die heutige 
Allerheiligenkirmes. Erst im Jahr 
1338 ist die Kirmes in der ältesten 

erhaltenen, auf Pergament geschrie-
benen Soester Stadtrechnung er-
wähnt. Aufgrund dieses ältesten 
Nachweises fand im Jahr 2022 die 
bereits 684. Auflage statt. Sie ist 
das älteste Volksfest in Nordrhein-
Westfalen.  
Pro Jahr gibt es etwa 1700 Bewer-
bungen von Schaustellern, zugelas-
sen werden jedes Jahr etwa 400. 
Um die 30 Fahrgeschäfte bieten 
Nervenkitzel und Spaß für rund ei-
ne Million Besucher jährlich. Am 
Kirmes-Donnerstag findet der tradi-
tionelle Pferdemarkt statt. Ur-
sprünglich wurden auf diesem 

Markt überwiegend Vieh und Pferde 
verkauft, heute ist er eher ein Land-
wirtschafts- und Handwerkermarkt.  
Am Markttag herrscht in Soest ab-
soluter Ausnahmezustand. Viele 
Geschäfte, Schulen, Ämter, Banken, 
Büros und Verwaltungen bleiben 
geschlossen. Es ist traditionell der 
Tag, an dem man mit den Kollegen 
bereits am Morgen die Kirmes fei-
ert. Der Tag und die Stimmung sind 
vergleichbar mit dem Rosenmontag 
in Köln.  
Dennis König blickt abschließend 
sowohl mit Sorge als auch mit einer 
notwendigen Portion Optimismus in 
die Zukunft von Volksfesten und 
Kirmesveranstaltungen. „Ich be-
fürchte, dass einige kleine Veran-
staltungen wegsterben werden. Dies 
ist unter anderem darauf zurückzu-

führen, dass es einen Domino-Effekt 
geben wird. Aufgrund des Personal-
mangels und der stark gestiegenen 
Kosten sind in den vergangenen 
Wochen und Monaten einige Groß-
fahrgeschäfte nach Saudi-Arabien 
verkauft worden. Die dortigen 
Scheichs haben einfach das nötige 
Kleingeld und können deshalb etli-
che Großanlagen einfach kaufen. 
Dadurch kommt es zu einer Ver-
schiebung auf den Volksfesten, so-
dass zum Beispiel eine Achterbahn, 
die sonst mittelgroße Festplätze be-
legt hat, nun auf die Großplätze 
reist, die mittleren Plätze sich viel-

leicht mit einer Kinderachterbahn 
zufriedengeben müssen und die 
kleinen Plätze dann keine Achter-
bahn mehr haben. Man kann es bei 
vielen anderen Attraktionen ähnlich 
beobachten, sodass es dann womög-
lich dazu kommt, dass die kleinsten 
Kirmessen am Ende gar keine Fahr-
geschäfte mehr präsentieren können 
und dadurch dann früher oder spä-
ter aufgegeben werden müssen. 
Oder sich das Geschehen nur noch 
auf die mittleren und großen Plätze 
konzentrieren wird. Das ist eine 
Befürchtung meinerseits. Meine 
Hoffnung liegt allerdings darin, 
dass es weiterhin diese Vielfalt an 
Volksfesten geben wird, weil sie, 
aus meiner Sicht, unermesslich 
wichtig für die hiesige Kultur sind.“ 
■ JK

Dennis König vor dem berühmten    
Pacific Park am Santa Monica Pier 
in Los Angeles. 
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Als Miss Kath in 
der gefährlichsten 

Stadt der Welt  
Kathrin Zeiske und ihr Leben in zwei Welten 

In einem knallig-bunten Kampf-
Outfit schreitet sie selbstbewusst zu 
einer Melange aus spanischen Rock-
klängen und dem Gegröhle des Pub-
likums in den Ring. Sie sieht aus 
wie eine Superheldin. So fühlt sie 
sich auch meistens, wenn sie in ih-
rem Element ist. Sie, das ist Miss 
Kath, eine Lucha-Libre-Kämpferin. 
Im Alltag heißt sie Kathrin Zeiske 
und lebt in zwei Welten: in Bonn 
und in Ciudad Juárez. Die Grenz-
stadt in Mexiko ist für tausende 
Migranten und Flüchtlinge eine 
Zwischen- oder Endstation Richtung 
USA und bekannt für viel Gewalt, 
Morde – insbesondere an Frauen – 
und Drogenhandel. Miss Kath ist 
ein aufsteigender Stern der mexika-
nischen Variante des Wrestlings: 
Lucha Libre. Es bedeutet übersetzt 
„Freistilkampf“ – dort ist es Volks-
sport. Kathrin Zeiske ist eine Lucha-
dora. In Lateinamerika hat die ge-
bürtige Rheinländerin ihr zweites 
Zuhause gefunden. Und dies, in der 
gefährlichsten Stadt der Welt. 

Kathrin Zeiske ist in Bonn geboren 
und hat dort Politikwissenschaften 
studiert. Heute arbeitet sie in 
Deutschland und in Mexiko. Als 
freie Journalistin schreibt sie Re-
portagen, überwiegend über Migra-
tion, Menschenrechte, Militarisie-
rung und Frauenmorde im meso-
amerikanischen Raum.  
Rucksackreisen brachten sie nach 
Mexiko, wo sie einige Jahre in einer 
Migrant*innen-Herberge arbeitete.  
Jetzt lebt sie in der Grenzmetropole 
Ciudad Juárez. „Ich habe während 
meines Studiums schon viele inter-
nationale Freiwilligendienste ge-

macht und bin als Rucksackreisende 
viel in der Welt herumgekommen. 
Nach dem Abitur habe ich angefan-
gen, mich politisch zu engagieren. 
In Lateinamerika haben mich die 
ganzen Revolutionen fasziniert, wie 
sich Leute gegen miserable Lebens-
umstände aufstellen und gegen die 
soziale Ungleichheit kämpfen. All 
das war der Anziehungspunkt für 
mich in Mexiko. Das fand ich alles 
sehr interessant, wollte das von na-
hem sehen, mich dem Ganzen mehr 
annähern. So habe ich, nach einiger 
Zeit, Mexiko für mich entdeckt.“  

„Ich bin eigentlich ein  
ziemlich furchtloser Mensch, 

sonst wäre ich wahrscheinlich 
auch nicht hier.“ 

Und es blieb nicht nur bei abenteu-
erlichen Stippvisiten: „Da es mir 
dort so gefallen hat, bin ich immer 
wieder für längere Zeit nach Ciudad 
Juárez gereist. Diese Stadt wird 
zwar die gefährlichste Stadt der 
Welt genannt, doch für mich sind 
die Menschen, die hier leben, meine 
Freunde und meine zweite Familie.“  
Der Ruf von Ciudad Juárez könnte 
allerdings schlechter nicht sein: 
Brutale Serienmorde an Frauen ha-
ben die Grenzstadt in Verruf ge-
bracht. Heute prägen Drogenhan-
del, Billiglohn-Fabriken und Gewalt 
das Leben dort. Gegenüber des 
Grenzzauns liegen Texas und El 
Paso. Ciudad Juárez ist internatio-
nal bekannt geworden, als brutale 
Serienmorde an Frauen die Stadt 
erschütterten. Der Begriff Femizid 
tauchte hier erstmals auf und wur-

de 2012 ins Strafgesetzbuch Mexi-
kos aufgenommen. Aufgeklärt wur-
de trotzdem kaum eines der 
schrecklichen Verbrechen. 
Als Femizid bezeichnet man die Tö-
tung von Frauen und Mädchen auf-
grund ihres Geschlechts. Der Begriff 
versucht, den Frauenhass zu erfas-
sen, der hinter all den Gewaltver-
brechen steht.  
Doch Kathrin Zeiske lebt und arbei-
tet dort – und dies offensichtlich aus 
Überzeugung. 
„Ich bin eigentlich ein ziemlich 
furchtloser Mensch, sonst wäre ich 
wahrscheinlich auch nicht hier. Es 
ist vielleicht auch ein etwas naives 
Ausgrenzen, aber ich verlasse mich 
schon darauf, dass ich hier viele 
Menschen gut kenne. Durch meinen 
Freund und andere gute Freunde 
habe ich Zugang zu Informationen, 
wo ich weiß, an welchen Tagen ich 
lieber nicht auf der Straße sein soll-
te. Man wird mit der Zeit abgehär-
tet – ob man will oder nicht. Wenn 
es eine Schießerei gibt, denkt man 
nicht mehr so sehr an die Men-
schen, die dabei sterben, sondern 
nur an die eigene Sicherheit. Vielen 
geht es hier so. Wenn es so alltäg-
lich ist, ist es schwierig jeden Tag zu 
sagen: Oh Gott, jetzt ist jemand ge-
storben! Ich finde es immer wieder 
komisch, wie gut ich hier lebe, wie 
gern ich hier bin und was ich für ein 
schönes Alltags- und Familienleben 
habe. Der Mensch stumpft irgend-
wann leider ab und lebt sein Leben 
weiter. Auch wenn es hier so normal 
erscheint, darf es natürlich nicht 
normal sein, dass Menschen ster-
ben. Da muss man natürlich gegen 
vorgehen. Es ist eine Parallelwelt.“  

21



Als Miss Kath in 
der gefährlichsten 

Stadt der Welt  
Kathrin Zeiske und ihr Leben in zwei Welten 

In einem knallig-bunten Kampf-
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Deshalb setzt sich Kathrin Zeiske 
bereits seit mehreren Jahren gegen 
Gewalt gegen Frauen in Mexiko ein 
und engagiert sich dort für Flücht-
linge. Von dort berichtet die Journa-
listin und veröffentlichte letztes 
Jahr im Unrast-Verlag ein Buch 
über den Alltag in der gefährlichs-
ten Stadt der Welt.  
Hier klärt sie auf, warum die Men-
schen in Ciudad Juárez ihr Leben 
trotz allem lebenswert finden. Kath-
rin Zeiske, die mittlerweile Teile des 
Jahres dort verbringt, führt uns an 
unterschiedlichste Schauplätze und 
macht mit fesselnden Beschreibun-
gen die Protagonist*innen greifbar 
und Begebenheiten nachvollziehbar. 

Wir bekommen einen Blick hinter 
die Fassaden dieser Metropole der 
Gewalt, lesen Erzählungen von 
Menschen, die am Rand der Gesell-
schaft leben – alles im Schatten der 
Mauer zu den USA. Man erfährt 
Geschichten über Jugendliche, die 
Menschen heimlich über die Grenze 
bringen. Über Frauen, die in Monta-
gefabriken unter Billiglohn-
Strapazen Autositze fertigen – und 
über Männer, die Bandenkriege im 
Gefängnis überlebt haben. Man 
lernt Aktivist*innen kennen, die 
unerschütterlich Gerechtigkeit ein-
fordern und versuchen, das Leben in 
dieser Stadt lebenswerter zu gestal-
ten.  
„Das Buch entstand während der 
Corona-Pandemie, aus Reportagen, 
die ich damals über zehn Jahre ge-

schrieben und gesammelt habe. Der 
Alltag wurde ruhiger, weltweite Rei-
sen beschränkt, niemand konnte 
das Leben noch so leben, wie wir es 
gewohnt waren und unsere Freizeit 
genießen – unsere Träume weiter-
verfolgen. So wurde das Buch ein 
Pandemie-Produkt. Ich dachte dar-
über nach, wie es eigentlich wäre, 
ein Buch zu haben. Und: Die Men-
schen aus dem Buch sind es wert, 
gehört zu werden.“  
Nach dem Ende der Pandemie kann 
Kathrin Zeiske ihren größten 
Traum wieder leben. Denn die 
1,80m geballte Powerfrau ist in ih-
rer Freizeit als Star des mexikani-
schen Lucha Libre bekannt.  

Miss Kath, so ihr Kampfname im 
Ring, ist seit einigen Jahren eine 
berühmte Luchadora. Als Six Feet of 
German Brutality ist die blonde 
Frau mit einer Nase-zu-Ohr-Kette 
eine Berühmtheit in dieser Sportart. 
Neben Fußball zählt Lucha Libre zu 
einer der beliebtesten Sportarten in 
Mexiko.  
Lucha Libre bedeutet übersetzt 
„Freistilkampf“ und hat genau wie 
Wrestling seinen Ursprung in der 
mexikanisch-US-amerikanischen 
Grenzregion um die Wende zum 20. 
Jahrhundert. In den 1930er Jahren 
nahm der Finanzbeamte Salvador 
Lutteroth den Kampfsport nach Me-
xiko Stadt mit und schuf die Arena 
México.  
Eine Person, die Lucha Libre be-
treibt, nennt man Luchador. Kämp-

fer werden Luchadores und Kämpfe-
rinnen Luchadora genannt. Mit der 
Gründung des Consejo Mexicano de 
la Lucha Libre manifestierte sich 
der Sport innerhalb weniger Jahre 
und wurde zum Massenphänomen.  
Eine Ikone dieser Sportart war der 
„gute“ Kämpfer El Santo, der Heili-
ge. Rodolfo Guzmán Huerta, so sein 
echter Name, wurde in Hidalgo ge-
boren. Er eroberte in den 1950er-
Jahren die Filmindustrie und entwi-
ckelte sich mit seiner Silbermaske 
schnell zum beliebtesten Lucha-
Libre-Kämpfer, welcher bis ins hohe 
Alter bei öffentlichen Auftritten nur 
mit Maske zu sehen war und sogar 
mit dieser beerdigt wurde.  

Kathrin Zeiske möchte ebenfalls so 
berühmt werden. „In Deutschland 
kannte ich das früher überhaupt 
nicht. Als Kind war ich ziemlich un-
sportlich, deshalb habe ich als Ju-
gendliche angefangen Kampfsport 
zu betreiben. Dies hat mich sehr 
fasziniert und die Idee dahinter, 
sich als Frau verteidigen zu können, 
war umso fesselnder für mich. Ich 
habe mich immer wohlgefühlt, wenn 
ich trainieren konnte. In Mexiko 
haben mich dann irgendwann 
Freunde zum Lucha Libre mitge-
nommen. Das war für mich der Ein-
stieg in eine neue Welt. Damals ha-
be ich noch nicht gedacht, dass dies 
einmal meine Welt sein könnte. 
Gleich beim ersten Training fand 
ich es so toll, dass ich es direkt ma-
chen wollte.“  

Kathrin Zeiske als Miss Kath 
im Ring. © Fotos: Alex Briseňo 
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Die Regeln ähneln denen, des ame-
rikanischen Wrestlings. Das heißt, 
derjenige gewinnt, der den Gegner/
die Gegnerin drei Sekunden mit bei-
den Schultern auf die Ringmatte 
drückt,  ihn in einem Hebelgriff zum 
Aufgeben bringt oder dafür sorgt, 
dass diese sich länger als 10 Sekun-
den außerhalb des Ringes aufhält 
und ausgezählt wird. Andere Regeln 
können auch vom Veranstalter vor 
dem Kampf festgesetzt werden und 
so das normale Regelreglement er-
weitern oder einschränken.  
Das mexikanische Lucha Libre 
zeichnet sich durch schnelle Abfol-
gen von Hebelgriffen aus sowie ge-
wagte akrobatische Luftmanöver. 
Die Betonung liegt damit nicht so 
sehr auf Kraftaktionen wie in den 
USA oder Kanada.  
Die Kämpferinnen und Kämpfer 
fliegen mehrere 
Meter durch die 
Luft, machen 
Salti und Hand-
stände oder ba-
lancieren auf 
den Seilen des 
Ringes. Mit Hu-
mor und Charis-
ma versucht jede 
Kämpferin oder 
jeder Kämpfer, 
das Publikum 
auf seine Seite 
zu ziehen. Es 
gibt die Técnicos, 
die „Guten“ und 
die Rudos, die 
„Bösen“. Das 
Publikum fiebert 
stets beim 
Kampf zwischen Gut und Böse mit 
und feuert die Kämpfer*innen mit 
lauten Zwischenrufen, Trommeln 
und Pfiffen an. Im Publikum wer-
den Emotionen herausgeschrien, die 
sonst im Alltag eher unterdrückt 
werden. Aber trotz der schlimmsten 
Schimpfwörter und Flüche auf den 
Zuschauertribünen gehen alle nach 
den Kämpfen gutgelaunt nach hau-
se. Das Publikum ist bunt durch-
mischt. Familien, Großeltern mit 
ihren Enkeln, Paare, Cliquen und 
Fans, die schon seit Jahrzehnten 
keinen Kampf verpasst haben. Arm, 
reich, Alt und Jung oder prollig. Hin 
und wieder kommen auch Touris-
tengruppen. „Es ist eine ganz eigene 
Welt, die man so in Deutschland 
kaum kennt. Letztes Jahr im 
Herbst bin ich auch das erste Mal in 
Deutschland, in Berlin, aufgetreten. 

Allerdings herrscht dort eher ein US
-amerikanischer Kampfstil vor. 
Wrestling und Lucha Libre sind 
schon unterschiedliche Stilrichtun-
gen, aber du kannst es total gut mit-
einander kombinieren.“ Miss Kath 
passt mit ihren „six feet“ (1,80 m) 
nicht so richtig ins Bild. Sie ist ei-
gentlich eine Técnica, eine gute Hel-
din, vor allem wenn die blonde 
Hünin gegen Männer in den Ring 
geschickt wird. Gegen Frauen wird 
sie aber auch oft, aufgrund ihrer 
Größe, als Ruda, eingesetzt. Es gibt 
jedoch noch weitere Kämpfer*innen- 
und Gegner*rinnen-Kategorien, wie 
uns Kathrin Zeiske erklärt: 
„Beim Lucha Libre sind alle Körper, 
sexuelle Orientierungen und Alters-
klassen im Ring willkommen. Jede 
Person ist willkommen, wie sie ist. 
Es gibt auch nicht nur die eine Ka-

tegorie. Beim Lucha Libre gibt es 
die Exóticos, das sind entweder 
Transgender oder Transvestiten. 
Auch wenn die Gesellschaft in Mexi-
ko oftmals homophob und transphob 
ist. Im Ring werden diese Menschen 
allerdings gefeiert und bejubelt. Da 
dreht das Publikum völlig durch, 
wenn sie auftreten. Des Weiteren 
gibt es eine Kategorie der Minis, 
also kleinwüchsige Menschen. Ich 
habe auch Gegner, die mir gerade 
über das Knie gehen, die sind auch 
total beliebt im Ring.“  
Doch bevor man in den Ring steigt, 
braucht man als Kämpfer*in eine 
Lizenz, ohne die nicht gekämpft 
werden darf. Um gegen Lucha-Libre
-Kämpfer*innen anzutreten, muss
man zuerst jahrelang hart trainie-
ren – am besten täglich.
Die Griffe, die beim Lucha Libre

angewendet werden, haben ihren 
Ursprung im klassischen Ringen. 
Neben dessen Grundlagen müssen 
Ausdauer, Muskelaufbau und Akro-
batik trainiert werden, bis man in 
den Ring steigen kann. Erst mit 
dem erfolgreichen Ablegen einer 
Prüfung entscheidet sich, wer sich 
als Kämpfer oder Kämpferin im 
Ring des Lucha Libre qualifiziert. 
„Ich trainiere so oft wie möglich und 
bin regelmäßig in der Woche im Fit-
nessstudio. Das Wochenende ist ent-
scheidend, um am Freitag, Samstag 
und am Sonntag bei einem Kampf 
dabei zu sein. Das finde ich manch-
mal sogar wichtiger als Training, 
weil jeder Kampf völlig unterschied-
lich ist, je nachdem welche Gegne-
rinnen oder Gegner du hast. Du 
weißt wirklich nie genau, was pas-
sieren wird. Die Kämpfe sind immer 

am Wochenende, 
sie sind eines der 
wenigen Frei-
zeitangebote. 
Hier in Mexiko 
kennt jedes Kind 
die Masken der 
Stars, ja sogar 
bestimmte Be-
wegungen. Es ist 
ein absolutes 
Live-Spektakel. 
Ich versuche am 
Wochenende 
möglichst jeden 
Abend aufzutre-
ten. Das letzte 
Jahr hatte ich 
insgesamt 60 
Kämpfe.“  
Derzeit werden 

die meisten Kämpfe immer noch 
unter Männern ausgetragen, jedoch 
werden die Damenkämpfe immer 
beliebter. Die Kämpferinnen trai-
nieren gemeinsam mit ihren männ-
lichen Kollegen und werden dabei 
genauso hart rangenommen.  
„Ich versuche mit meiner Größe im 
Ring möglichst oft voll draufzu-
gehen, weil ich weiß, dass ich nicht 
die Beste dabei bin, um irgendwie 
einen Flip am Seil zu machen, weil 
ich dazu auch nicht schnell genug 
bin. Deshalb versuche ich meine 
Gegnerinnen und Gegner hochzuhe-
ben, sodass sie auf den Boden knal-
len und ich gleichzeitig auf sie 
draufknalle und mein Gegenüber so 
reichlich von mir abbekommt. Viele 
Leute denken, die Kämpfe wären 
ein Fake, weil wir nicht, wie beim 
Boxen, mit dem Ziel antreten, den 
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batik trainiert werden, bis man in 
den Ring steigen kann. Erst mit 
dem erfolgreichen Ablegen einer 
Prüfung entscheidet sich, wer sich 
als Kämpfer oder Kämpferin im 
Ring des Lucha Libre qualifiziert. 
„Ich trainiere so oft wie möglich und 
bin regelmäßig in der Woche im Fit-
nessstudio. Das Wochenende ist ent-
scheidend, um am Freitag, Samstag 
und am Sonntag bei einem Kampf 
dabei zu sein. Das finde ich manch-
mal sogar wichtiger als Training, 
weil jeder Kampf völlig unterschied-
lich ist, je nachdem welche Gegne-
rinnen oder Gegner du hast. Du 
weißt wirklich nie genau, was pas-
sieren wird. Die Kämpfe sind immer 

am Wochenende, 
sie sind eines der 
wenigen Frei-
zeitangebote. 
Hier in Mexiko 
kennt jedes Kind 
die Masken der 
Stars, ja sogar 
bestimmte Be-
wegungen. Es ist 
ein absolutes 
Live-Spektakel. 
Ich versuche am 
Wochenende 
möglichst jeden 
Abend aufzutre-
ten. Das letzte 
Jahr hatte ich 
insgesamt 60 
Kämpfe.“  
Derzeit werden 

die meisten Kämpfe immer noch 
unter Männern ausgetragen, jedoch 
werden die Damenkämpfe immer 
beliebter. Die Kämpferinnen trai-
nieren gemeinsam mit ihren männ-
lichen Kollegen und werden dabei 
genauso hart rangenommen.  
„Ich versuche mit meiner Größe im 
Ring möglichst oft voll draufzu-
gehen, weil ich weiß, dass ich nicht 
die Beste dabei bin, um irgendwie 
einen Flip am Seil zu machen, weil 
ich dazu auch nicht schnell genug 
bin. Deshalb versuche ich meine 
Gegnerinnen und Gegner hochzuhe-
ben, sodass sie auf den Boden knal-
len und ich gleichzeitig auf sie 
draufknalle und mein Gegenüber so 
reichlich von mir abbekommt. Viele 
Leute denken, die Kämpfe wären 
ein Fake, weil wir nicht, wie beim 
Boxen, mit dem Ziel antreten, den 
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Gegner oder die Gegnerin zeitnah 
K.o. gehen zu lassen. Das wäre
langweilig und der Kampf wäre
schnell vorbei. Wir versuchen viel-
mehr, in einer oder drei Runden,
den Gegner fertig zu machen. Ent-
weder durch wiederkehrende Schlä-
ge auf einen Körperteil oder stetiges
Hochheben und Herunterknallen
lassen. Es ist ein Zweikampf, gleich-
zeitig jedoch auch mit Blick zum
Publikum. Man schaut, ob das Pub-
likum auf deiner Seite ist, mit dir
mitfiebert.“
Die Verletzungen, die sich Kathrin
Zeiske während der Kämpfe zu-
zieht, sind ebenfalls kein Fake. Die-
se sind der Preis für den riskanten
Einsatz im Ring.
Doch das nimmt
die Luchadora
gerne in Kauf:
„Man hat eigent-
lich immer ir-
gendwie, irgend-
wo eine Verstau-
chung, stets 
blaue Flecken 
oder Schram-
men. Das gehört 
aber alles dazu. 
Es sind Sachen, 
mit denen man 
lebt. Nach einem 
Kampf ist so ei-
ne Verletzung 
für mich meis-
tens eher eine 
kleine Trophäe. 
Wenn es weh tut, weiß man: da ha-
be ich mich behauptet und mich 
durchgeschlagen. Ich denke auch oft 
bei meinen Verletzungen und 
Kämpfen an Frauen, die Gewalt von 
ihren Partnern erfahren. Und im 
Gegensatz dazu, ist das was ganz 
Furchtbares, weil es etwas ist, was 
du nicht eingehst und nicht willst. 
Wir Luchadoras stellen uns einfach 
im Ring als Kämpferinnen, als Gla-
diator*innen und gehen das Risiko 
bewusst ein. Wir sind stolz auf un-
sere Blessuren.“  
In Mexiko werden die Behandlungs-
kosten für die Verletzungen übri-
gens nicht übernommen.  
„Was wir so von unserer deutschen 
Krankenversicherung her kennen, 
das gibt es hier in Mexiko über-
haupt nicht. Gerade die Menschen, 
die Lucha Libre betreiben, sind eher 
aus der Unterschicht, also Leute, 
die jetzt nicht einen wahnsinnig tol-
len Job haben und viel Geld damit 
verdienen. Oft gibt es hierbei nur 

solidarische Möglichkeiten. Dann 
sagt der Veranstalter beispielswei-
se: Wir machen jetzt einen Kampf 
und alles, was an Geld reinkommt, 
bekommt der oder die Verletzte, um 
die Krankenhauskosten zu decken. 
Das ist hier der einzige soziale 
Rückhalt. Für einen Verdienstaus-
fall kommt niemand auf.“  
Die meisten sind daher keine Voll-
zeitkämpfer, sie haben, neben ihrer 
Traumkarriere als Kämpfer*in, 
noch ihren Beruf, der allerdings oft-
mals unterbezahlt ist. Statistisch 
gesehen lebt fast die Hälfte der 126 
Millionen Mexikaner unterhalb der 
allgemeinen Armutsgrenze. So ist 
Lucha Libre auch oft ein Ventil für  

angestaute Spannungen. Eine Ideal-
welt, in der die Guten am Ende 
größtenteils triumphieren und die 
Rolle der Kämpfer*innen hier der 
einzige Weg zum sozialen Aufstieg 
ist.  
„Man verdient anfangs nicht viel 
Geld mit gewonnenen Kämpfen. 
Doch mittlerweile ist es schon ein 
bisschen was, was ich an monatli-
cher Gage damit bekomme. Doch für 
die meisten ist Lucha Libre einfach 
eine große Leidenschaft. Es gibt nur 
ganz wenige Leute, die tatsächlich 
davon leben können.“  
Wer es schafft, wird zum Idol der 
Massen. Deshalb können die meis-
ten Kämpferinnen und Kämpfer 
erst nach Feierabend ihres Berufes, 
Heldinnen und Helden des Rings 
werden. Sobald sie in diesen stei-
gen, werden sie zu anderen Persön-
lichkeiten.  
„Für mich bedeutet Lucha Libre so 
viel. Einerseits ist es eine Zusam-
mensetzung von Kampfsportarten, 

andererseits ist es auch dieser Kon-
takt und das Zusammenspiel mit 
dem Publikum. Das Lampenfieber 
bei den Kämpfen und der Adrena-
linkick. Die Erwachsenen und ihre 
Kinder, die extra hier hinkommen, 
Autogramme und Fotos haben wol-
len – das ist wirklich schön, diese 
Fangemeinde mitzuerleben. All das 
begeistert mich immer wieder aufs 
Neue und das ist dieses Magische, 
das mich bei Lucha Libre einfach 
gepackt hat. Da ich eine Deutsche 
bin, war es für mich sehr schwer, da 
überhaupt ‘reinzukommen. In der 
Pandemie war all das nicht mehr 
möglich. Alle Arenen standen leer, 
Luchadoras und Publikum, die 

sonst das ganze 
Wochenende an-
wesend waren, 
blieben zuhause 
auf dem Sofa. 
Eine traurige 
Vorstellung. Mir 
hat damals ein 
großer Teil mei-
nes Lebens ge-
fehlt.“ 
Ab jedem Frei-
tagabend verfällt 
Mexiko nun wie-
der ins Lucha 
Libre-Fieber. 
Für die Kinder 
dort ist Miss 
Kath ein überir-
disches Wesen, 
wie aus einem 

Fantasy Comic entsprungen. 
Denn Lucha Libre ist auch wegen 
der farbenfrohen Masken und Kos-
tüme der Kämpfer*innen bekannt. 
Es sind oft Figuren aus Heldensa-
gen, Mythen oder Märchen, die dar-
gestellt werden oder auf Heilige und 
Comic-Helden verweisen. Nicht je-
der Kämpfer trägt eine Maske, doch 
diese ist eines der wichtigsten Mar-
kenzeichen des Lucha Libre. Die 
wahre Identität wird in der Öffent-
lichkeit nur äußerst selten preisge-
geben. Deshalb sind die meisten 
Kämpfer*innen in der Öffentlichkeit 
nur mit Maske bekannt, der Rest 
bleibt anonym. 
Kathrin Zeiske kämpft ohne Maske. 
„Ich habe mit Maske angefangen, da 
hatte ich noch einen anderen Na-
men – da war ich die Göttin des 
Rings: La diosa del ring. Das war 
ein ganz traditioneller mexikani-
scher Name. Heute kämpfe ich in-
ternational, als Miss Kath, ohne 
Maske. So kann ich mich besser re-
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präsentieren. Denn ich bin hier ein-
fach eine Ausländerin, die viel grö-
ßer ist als die meisten Menschen 
hier. Das ist mein Markenzeichen 
und ich repräsentiere mich so, wie 
ich nun mal bin. Meinen Kampfna-
men bekam ich von meinem Freund.  
Er hat seine eigene Arena und ist 
mittlerweile vom Lokalstar zum Su-
perstar Pagano aufgestiegen. Eine 
Zeitlang war ich dort Kampfansage-
rin, da ich wegen eines Unfalls lan-
ge nicht kämpfen konnte. Von der 
Ansagerin Miss Kath wurde ich 
dann zur Luchadora Miss Kath. Der 
Kampfname ist deine Persönlich-
keit, das, was dich ausmacht und 
was man mit sich trägt.“  
Ihr Outfit wird jedes Mal neu gefer-
tigt und speziell angepasst.   
„Als Miss Kath habe ich mittler-
weile so ungefähr zehn verschiede-
ne Outfits. Die Stoffe variieren 
immer. Ich habe oft Aufnäher, die 
ich auf einem Punkrock-Flohmarkt 
kaufe. Es gibt Schneiderinnen und 
Schneider, die unsere Outfits ge-
stalten, und die auf die Kostüme 
von Lucha Libre spezialisiert sind. 
Zu diesen gehe ich dann und setze 
meine Ideen um.“  
Dann geht es los!  
Alleine in Ciuad Juárez finden 
heute – in 10 verschiedenen Are-
nen, mehreren Hinterhöfen und 
Sporthallen – regelmäßige Lucha 
Libre-Kämpfe statt.  
Auch in kleineren Orten oder am 
Stadtrand gibt es einige Arenen. 
Manchmal bestehen diese nur aus 
einem Ring und Klappstühlen 
rund herum. Bei Dorffesten gibt es 
oftmals noch nicht mal Sitzplätze. 
Das heißt aber nicht, dass dort 
keine berühmten Kämpfer*innen 
in den Ring steigen. Auch die größ-
ten Stars sind hier publikumsnah,  
wie in einer großen Arena und somit 
wahre Volkshelden. 
Am Wochenende herrscht regelrech-
te Jahrmarktstimmung. Vor und 
nach den Kämpfen werden die Star-
kämpfer*innen von ihren Fans ab-
gepasst, um ein Foto oder ein Auto-
gramm zu ergattern. Ihre Masken 
und T-Shirts werden verkauft. Zwi-
schendrin werden auch Tacos und 
andere Kleinigkeiten zum Essen 
angeboten. In der Arena sind die 
Verkäufer mit ihren Bauchläden 
unterwegs.  
Während vorne schon die ersten 
Zuschauer auf der Tribüne Platz 
nehmen und gespannt auf die Show 
warten, bereiten sich die Lucha Lib-

re-Kämpfer*innen hinter den Kulis-
sen in den Umkleiden – mittels ge-
zielter Dehn- und Mentalübungen – 
auf den Kampf vor. Nicht selten 
kommt es dabei auch vor, dass man 
hier bereits aufeinandertrifft.  
„Wenn man sich umzieht und sein 
Kostüm anlegt, nehme ich diese Zeit 
als eine gute Möglichkeit wahr, 
mich auf meinen Kampf und auf 
den Gegner oder die Gegnerin zu 
konzentrieren. Mich auch mental 
darauf vorzubereiten. Oft hat man 
auch die Möglichkeit, sich den Geg-
ner oder die Gegnerin anzugucken, 
wie groß oder wie schwer sie sind. 
Manche sind ganz unterkühlt und 
gemein, reden kein Wort mit dir. 
Andere wiederum sind ganz höf-
lich.“ 

Der Auftritt der Luchadores und 
Luchdoras wird voller Vorfreude 
und Spannung erwartet. Alle haben 
einen Eingangssong. Mit pompösem 
Auftritt kommen die maskierten 
Kämpfer*innen in den Ring, im Um-
hang oder mit stolzen Gebärden. 
Hier werden sie vom Publikum beju-
belt oder beschimpft. Es wird gepfif-
fen und geschrien. 
Das Publikum feuert an, mit 
Sprechchören und Trommeln, eine 
Band spielt mit Blechblasinstru-
menten und die Nummerngirls kün-
digen die nächste Runde unter Ru-
fen, Pfiffen und Lachen an. Von 
Runde zu Runde wird der Abend 
immer aufregender. Die Kämp-
fer*innen ringen, machen verrückte 

Sprünge, einige fliegen sogar aus 
dem Ring heraus.  
Die Zuschauer*innen in den ersten 
Reihen müssen hierbei oft zur Seite 
springen oder gehen sogar in De-
ckung. Vor dem Ring wird weiterge-
kämpft.  
„Im Ring habe ich das Gefühl, dass 
ich die ersten zwei bis drei Minuten 
noch gar nicht wirklich im Kampf 
bin. Doch danach ist man voll drin. 
Es existieren nur noch der Ring und 
die Arena, alles ist mit viel Adrena-
lin verbunden, es existiert keine 
Zukunft und keine Vergangenheit, 
nur der Moment zählt. Nach dem 
Kampf ist man nur noch völlig ver-
schwitzt und fertig.“  
Je berühmter und besser die Kämp-
fer*rinnen sind, bekommt der oder 

die Sieger*in ein schmückendes 
Accessoire um die Hüften:  
„Es ist der sichtbare, breite Cham-
pionship Gürtel. Die meisten Pro-
motions haben einen und wenn du 
gut bist, laden sie dich ein, ihre 
Trägerin herauszufordern. Manch-
mal gehen auch 10 bis 15 Kämpfe-
rinnen in den Ring, um sich gegen 
alle durchzusetzen und einen Po-
kal mit nach hause zu nehmen. 
Man kann auch seine Maske oder 
seine Haare verwetten.“  
Wenn Kathrin Zeiske gewinnt, 
freuen sich inzwischen Familie 
und Freunde mit ihr. 
„Als ich mit Lucha Libre anfing, 
habe ich meinen Eltern erst ein-
mal davon nichts erzählt, weil ich 
wusste, dass es für sie was völlig 
Fremdes ist und dass sie eigentlich 
keine Gewalt mögen. Meine Mut-
ter hat sich dem dann irgendwann 
angenähert, indem sie meine 
Kämpfe gesehen hat, wenn sie 
mich in Mexiko besuchte. Meine 

Freundinnen und Freunde sind 
mittlerweile ebenfalls große Fans 
von mir und total begeistert von 
dem, was ich da tue.“ 
Daher muss sie aktuell auch nicht 
zwangsläufig zu neuen Ufern auf-
brechen.  
„Ich bin glücklich, so wie es ist, wie 
ich bin. Ich glaube, mein Glück ba-
siert auch darauf, dass ich immer 
gemacht habe, worauf ich Lust hat-
te, was mich faszinierte oder worin 
ich meine Leidenschaft entdeckt 
habe. Ich möchte meinen großen 
Traum weiterverfolgen, weiter im 
Lucha Libre vorankommen, richtig 
gut zu werden: unschlagbar“  
Und das alles, in der gefährlichsten 
Stadt der Welt. ■ MM 
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 Mit den 
Gezeitentauchern 
auf Wracksuche 

 Abenteuerliche Entdeckungen auf dem Grund der Nordsee 
September 2007. Die Nordsee sieht 
ruhig aus. Die Wasseroberfläche re-
flektiert die Spätsommersonne. Ein 
Schlauchboot ankert knapp 8 See-
meilen vor Norderney. Auf dem 
Fishfinder-Echolot ist plötzlich ein 
deutlicher Tiefensprung zu erken-
nen. Zwei Männer tauchen rück-
wärts in das ca. 7 Grad kalte Wasser 
ab. Ab jetzt herrschen schlechte 
Sichtverhältnisse. Rauschende Stil-
le, nur durchbrochen von den Atem-
geräuschen aus den Pressluftfla-
schen. Dann werden Konturen im 
Schein der Tauchlampe sichtbar. Ist 
es tatsächlich das hier vermutete 
Wrack eines gesunkenen Schiffes? 
Sofort beginnen Begutachtung und 
erste Vermessungsarbeiten. Das 
Heck ist verrostet und mit Muscheln 
übersät. Weiter geht es zum Ruder. 
Auch dies ist an der Seite mit Mu-
scheln bewachsen, voll mit Tang 
und Rost. Ein 8 Meter langes Mast-
Teil liegt weit entfernt des Schiffs-
körpers. Begleitet von Fischen 
schwimmen die Taucher mit einem 
Maßband immer wieder um das in 
25 Metern Tiefe liegende Wrack X, 
wie sie es zunächst nennen. Es ist 
die Geburtsstunde der Gezeitentau-
cher, einer Gruppe von mittlerweile 
sieben Tauchern, die in der Nordsee 
nach Wracks suchen. Ein besonderer 
Ort, denn die Nordsee ist für Tau-
cher ein gefährlicher Abenteuerspiel-
platz. Und zahlreiche Schiffe hat sie 
bereits für immer verschlungen... 

Gegründet wurden die Gezeitentau-
cher vom Apotheker Oliver Hirsch 
(54) und dem Arzt Dr. Dirk Terbeek
(60) aus Emden. Über die Jahre ka-
men Wilfried De Jonge (53), Dirk

Heinemann (42), Thorsten Bakker 
(47), Ulrich Hofman (46), Thorsten 
Lex (44), Holger Buss (40), Michael 
Rosendahl (29), Sabine Maigatter 
(59) und Wilhelm Mönniks mit an
Bord.
Oliver Hirsch sammelte seine ersten
Tauch-Erfahrungen, während er
beruflich in England tätig war.
„Dort bin ich mit einem Tauchclub
im Ärmelkanal getaucht, wo wir uns
regelmäßig Wracks angeschaut ha-
ben. Hier kam ich zum ersten Mal
mit dem sogenannten Gezeitentau-
chen in Berührung – kurz: kaltes
Wasser und schlechte Sicht.“

Meine Frau sagte zu mir: 
„Werde doch ‘mal erwachsen“, 

woraufhin ich antwortete: 
War ich schon,        

war langweilig!“ 

Etwas später zog Oliver Hirsch 
nach Ostfriesland. Hier wollte der 
passionierte Taucher sein Hobby 
gerne weiter ausleben.  
Dies war jedoch leichter gedacht als 
getan. Denn der örtliche Tauchver-
ein vermittelte ihm, dass sein Vor-
haben in dieser Region quasi nicht 
möglich sei: „Nein, das ginge nicht, 
viel zu gefährlich“, so die nüchterne 
Aussage.  
Aber warum ist das Tauchen in der 
Nordsee so gefährlich?  
Dies liegt zum einen an der Kälte –   
die Durchschnittstemperatur liegt 
zwischen 7 und 9 Grad. Zum ande-
ren an den Eigenarten der Gezeiten 
selbst. Doch Oliver Hirsch wollte 
dies nicht akzeptieren und suchte 

Leute, die ein ähnlich großes Inte-
resse am Nordsee-Tauchen hatten. 
„Ich habe dann meinen Buddy Dirk 
Terbeek kennengelernt. Gemeinsam 
haben wir uns ein Schlauchboot ge-
kauft, sind auf die Nordsee gefahren 
und haben nach Wracks getaucht.“ 
Die Gruppe wuchs schnell auf das 
heute bestehende Team. 
Den ersten Erfolg gab es jedoch 
nicht beim Tauchen, sondern beim 
Angeln. „Da gibt es diese lustige 
Geschichte: Dirk Terbeek ist mit 
seinem Bruder zum Angeln heraus-
gefahren. Bei diesem Ausflug stie-
ßen sie auf ein Seehindernis und 
haben mit dem Fishfinder gemerkt: 
Oh, da ist ja was!“ 
Das, was der Fishfinder aufspürte, 
war eben jenes beschriebene Wrack 
X. Der Name stammt von der See-
karte, auf der die Gezeitentaucher
das Wrack mit einem X markiert
hatten.
Oliver Hirsch beschreibt, wie es ist,
ein circa hundert Jahre altes Wrack
als Erster zu finden. „Das ist ein
tolles Gefühl. Man taucht ins oliv-
grüne Wasser ab und auf einmal
erscheint ein schwarzer Schatten,
der sich dann als ein altes Wrack
entpuppt. Oder wir finden Kisten
mit uralter Munition. Das ist ein-
fach wahnsinnig spannend. Wir las-
sen auch alles so, wie es ist. Es gibt
leider auch Gruppen, die das nicht
machen – dies ist dann allerdings
illegal.“
Denn auch der Meeresboden ist kein
rechtsfreier Raum. Die Fundstelle
in der Nordsee gehört zu den deut-
schen Hoheitsgewässern. Hier gel-
ten das deutsche Hoheitsrecht sowie
das internationale Seerecht.
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 Mit den 
Gezeitentauchern 
auf Wracksuche 
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Um diese strengen Regeln einzuhal-
ten, betreibt die Gruppe viel Vor- 
und Nacharbeit im Rahmen der ein-
zelnen Tauchgänge. „Wir recher-
chieren viel und begehen die Wracks 
ja erst einmal nur von außen. Meist 
sind diese in einem Zustand, dass 
man gar nicht mehr ins Innere 
kommt.“ 
Mit diesem umfangreichen Wissen 
begaben sich die Gezeitentaucher, 
drei Tage nach dem Fund von 
Wrack X, erstmalig zu dem gesunke-
nen Schiff, um es genauer zu ver-
messen. Bis dato schätzten die Tau-
cher das Wrack auf eine Länge von 
ca. 70 Meter. Diesen Wert berechne-

ten sie zum einen aus dem Scan des 
Wracks und zum anderen aus der 
Vermutung, dass dem Wrack der 
Bug fehlte.  
Als Ursache für dessen Fehlen und 
des daraus folgenden Gesamtzu-
standes gingen sie zunächst davon 
aus, dass das Schiff eventuell auf 
eine Mine gefallen wäre. Das Wrack 
liegt auf der Seite, so hat es den An-
schein, als ob die mit Muscheln und 
Seetang besetzte Schiffsschraube 
frei über dem Meeresboden schwe-
ben würde.  
Da die See in den darauffolgenden 
Tagen weiterhin ruhig war, konnten 
die Gezeitentaucher einen weiteren 

Tauchgang zum Wrack unterneh-
men und schließlich die tatsächliche 
Länge bestimmen: Diese betrug 
schlussendlich 61 Meter. „Nach je-
dem Tauchgang folgen mindestens 
10 Tage Recherchearbeit zum gefun-
denen Wrack“, erklärt Oliver Hirsch 
das weitere Prozedere.  
Mithilfe einer angefertigten Skizze 
hatten sie bei Wrack X nun eine 
Vorstellung, wie das Schiff einmal 
ausgesehen haben musste.  
Dann wurde geforscht und nach 
Schiffen gesucht, die an dieser Stel-
le gesunken sind. Nach zahllosen 
Stunden Recherche waren sich die 
Gezeitentaucher schließlich sicher:  

Bei Wrack X handelt es sich um die 
SS Elsa. Das Präfix „SS“ bezeichnet 
in der englischen Sprache sowohl 
das Sailing Ship, also ein Segel-
schiff, als auch das Steamship, also 
ein Dampfschiff.  
Besonders eindeutig war die Tatsa-
che, dass die Dampfmaschine der 
SS Elsa und die von Wrack X iden-
tisch sind. Doch ein Rätsel blieb be-
stehen: „Es passte alles zu dem Foto 
der Elsa, bis auf ein Detail: die 
Form der Reling. Auf dem Foto der 
Elsa machte diese nämlich einen 
Schwung nach oben und nach ca. 
vier Metern einen Schwung nach 
unten.“  

Das Problem war nun, dass Oliver 
Hirsch diese Diskrepanz auf dem 
Foto der Elsa nicht einwandfrei er-
kennen konnte. Der abschließende 
Vergleich zwischen der SS Elsa und 
Wrack X lautete: „Ein absolut ein-
deutiges Identifikationsmerkmal, 
wie zum Beispiel die Schiffsglocke, 
ließ sich nicht finden. Jedoch war 
dies auch bei anderen bereits identi-
fizierten Wracks in der Nordsee 
häufig der Fall.“ Als wichtigste 
Punkte der Identifizierung gelten 
grundsätzlich der Aufbau des Schif-
fes, also ob Position, Aufbau, Größe, 
Masten und Rettungsboote iden-
tisch sind.  

Die Fund-Position von Wrack X 
stimmt mit jener der gesunkenen 
SS Elsa überein.  
Die Braunkohle, die auf dem Schiff 
gefunden wurde, ist allerdings eher 
als Fracht einzuordnen, da diese 
zum Betreiben eines Dampfkessels 
ungeeignet gewesen wäre. „Zum Be-
heizen des Kessels eines solchen 
Schiffes war Holz- oder Steinkohle 
notwendig.“ 
Das letzte und wichtigste Kriterium 
ist allerdings das Ausschlussverfah-
ren. Es gibt in der Nordsee, an der 
gefundenen Stelle, ausschließlich 
Informationen über ein bekanntes 
Schiff: die SS Elsa.  
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Nun stellten sich die Gezeitentau-
cher die elementare Frage:  
Was passierte genau mit dem Schiff 
– das nach weiteren Recherche-
Erkenntnissen um 1917 unter dem
Namen Hermine Rotterdam gebaut
wurde, bevor es 1921, nach dem
Kauf durch den Rostocker Kapitän
Ernst Weitendorf, in SS Elsa umbe-
nannt wurde – als es 1936 während
eines Sturms in der Nordsee sank?
Um diese Informationen zu bekom-
men, begaben sich die Gezeitentau-
cher zurück an den Schreibtisch und
durchforsteten Bilder, Zeitungen
und Zeitschriften. Ein Artikel aus
der Zeitschrift Hansa aus dem Jahr
1937, welche einen Bericht des See-
amtes Hamburg vom 28.12.1936
enthielt, brachte die Lösung, was
zum Untergang der SS Elsa führte:

Am 1. Dezember 1936 mittags ist der 
Dampfer „Elsa“ in der Nordsee bei 
Norderney im Sturm gesunken, 
nachdem vorher die Brücke wegge-
rissen wurde und Luke 1 und 2 ein-
geschlagen worden waren. Der Un-
fall muß auf höhere Gewalt zurück-
zuführen werden: das Schiff war 
beim Verlassen der Elbe in seetüchti-
gem Zustand, nicht überladen und 
gehörig bemannt; irgendwelche 
Mängel hat die Untersuchung nicht 
ergeben. Die Hilfeleistung durch 
„Levensau“ erkennt Anerkennung. 
(Seeamt Hamburg, 28.12.1936).  
Wenige Tage nach dieser Recherche 
machte sich die Gruppe auf zu ei-
nem dritten Tauchgang. Diesmal 
wollte man prüfen, ob Wrack X – wie 
auf dem Foto – drei Lademasten 
hatte und ob sie in den Laderäumen 
noch Kohle finden würden. Die Ge-
zeitentaucher gingen mit einer Vor-
richtung zu Wasser, an der an je-
weils einem Ende eine Tauchlampe 
befestigt ist, um die Sicht unter 
Wasser zu verbessern und die Elsa 
zu filmen.  

An diesem Tag war die Sicht unter 
Wasser fantastisch. Daher konnten 
Thorsten Lex und Dirk Heinemann 
das Wrack systematisch absuchen. 
Dabei wurde ein 100 Meter langes 
Maßband in der Nähe der Schiffs-
schraube befestigt. Die Gezeitentau-
cher tauchten weiter in Richtung 
des Buges, um den fehlenden Mast 
zu suchen. An der Spitze des 
Wracks tauchte plötzlich ein massi-
ves Rohr auf: der fehlende Mast der 
SS Elsa.  
Mittlerweile dauerte dieser Tauch-
gang schon 45 Minuten und die Sau-
erstoffanzeigen der Gezeitentaucher 
gingen bereits in den roten Bereich: 
noch ca. 15 Minuten Tauchzeit. 
Trotzdem war die Gruppe fest ent-
schlossen, noch einige Details über 
die Maschine zu erfahren.  

Dazu gehörte das Vermessen der 
Zylinderblöcke. Da diese immer der 
Größe nach aufgereiht sind, ist der 
Kleinste der Erste und der Größte 
der Letzte.  
Die Uhr zeigte noch acht Minuten, 
es war an der Zeit, den dritten 
Tauchgang zu beenden. Nun be-
stand kein Zweifel mehr: bei Wrack 
X handelte es sich um die SS Elsa. 
Da es keine weiteren Informationen 
zu finden gab, beschlossen die Ge-
zeitentaucher Verwandte des Kapi-
täns zu finden. Hierzu durchforste-
ten sie das Internet nach dem Na-
men Weitendorf. Die ersten Versu-
che blieben erfolglos und sie erhiel-
ten erst einmal reihenweise Absa-
gen wie: „Oh, das klingt ja span-
nend, aber Kapitäne haben wir 
nicht in der Familie, wir sind haupt-
sächlich Maurer.“  
Bei einem Anruf legte der Gegen-
über direkt wieder auf. Vermutlich 
hielt er den Anrufer für einen unse-
riösen Telefonverkäufer. Aber die 
Gezeitentaucher ließen nicht locker 
und riefen den potenziellen Ver-

wandten des Kapitäns erneut an.  
Diesmal ließ dieser sich auf ein Ge-
spräch ein, verwies aber an ein wei-
teres Mitglied der Familie. „Ich 
kann in der Sache nicht direkt wei-
terhelfen, aber ich kenne den Enkel 
des Kapitäns. Von dem hab ich die 
Telefonnummer.“  Dieser hieß eben-
falls Ernst Weitendorf. 
Nachdem die Gezeitentaucher den 
Enkel mehrfach nicht erreichen 
konnten, sprach man ihm auf die 
Mailbox. Wenige Tage später kam 
der Rückruf. Der Enkel erzählte, 
dass er im Besitz der Memoiren sei-
nes Großvaters – des Kapitäns 
Ernst Weitendorf – war, welche für 
die Gezeitentaucher die erste ge-
naue Schilderung bezüglich des Un-
tergangs der SS Elsa enthielten. 
Man lauschte gebannt am Telefon.  

„Im November 1936 war es nötig 
geworden, wegen einer wichtigen 
geschäftlichen Angelegenheit die 
Schiffsführung für die nächste Reise 
nach Frankreich einem anderen Ka-
pitän zu übertragen, der als tüchtig 
bekannt war. Ich hatte früher eine 
Zeit lang mit ihm zusammen gefah-
ren. Durch den Nord-Ostsee-Kanal 
begleitete ich ihn noch. Als ich dann 
in Brunsbüttel von Bord ging, warn-
te ich ihn vor atmosphärischen Stö-
rungen und empfahl, bei starkem 
Barometerfall in Cuxhaven liegenzu-
bleiben und besseres Wetter abzu-
warten. Auf der Bahnfahrt ließ mich 
eine unerklärliche Unruhe nicht los. 
Am 1. Dezember 1936 kehrte ich spä-
testens nach Rostock zurück. Am 
nächsten Morgen schaltete ich das 
Radio ein, etwas verspätet zu den 8 
Uhr-Nachrichten und hörte: „ ...aus 
Rostock in schwerem Sturm vor 
Borkum gesunken. Von der gesam-
ten Besatzung konnte nur ein Mann 
gerettet werden.“ Ich rief meine 
Frau: „Mutter – das war unsere EL-
SA!“ Sofort fuhr ich nach Hamburg 
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und traf dort den Überlebenden, ei-
nen Königsberger Matrosen, den ich 
vor Jahren als Schiffsjungen ausge-
bildet hatte. Er schilderte die Kata-
strophe: Der Dampfer war bald nach 
der Abfahrt aus der Elbmündung in 
einen schweren Sturm geraten. Zu-
erst hatte ein furchtbarer seitlicher 
Brecher die ganze Brücke weggefegt, 
dabei Kapitän und Rudergänger ins 
Meer geworfen. Dann wurden in 
kurzer Zeit die Luken des steuerlos 
treibenden Schiffes eingeschlagen 
und bald lag die Back unter Wasser. 
Die Mannschaft hatte sich auf das 
Achterschiff geflüchtet, doch auch 
dieses versank rasch 
in den kochenden Flu-
ten, in der Brandung 
vor Borkumriff. Der 
Gerettete hatte ein 
treibendes Boot zu fas-
sen bekommen, war 
mühsam hineingeklet-
tert und nach Stunden 
von einem Dampfer 
aufgegriffen worden. 
Ich machte mir bittere 
Vorwürfe, dass ich das 
Schiff verlassen hatte. 
Wäre ich an Bord ge-
wesen, vielleicht wä-
ren dann Schiff und 
Besatzung nicht verlo-
ren gegangen. Die er-
trunkenen Kamera-
den, lauter prächtige 
Leute, standen mir 
fortwährend vor Au-
gen. An der Trauer 
ihrer Angehörigen 
nehme ich von ganzem 
Herzen teil. 
So bekamen die Gezei-
tentaucher eine ge-
naue Schilderung, wie 
es zum Untergang der 
SS Elsa gekommen 
war. Nach dem Ge-
spräch vereinbarten die Gezeiten-
taucher ein persönliches Treffen in 
Bremen, um sich noch genauer über 
die Umstände des Untergangs zu 
unterhalten. Beim Enkel angekom-
men, bat dieser sie in sein 
„Kapitänszimmer“. Die Gezeitentau-
cher trauten ihren Augen nicht. An 
den Wänden des Zimmers befanden 
sich Bilder von Kapitän Ernst Wei-
tendorf, Schiffsmodelle sowie alte 
Dokumente und Zeitungsartikel. 
Zum Abschluss bekamen die Gezei-
tentaucher noch ein Ölgemälde der 
Elsa geschenkt. So ließ sich der lan-
ge Nordsee-Krimi rund um Wrack X 

bzw. der SS Elsa aufklären. Nach 
der Elsa sollte für die Gezeitentau-
cher jedoch noch lange nicht Schluss 
sein. So begaben sie sich auf die Su-
che nach weiteren Wracks in der 
Nordsee – mit Erfolg.  
Im Laufe der letzten Jahre fanden 
die Gezeitentaucher sieben weitere 
unbekannte Wracks, die allesamt 
vor den ostfriesischen Inseln san-
ken. Die Berta Kienass, die Monga-
barra, die Änne Ursula, das Arbeits-
boot MS Zander, das Vorpostenboot 
810, das Minensuchboot M 307 so-
wie das Wrack der Katharina 
Dorothea Fritzen. 

Die Berta Kienass war ein im Jahr 
1941 gebautes deutsches Küstenmo-
torschiff, welches am 31.01.1962 in 
der Nordsee sank. 14 Seeleute lie-
ßen an diesem Tag auf dem Weg 
nach Amsterdam ihr Leben. Aktuell 
gibt es bislang noch keine gesicher-
ten Erkenntnisse zum Untergang 
dieses Schiffs.  
Als nächstes Wrack fanden die Ge-
zeitentaucher das Passagierschiff 
Mongabarra. Es wurde 1945 gebaut 
und sank am 09. Mai 1960 während 
einer Fahrt von Hamburg nach New 
York. Beladen mit VW-Käfern und 
Metallrohren ist sie im dichten Ne-

bel mit dem britischen Frachter Bri-
tish Workman zusammengestoßen, 
der auf dem Weg nach Bremen war. 
Während der Frachter manövrierfä-
hig blieb, lief die Mongabarra nach 
starkem Wassereinfall auf Grund. 
Zum Glück gab es unter der Besat-
zung und den zwischen 12 bis 14 
Passagieren keine Opfer zu bekla-
gen.  
Das Küstenmotorschiff (KüMo) Än-
ne Ursula war das nächste Wrack, 
welches die Gezeitentaucher auf-
spürten. Sie sank am 05. Dezember 
1967. Das 44 Meter lange und 7 Me-
ter breite Schiff war vom belgischen 

Gent aus mit einer 
Ladung Stahlblechen 
nach Uddevalla in 
Schweden unterwegs. 
Während dieser Fahrt 
geriet sie in einen 
Sturm und sank da-
bei 15 bis 17 Meter 
auf den Grund der 
Nordsee. Bei ihrem 
Tauchgang stellten 
die Gezeitentaucher 
fest, dass das Wrack 
durch die Wucht des 
Aufpralls in zwei Stü-
cke gerissen wurde. 
Dadurch befinden 
sich die Wrackteile 
circa 35 bis 40 Meter 
voneinander getrennt. 
Um das Wrack sicher 
und bequem erkun-
den zu können, haben 
die Taucher die bei-
den Wrackteile durch 
eine Tauchschnur 
miteinander verbun-
den. Dabei stellte sich 
heraus, dass das 
Wrack ansonsten in 
einem guten Zustand 
ist. Es besitzt zum 
Teil sogar noch intak-

te Bullaugen. Das Wrack ist von 
Anemonen bewachsen, zwischen 
denen Seespinnen, Taschenkrebse 
und Hummer umherschwimmen.  
Ein besonderer Fund zum Unter-
gang des Minensuchbootes M 307 – 
es sank am 21. Juli 1944 – war ein 
Brief vom 24. Juli 1944, den ein 
überlebender Maschinist an seinen 
Bruder verfasste, welcher unter an-
derem die Umstände, die zum Un-
tergang des Kriegsschiffes führten, 
aufklärte (s. Abb.): 
Wie so oft auf unseren Kriegsfahrten, 
hatten wir auch am 21. d.M. abends 
um 22:00 Fliegeralarm. Wir hatten 
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den Auftrag, einen durch uns star-
ken Geleitzug nach Borkum zu brin-
gen, in Folge der in letzter Zeit stark 
auftretenden Bomber war die Geleit-
zugsache nur nachts durchführbar. 
Somit stellten wir unser Geleit, wel-
ches in Cuxhaven zusammen 
„genehmigt“ war, tagsüber vor Wil-
helmshaven ab. Abends des  21. war 
Anker klar befohlen nach ungefähr 3 
Std. Marschfahrt wurden wir jedoch 
durch feindliche Aufklärer gesichtet 
und mußten somit zu unserem Aus-
gangspunkt zurück. Der Seeklarbe-
fehl war um 24 Stunden (also auf 
den 22. verlegt). Wir machten später 
wie am Vorabend Anker auf u. mar-
schierten in Höhe Langeoog, als 
plötzlich ein feindlicher Aufklärer 
an der Kimm auftauchte. Ungefähr 
eine ¾ Std. später zeigten sich 30 
feindliche Jagdbomber u. griffen 
unser Geleit erst ach-
tern an. Plötzlich 
eine Aufteilung 
sämtlicher Flugzeu-
ge nach voraus, ach-
tern, hoch sowie tief 
u. eine unheimliche
Beschießung durch
Bodenwaffen be-
gann. Bald rasselte
es auch bei uns an
Deck u. da wir ein-
mal vor den Frach-
tern u. weiterhin oh-
ne Gerät sowie ohne
Ballon fuhren, wa-
ren wir ein bestimmt
großartiges Angriffs-
ziel.  
Im Nu lagen die so sehr gefürchteten 
Raketenbomben im Boot u. Explosi-
on über Detonation erfolgte, in kur-
zer Zeit war ein großer Brand ausge-
brochen, der jedoch bald wieder ge-
löscht war. Unser verdammt schwer 
verwundetes Boot hatte jedoch so 
viele Einschüsse, daß es nach und 
nach durch unheimlichen Wasser-
einbruch sank. Wir wurden durch 
ein Nebenboot übernommen und so-
mit gerettet. Der ganze Angriff war 
nach wenigen Sekunden vorbei u. 
hat bei mir einen Ernsten Eindruck 
hinterlassen. Meine Kameraden setz-
ten sich schmiedig ein, 2 von den 
abgeschossenen, kommen auf unsere 
Rechnung.  
Nun, lieber Bruder, sei recht oft ge-
grüßt, hallte Dich an meine Bitte, 
bis auf ein frohes Wiedersehen!  
Wilhelm  
Mit den Informationen aus dem 
Brief des Seemanns konnten die 

Gezeitentaucher auch das Rätsel 
um das Wrack des Minensuchbootes 
M 307 lösen.  
Zum Team gehören nicht nur die 
sieben Taucher, sondern auch noch 
acht Skipper, welche die Gezeiten-
taucher auf ihren Tauchgängen be-
gleiten.  
Da die Gezeitentaucher ihre Tauch-
gänge in der Regel kurzfristig pla-
nen, müssen sie Faktoren wie Ge-
zeiten, Wetter oder ähnliches immer 
miteinbeziehen. Daher ist es wich-
tig, dass sie sich stets auf ihre Skip-
per verlassen können. Diese benöti-
gen einen Bootsführerschein. Auf 
offener See sollte der Skipper zudem 
auch langjährige Erfahrung im Um-
gang mit einem Boot und dem zuge-
hörigen Gerät besitzen. Momentan 
besteht dieses Team aus acht erfah-
renen Skippern.  

Auch die Ausrüstung ist von ele-
mentarer Bedeutung. Diese besteht 
aus einer Basisausrüstung, welche 
an die DIR Richtlinie (Do it Right) 
angelehnt ist. Alle Gezeitentaucher 
verfügen über eine langjährige Er-
fahrung unter Wasser. 
Falls es doch zu Notfällen kommen 
sollte, haben sich die Gezeitentau-
cher 2013 einen sogenannten Sauer-
stoffkoffer zugelegt. Bei diesem han-
delt sich um einen Metallkoffer aus 
früheren Bundeswehrbeständen, 
dieser enthält eine zusätzliche Zwei-
Liter-Pressluftflasche sowie vier 
weitere Atemgeräte.  
Der zur Ortung von Wrack X ver-
wendete Fishfinder ist natürlich 
nicht für das Auffinden von Wracks 
gedacht. Hierbei handelte es sich 
um reines Glück.  
So entschieden die Gezeitentaucher 
2011, sich ein sogenanntes side-scan 
sonar zuzulegen.  

Mit diesem, mehrere tausend Euro 
teurem Gerät, wollten die Gezeiten-
taucher seinerzeit die genaue Positi-
on vom Wrack der Elsa bestimmen. 
Doch leider blieb das Kabel des So-
nars in der Schraube des Wracks 
hängen und wurde aufgeschlitzt. 
Zum Glück konnten die Taucher das 
Gerät finden. Es war, bis auf das 
beschädigte Kabel, intakt und die 
Gezeitentaucher konnten es weiter-
hin nutzen.  
Eines der wichtigsten Ausrüstungs-
gegenstände der Gezeitentaucher ist 
ihr Tauchboot „Geronimo“. Dabei 
handelt es sich um ein sogenanntes 
RIB (rigid inflatable boat), also ein 
Festrumpfschlauchboot. Auf diesem 
Boot hat die Gruppe genug Platz, 
um ihre gesamte Tauchausrüstung 
zu verstauen. Nach den ersten 
Fahrten beschlossen sie, noch einige 

Veränderungen vor-
zunehmen. So wur-
den Halterungen 
angebracht, damit 
die Gezeitentaucher 
ihre Ausrüstung 
besser transportie-
ren können. An der 
Seite des Bootes be-
findet sich das er-
wähnte side-scan 
sonar.  
In der Mitte des 
Bootes befindet sich 
ein Ständer, der 
zum Transport der 
Pressluftf laschen 
gedacht ist. So viel 
Spaß und Abenteu-

erlust den Gezeitentauchern das 
Tauchen auch bereitet, Oliver 
Hirsch ist fest davon überzeugt, 
dass das Tauchen nicht ewig weiter-
geht. „In der Tat muss ich sagen, 
dass wir auch durch Corona ein 
bisschen rausgekickt worden sind. 
Letzte Saison waren wir nur drei-
mal draußen und ich war nur zwei-
mal mit dabei. Seit März letzten 
Jahres haben wir ein neues Boot, 
deshalb wollen wir das auch noch 
ein paar Jahre machen. Im Grunde 
muss ich persönlich gucken, ob ich 
das in 10 Jahren noch schaffe, denn 
es ist ja auch körperlich sehr an-
strengend. Aber das, was wir bisher 
erlebt haben, ist einfach einmalig – 
viel mehr, als ich damals zu hoffen 
gewagt hätte!“ Und: Es gibt noch 
unzählige Wracks und Geschichten 
auf dem Grund der Nordsee, die ge-
funden, erforscht und entschlüsselt 
werden wollen. ■ CL 

Die Gezeitentaucher (v.l.): Ulrich Hofmann, Dr. Dirk Terbeek, Wilfried de 
Jonge, Dirk Heinemann, Oliver Hirsch, Thorsten Bakker und Holger Buss. 
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und traf dort den Überlebenden, ei-
nen Königsberger Matrosen, den ich 
vor Jahren als Schiffsjungen ausge-
bildet hatte. Er schilderte die Kata-
strophe: Der Dampfer war bald nach 
der Abfahrt aus der Elbmündung in 
einen schweren Sturm geraten. Zu-
erst hatte ein furchtbarer seitlicher 
Brecher die ganze Brücke weggefegt, 
dabei Kapitän und Rudergänger ins 
Meer geworfen. Dann wurden in 
kurzer Zeit die Luken des steuerlos 
treibenden Schiffes eingeschlagen 
und bald lag die Back unter Wasser. 
Die Mannschaft hatte sich auf das 
Achterschiff geflüchtet, doch auch 
dieses versank rasch 
in den kochenden Flu-
ten, in der Brandung 
vor Borkumriff. Der 
Gerettete hatte ein 
treibendes Boot zu fas-
sen bekommen, war 
mühsam hineingeklet-
tert und nach Stunden 
von einem Dampfer 
aufgegriffen worden. 
Ich machte mir bittere 
Vorwürfe, dass ich das 
Schiff verlassen hatte. 
Wäre ich an Bord ge-
wesen, vielleicht wä-
ren dann Schiff und 
Besatzung nicht verlo-
ren gegangen. Die er-
trunkenen Kamera-
den, lauter prächtige 
Leute, standen mir 
fortwährend vor Au-
gen. An der Trauer 
ihrer Angehörigen 
nehme ich von ganzem 
Herzen teil. 
So bekamen die Gezei-
tentaucher eine ge-
naue Schilderung, wie 
es zum Untergang der 
SS Elsa gekommen 
war. Nach dem Ge-
spräch vereinbarten die Gezeiten-
taucher ein persönliches Treffen in 
Bremen, um sich noch genauer über 
die Umstände des Untergangs zu 
unterhalten. Beim Enkel angekom-
men, bat dieser sie in sein 
„Kapitänszimmer“. Die Gezeitentau-
cher trauten ihren Augen nicht. An 
den Wänden des Zimmers befanden 
sich Bilder von Kapitän Ernst Wei-
tendorf, Schiffsmodelle sowie alte 
Dokumente und Zeitungsartikel. 
Zum Abschluss bekamen die Gezei-
tentaucher noch ein Ölgemälde der 
Elsa geschenkt. So ließ sich der lan-
ge Nordsee-Krimi rund um Wrack X 

bzw. der SS Elsa aufklären. Nach 
der Elsa sollte für die Gezeitentau-
cher jedoch noch lange nicht Schluss 
sein. So begaben sie sich auf die Su-
che nach weiteren Wracks in der 
Nordsee – mit Erfolg.  
Im Laufe der letzten Jahre fanden 
die Gezeitentaucher sieben weitere 
unbekannte Wracks, die allesamt 
vor den ostfriesischen Inseln san-
ken. Die Berta Kienass, die Monga-
barra, die Änne Ursula, das Arbeits-
boot MS Zander, das Vorpostenboot 
810, das Minensuchboot M 307 so-
wie das Wrack der Katharina 
Dorothea Fritzen. 

Die Berta Kienass war ein im Jahr 
1941 gebautes deutsches Küstenmo-
torschiff, welches am 31.01.1962 in 
der Nordsee sank. 14 Seeleute lie-
ßen an diesem Tag auf dem Weg 
nach Amsterdam ihr Leben. Aktuell 
gibt es bislang noch keine gesicher-
ten Erkenntnisse zum Untergang 
dieses Schiffs.  
Als nächstes Wrack fanden die Ge-
zeitentaucher das Passagierschiff 
Mongabarra. Es wurde 1945 gebaut 
und sank am 09. Mai 1960 während 
einer Fahrt von Hamburg nach New 
York. Beladen mit VW-Käfern und 
Metallrohren ist sie im dichten Ne-

bel mit dem britischen Frachter Bri-
tish Workman zusammengestoßen, 
der auf dem Weg nach Bremen war. 
Während der Frachter manövrierfä-
hig blieb, lief die Mongabarra nach 
starkem Wassereinfall auf Grund. 
Zum Glück gab es unter der Besat-
zung und den zwischen 12 bis 14 
Passagieren keine Opfer zu bekla-
gen.  
Das Küstenmotorschiff (KüMo) Än-
ne Ursula war das nächste Wrack, 
welches die Gezeitentaucher auf-
spürten. Sie sank am 05. Dezember 
1967. Das 44 Meter lange und 7 Me-
ter breite Schiff war vom belgischen 

Gent aus mit einer 
Ladung Stahlblechen 
nach Uddevalla in 
Schweden unterwegs. 
Während dieser Fahrt 
geriet sie in einen 
Sturm und sank da-
bei 15 bis 17 Meter 
auf den Grund der 
Nordsee. Bei ihrem 
Tauchgang stellten 
die Gezeitentaucher 
fest, dass das Wrack 
durch die Wucht des 
Aufpralls in zwei Stü-
cke gerissen wurde. 
Dadurch befinden 
sich die Wrackteile 
circa 35 bis 40 Meter 
voneinander getrennt. 
Um das Wrack sicher 
und bequem erkun-
den zu können, haben 
die Taucher die bei-
den Wrackteile durch 
eine Tauchschnur 
miteinander verbun-
den. Dabei stellte sich 
heraus, dass das 
Wrack ansonsten in 
einem guten Zustand 
ist. Es besitzt zum 
Teil sogar noch intak-

te Bullaugen. Das Wrack ist von 
Anemonen bewachsen, zwischen 
denen Seespinnen, Taschenkrebse 
und Hummer umherschwimmen.  
Ein besonderer Fund zum Unter-
gang des Minensuchbootes M 307 – 
es sank am 21. Juli 1944 – war ein 
Brief vom 24. Juli 1944, den ein 
überlebender Maschinist an seinen 
Bruder verfasste, welcher unter an-
derem die Umstände, die zum Un-
tergang des Kriegsschiffes führten, 
aufklärte (s. Abb.): 
Wie so oft auf unseren Kriegsfahrten, 
hatten wir auch am 21. d.M. abends 
um 22:00 Fliegeralarm. Wir hatten 
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den Auftrag, einen durch uns star-
ken Geleitzug nach Borkum zu brin-
gen, in Folge der in letzter Zeit stark 
auftretenden Bomber war die Geleit-
zugsache nur nachts durchführbar. 
Somit stellten wir unser Geleit, wel-
ches in Cuxhaven zusammen 
„genehmigt“ war, tagsüber vor Wil-
helmshaven ab. Abends des  21. war 
Anker klar befohlen nach ungefähr 3 
Std. Marschfahrt wurden wir jedoch 
durch feindliche Aufklärer gesichtet 
und mußten somit zu unserem Aus-
gangspunkt zurück. Der Seeklarbe-
fehl war um 24 Stunden (also auf 
den 22. verlegt). Wir machten später 
wie am Vorabend Anker auf u. mar-
schierten in Höhe Langeoog, als 
plötzlich ein feindlicher Aufklärer 
an der Kimm auftauchte. Ungefähr 
eine ¾ Std. später zeigten sich 30 
feindliche Jagdbomber u. griffen 
unser Geleit erst ach-
tern an. Plötzlich 
eine Aufteilung 
sämtlicher Flugzeu-
ge nach voraus, ach-
tern, hoch sowie tief 
u. eine unheimliche
Beschießung durch
Bodenwaffen be-
gann. Bald rasselte
es auch bei uns an
Deck u. da wir ein-
mal vor den Frach-
tern u. weiterhin oh-
ne Gerät sowie ohne
Ballon fuhren, wa-
ren wir ein bestimmt
großartiges Angriffs-
ziel.  
Im Nu lagen die so sehr gefürchteten 
Raketenbomben im Boot u. Explosi-
on über Detonation erfolgte, in kur-
zer Zeit war ein großer Brand ausge-
brochen, der jedoch bald wieder ge-
löscht war. Unser verdammt schwer 
verwundetes Boot hatte jedoch so 
viele Einschüsse, daß es nach und 
nach durch unheimlichen Wasser-
einbruch sank. Wir wurden durch 
ein Nebenboot übernommen und so-
mit gerettet. Der ganze Angriff war 
nach wenigen Sekunden vorbei u. 
hat bei mir einen Ernsten Eindruck 
hinterlassen. Meine Kameraden setz-
ten sich schmiedig ein, 2 von den 
abgeschossenen, kommen auf unsere 
Rechnung.  
Nun, lieber Bruder, sei recht oft ge-
grüßt, hallte Dich an meine Bitte, 
bis auf ein frohes Wiedersehen!  
Wilhelm  
Mit den Informationen aus dem 
Brief des Seemanns konnten die 

Gezeitentaucher auch das Rätsel 
um das Wrack des Minensuchbootes 
M 307 lösen.  
Zum Team gehören nicht nur die 
sieben Taucher, sondern auch noch 
acht Skipper, welche die Gezeiten-
taucher auf ihren Tauchgängen be-
gleiten.  
Da die Gezeitentaucher ihre Tauch-
gänge in der Regel kurzfristig pla-
nen, müssen sie Faktoren wie Ge-
zeiten, Wetter oder ähnliches immer 
miteinbeziehen. Daher ist es wich-
tig, dass sie sich stets auf ihre Skip-
per verlassen können. Diese benöti-
gen einen Bootsführerschein. Auf 
offener See sollte der Skipper zudem 
auch langjährige Erfahrung im Um-
gang mit einem Boot und dem zuge-
hörigen Gerät besitzen. Momentan 
besteht dieses Team aus acht erfah-
renen Skippern.  

Auch die Ausrüstung ist von ele-
mentarer Bedeutung. Diese besteht 
aus einer Basisausrüstung, welche 
an die DIR Richtlinie (Do it Right) 
angelehnt ist. Alle Gezeitentaucher 
verfügen über eine langjährige Er-
fahrung unter Wasser. 
Falls es doch zu Notfällen kommen 
sollte, haben sich die Gezeitentau-
cher 2013 einen sogenannten Sauer-
stoffkoffer zugelegt. Bei diesem han-
delt sich um einen Metallkoffer aus 
früheren Bundeswehrbeständen, 
dieser enthält eine zusätzliche Zwei-
Liter-Pressluftflasche sowie vier 
weitere Atemgeräte.  
Der zur Ortung von Wrack X ver-
wendete Fishfinder ist natürlich 
nicht für das Auffinden von Wracks 
gedacht. Hierbei handelte es sich 
um reines Glück.  
So entschieden die Gezeitentaucher 
2011, sich ein sogenanntes side-scan 
sonar zuzulegen.  

Mit diesem, mehrere tausend Euro 
teurem Gerät, wollten die Gezeiten-
taucher seinerzeit die genaue Positi-
on vom Wrack der Elsa bestimmen. 
Doch leider blieb das Kabel des So-
nars in der Schraube des Wracks 
hängen und wurde aufgeschlitzt. 
Zum Glück konnten die Taucher das 
Gerät finden. Es war, bis auf das 
beschädigte Kabel, intakt und die 
Gezeitentaucher konnten es weiter-
hin nutzen.  
Eines der wichtigsten Ausrüstungs-
gegenstände der Gezeitentaucher ist 
ihr Tauchboot „Geronimo“. Dabei 
handelt es sich um ein sogenanntes 
RIB (rigid inflatable boat), also ein 
Festrumpfschlauchboot. Auf diesem 
Boot hat die Gruppe genug Platz, 
um ihre gesamte Tauchausrüstung 
zu verstauen. Nach den ersten 
Fahrten beschlossen sie, noch einige 

Veränderungen vor-
zunehmen. So wur-
den Halterungen 
angebracht, damit 
die Gezeitentaucher 
ihre Ausrüstung 
besser transportie-
ren können. An der 
Seite des Bootes be-
findet sich das er-
wähnte side-scan 
sonar.  
In der Mitte des 
Bootes befindet sich 
ein Ständer, der 
zum Transport der 
Pressluftf laschen 
gedacht ist. So viel 
Spaß und Abenteu-

erlust den Gezeitentauchern das 
Tauchen auch bereitet, Oliver 
Hirsch ist fest davon überzeugt, 
dass das Tauchen nicht ewig weiter-
geht. „In der Tat muss ich sagen, 
dass wir auch durch Corona ein 
bisschen rausgekickt worden sind. 
Letzte Saison waren wir nur drei-
mal draußen und ich war nur zwei-
mal mit dabei. Seit März letzten 
Jahres haben wir ein neues Boot, 
deshalb wollen wir das auch noch 
ein paar Jahre machen. Im Grunde 
muss ich persönlich gucken, ob ich 
das in 10 Jahren noch schaffe, denn 
es ist ja auch körperlich sehr an-
strengend. Aber das, was wir bisher 
erlebt haben, ist einfach einmalig – 
viel mehr, als ich damals zu hoffen 
gewagt hätte!“ Und: Es gibt noch 
unzählige Wracks und Geschichten 
auf dem Grund der Nordsee, die ge-
funden, erforscht und entschlüsselt 
werden wollen. ■ CL 

Die Gezeitentaucher (v.l.): Ulrich Hofmann, Dr. Dirk Terbeek, Wilfried de 
Jonge, Dirk Heinemann, Oliver Hirsch, Thorsten Bakker und Holger Buss. 
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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


