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Liebe caput-Leser*innen, 
 
in Potsdam wurden kürzlich vier Menschen Opfer einer brutalen Tötungsserie innerhalb einer Wohneinrichtung für 
Menschen mit Behinderungen. Eine weitere Person wurde bei der Tat, die mutmaßlich von einer Pflegekraft der 
Einrichtung begangen worden war, schwer verletzt. Wir wünschten, wir könnten zu unserer 40. Ausgabe etwas ent-
spannter einsteigen, doch es ist uns an dieser Stelle ein Bedürfnis, nochmal einen Blick auf die Geschehnisse rund 
um diese schreckliche Tat zu werfen.  
Wie bei vielen früheren Gewalttaten, welcher Art auch immer, ließ auch hier das mediale Echo nicht lange auf sich 
warten. Natürlich stand auch die Frage nach dem Motiv der 51-jährigen mutmaßlichen Täterin im Raum. Inner-
halb eines Beitrages des RBB zu den Geschehnissen, äußerte der Polizeipsychologe Dr. Gerd Reimann gleich mehre-
re mögliche Gründe: „Als Erstes natürlich schwere Konflikte zwischen Tätern und den Opfern. Zum Zweiten natür-
lich auch eine dramatische Überforderung der Täterin in dieser Situation. Es kann aber auch sein, dass eine Moti-
vation dahinter steht, die Leute zu erlösen von Leiden, die vielleicht sogar unheilbar sind!“  
Moment, fragen Sie vielleicht, hat Dr. Reimann da gerade das Wort Erlösung benutzt? Ja, das hat er!  
In Zusammenhang mit einem vierfachen Mord. Uns als Redakteure, innerhalb einer inklusiven Redaktion, stießen 
hieran gleich mehrere Dinge bittersäuerlich auf.  
Zum einen scheint man auch im Jahr 2021 beim RBB kein Problem damit zu haben, einen Beitrag zu senden, in 
dem Behinderung als ein Zustand betrachtet wird, von dem man unbedingt erlöst werden sollte. Zum anderen birgt 
die Aussage die klassische Täter-Opfer-Umkehr, welche etwa auch Opfer von Vergewaltigung immer wieder erle-
ben. Da wird das vermeintliche Leid – oder die Attraktivität – als eine Art Entschuldigung für die Täter herangezo-
gen. Dies schafft, wiederholt, gleich auf mehreren Ebenen einige fehlerhafte und ableistische Bilder.  
Diese werden weiter bestehen bleiben, wenn in Berichten über Menschen mit Behinderungen – speziell bei Reporta-
gen über Gewalt gegen diese – immer wieder verniedlichende Bezeichnungen wie „Schützlinge“, wie in der Berliner 
Zeitung geschehen, durch die Medienlandschaft gehen 
und man offensichtlich noch nicht verstanden hat, 
dass dies sowohl den Opfern selbst, den Familien die-
ser Opfer oder anderen Menschen mit Behinderungen 
jegliches Recht auf Augenhöhe abspricht.  
Die BILD sprach sogar von Kinderzimmern statt Woh-
nungen, in denen die Opfer aufgefunden worden seien. 
Wenn in Schubladen von DIE und WIR gedacht wird – 
und diese immer wieder rundheraus bedient werden –  
ist es noch ein sehr langer Weg bis zur tatsächlichen 
Augenhöhe. Hier werden leider nur ableistische Denk-
muster bedient.  
Unser Mitgefühl gilt an dieser Stelle ausdrücklich den 
Familien und Freunden der Opfer. Letztere wurden 
gewalttätig und viel zu früh aus ihrem Leben gerissen!   
 
Ein kleines Extra haben wir für diese Ausgabe aller-
dings dann doch vorbereitet. Der Kollege Joachim 
Kurz unterhielt sich mit der Hamburgerin Anja Röhl, 
welche im Kindesalter zweimal verschickt wurde. Was 
sie während dieser Aufenthalte erlebte, sollte ihr Le-
ben, bis zum heutigen Tag, prägen. Und nicht nur sie. 
Mittlerweile existiert der Begriff Verschickungskind. 
Wir bei caput sind mit den Jahren zu der Einsicht ge-
langt, dass jene Geschichten, die es aus den ver-
schiedensten Gründen Wert sind, erzählt zu werden, 
auch den angemessenen Raum benötigen. Um diesen 
Raum für das Transkript der Erinnerungen von Anja 
Röhl zu gewährleisten, wird dieser Text – erstmalig in 
unserer Historie – als Zweiteiler erscheinen. Die Fort-
setzung finden sie dann in unserer 41. Ausgabe.  
Ihnen wünschen wir nun, ganz egal, ob Sie neue Le-
ser*innen sind oder uns schon länger begleiten, viel 
Vergnügen mit Ausgabe Nr. 40...                                     
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Gegen  
sein  

Gewissen  
Der tragische Fall des Hermann Brinkmann  

Antrag auf Verweigerung des Kriegs-
dienstes aus Gewissensgründen nach 
Art. 4 Abs. 3 GG  
Ich stehe als 18-Jähriger am Anfang 
der Entwicklung das Leben bewusst 
zu erkennen und Verantwortung für 
mich und meine Handlungen zu 
übernehmen. Ich liebe meine Um-
welt. Ich lerne täglich von ihr. Alles, 
was ich tue, ist abhängig von Men-
schen; nicht nur von den Personen, 
mit denen ich lebe und die ich liebe, 
sondern von allem Menschlichen in 
unserer gemeinsamen Geschichte. 
Die Vernichtung eines anderen Men-
schen kann ich vor mir selbst nicht 
rechtfertigen – es wäre eine Tat, die 
mich zerstören würde. Die Ausbil-
dung an der Waffe läuft unaus-
weichlich auf eine solche Vernich-
tung hinaus. Ich will die Freiheit 
der Menschen verteidigen – aber 
nicht durch etwas, das unsere Frei-
heit zerstört. Die Bereitschaft zu tö-
ten. Es gibt keine Rechtfertigung 
dafür. Nichts kann gerecht sein, was 
dem Menschen sein Gewissen raubt. 
H. Brinkmann  
 
Die obenstehenden Zeilen entstan-
den im Jahr 1973 und entsprangen 
jener pazifistischen Geisteshaltung, 
mit welcher der im niedersächsi-
schen Lindern aufgewachsene Her-
mann Brinkmann durch sein noch 
junges Leben zu gehen pflegte. Der 
von ihm verfasste Antrag auf Ver-
weigerung des Kriegsdienstes ist 
indes nur ein Bruchteil seines da-

maligen Einsatzes dafür, nicht zum 
Wehrdienst eingezogen zu werden 
und dabei gleichzeitig ein politi-
sches Zeichen setzen zu wollen. Um 
zu verstehen, warum es nicht nur in 
den Augen von Hermann Brink-
mann – sondern auch vieler tausend 
anderer wehrpflichtiger junger, er-
wachsener Menschen – eines sol-
chen Zeichens bedurfte, ist ein Blick 
auf die politische Lage der Bundes-
republik Deutschland nach dem 2. 
Weltkrieg und den darauffolgenden 
Entwicklungen notwendig.  
 

„Ich kann nicht wissen,  
wie er wirklich war.  
Deshalb ist dies jetzt  

meine Version von ihm.  
Seine Geschichte ist ein wenig 
zu meiner eigenen geworden.“  

 
Das Grundgesetz für die damals neu 
g e g ründe t e  Bundes re publ ik 
Deutschland trat am 24. Mai 1949 
in Kraft. Um zum einen gegenüber 
der vom Weltkrieg traumatisierten 
Bevölkerung, aber auch gegenüber 
dem Rest der Welt ein pazifistisches 
Zeichen zu setzen, nahm man Arti-
kel 4, Absatz 3 ins Grundgesetz mit 
auf. Dieser besagt: Niemand darf 
gegen sein Gewissen zum Kriegs-
dienst mit der Waffe gezwungen wer-
den.  
Deutschland präsentierte sich nach 
dem Weltkrieg als demütiger Pazi-

fist. So sagte etwa der Mannheimer 
Bundestagsabgeordnete Carlo 
Schmid (SPD) noch 1946: „Wir wol-
len unsere Söhne nie mehr in die 
Kasernen schicken. Und wenn doch 
einmal irgendwo wieder der Wahn-
sinn des Krieges ausbrechen sollte 
und wenn dabei das Verhängnis es 
wollen sollte, dass unser Land das 
Schlachtfeld wird, nun, dann wollen 
wir eben untergehen und dabei we-
nigstens das Bewusstsein mitneh-
men, nicht wieder das Verbrechen 
begangen und gefördert zu haben.“  
In den Folgejahren drehte sich je-
doch der politische Wind unter der 
Regierungsfraktion Konrad Adenau-
ers (CDU) dahingehend, dass man 
aus dem neu verankerten Grund-
recht auf Kriegsdienstverweigerung 
die Notwendigkeit einer einzufüh-
renden Wehrpflicht ableitete. Ade-
nauer argumentierte folgenderma-
ßen: „Aus der Bestimmung des Arti-
kels 4 Absatz 3 GG ergibt sich ein-
deutig, dass der Parlamentarische 
Rat den Aufbau einer Wehrmacht 
und die Einführung einer Wehr-
pflicht bereits im Grundgesetz vor-
gesehen hat. Man hätte ja sonst 
nicht darüber abzustimmen und zu 
debattieren brauchen, ob jemand 
den Dienst an der Waffe verweigern 
könne.“  
Trotz Entsetzens unter den Opposi-
tionsparteien sollte im Juni 1956 die 
allgemeine Wehrpflicht vom Deut-
schen Bundestag beschlossen wer-
den.         
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Am 1. April 1957 zogen die ersten 
wehrpflichtigen Soldaten in die Ka-
sernen der Republik.  
Konrad Adenauer befürchtete indes 
mit dem Beschluss der Wehrpflicht 
zugleich eine unkontrollierte Welle 
von Wehrdienstverweigerern. Die 
konservative Fraktion verfolgte das 
Ziel, eine Streitmacht in Höhe von 
etwa 500.000 Soldaten aufzubauen.  
Diese stand dem festgeschriebenem 
Grundrecht, den Kriegsdienst auf-
grund der Berufung auf das eigene 
Gewissen verweigern zu können, 
von jeher suspekt gegenüber. So 
sagte etwa der CDU-Abgeordnete 
Carl Berendsen, welcher in den 
Jahren zuvor bereits als Oberst in 
der Wehrmacht gedient hatte, 
während einer Debatte zum The-
ma: „Zunächst sei noch einmal 
festgestellt, dass Wehrdienst im 
Frieden kein Kriegsdienst ist. Die 
Sicherheit der Bundesrepublik 
erfordert in jedem Fall die Auf-
stellung von Streitkräften in einer 
Stärke von rund 500.000 Mann. 
Die Aufstellung einer Wehrmacht 
dieses Umfangs ist auf freiwilliger 
Basis nicht möglich. Sie kann nur 
durch die Einführung der allge-
meinen Wehrpflicht durchgeführt 
werden.“  
Um der befürchteten Welle poten-
zieller Kriegsdienstverweigerer 
von politischer Seite entgegenzu-
treten, wurde ein dreistufiges 
Prüfungsverfahren ersonnen, um 
die Richtigkeit der Anträge jener 
Verweigerer zu prüfen, welche 
sich auf ihr Gewissen beriefen. 
Die sogenannte Gewissensprü-
fung.  
Historisch ebenfalls erwähnenswert 
ist in diesem Zusammenhang, dass 
die ersten Zivildienstleistenden im 
April 1961 in der Bundesrepublik 
Deutschland starteten. Der gesell-
schaftliche Ruf jener jungen Men-
schen war indes mehrheitlich kein 
angesehener. Zivildienstleistende 
wurden zumeist als Drückeberger 
bezeichnet und standen meist in 
dem Ruf, Faulenzer oder Anhänger 
des Kommunismus zu sein. Im Zuge 
der von San Francisco ausgehenden 
Hippie-Bewegung – und dessen Hö-
hepunkt im Protest gegen den Viet-
namkrieg – herrschte nun auch 
1973 in Deutschland eine eher pazi-
fistische Grundhaltung in einigen 
Teilen der Bevölkerung. So war es 
nicht unüblich unter den jungen 
Männern, welche in dieser Zeit zum 
Kriegsdienst eingezogen werden 

sollten, die Einberufung aus Über-
zeugung und unter Berufung auf 
das eigene Gewissen zu verweigern, 
um so bewusst ein pazifistisches 
Zeichen setzen zu wollen.  
Gleiches tat, wie zuvor bereits be-
schrieben, auch der junge Hermann 
Brinkmann. Indes ohne Erfolg. Dass 
er gegen seine tiefsten Überzeugun-
gen zum Kriegsdienst eingezogen 
wurde, sollte bei ihm zu einer De-
pression während seiner Wehr-
dienstzeit führen und ihn schließ-
lich dazu bringen, sich das eigene 
Leben zu nehmen.  

Diese tragische Geschichte Her-
mann Brinkmanns wurde nun – auf 
künstlerische Weise durch die 30-
jährige Illustratorin und Nichte des 
Protagonisten Hannah Brinkmann 
– neu erzählt. Sie arbeitete die Ge-
schehnisse im Leben ihres Onkels in 
Form einer Graphic Novel auf.  
Mit Gegen mein Gewissen erschien 
bereits im November letzten Jahres 
eine 232 Seiten starke Graphic No-
vel rund um jene Geschehnisse, wel-
che zum Suizid Hermann Brink-
manns führten. Die aus Hamburg 
stammende Künstlerin veröffent-
lichte ihr Werk zunächst als Mas-
terarbeit im Fachbereich Graphi-
sche Erzählung an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
(HAW) Hamburg. Während ihres 
Studienganges Grafische Erzählung 
absolvierte die Illustratorin zwei 

Auslandsaufenthalte. Zum einen am 
Shenkar College of Engineering and 
Design im israelischen Tel Aviv so-
wie an der EESI im französischen 
Angoulème.  
Im Rahmen eines weiteren Recher-
chestudiums im amerikanischen 
Bundesstaat Alaska beendete sie die 
Recherchen für ihr künstlerisches 
Debüt. Diese gestalteten sich nicht 
zuletzt aufgrund der emotionalen 
Natur des Themas höchst umfang-
reich und verständlicherweise äu-
ßerst sensibel. Hannah Brinkmann 
gibt – sowohl im Gespräch, als auch 

auf den Seiten ihres Werkes – 
einen Einblick in den Entste-
hungsprozess ihrer Graphic Novel 
und darüber, wie sie selbst dem 
Menschen Hermann Brinkmann 
erstmalig begegnete:  
„Ich war 14 Jahre alt, als meine 
Großmutter starb. In ihrem anti-
ken, nach modrigem Papier rie-
chenden Wohnzimmerschrank 
fand ich Hermanns Todesanzeige. 
Die Auflistung Hermanns letzter 
Lebensdaten ließ mich nicht mehr 
los.“ Konkret wurden die Pläne 
zur bebilderten Nacherzählung 
von Hermann Brinkmanns Leben 
im Studium der Künstlerin, trotz 
vorher ausgestandener Unsicher-
heiten. „Als ich zu Beginn dachte, 
ich würde gerne diese Geschichte 
erzählen, habe ich erst einmal mit 
meiner Professorin Anke Feuch-
tenberger darüber gesprochen, ob 
ich das überhaupt darf. Ich wuss-
te nicht genau, ob ich überhaupt 
das Recht dazu habe. Zum einen, 
da ich eben nicht dabei war und 
zum anderen, da ich aus einer 

anderen Generation stamme.“ Da-
raufhin entgegnete die Professorin: 
„Na ja, wenn du die Geschichte jetzt 
nicht erzählst, wer wird sie dann 
erzählen?“  
Das ebenfalls mitschwingende Ge-
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gesellschaftlichen Nerv treffen 
könnte, begleitet Hannah Brink-
mann schon seit jenem Moment, in 
dem sie die Todesanzeige ihres On-
kels in den Händen hielt. Auch, 
wenn sie es damals noch nicht der-
art genau benennen konnte. „Ich 
spürte auch ohne Recherche von 
Anfang an, dass da irgendetwas hin-
ter ist und dass dies etwas Wichti-
ges ist. Mittlerweile kann man sa-
gen, dass die Geschichte Hermanns 
ein wenig zu meiner eigenen gewor-
den ist.“  

Hannah  
Brinkmann (30) . 
© privat 
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Rückblick: Es ist der Abend des 20. 
Januar 1973 im niedersächsischen 
Lindern. Ein kurzhaariger, junger 
Mann tritt nachts aus einer Kneipe 
heraus und zündet sich eine Ziga-
rette an. Er schaut sich noch einmal 
um, bis er mit gesenktem Kopf da-
vongeht und vor dem Strommasten 
Platz nimmt, durch dessen Strom 
sein Leben ein Ende finden wird. 
Auf einem der nächsten Bilder sieht 
man noch den auf der Erde vergil-
benden Wehrpass von Hermann 
Brinkmann.  
Wie an einigen Stellen der Ge-
schichte wechselt die Szene hier, 
ähnlich des Schnitts eines Filmes. 
Dies verdeutlichen nicht nur die 
verschiedenen Zeitlinien, in denen 
sich die Geschichte abspielt, son-
dern zugleich die verschiedenen 
Absichten, welche Hannah Brink-
mann damit verfolgte.  
„Mir war innerhalb der Arbeit an 
dem Buch wichtig, die verschiede-
nen Perspektiven aufzuzeigen, aus 
denen erzählt wird. So ein Selbst-
mord ist immer so definitiv. Wich-
tig war mir auch, wie es dazu kam 
und wie die Familie danach damit 
umgegangen ist.“  
So lernt man auf den folgenden 
Seiten nicht nur das jüngere Selbst 
der Autorin kennen – wie sie etwa 
auf einer familiären Weihnachts-
feier 1995 ihren Vater erstmalig 
fragt: „Papi, wer war Hermann?“– 
sondern betrachtet auch frühere 
kindliche Erlebnisse ihres Onkels 
Hermann Brinkmann. 
Ab hier wechselt der Farbton der 
gezeichneten Bilder. Von den 
dunkleren Teilen, welche das Able-
ben Hermann Brinkmanns an-
fangs skizzierten, hin zu einer 
scheinbar sorgloseren Vergangen-
heit, als der Onkel der Autorin 
noch unter den Lebenden weilte. 
Diese wird mit helleren Farbtönen 
hervorgehoben. Dieses Kunstgriffes 
bediente sich Hannah Brinkmann 
auch auf den folgenden Seiten ihres 
Werkes. Je nachdem, welchen Ge-
fühlszustand sie im Verlauf der Ge-
schichte abbilden möchte. 
Betrachter*innen bekommen in 
künstlerischer Form einen Eindruck 
davon, was für ein Mensch Her-
mann Brinkmann zu seinen Lebzei-
ten gewesen sein muss.   
Es wird etwa gezeigt, wie sich der 
junge Hermann, selbst beim kindli-
chen Spiel „Cowboy und Indianer“, 
bereits früh im Leben weigerte, mit 
Waffen auch nur zu spielen. Auf den 

Einwand seines Bruders, „dass Indi-
aner doch Pfeil und Bogen gehabt 
hätten“, erwidert Hermann in kind-
licher Logik: „Eben nicht. Ich habe 
die Kraft der Tarnung.“ 
Weitaus prägender in der Weiterer-
zählung der Familie Brinkmann 
war indes folgende Begebenheit, 
welche ebenfalls in Gegen mein Ge-
wissen zeichnerisch nachempfunden 
wurde:  
Als sein Vater, der Onkel und einer 
der Brüder Hermann Brinkmanns 
zu einer Wildschweinjagd aufbre-
chen wollen, beschimpft Hermann 
die beiden rundheraus als Mörder 
und erleidet einen emotionalen Zu-
sammenbruch. Ebenfalls wird seine 
Liebe für das Präparieren von Libel-

len in der Natur aufgezeigt, welche 
ihn Zeit seines Lebens begleitete. 
Hermann sagt hierzu etwa: „Ich 
möchte sie vor dem Zerbrechen 
schützen, um ihre Schönheit zu be-
wahren.“  
Dass man bei der Nacherzählung 
des Lebens eines Menschen, wel-
chen man selbst nicht persönlich 
kannte, gerade auf der emotionalen 
Ebene auf fiktionale Elemente zu-
rückgreifen muss, ist der Autorin 
allzu bewusst. „Gerade die familiäre 
Recherche ist ja immer etwas Emo-
tionales und hat eine gewisse Form 
von Subjektivität. Jeder erzählt 
zwar die gleiche Geschichte, hat 
aber am Ende seine eigenen 

Schlussfolgerungen. So musste ich 
dann alles zusammenfassen und 
schließlich meine eigene Version 
von Hermann formen.“  
Während ihrer Recherche stellte 
Hannah Brinkmann aber auch Pa-
rallelen in den einzelnen Erzählun-
gen der verschiedenen Familienmit-
glieder fest, wie sie im Gespräch 
berichtet. „Der Punkt, indem sich 
alle einig waren, war, dass Her-
mann nach seinen Aufenthalten bei 
der Bundeswehr total schlimm und 
abgemagert aussah. In den Kleinig-
keiten muss man natürlich mit Fik-
tion arbeiten. Auch die ganzen Ge-
spräche kannst du niemals eins zu 
eins wiedergeben. Aber an die allge-
meine Stimmung erinnert man sich 

natürlich, weil auch die Zeit mei-
ner Recherche nochmals eine sehr 
emotionale für die Familie war. 
Anfangs war es schon schwierig, 
Hermanns Emotionen derart zu 
bebildern. Man muss sich dann 
auch damit abfinden, dass man die 
Person in gewisser Weise einfach 
fiktionalisieren muss. Dies ist also 
meine Version von Hermann.“  
Aber der Reihe nach. Es folgt ein 
Zeitsprung in das Jahr 1972, wo 
die alternative Lebensweise und 
die Jugendzeit Hermann Brink-
manns genauer betrachtet werden 
können. Die einzelnen Sprünge in 
den Jahren werden zeitweise mit 
einer Trennseite illustriert, auf der 
ein prägendes Bild der jeweiligen 
Zeit zu sehen ist. So etwa ein ge-
zeichnetes Plattencover des Songs 
Re-Make / Re-Model der Band Roxy 
Music oder auch eine Kompaktkas-
sette mit einem Cover des damals 
in linken Kreisen bekannten deut-
schen Liedermachers Franz Josef 
Degenhardt. Dieser war in seiner 
Zeit als Liedermacher zudem be-

kannt dafür, die bereits beschriebe-
ne Gewissensprüfung der Bundesre-
gierung scharf zu kritisieren.  
Die Leser*innen bekommen ohnehin 
einen tiefen Eindruck des damals 
vorherrschenden Zeitgeistes. Etwa, 
wenn Hermann Brinkmanns Gym-
nasiallehrer nach Ende einer Schul-
stunde folgenden Satz an die Tafel 
schreibt: „Es gibt zwei Teufel, die 
Deutschland und die Welt zersetzen 
wollen: Walter Ulbricht und John 
Lennon.“ Kriegsdienstverweigerer 
verstanden sich also zumeist nicht 
nur als Teil der politischen Opposi-
tion, sie wurden auch vom Rest der 
Gesellschaft bewusst in dieser Ecke 
positioniert.  
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Warum ist es aber in einer Zeit, in 
der etwa die Aussagen der Wehrbe-
auftragten Eva Högl (SPD), die 2020 
einen Vorstoß zur Wiedereinfüh-
rung der Wehrpflicht wagte (welche 
im Jahr 2011 ausgesetzt worden 
war) und dafür – auch von der Ver-
teidigungsministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer (CDU) –  kriti-
siert worden war, immer noch wich-
tig, die Geschichte Hermann Brink-
manns zu erzählen?  
„Ich finde es gut, wenn wir uns mit 
unserer Geschichte beschäftigen. 
Auch mit vergessener Geschichte. 
Ich finde es wichtig, auch diesen 
Teil etwas ins Gedächtnis zurückzu-
rufen, der ja auch ein Teil 
unserer Nachkriegsge-
schichte ist. Eine ganze Ge-
neration junger Menschen 
wisse überhaupt nicht mehr, 
was die Wehrpflicht für den 
einzelnen bedeuten konnte, 
was Kriegsdienstverweige-
rung eigentlich ist und dass 
jeder deutsche Staatsbürger 
ein Recht darauf hat. So 
wird auch ein wenig aner-
kannt, was die Menschen 
damals für Opfer bringen 
mussten. Das merke ich an 
den Zuschriften, die ich 
auch jetzt noch in Bezug auf 
das Buch bekomme. Die 
Menschen sind unwahr-
scheinlich froh, ihre Ge-
schichten erzählen zu kön-
nen.“  
Hannah Brinkmann ver-
weist in diesem Zusammen-
hang auch auf die Internet-
seite Kriegsdienstverweige-
rer-geschichten.de, wo jenen 
Verweigerern eine Plattform gege-
ben wird, um ihre ganz persönlichen 
Geschichten rund um ihre Verwei-
gerung des Kriegsdienstes mit der 
Welt zu teilen. „Auch dieses Projekt 
hat mit der Veröffentlichung des 
Buches nochmals einen kleinen 
Schub erhalten.“  
Aber auch in der tagesaktuellen Po-
litik räsoniert das Thema Wieder-
einführung der Wehrpflicht immer 
wieder. Kürzlich äußerte sich etwa 
die rechtspopulistische Partei AFD 
in Person ihres verteidigungspoliti-
schen Sprechers Rüdiger Lucassen 
im Rahmen einer Bundestagsdebat-
te dahingehend, die Wehrpflicht 
unbedingt wieder einführen zu wol-
len. Auch dieser Vorschlag stieß al-
lerdings gemeinhin auf Ablehnung. 
Hannah Brinkmann hat eine klare 

Meinung dazu: „Wir sollten bei allen 
Diskussionen zu dem Thema genau 
überlegen, ob wir das wirklich wol-
len. Ich finde, man sollte die Fehler 
aus der Vergangenheit anerkennen 
und in der Zukunft versuchen, es 
besser oder zumindest anders zu 
machen.“ Zudem ist die Wirtschaft-
lichkeit der Wiedereinführung der 
Wehrpflicht höchst umstritten. Die-
se Position wird in der tagesaktuel-
len Diskussion gleich von mehreren 
Parteien vertreten. Auf welche Feh-
ler Hannah Brinkmann im Ge-
spräch anspielt, zeigt sich im weite-
ren Verlauf von Hermann Brink-
manns Lebensgeschichte.  

Als für ihn die Zeit nahte, sich mit 
einer Zukunft als Wehrdienstleis-
tender auseinanderzusetzen, war 
für Hermann Brinkmann schnell 
klar, dass er verweigern wird. Und 
zwar durch die Berufung auf Gewis-
sensgründe und nicht etwa mithilfe 
eines ärztlichen Attests. Im Buch 
wird er hierzu mit folgenden Worten 
zitiert: „Ich schiebe keine faulen 
Ausreden vor. Ich bin kein Feigling. 
Ich verrate doch nicht meine 
Grundsätze.“  
So setzte er den im Einstieg dieses 
Artikels zitierten Antrag auf Kriegs-
dienstverweigerung auf. Am 29. 
März 1973 kam es zur Anhörung 
vor dem Kreiswehrersatzamt Olden-
burg, um die Richtigkeit von Her-
manns Gewissensnot zu prüfen. 
Was hier aufgeschrieben eher abs-

trakt klingt, war zur damaligen Zeit 
gängige Praxis. Es reichte für Ver-
weigerer nicht, zu behaupten, Krieg 
nicht mit ihrem Gewissen vereinba-
ren zu können. Diese Behauptung 
wurde im Rahmen von Gesprächen, 
in der sogenannten Gewissensprü-
fung, genauestens untersucht. Im 
Rahmen dieser Anhörung zogen die 
meisten Verweigerer den Kürzeren. 
Der Grund dafür ist in der damali-
gen Zusammensetzung der Prüfer 
der zuständigen Kreiswehrersatz-
ämter zu finden.  
Der Vorsitzende eines solchen Prü-
fungsausschusses war dem Verteidi-
gungsministerium direkt unter-

stellt. Die beiden Beisitzer 
waren ehrenamtliche Perso-
nen. Da sie laut Bestim-
mung über 32 Jahre alt sein 
mussten, saßen oftmals alte 
Veteranen als Beisitzer in 
den Ausschüssen. Zudem 
berichten viele damalige 
Kriegsdienstverweigerer, 
dass die Beisitzer eher 
durch den Vorsitzenden des 
Ausschusses eingeschüch-
tert wurden und sich daher 
mit Wortbeiträgen während 
der Anhörungen eher zu-
rückhielten.  
So hatten Kriegsdienstver-
weigerer schlechte Chancen, 
mit ihren Anträgen vor dem 
Kreiswehrersatzamt Gehör 
zu finden. Hermanns Gra-
phic-Novel-Ich beschreibt es, 
in einer aufbrausenden Ge-
fühlsregung, als regelrech-
tes Inquisitionsverfahren. 
Wollte derjenige dennoch 
verweigern, so folgte oft ein 

Spießrutenlauf durch mehrere 
rechtliche Instanzen, der nicht sel-
ten dennoch mit der Einberufung 
zum Wehrdienst endete.       
In den ersten beiden Instanzen wa-
ren Ämter der Bundeswehr für die 
Bearbeitung zuständig. Erst dann 
konnte gegen die Einberufung beim 
Verwaltungsgericht geklagt werden. 
Diese Termine wurden aber meist 
derart weit nach hinten geschoben, 
dass der Klagende dennoch als 
Wehrdienstleistender mit gültigem 
Wehrpass eingezogen wurde. Zum 
Teil absolvierten Verweigerer so den 
kompletten Grundwehrdienst, bevor 
ihre Sache vor Gericht erneut zu 
Sprache kam.  
Auch waren die Fragen des Kreis-
wehrersatzamtes so konzipiert, dass 
den Befragten bewusste Fallstricke 
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dargeboten wurden, um die Richtig-
keit ihrer Entscheidung anzweifeln 
zu können. Exemplarisch etwa: „Sie 
sind mit ihrer Freundin nachts in 
einem Park unterwegs. Sie haben 
ein Messer dabei. Plötzlich kommt 
ein Mann auf sie zu, der sie nieder-
schlägt und damit beginnt, ihre 
Freundin zu vergewaltigen. Was 
machen sie dann?“  
Hermann Brinkmann war dem 
Druck dieser Situation nicht ge-
wachsen und sein Antrag wird nach 
der Anhörung abgelehnt. Diese Sze-
ne wird in der Graphic Novel derart 
anschaulich geschildert, dass 
den Leser*innen erlaubt wird, 
in das düstere Gedankenkarus-
sell Hermann Brinkmanns re-
gelrecht einzutauchen. Dass ein 
solcher Antrag vor dem Kreis-
wehrersatzamt abgelehnt wur-
de, war in der damaligen Zeit 
also keineswegs ungewöhnlich, 
wie ein Blick auf die Zahlen 
verdeutlicht. Hannah Brink-
mann führt im Gespräch an: 
„In seinem Jahrgang gab es 
43.000 Kriegsdienstverweige-
rungsanträge und mit der Zeit 
wurden es immer mehr. Man 
muss dabei klar sagen, dass 
Hermann überhaupt kein Ein-
zelfall war. Über 50 Prozent 
dieser Anträge wurden abge-
lehnt.“  
So wird Hermann Brinkmann 
zum Grundwehrdienst eingezo-
gen. Was genau ihm während 
dieser Zeit in der Kaserne wi-
derfuhr, ist der Familie Brink-
mann nicht genau bekannt. 
Doch die zuvor bereits beschrie-
bene Schwermütigkeit Her-
manns ist allen familiären 
Nacherzählungen gemein. So 
existieren aus dieser Zeit Zitate wie 
etwa: „Er war ohnehin schon ein 
wortkarger Junge, nun gab er kaum 
noch einen Laut von sich.“  
Hermann Brinkmann nahm damals 
schon früh Kontakt zu einem Stand-
ortseelsorger in der Kaserne auf. 
Der Geistliche riet ihm, „die vom 
Herrgott auferlegte Pflicht gewis-
senhaft zu erfüllen!“ Auch ein Brief 
an seinen Anwalt existiert noch aus 
dieser Zeit. In diesem schreibt Her-
mann: „Ich bin zurzeit überhaupt 
nicht mehr in der Lage, einen kla-
ren Gedanken zu fassen, da mich 
die Zeit bei der Bundeswehr echt 
angreift und ich nervlich ziemlich 
fertig bin.“ Hermanns Eltern, Mar-
tin und Hildegard Brinkmann, sind 

auch heute noch davon überzeugt: 
„Unser lieber Junge konnte die 
Schießübungen nicht verkraften.“ 
Das Verweigern des Schusswaffen-
gebrauchs während des Wehrdiens-
tes galt als Befehlsverweigerung 
und im Falle Hermann Brinkmanns 
drohten ihm die Vorgesetzten mit 
Gefängnis, falls er nicht schießen 
sollte. Also schoss der Pazifist auf 
Pappkameraden. Am 20. Dezember 
1973 wurde Hermann zum Panzer-
bataillon 314 in die Kaserne Büm-
merstede versetzt und begann sei-
nen Dienst in der Sanitätsgarde. 

Eine letzte Möglichkeit zur Beendi-
gung seines Wehrdienstes tat sich 
auf, als sich Hermann auf eigenen 
Wunsch im Bundeswehrlazarett 
Hamburg-Wandsbek auf eine De-
pression prüfen ließ. Im dann fol-
genden Bescheid des Lazaretts hieß 
es allerdings: „Es konnten weder 
Depressionen, noch sonstige psychi-
sche Auffälligkeiten festgestellt wer-
den. Der Wehrdienst muss folglich 
ohne Unterbrechung fortgesetzt 
werden.“ Dieser Bescheid wurde am 
12. Januar 1974 ausgestellt. Genau 
eine Woche später sollte sich Her-
mann Brinkmann das Leben neh-
men. In Hannah Brinkmanns Gra-
phic Novel wird die Schwere dieser 
Tatsache dadurch deutlich, dass auf 

über 20 Seiten kein einziges Wort 
gesprochen wird. Hier bedarf es 
auch keines. Die Situation, in der 
die Familie von der Selbsttötung 
Hermanns erfährt, wird ganz ohne 
Worte anschaulich genug darge-
stellt.  Dann folgt das Danach.  
Hermanns Familie entschied sich 
dazu, in Form einer Todesanzeige 
an die Öffentlichkeit zu gehen und 
löste damit einen regelrechten 
Sturm öffentlichen Interesses aus – 
inklusive übergriffiger Fragen und 
Belagerungen durch Journalis-
ten*innen. Erst zehn Jahre später, 

1984, wurde die Gewissensprü-
fung – aufgrund der offensicht-
lichen Mängel – abgeschafft. 
Wenigstens dies war ein Ver-
dienst, welchen das tragische 
Ableben Hermann Brinkmanns 
mit sich brachte. Die Erzählung 
Hannah Brinkmanns schließt 
mit einem Zwiegespräch mit 
ihrer Familie, als sie ihr eröff-
net, Hermanns Geschichte 
nacherzählen zu wollen: 
„Hermann war ein Opfer ver-
fehlter und konservativer Nach-
kriegspolitik.“ Sie erhält zu 
Antwort: „Hermann war kein 
Opfer irgendeines Systems. Er 
war mein Bruder.“  
Die Autorin wagt einen weite-
ren Rückblick anhand gezeich-
neter Familienfotos. Sie 
schließt ihr Werk letztlich mit 
dem Satz: „Heute steht die Ver-
gangenheit vor mir – doch jetzt 
kann ich ihr entgegengehen, ihr 
gegenübertreten und sie über-
winden.“ So geht es für die 
Hamburger Künstlerin von der 
Vergangenheit in die Zukunft. 
„Ich lerne jeden Tag seit dem 
Buch etwas Neues zum Thema 

dazu, doch jetzt freue ich mich auch 
auf neue Projekte. Ich hoffe, dass 
die Menschen, welche ähnliches er-
lebt haben, beim Lesen ein Zugehö-
rigkeitsgefühl empfinden. Jüngere 
Menschen können sich bewusstwer-
den, was die Wehrpflicht ist und 
dass auch heute noch ein Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung besteht. 
Vor allem sollte man sich aber über 
das Schicksal dieser vielen jungen 
Männer von damals klar werden 
und es anerkennen.“  
Hermann Brinkmann wird inner-
halb dieser Erzählung weiterleben, 
da ist sich auch Hannah Brinkmann 
sicher. „Ich bin froh, ihm durch die-
ses Buch wenigstens ein kleines 
Denkmal gesetzt zu haben.“ ■  DC 
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Eine Leinwand. Ein Elefant. Die 
Ohren gefüllt mit bunten Farben, 
auf denen ein verschnörkeltes Blu-
men-Muster rankt. Kopf und Rüssel 
sind blaugrau und mit schwarz-
weißen Steinchen verziert. Die Au-
gen strahlen eine positive Ruhe aus. 
Zufriedenheit. Die restliche Körper-
haut ist in einem etwas dunkleren 
Blaugrau gehalten. Er trägt den 
Namen „Hippiefant“ und gehört 
zu den Glückselefanten der Künst-
lerin Tina Hötzendorfer. Ein per-
sönliches Markenzeichen mit Hin-
tergrundgeschichte. 
 
Inmitten der Marktgemeinde St. 
Johann im österreichischen Tirol 
eröffnete die 34-jährige Tina Höt-
zendorfer vor sieben Jahren ihre 
Rollin‘Art Gallery. Ein einladen-
der und bunter Ort, der die Le-
benslust und Energie der Künst-
lerin widerspiegelt.  
Was die Rollin‘Art Gallery genau 
ist, was die Kunden dort erwartet 
und was die Beweggründe für die 
Eröffnung waren, erklärt Tina 
Hötzendorfer gleich zu Beginn 
unseres Gesprächs – mit typi-
schem Tiroler Akzent: „Also, ich bin 
Künstlerin und habe 2014 die Rol-
lin’Art Gallery eröffnet. Anfangs 
habe ich dort primär meine Origi-
nalbilder verkauft. Als sich die 
Nachfrage danach aber steigerte, 
wollte ich einen eigenen Verkaufs-
raum haben. Aus den Originalbil-
dern hat sich mittlerweile ein Sorti-
ment entwickelt. Wir digitalisieren 
meine Originalbilder und bringen 
diese dann auf unterschiedlichste 
Produkte wie Tassen, Flaschen, Ta-
schen – also Textilien und Ge-
schenkartikel. Mittlerweile beschäf-

tige ich fünf Mitarbeiter*innen, wir 
haben einen Onlineshop und versen-
den nach Deutschland und Öster-
reich.“ Inspiriert wird sie dabei auch 
immer wieder aufs Neue von ihrer 
Weltreise durch verschiedene asiati-
sche Länder – insbesondere Indien 
und Nepal.   

Ihre Leidenschaft für die Kunst und 
die Malerei entdeckte Tina Hötzen-
dorfer 2011 nach einem Snowboard-
Unfall, infolgedessen sie sich einen 
Querschnitt des sechsten Halswir-
bels zuzog. Im Gespräch blickt sie 
zurück und erinnert sich an die Zeit 
nach dem Unglück:  
„Der Snowboard-Unfall war 2008. 
Ich habe eine komplette Quer-
schnittlähmung, von der auch meine 
Finger betroffen sind – also, ich 
kann die Finger nicht bewegen. Ich 
war dann nach dem Unfall sechs 
Monate in der Reha und dort habe 

ich halt alles wieder gelernt. Vom 
Zähneputzen bis hin zum Schreiben 
und Anziehen. Mittlerweile führe 
ich ein relativ selbstständiges Le-
ben. Aber ich habe auch eine per-
sönliche Assistenz für die Dinge, wo 
ich halt, außerhalb des Rollstuhls, 
noch Unterstützung benötige.“  

Die Zeit innerhalb der Reha war 
für Tina Hötzendorfer rückbli-
ckend anfangs etwas paradox: 
„Ich habe damals zunächst noch 
gar nicht realisiert, was wirklich 
passiert ist und was es bedeutet, 
eine hohe Querschnittlähmung zu 
haben. Mir ist dies dann erst rich-
tig bewusst geworden, als ich 
dann wieder zu Hause war und 
gemerkt habe, dass ich so viele 
Dinge nicht mehr hab machen 
können, diese Selbstverständlich-
keiten. Das war schon schwierig. 
Letztlich habe ich so circa zwei 
bis drei Jahre gebraucht, um mir 
mein Leben wieder neu zu organi-
sieren, zu gestalten und wieder 
zu mir zu finden. Neue Ziele und 
Perspektiven zu haben. Also, ja, 
es war schon richtig schwierig.“  
Innerhalb dieser Zeit entwickelte 

sich auch die Leidenschaft für das 
Malen: „Ich war eigentlich schon 
immer kreativ, habe gerne gebastelt 
und gestrickt und so. Das war mir 
dann durch die Einschränkungen 
mit den Händen nicht mehr möglich 
und ich habe dann halt schon auf 
der Intensivstation irgendwie ge-
spürt, dass ich mich gerne mit Far-
ben beschäftigen möchte. Ich habe 
dann dort mit Fingerfarben das ers-
te Bild gemalt. Anfänglich war es 
halt nur eine Beschäftigung und, ja, 
aus der Beschäftigung hat sich dann 
mehr entwickelt.“  
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Vor diesem Erlebnis zog es Tina 
Hötzendorfer für ein halbes Jahr in 
die Welt. „Genau, also ich habe die-
se Reise hauptsächlich in asiatische 
Länder gemacht. Besonders faszi-
niert haben mich da Indien und Ne-
pal. Das sind sehr farbenfrohe Län-
der, die ganze Kunst und Kultur 
dort – und auch die Menschen. Es 
ist einfach alles sehr bunt und die 
Kunst dort ist auch sehr verschnör-
kelt. Das spiegelt sich auch in mei-
ner Kunst wider. Einerseits schätzt 
man sich halt schon sehr glücklich, 
wenn man zu Hause ist. Also, so wie 
es bei uns in Tirol ist: einfach die 

Natur, die Umwelt, die Luft und das 
Wasser. Nicht so wie beispielsweise 
in Indien, da sieht man, wie vieles 
einfach anders sein kann. Mich hat 
auch fasziniert, wie glücklich die 
Menschen dort sind und dies mit 
sehr wenig Wohlstand und, ja, ein-
fachem Leben. Man lernt wieder 
mehr zu schätzen, was man hat und 
wie privilegiert man vielfach ist. Ich 
habe auch gelernt, dass man im Le-
ben beispielsweise mehr die kleinen 
Dinge schätzen soll, weil – in unse-
rer Gesellschaft – da erwischt man 
sich immer wieder dabei, dass man 
nach immer mehr und mehr, ja, ir-
gendwie gaunert oder so. Neid bei-
spielsweise habe ich dort überhaupt 
nicht erlebt. Durch diese Reise habe 

ich auch gelernt, was ein bewusstes 
und achtsames Leben bedeutet. Der 
Buddhismus hat mich sehr faszi-
niert. Da habe ich sehr viel mitneh-
men können, auch wenn ich mich 
nicht als Buddhistin beschreiben 
würde.“  
Neben den verschiedenen Ansätzen 
aus dem Buddhismus, welche der 
Tirolerin halfen wieder neue Per-
spektiven zu entwickeln, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren 
und zu sich selbst zu finden, unter-
stützte sie vor allem ihre Familie, in 
der sie bis heute den notwendigen 
Rückhalt findet.  

Durch das Trainieren verschiedener 
Techniken hat Tina Hötzendorfer 
zudem gelernt, mit den Einschrän-
kungen des hohen Querschnitts um-
gehen zu können.  
„Ja, ich habe mir sehr viel beibrin-
gen müssen. Ich kann jetzt weder 
aufstehen, noch die Beine bewegen 
oder sonstiges – die Finger auch 
nicht. Auch habe ich zum Beispiel 
keinen Trizeps. Aber ich habe mir 
sehr viele Tricks angeeignet, wie ich 
mit diesen Einschränkungen trotz-
dem gut zurechtkomme. Das Malen 
habe ich mir selbst beigebracht, da 
klemme ich mir die Pinsel zwischen 
die Finger und male mit beiden 
Händen. Ich habe zudem einige 
Hilfsmittel. Zum Kochen habe ich so 

spezielle Messer. Also, ich habe mir 
halt einiges angeeignet. So klappt 
das mittlerweile recht gut.“  
Während der Reise durch Nepal 
durfte Tina Hötzendorfer eine wei-
tere, sehr beeindruckende Erfah-
rung machen, welche sie unter an-
derem als Ursprung für ihr künstle-
risches Markenzeichen, den Glück-
selefanten benennt: „Mein Glück-
selefant hat eigentlich zwei Ur-
sprünge in der Bedeutung. Als ich 
in Nepal war, durfte ich mit einem 
Elefanten schwimmen. Seitdem ist 
der Elefant ein Lieblingstier von 
mir, weil das so beeindruckend war. 

Und generell sind sie ja auch ein 
Symbol für Stärke, Glück, Weisheit 
und Zusammenhalt. Das erste rich-
tige Bild was ich gemalt habe, war 
für meine Oma und eben auch ein 
Elefant, weil das auch ihr Liebling-
stier ist. Und mit diesem einen 
Glückselefanten hat eigentlich mei-
ne ganze Künstlerkarriere begon-
nen. Der Einstieg der Rollin’Art 
auch.“  
Der Name Rollin‘Art hat sich wäh-
rend ihrer ersten Ausstellung mehr 
durch Zufall ergeben: „Bei dieser 
Ausstellung ist das einfach spontan 
entstanden, durch den Rollstuhl, die 
Kunst und das Vorwärtskommen, 
das Vorwärtsrollen. Daraus hat sich 
eigentlich der Name entwickelt.“  

Tina Hötzendorfer in ihrer 
Rollin‘Art Gallery in Tirol. 
 © carolina auer photography 
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Ihren persönlichen Kunststil be-
schreibt Tina Hötzendorfer als far-
benfrohe, fröhliche Kunst. Die Idee 
hinter ihrer Kunst ist es, Freude zu 
verbreiten, da sie weiß, wie trist das 
Leben manchmal sein kann. Es 
scheint ihr einfach wichtig, in die 
Grautöne der Zeit wieder mehr Far-
be zu bringen und auf die schönen 
Dinge im Leben aufmerksam zu ma-
chen. 
Aktuell findet sie die größte Inspira-
tion für ihre Werke im – für sie – 
Wesentlichen: „Momentan male ich 
sehr gerne unterschiedliche Tiere, 
die eine Bedeutung aus-
strahlen. Die Natur inspi-
riert mich sowie auch Sprü-
che und Lebensmottos. Al-
les, was irgendwo doch ei-
nen Hintergrund hat, einen 
Hintergedanken, den ich 
dann gerne widerspiegeln 
und weitergeben möchte.“  
Zum Malen verwendet Tina 
Hötzendorfer gerne alles 
was bunt ist. „Acrylfarben, 
Aquarelle oder Filzstifte. 
Da bin ich ganz breit gefä-
chert, je nach Lust und 
Laune“, schwärmt sie.  
2019 hat sie ihr erstes Buch 
veröffentlicht. Das soge-
nannte Glücksbuch, wel-
ches, wie sie aufklärt, „kein 
richtiges Buch ist, sondern 
eher ein  Achtsamkeitstage-
buch. Ich wollte einfach mal 
etwas machen für die Men-
schen, dass sie sich einfach 
mal mit sich beschäftigen 
können und aufschreiben, 
was sie glücklich macht, 
wofür sie dankbar sind.  
Oder, wenn es mal nicht so 
gut läuft, einfach eine Mög-
lichkeit zu schaffen, ein 
achtsameres Leben zu füh-
ren. In dem Buch habe ich 
auch meine Geschichte kurz er-
wähnt. Das Feedback ist bisher sehr 
positiv.“ Irgendwann, wenn sie die 
nötige Zeit und Muße hat, möchte 
Tina Hötzendorfer „dann auch mal 
ein richtiges Buch schreiben.“ Er-
mutigt wurde sie dazu schon mehr-
fach. Denn das Schreiben ist mitt-
lerweile eine weitere Leidenschaft 
geworden, wie man auf ihrem Blog 
nachlesen kann.  
Innerhalb der Rollin‘Art Gallery 
beschäftigt Tina Hötzendörfer fünf 
Mitarbeiter*innen. Als Team sind 
sie mittlerweile sehr gut eingespielt 
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gabenbereiche. Zusammen betreuen 
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Kund*innen und das ist einfach 
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Produkte herkommen. Es macht 
unheimlich Freude mit anderen Fir-
men zu arbeiten und gemeinsam 
Produkte zu entwickeln, Win-Win-
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beispielsweise mittlerweile tolle Ko-
operationen mit einer Firma, die 

Fußmatten herstellt oder 
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ler*innen aus den Bereichen Male-
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Tina Hötzendorfer und ihre 
selbst entwickelte Maltechnik. 
 © carolina auer photography 
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ganz Österreich. 2014 folgten Gast-
spiele in der Art Space Gallery in 
New York und 2019, während der 
zweimal jährlich stattfindenden Art 
Shopping-Messe, im Louvre in Pa-
ris. Dort wo von 38.000 Werken 
über 7.500 Gemälde ausgestellt 
sind. Eines dieser Gemälde ist be-
kanntlich das weltberühmte Ölge-
mälde Mona Lisa von  Leonardo da 
Vinci aus der Hochphase der Re-
naissance, Anfang des 16. Jahrhun-
derts.  
Tina Hötzendorfer erzählt wie es 
dazu kam, welche Ausstellung ihr 
am meisten gefallen hat und wie es 
sich für sie anfühlt, an einem neuen 
Höhepunkt ihrer Karriere als 
Künstlerin zu stehen:  
„Also ich war ja in New York, in 
London und in Paris – 
und mehrfach in Öster-
reich. Das ist entstan-
den, da ich einen be-
freundeten Galeristen 
habe, der eben weltweit 
Ausstellungen organi-
siert und der hat mich 
dazu dann eingeladen. 
Am besten hat mir ei-
gentlich New York gefal-
len. Dort war ich dann 
auch zehn Tage, das war 
beeindruckend. Und, ja, 
Paris war auch ganz 
wunderbar, denn die 
Ausstellung fand ja im 
Louvre statt, quasi unter 
einem Dach mit der Mo-
na Lisa. Mit den bekann-
testen Künstler*innen 
und Kunstwerken über-
haupt. Wahnsinn!“ 
Tirol blieb jedoch stets 
die Heimat. Privat ist 
Tina Hötzendorfer gerne mit ihrem 
Partner und ihren zwei Katzen zu-
sammen. Kater Simba war auch 
während unseres Gesprächs des Öf-
teren zu hören. So miaute der Kater 
passend, als im Gespräch die Frage 
aufkam, ob sie rückblickend dem 
Unfall auch etwas Positives zuord-
nen würde. „Okay das hat jetzt mei-
ne Katze beantwortet“, lacht die 
Künstlerin und beantwortet die Fra-
ge im Anschluss doch selbst. „Mir 
kommt es teilweise tatsächlich sur-
real vor, wenn ich Fotos von mei-
nem Unfall betrachte, wo ich mit 
Halskrause im Bett liege und mich 
hab nicht bewegen können, zu dem 
was ich jetzt mache. Es ist einfach 
wahnsinnig viel passiert. Ich bin 
schon stolz auf die ganze Entwick-

lung, dass ich meine tristen Tage 
und Zeiten immer wieder überstan-
den habe, und mich immer wieder 
für Farbe und Sonne im Leben ent-
scheide.“ 
Zum Ausgleich ihrer Arbeit, in die 
sie momentan viel Liebe, Zeit und 
Energie steckt, macht sie Yoga und 
kocht gerne.  
Das Reisen hat für Tina Hötzendor-
fer auch heute noch einen hohen 
Stellenwert in ihrem Leben: „Ja, ich 
reise immer noch gerne. Es ist jetzt 
halt ein bisschen schwieriger durch 
den Rollstuhl, erfordert halt mehr 
Planung und Organisation. Ich reise 
gerne in wärmere Länder, denn 
durch meinen hohen Querschnitt ist 
mir immer relativ kalt. Ich entfliehe 
auch gerne dem Winter, da sind die 

Kanaren beispielsweise toll, weil 
dort sehr auf Barrierefreiheit ge-
schaut wird. Es wird vor Ort großen 
Wert darauf gegeben, dass die ganze 
Nation wirklich barrierefrei ist und 
so der Urlaub entspannt ist und 
man nicht auf Barrieren und Kom-
pliziertheit stößt.“  
Barrierefreiheit und Inklusion sind 
für die Künstlerin große Themen, 
für die sie sich selbst auch immer 
wieder einsetzt. Sie erörtert, was 
sich hier ihrer Meinung nach verän-
dern müsste und was ihr wichtig ist: 
„Barrierefreies Reisen ist leider 
schon ein mühsames Thema, weil 
man halt nie genau weiß, ob das 
Hotelzimmer dann wirklich den An-
forderungen entspricht, die man 
hat, weil die Behinderungen so un-

terschiedlich sind. Jeder hat andere 
Ansprüche, jeder braucht im Grun-
de etwas anderes und die Hotels 
selbst verstehen leider auch immer 
etwas anderes unter Barrierefrei-
heit. Ich meine, es gibt ja vorge-
schriebene Standards, aber die Ho-
tels halten sich häufig nicht daran. 
Was mir persönlich sehr hilft ist, 
wenn das Hotel Bilder vom Zimmer 
online auf die Website stellt, weil da 
kann man sich immer sehr gut ein 
Bild machen, ob das jetzt einem 
passt oder nicht. Generell ist es ein-
fach wichtig, dass sich das Bild von 
Menschen mit Behinderungen in 
den Köpfen der Menschen ohne Be-
hinderungen weiter verändert, weil 
da sind noch so viele Vorurteile und 
so viele Berührungsängste und ver-

krustete Denkmuster 
vorhanden. Entweder 
man wird als inspirie-
render Superheld darge-
stellt oder als Opfer. Da 
fehlt der normale Um-
gang miteinander, ein-
fach der Respekt und die 
Wertschätzung  dem an-
deren gegenüber.“ 
Die klassische Ab-
schlussfrage nach den 
Zukunftsträumen- und 
wünschen darf natürlich 
nicht fehlen. 
„Oh, also Träume habe 
ich viele, kann diese je-
doch gar nicht so klar 
definieren. Also natür-
lich wünsche ich mir 
doch irgendwann eine 
Heilung von den ver-
schiedenen Querschnitt-
lähmungen oder zumin-
dest eine Erleichterung, 

weil hier einige Faktoren sind, die 
das Leben schon sehr kompliziert 
machen. Das ist jetzt nicht primär 
der Rollstuhl, sondern einfach be-
stimmte Körperfunktionen wie die 
Blase oder der Darm. Wenn es da 
irgendwelche Lösungen gäbe, wären 
alle Betroffenen sicherlich sehr 
dankbar. Und beruflich wünsche ich 
mir, dass alles so positiv weiterläuft 
und meine Ziele sich verwirklichen. 
Ein großer Traum wäre zum Bei-
spiel eine Zweitstelle irgendwo im 
Süden, wo ich dann im Winter ar-
beiten kann.“ 
Und bei Tina Hötzendorfer klingt es 
dann letztlich doch wieder eher 
nach realistischem Ziel, als nach 
fernem Traum. Oder, Simba? Ge-
nau! ■ YF 

Rollin‘Art auf  Tassen                         
im Onlineshop. 
© carolina auer photography 
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Das Elend der  
Verschickungskinder 

Kindererholungsheime als Orte der Gewalt  (Teil 1/2) 
Achtung! Dieser Text enthält 
Passagen, die bei einer entspre-
chenden psychischen Vorge-
schichte eventuell triggern 
könnten. Achten Sie im Rahmen 
der Selbstfürsorge gut auf sich. 
 
Ein Kuraufenthalt dient der Förde-
rung der Genesung nach schweren 
Operationen oder Krankheiten, der 
Linderung von Leiden sowie der 
Stärkung einer geschwächten Ge-
sundheit oder der Gesundheitsvor-
sorge. Es soll die gesunde Entwick-
lung krankheitsanfälliger Kinder 
stärken und helfen, die Pflegebedürf-
tigkeit älterer Menschen zu 
vermeiden oder zu überwin-
den. Oft trägt der Wechsel 
von Ort, Klima und Milieu 
zum Erfolg einer Kur (von 
lat. cura „Heilung, Behand-
lung, Pflege, Sorge“) bei. So 
der ursprüngliche Ansatz. 
Zwischen den 1950er und den 
1990er Jahren wurden etwa 8 
bis 12 Millionen Klein- und 
Schulkinder, auf ärztlichen 
Rat hin, zu mehrwöchigen 
Erholungs- und Kuraufent-
halten in Kinderkurheime 
und Kinderheilstätten ver-
schickt: in die Berge, ans 
Meer oder aufs Land. Dabei 
handelte es sich um Kinder, 
meist im Vorschulalter, deren 
körperliche Verfassung durch chro-
nische Erkrankungen – wie Bronchi-
tis, Tuberkulose oder Kinderläh-
mung –, kurz nach dem Krieg auch 
durch Unterernährung, Mangel an 
Licht, Luft und Bewegung, einge-
schränkt war. In den 1960er Jahren 
verwässerten die Diagnosen und es 
wurden auch gesunde Kinder ver-
schickt. Was sie während ihrer Auf-
enthalte in den Kurheimen erlebten, 
war häufig allerdings meist alles 
andere als eine Erholung. Sie wur-
den, wie sich jetzt erst herausstellte, 
auf eine heutzutage unvorstellbare 
Art und Weise be- und misshandelt. 

Eines dieser Verschickungskinder 
war die heute 66-jährige Anja Röhl, 
die als Kind nach Wyk auf Föhr und 
nach Berlebeck verschickt wurde. 
Über die Erlebnisse eines Verschi-
ckungskindes… 
 
Ein Tag im Jahr 1960: Auf einem 
Bahnsteig wartet eine Kindergrup-
pe auf einen Zug. Die Kinder wer-
den einen mehrwöchigen Verschi-
ckungsaufenthalt in Wyk auf Föhr 
verbringen. Mit dabei ist die damals 
fünfjährige Anja Röhl. Sie und die 
anderen Kinder aus der Gruppe 
sind Verschickungskinder.  

Anja Röhl wuchs in Hamburg-
Barmbek, einem Arbeiterviertel, auf 
und wohnte dort bei ihrer alleiner-
ziehenden Mutter.  
An ihre frühe Kindheit und Kinder-
gartenzeit hat sie keine guten Erin-
nerungen. 1961 kam Anja Röhl mit 
fünf Jahren in ein Verschickungs-
heim, in welchem sie „für die Schule 
aufgepäppelt werden sollte.“ Die 
Erinnerungen an dieses Heim sind 
nicht positiv. „Der Aufenthalt war 
so schlimm. Ich habe am ersten Tag 
erlebt, wie Kinder ans Bett gefesselt 
wurden – und das hat mich so in 
Angst und Schrecken versetzt, dass 

ich nie wieder in solch ein Heim 
wollte.“ Ihre Grundschulzeit ver-
brachte Anja Röhl ebenfalls in Ham-
burg-Barmbek, anschließend be-
suchte sie ein Gymnasium. Auf-
grund von diversen Problemherden, 
insbesondere mit ihrer Mutter, folg-
ten häufige Schulwechsel. Nach der 
12. Klasse verließ sie, da sie schon 
längst allein wohnte, die Schule und 
absolvierte eine Ausbildung zur 
Krankenschwester. Über viele Jahre 
hinweg arbeitete sie anschließend in 
diesem Beruf.  
Später machte sie Begabtenabitur 
und studierte Psychologie, Sonder-

pädagogik, Deutsch und 
Kunst. Ab 1992 war Anja 
Röhl als Dozentin in der Be-
hindertenpädagogik tätig 
und bildete Heilerzieher und 
Heilpädagogen aus. Diese 
Tätigkeit übte sie bis zum 
Beginn ihres Ruhestandes 
aus. Seit 1991 ist sie neben-
beruflich auch als Journalis-
tin und Autorin tätig. 
Während ihres ersten Ver-
schickungsheimaufenthaltes, 
im Jahr 1960, war Anja Röhl 
für einen Zeitraum von sechs 
Wochen im Hamburger Kin-
derheim in Wyk auf Föhr 
untergebracht. Einen weite-
ren Aufenthalt –  über einen 
Zeitraum von acht Wochen – 

verbrachte sie 1963 im Kinderheim 
Johannaberg in Berlebeck. „Das ist 
bei Detmold am Teutoburger Wald, 
nahe des Hermannsdenkmals.“  
Anja Röhl erzählt: „Ich war allein, 
ohne meine Eltern, ohne Freunde. 
Dafür mit Betreuern, die ich nicht 
kannte und die uns die ganze Zeit in 
Angst und Schrecken versetzt ha-
ben.“ Anja Röhl war an beiden Or-
ten jeweils nur ein einziges Mal. Die 
Initiative zur Verschickung ging von 
ihrem Arzt aus. Er hatte Anja Röhls 
Mutter angesprochen und meinte, 
dass es nötig wäre, weil ihre Tochter 
so häufig krank sei.  
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Bei diesem Arzt handelte es sich um 
den Hausarzt von Anja Röhl, Dr. 
Krille aus Hamburg-Barmbek.  
Als Anja Röhl zu ihrem ersten Auf-
enthalt nach Wyk auf Föhr ver-
schickt wurde, hatte sie im Vorfeld 
gar nichts erfahren. „Es hieß ein-
fach: Ich komme dorthin und dort 
wird es schönes Essen geben – und 
Wellen. Die Insel Föhr kannten wir 
auch schon“.  
Anja Röhl erinnert sich daran, dass 
sie mit einer unbekannten Gruppe 
von vielen Kindern – der ganze 
Bahnhof war voll –  per Zug und mit 
der Fähre nach Wyk gefahren ist. 
„Ich bin mit dem Zug hingefahren 
und hatte ein Pappschild mit Infor-
mationen um den Hals. Ich habe 
nur die Erinnerung, dass ich einge-
stiegen bin – genau so war es – und 
dann kam ich da an. Wir ka-
men mit der Fähre an und 
sind dann zu Fuß zum Heim 
gewandert.“  
Die Mutter von Anja Röhl 
hatte vor dem Aufenthalt 
Namensschilder in die Klei-
dung ihrer Tochter einge-
näht. „Diese Namensschil-
derrolle – diese Stoffrolle, wo 
mein Name draufsteht – ha-
be ich immer noch.“ 
Und dann stand über allem 
der Begriff Heim: „Beim ers-
ten Mal, so meine Erinne-
rung, hatte ich ein ungutes Gefühl – 
nur durch das Wort Heim. Das war 
mir unheimlich, weil ich mir darun-
ter etwas vorstellte, was für Waisen 
und Kinder ist, die keine Eltern ha-
ben. Da habe ich mir gedacht: Ich 
habe doch Eltern, auch wenn sie 
geschieden waren. Aber ich wusste 
ja noch nicht, wie es da ist. Beim 
zweiten Mal – vor dem Aufenthalt 
in Berlebeck – habe ich geweint, 
geschrien und mich dagegen ge-
wehrt. Mit Händen und Füßen. Ich 
habe tagelang gebrüllt, dass ich da 
nicht hinwill. Ich habe mich so ge-
wehrt, aber meine Mutter und mein 
Vater haben beide auf mich eingere-
det, dass ich das müsste, weil das 
der Arzt gesagt hätte. Aber ich habe 
mich weiter gewehrt und gewehrt.“  
Dann hatten die Eltern eine dubiose 
Idee: „Sie meinten, wir könnten ein 
Geheimzeichen ausmachen. Näm-
lich, dass ich dort, wenn es mir 
schlecht ginge, auf die Postkarte 
schreiben sollte: Hier sind die Wol-
ken schlecht. Und dass ich, wenn es 
mir gut geht, schreiben sollte: Die 
Wolken sind hier gut.“  

Daraufhin erwiderte Anja Röhl ih-
ren Eltern energisch: „Das ist tota-
ler Schwachsinn, weil die einen dort 
gar nicht schreiben lassen. Das 
wusste ich schon von der ersten Ver-
schickung, dass einen diese Tanten 
nicht alleine schreiben lassen. Die 
haben jeden Brief kontrolliert.“  
Zudem empfand es Anja Röhl als 
albern dies zu schreiben, „weil man 
normalerweise gar nicht davon re-
det, ob die Wolken gut oder schlecht 
sind. Man sagt vielleicht: Die Wolke 
ist dick oder dünn, aber doch nicht 
gut oder schlecht. Ich fand das total 
idiotisch. Das habe ich meinen El-
tern auch gesagt – und habe weiter 
geheult. Das Einzige, was meine 
Eltern gemacht haben, war, dass sie 
einen Freund gebeten haben, mich 
mit dem Auto ein Stückchen in die 

Richtung mitzunehmen, sodass ich 
dieses Mal nicht mit dem Zug fah-
ren musste. Ich bin in Bielefeld in 
den Bus umgestiegen, der die Kin-
der aus dem Zug abgeholt und in 
das Heim gebracht hat. Das war 
natürlich besonders blöd, weil die 
Tanten dann gesagt hatten: Die hat 
‘ne Extrawurst gekriegt! Und das 
haben sie mir dann die nächsten 
acht Wochen aufs Butterbrot ge-
schmiert: Ich war somit das kleine 
Püppchen, das mit dem Auto gefah-
ren werden musste.“  
Träger des Hamburger Kinderheims 
in Wyk auf Föhr ist die Hamburger 
Rudolf-Ballin-Stiftung. Träger des 
Kinderheims Johannaberg in Ber-
lebeck ist das DRK.  
Beide Verschickungen wurden von 
der Hanseatischen Ersatzkasse be-
zahlt, welche den Trägern der Hei-
me das Geld überwiesen hatte. Die 
Zugfahrten zu den Aufenthalten 
wurden von der Bundesbahn durch-
geführt. Die Bahn hatte hierzu Gel-
der von der Bundesregierung be-
kommen. „Und zwar enorm viele 
Gelder.“ Anja Röhl erklärt:  

„Es sind Millionen von Kindern ge-
fahren worden und für alle diese 
Fahrten hat die Bundesbahn Gelder 
bekommen. Man musste nichts zu-
zahlen, höchstens einen minimalen 
Teil. Die Fahrten waren also sozu-
sagen umsonst.“  
Für die Fahrten mussten eventuell 
etwa 20 DM bezahlt werden. Für die 
Aufenthalte in den Heimen musste 
man 1 bis 2 DM pro Tag bezahlen – 
oder es wurde komplett übernom-
men. Anja Röhl hat inzwischen um-
fangreich recherchiert, das Heim in 
Wyk auf Föhr hatte damals 200 
Plätze. „Die waren voll belegt. Die 
einzelnen Gruppen bestanden aus 
etwa 30 Kindern.“ Das Heim in Ber-
lebeck hatte 180 bis 250 Plätze.  
„Ich kann aus meiner Erinnerung 
sagen, dass die Einzelgruppen in 

den Heimen riesengroße 
Gruppen waren. 20 bis 30 
Kinder bestimmt – wie eine 
Schulklasse.“  
Die Kinder, welche mit Anja 
Röhl gefahren sind, kamen 
aus verschiedenen Orten. 
„Wir hatten uns da nicht an-
gefreundet. Wir haben uns 
überhaupt nicht unterhalten. 
Mit den anderen Kindern 
durfte man sechs Wochen 
lang nicht sprechen. Reden 
war verboten, wir flüsterten 
nur. Und selbst das Flüstern 

wurde uns verboten.“   
Anja Röhl kann sich nicht daran 
erinnern, wie viele Begleiter mitge-
fahren sind. „Das weiß ich nicht. In 
dem Zug war es so, dass eine Beglei-
tung immer durchkam. Wir saßen in 
den Abteilen – damals gab es ja Ab-
teile in den Zügen – da saßen wir 
Kinder alleine. Und eine Betreue-
rin, die wir natürlich auch nicht 
kannten, ging immer durch den 
Gang vom Zug und hat uns die Stul-
len weggenommen und uns zur Ru-
he und zur Ordnung ermahnt, aber 
sie war nicht bei uns mit im Abteil. 
Daher weiß ich auch nicht, wie viele 
Betreuerinnen das waren. Die Leu-
te, die uns in den Zügen begleitet 
haben, waren nicht die Tanten, die 
nachher im Heim waren. Diese Leu-
te sind mit einer anderen Gruppe 
wieder zurückgefahren. Das weiß 
ich inzwischen aus den Akten, die 
ich studiert habe.“  
Im Vorfeld der Verschickungen gab 
es keine Treffen zum Kennenlernen 
der Begleiter, des Heimpersonals 
und der Mitreisenden. „Niemand 
kannte irgendjemanden vorher.“  
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Bei diesem Arzt handelte es sich um 
den Hausarzt von Anja Röhl, Dr. 
Krille aus Hamburg-Barmbek.  
Als Anja Röhl zu ihrem ersten Auf-
enthalt nach Wyk auf Föhr ver-
schickt wurde, hatte sie im Vorfeld 
gar nichts erfahren. „Es hieß ein-
fach: Ich komme dorthin und dort 
wird es schönes Essen geben – und 
Wellen. Die Insel Föhr kannten wir 
auch schon“.  
Anja Röhl erinnert sich daran, dass 
sie mit einer unbekannten Gruppe 
von vielen Kindern – der ganze 
Bahnhof war voll –  per Zug und mit 
der Fähre nach Wyk gefahren ist. 
„Ich bin mit dem Zug hingefahren 
und hatte ein Pappschild mit Infor-
mationen um den Hals. Ich habe 
nur die Erinnerung, dass ich einge-
stiegen bin – genau so war es – und 
dann kam ich da an. Wir ka-
men mit der Fähre an und 
sind dann zu Fuß zum Heim 
gewandert.“  
Die Mutter von Anja Röhl 
hatte vor dem Aufenthalt 
Namensschilder in die Klei-
dung ihrer Tochter einge-
näht. „Diese Namensschil-
derrolle – diese Stoffrolle, wo 
mein Name draufsteht – ha-
be ich immer noch.“ 
Und dann stand über allem 
der Begriff Heim: „Beim ers-
ten Mal, so meine Erinne-
rung, hatte ich ein ungutes Gefühl – 
nur durch das Wort Heim. Das war 
mir unheimlich, weil ich mir darun-
ter etwas vorstellte, was für Waisen 
und Kinder ist, die keine Eltern ha-
ben. Da habe ich mir gedacht: Ich 
habe doch Eltern, auch wenn sie 
geschieden waren. Aber ich wusste 
ja noch nicht, wie es da ist. Beim 
zweiten Mal – vor dem Aufenthalt 
in Berlebeck – habe ich geweint, 
geschrien und mich dagegen ge-
wehrt. Mit Händen und Füßen. Ich 
habe tagelang gebrüllt, dass ich da 
nicht hinwill. Ich habe mich so ge-
wehrt, aber meine Mutter und mein 
Vater haben beide auf mich eingere-
det, dass ich das müsste, weil das 
der Arzt gesagt hätte. Aber ich habe 
mich weiter gewehrt und gewehrt.“  
Dann hatten die Eltern eine dubiose 
Idee: „Sie meinten, wir könnten ein 
Geheimzeichen ausmachen. Näm-
lich, dass ich dort, wenn es mir 
schlecht ginge, auf die Postkarte 
schreiben sollte: Hier sind die Wol-
ken schlecht. Und dass ich, wenn es 
mir gut geht, schreiben sollte: Die 
Wolken sind hier gut.“  

Daraufhin erwiderte Anja Röhl ih-
ren Eltern energisch: „Das ist tota-
ler Schwachsinn, weil die einen dort 
gar nicht schreiben lassen. Das 
wusste ich schon von der ersten Ver-
schickung, dass einen diese Tanten 
nicht alleine schreiben lassen. Die 
haben jeden Brief kontrolliert.“  
Zudem empfand es Anja Röhl als 
albern dies zu schreiben, „weil man 
normalerweise gar nicht davon re-
det, ob die Wolken gut oder schlecht 
sind. Man sagt vielleicht: Die Wolke 
ist dick oder dünn, aber doch nicht 
gut oder schlecht. Ich fand das total 
idiotisch. Das habe ich meinen El-
tern auch gesagt – und habe weiter 
geheult. Das Einzige, was meine 
Eltern gemacht haben, war, dass sie 
einen Freund gebeten haben, mich 
mit dem Auto ein Stückchen in die 

Richtung mitzunehmen, sodass ich 
dieses Mal nicht mit dem Zug fah-
ren musste. Ich bin in Bielefeld in 
den Bus umgestiegen, der die Kin-
der aus dem Zug abgeholt und in 
das Heim gebracht hat. Das war 
natürlich besonders blöd, weil die 
Tanten dann gesagt hatten: Die hat 
‘ne Extrawurst gekriegt! Und das 
haben sie mir dann die nächsten 
acht Wochen aufs Butterbrot ge-
schmiert: Ich war somit das kleine 
Püppchen, das mit dem Auto gefah-
ren werden musste.“  
Träger des Hamburger Kinderheims 
in Wyk auf Föhr ist die Hamburger 
Rudolf-Ballin-Stiftung. Träger des 
Kinderheims Johannaberg in Ber-
lebeck ist das DRK.  
Beide Verschickungen wurden von 
der Hanseatischen Ersatzkasse be-
zahlt, welche den Trägern der Hei-
me das Geld überwiesen hatte. Die 
Zugfahrten zu den Aufenthalten 
wurden von der Bundesbahn durch-
geführt. Die Bahn hatte hierzu Gel-
der von der Bundesregierung be-
kommen. „Und zwar enorm viele 
Gelder.“ Anja Röhl erklärt:  

„Es sind Millionen von Kindern ge-
fahren worden und für alle diese 
Fahrten hat die Bundesbahn Gelder 
bekommen. Man musste nichts zu-
zahlen, höchstens einen minimalen 
Teil. Die Fahrten waren also sozu-
sagen umsonst.“  
Für die Fahrten mussten eventuell 
etwa 20 DM bezahlt werden. Für die 
Aufenthalte in den Heimen musste 
man 1 bis 2 DM pro Tag bezahlen – 
oder es wurde komplett übernom-
men. Anja Röhl hat inzwischen um-
fangreich recherchiert, das Heim in 
Wyk auf Föhr hatte damals 200 
Plätze. „Die waren voll belegt. Die 
einzelnen Gruppen bestanden aus 
etwa 30 Kindern.“ Das Heim in Ber-
lebeck hatte 180 bis 250 Plätze.  
„Ich kann aus meiner Erinnerung 
sagen, dass die Einzelgruppen in 

den Heimen riesengroße 
Gruppen waren. 20 bis 30 
Kinder bestimmt – wie eine 
Schulklasse.“  
Die Kinder, welche mit Anja 
Röhl gefahren sind, kamen 
aus verschiedenen Orten. 
„Wir hatten uns da nicht an-
gefreundet. Wir haben uns 
überhaupt nicht unterhalten. 
Mit den anderen Kindern 
durfte man sechs Wochen 
lang nicht sprechen. Reden 
war verboten, wir flüsterten 
nur. Und selbst das Flüstern 

wurde uns verboten.“   
Anja Röhl kann sich nicht daran 
erinnern, wie viele Begleiter mitge-
fahren sind. „Das weiß ich nicht. In 
dem Zug war es so, dass eine Beglei-
tung immer durchkam. Wir saßen in 
den Abteilen – damals gab es ja Ab-
teile in den Zügen – da saßen wir 
Kinder alleine. Und eine Betreue-
rin, die wir natürlich auch nicht 
kannten, ging immer durch den 
Gang vom Zug und hat uns die Stul-
len weggenommen und uns zur Ru-
he und zur Ordnung ermahnt, aber 
sie war nicht bei uns mit im Abteil. 
Daher weiß ich auch nicht, wie viele 
Betreuerinnen das waren. Die Leu-
te, die uns in den Zügen begleitet 
haben, waren nicht die Tanten, die 
nachher im Heim waren. Diese Leu-
te sind mit einer anderen Gruppe 
wieder zurückgefahren. Das weiß 
ich inzwischen aus den Akten, die 
ich studiert habe.“  
Im Vorfeld der Verschickungen gab 
es keine Treffen zum Kennenlernen 
der Begleiter, des Heimpersonals 
und der Mitreisenden. „Niemand 
kannte irgendjemanden vorher.“  
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Anja Röhl kann sich kaum an die 
Stimmung innerhalb der Gruppen 
während der Anreise zu den Heimen 
erinnern. „Ich habe da wenig wahr-
genommen. Die Kinder saßen da 
alle wie paralysiert. Wir hatten 
Angst, wir waren aufgeregt, wir wa-
ren traurig – viele haben geweint.“  
Die Spirale der Gewalt nahm Fahrt 
auf. „Das begann erst richtig in den 
Verschickungsheimen. Die Begleite-
rinnen waren meistens noch, sagen 
wir mal, harmlos. Sie waren viel-
leicht nicht besonders freundlich, 
aber sie waren auch nicht richtig 
böse. Ich habe eine Akte gefunden, 
wo sich die Begleiterinnen sogar 
beschwert haben, dass die Tanten in 
den Heimen, wo sie die Kinder ab-
gaben, sehr unfreundlich waren. 
Also von den Begleiterinnen kam 
noch nichts Böses, außer das mit 
den Stullen. Das ist natür-
lich jetzt nur in meiner Er-
innerung. Wir haben sehr 
viele unterschiedliche Be-
richte von Tausenden von 
Leuten und da kann ich 
jetzt natürlich nicht für je-
den sprechen. Ich habe zum 
Beispiel einige Berichte von 
Betroffenen, die beschrei-
ben, dass sie auf der Rück-
fahrt, als sie auf dem Bahn-
hof ankamen, aus dem Zug 
geworfen wurden – also 
wirklich geschubst wurden 
– weil sie die ganze Zeit ge-
weint haben, sodass es dann hieß: 
Na, da hast du endlich deine Eltern 
und jetzt spring mal aus dem Zug.“  
Anja Röhl kann sich selbst nicht 
daran erinnern, wie sie und ihre 
Mitreisenden vom Personal der Hei-
me in Wyk und Berlebeck bei der 
Ankunft empfangen wurden. „Wir 
haben aber Aussagen von älteren 
Kindern, dass es gar keine richtige 
Begrüßung gab. Die Kinder mussten 
ihre Koffer auspacken, dann wurden 
die Koffer gefilzt und weggenom-
men. Die Kinder bekamen eine 
Nummer und ihnen wurde eine An-
staltskleidung angezogen. Manchen 
wurden bei der Begrüßung die Haa-
re geschoren, einige Kinder mussten 
ihre ganzen Anziehsachen abgeben. 
Ich kann mich an folgendes für mich 
betreffend erinnern: Wir saßen in 
einem großen Flur, der sich so ein 
bisschen verbreitert hat. Dort waren 
wir an Tischen. Wir waren eben an-
gekommen, unsere Koffer standen 
da noch und die Tante hat irgend-
was gesagt – wahrscheinlich zur 

Begrüßung. Was genau, weiß ich 
nicht, daran erinnere ich mich 
nicht. Aber es war ein rauer Tonfall, 
mir war schlecht und ich habe mich 
übergeben. Und mein Erbrochenes 
war dann auf dem Tisch. Ich kam 
nicht rechtzeitig zu einer Toilette, 
weil ich noch gar nicht wusste, wo 
da eine Toilette war. Wenn es einem 
schlecht ist und man sich übergibt, 
macht man das ja nicht mit Absicht, 
man kann das auch nicht steuern. 
Schon gar nicht als Kind. Man kann 
dann vielleicht gerade mal die Hand 
vor den Mund nehmen. Das habe 
ich versucht, aber dann ging das 
Erbrochene auf den Tisch. Darauf-
hin hat diese Tante – Tante Anne-
liese – zu mir folgendes gesagt: Was 
ist das denn hier für ‘ne Sauerei? 
Das machst du aber sofort weg. Du 
kommst dann in die Gruppe der 

Zweijährigen. Da kannst dich dann 
benehmen wie ein Baby! Sie hat 
mich da also angeschimpft und ist 
gleichzeitig auf mich zugesprungen 
und hat mir eine Ohrfeige gegeben. 
Diese Ohrfeige war sehr schmerz-
haft. Vor allem war damit für mich 
klar, dass ich dort verloren bin, dass 
dort keiner je nett zu mir sein wird. 
Und ich hatte mich von diesem Mo-
ment an so absolut elend und ein-
sam gefühlt, und nur noch Angst 
gehabt. Diese Frau, diese Tante An-
neliese, hat mich danach auch die 
ganze Zeit mit Bosheit und Häme 
bestraft. Immer wieder. Und immer, 
wenn sie mich traf, hat sie mich an-
gemeckert.“ 
Zur Ausstattung der Heime sagt 
Anja Röhl: „Ich erinnere mich nur 
an Betten. Es gab eigentlich nur 
Betten. Betten, in denen wir liegen 
mussten. Wir mussten zweieinhalb 
Stunden Nachmittagsschlaf machen 
und mussten abends schon um halb 
sechs ins Bett –  bei hellem Tages-
licht. Manche konnten natürlich gar 

nicht schlafen, weil wir am Tag 
überhaupt nicht genügend ausge-
tobt waren. Wir waren ja damals 
schon groß. Aber wir mussten als 
Achtjährige – manche von unseren 
Betroffenen sogar als Zwölfjährige – 
noch Mittagsschlaf machen. Dabei 
wurde uns dann auch gesagt, dass 
wir die Augen schließen sollten, 
sonst würden wir noch bestraft, 
wenn wir sie nicht schließen. Aber 
man kann ja gar nicht auf Befehl 
schlafen. Und dann erinnere ich 
mich noch an die Ausstattung von 
den Essräumen. Ich erinnere mich 
an ellenlange Bänke. Da saßen wir 
auf endlosen Bänken und da gab es 
das Essen in Tellern. Und in Kan-
nen gab es einen roten, ekelhaft 
schmeckenden Tee, ähnlich wie in 
Jugendherbergen. Aber die Jugend-
herbergen waren kleiner. Diese Säle 

waren alle viel, viel größer. 
Das muss man sich wie Hal-
len vorstellen, die hatten ja 
zweihundert Plätze. Die 
Verpflegung war geradezu 
ekelerregend“.  
Anja Röhl erinnert sich: 
„Morgens und abends gab es 
irgendwelche Milchsuppen. 
Entweder mit Haferflocken, 
mit Grießbrei oder mit Pud-
ding – das war noch die bes-
te Suppe. Also ich, für mei-
nen Teil, empfand die Pud-
dingsuppe immer als die 
beste, obwohl die weiß war. 

Ich kannte eigentlich nur einen gel-
ben Pudding, aber das schmeckte 
auf jeden Fall nicht ganz so schlimm 
wie das andere. Die anderen Milch-
suppen kamen in einen Becher und 
waren meistens mit einer Haut aus 
Kakao überzogen. Es gab Suppen-
brei und das schmecke alles nach 
gar nichts. Die meisten Kinder 
konnten das gar nicht trinken. Ich 
konnte mir das irgendwie herunter-
würgen. Mittags gab es wieder eine 
Suppe, in der Gemüse, Speck, Kno-
chenreste und Knorpelreste zusam-
mengekocht waren – das war so 
ekelhaft – man musste auf dem Fett 
herumkauen und man musste es 
aufessen. Etliche Kinder hatten un-
heimliche Probleme damit und ich 
habe auch viele persönliche Berich-
te, in denen Kinder von damals er-
zählen, dass sie dieses Essen nicht 
runterbekamen. Einer musste so-
gar, darüber haben wir erst kürzlich 
einen Bericht bekommen, deswegen 
eine ganze Nacht vor seinem Teller 
sitzen und erst morgens, als die 

Zwei Verschickungskinder 
beim „abendlichen“ Zäh-
neputzen – gegen 17 Uhr... 
© privat 
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Sonne aufging, wurde er von einer 
Reinigungskraft erlöst, die ihm 
dann den Teller wegnahm. So lange 
musste er dort sitzen und wurde 
gezwungen, das aufzuessen. Eine 
ganze Nacht hat er nicht im Bett 
gelegen, sondern hat sich gegruselt, 
in einem leeren, dunklen Speises-
aal. Das Essen bestand ansonsten 
aus so einer Art ,billig deutschen 
Küche‘. Höchstens an zwei Tagen 
gab es Fleisch oder Fisch, an den 
restlichen Tagen gab es Suppe. Lin-
sensuppe und weiße Bohnensuppe, 
die sind mir noch heute so ein Gräu-
el. Ich habe einen lebenslangen Ekel 
vor deutschem Essen beibehalten. 
Ich kann nur südländisch essen. 
Allerhöchstens kriege ich manchmal 
noch Senf und Eier in mich hinein, 
aber eigentlich ekelt mich das deut-
sche Essen total an“.  
An die Tagesabläufe in den Heimen 
kann sich Anja Röhl 
nicht mehr detailliert 
erinnern.  
„Das können wir nur 
aus den Berichten, die 
uns von anderen Kin-
dern vorliegen, rekon-
struieren. Ich selber 
habe nur einzelne Bil-
der im Kopf. Morgens 
um sechs Wecken, dann 
zum Frühstück, davor 
musste man das Bett 
machen. Man musste 
sich in den Waschräu-
men am Waschbecken waschen, Du-
schen gab es damals noch nicht. 
Man musste sich mit Lappen wa-
schen vor den Waschbecken – alle 
Kinder mussten sich nackend vor 
den Waschtrögen waschen – dann 
ging es zum Frühstück. Danach gab 
es sogenannte Anwendungen.“  
Anja Röhl verdeutlicht, dass diese 
Anwendungen keinen medizini-
schen Charakter besaßen: „Wir wur-
den nackt durch den ganzen, riesi-
gen Treppenhausflur gejagt. Oben 
unter dem Dach gab es solche klei-
nen Kabuffs – ganz kleine Räume, 
sehr niedrig, deshalb glaube ich, 
dass es unter dem Dach war – die 
mit Höhensonnen bestückt waren. 
Die Räume hatten keine Fenster, 
aber elektrisches Licht. Wir muss-
ten die ganze Zeit vor den Höhen-
sonnen spielen – etwa Der Plumps-
sack geht rum. Uns wurden braune 
Brillen aufgesetzt und dann wurden 
wir mit ultravioletter Strahlung be-
strahlt. Wir sollten hinterher natür-
lich gesund aussehen. Nach der Be-

strahlung ging es zum Mittagessen, 
danach wurde geschlafen. Während 
des Schlafens gab es keine Möglich-
keit, zur Toilette zu gehen. Dies war 
verboten, sodass ich mir einmal so 
eine Blasendehnung zugezogen ha-
be, so schmerzhaft, dass ich es 
kaum ausgehalten habe. Manche 
Kinder haben auch ins Bett ge-
macht.“  
Anja Röhl erinnert sich an ein Mäd-
chen, welches ihr beim Erzählen 
wieder einfällt. „Bei uns im Zimmer 
war ein Mädchen, die war fünf, und 
die war die ganze Zeit in einem Git-
terbett untergebracht. Und immer, 
wenn wir in den Raum kamen – 
zum Mittagsschlaf oder nach dem 
Abendessen – war dieses Kind schon 
in dem Gitterbett drin. Ich erinnere 
mich überhaupt nicht daran, sie 
jemals irgendwo außerhalb gesehen 
zu haben und ich hatte auch das 

Gefühl, dass sie in ihrem Bett ange-
fesselt war. Das hat mich so gegru-
selt. In unserem eigenen Schlafsaal 
war dieses Kind mit dem Gitterbett. 
Alle anderen Kinder hatten keine 
Gitterbetten. Ich habe so viel Angst 
gehabt. Wir haben nicht einmal 
Kontakt aufgenommen mit diesem 
Kind, weil wir solche Angst hatten 
vor den Tanten. Ja, und dann am 
Nachmittag, da ging es für uns –  
glaube ich – auch ab und zu mal 
raus. Da erinnere ich mich an einen 
gartenartigen Hof und so eine Art 
kleinen, lieblosen Spielplatz mit ein 
paar Turngeräten.“  
Anja Röhl erinnert sich daran, dass 
der Hof und die Spielfläche zum 
Kurheim in Berlebeck gehörten. „Es 
gab aber drinnen kein Spielzim-
mer.“  
Von den Nachmittagen im Hambur-
ger Kinderheim in Wyk auf Föhr 
erzählt Anja Röhl „dass wir eigent-
lich nie am Strand waren. Ein einzi-
ges Mal waren wir am Strand, um 
ein Foto zu machen.“ Ansonsten hat 

Anja Röhl wenig Erinnerungen an 
die Nachmittage im Heim in Wyk. 
Sie erinnert sich jedoch daran, dass 
es bereits um fünf Uhr nachmittags 
das Abendessen gab und dass man 
sich anschließend zur Nachtruhe ins 
Bett begeben musste.  
„Natürlich konnte man wieder nicht 
einschlafen und wir durften nicht 
miteinander reden. Die Tanten ka-
men durch und haben jedes Kind, 
das geredet, gelacht oder geflüstert 
hat, herausgeholt. Dieses Kind 
musste draußen, im dunklen Flur, 
stundenlang zur Strafe auf einem 
Stuhl sitzen – nur mit einer dünnen 
Wolldecke bedeckt. Das ist in den 
Heimen, in denen ich war, andau-
ernd passiert. In anderen Heimen 
ist es so gewesen, dass die Kinder, 
welche zur Strafe den Schlafraum 
verlassen mussten, nie einen Stuhl 
bekommen haben, sondern nur ste-

hen durften. Sie muss-
ten stundenlang an ei-
ner Wand stehen – mit 
dem Gesicht zur Wand 
hin – eben, weil sie mit-
einander geredet ha-
ben.“  
In den Schlafsälen 
schliefen etwa 10 bis15 
Kinder zusammen. Die 
Kinder waren nicht un-
ruhig, aber sie schliefen 
auch nicht. Sie lagen 
vielfach die ganze Nacht 
wach – voller Angst. 

„Wir haben dort in den Betten gele-
gen, wie angefesselt durch die 
Angst. Manchmal sind wir dann 
allerdings auch – was ja normal ist 
bei Kindern – ins Lachen gekom-
men. So aus der Anspannung her-
aus. In dieser Angst haben wir 
manchmal gesungen und grundlos 
über Sachen gelacht. Ich erinnere 
mich daran, dass wir manchmal 
richtige Lachanfälle hatten. Wir 
haben uns ganz doll den Mund zu-
gehalten, damit es nicht laut wird. 
Das wurde es aber doch und dann 
wurde ein Kind von uns zur Strafe 
herausgesetzt auf den Flur. Lachen 
war nicht erlaubt. Weinen war nicht 
erlaubt. Reden war nicht erlaubt“.  
Anja Röhl weiß nicht, ob in den Hei-
men, in die sie verschickt war, 
Schlaf- oder Beruhigungsmittel ver-
abreicht wurden. „Das kann ich 
nicht sagen, das weiß ich nicht. 
Aber ich kann es auch nicht aus-
schließen, weil uns inzwischen eine 
Praktikantin davon berichtet hat, 
dass zum Beispiel auf Norderney 
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Sonne aufging, wurde er von einer 
Reinigungskraft erlöst, die ihm 
dann den Teller wegnahm. So lange 
musste er dort sitzen und wurde 
gezwungen, das aufzuessen. Eine 
ganze Nacht hat er nicht im Bett 
gelegen, sondern hat sich gegruselt, 
in einem leeren, dunklen Speises-
aal. Das Essen bestand ansonsten 
aus so einer Art ,billig deutschen 
Küche‘. Höchstens an zwei Tagen 
gab es Fleisch oder Fisch, an den 
restlichen Tagen gab es Suppe. Lin-
sensuppe und weiße Bohnensuppe, 
die sind mir noch heute so ein Gräu-
el. Ich habe einen lebenslangen Ekel 
vor deutschem Essen beibehalten. 
Ich kann nur südländisch essen. 
Allerhöchstens kriege ich manchmal 
noch Senf und Eier in mich hinein, 
aber eigentlich ekelt mich das deut-
sche Essen total an“.  
An die Tagesabläufe in den Heimen 
kann sich Anja Röhl 
nicht mehr detailliert 
erinnern.  
„Das können wir nur 
aus den Berichten, die 
uns von anderen Kin-
dern vorliegen, rekon-
struieren. Ich selber 
habe nur einzelne Bil-
der im Kopf. Morgens 
um sechs Wecken, dann 
zum Frühstück, davor 
musste man das Bett 
machen. Man musste 
sich in den Waschräu-
men am Waschbecken waschen, Du-
schen gab es damals noch nicht. 
Man musste sich mit Lappen wa-
schen vor den Waschbecken – alle 
Kinder mussten sich nackend vor 
den Waschtrögen waschen – dann 
ging es zum Frühstück. Danach gab 
es sogenannte Anwendungen.“  
Anja Röhl verdeutlicht, dass diese 
Anwendungen keinen medizini-
schen Charakter besaßen: „Wir wur-
den nackt durch den ganzen, riesi-
gen Treppenhausflur gejagt. Oben 
unter dem Dach gab es solche klei-
nen Kabuffs – ganz kleine Räume, 
sehr niedrig, deshalb glaube ich, 
dass es unter dem Dach war – die 
mit Höhensonnen bestückt waren. 
Die Räume hatten keine Fenster, 
aber elektrisches Licht. Wir muss-
ten die ganze Zeit vor den Höhen-
sonnen spielen – etwa Der Plumps-
sack geht rum. Uns wurden braune 
Brillen aufgesetzt und dann wurden 
wir mit ultravioletter Strahlung be-
strahlt. Wir sollten hinterher natür-
lich gesund aussehen. Nach der Be-

strahlung ging es zum Mittagessen, 
danach wurde geschlafen. Während 
des Schlafens gab es keine Möglich-
keit, zur Toilette zu gehen. Dies war 
verboten, sodass ich mir einmal so 
eine Blasendehnung zugezogen ha-
be, so schmerzhaft, dass ich es 
kaum ausgehalten habe. Manche 
Kinder haben auch ins Bett ge-
macht.“  
Anja Röhl erinnert sich an ein Mäd-
chen, welches ihr beim Erzählen 
wieder einfällt. „Bei uns im Zimmer 
war ein Mädchen, die war fünf, und 
die war die ganze Zeit in einem Git-
terbett untergebracht. Und immer, 
wenn wir in den Raum kamen – 
zum Mittagsschlaf oder nach dem 
Abendessen – war dieses Kind schon 
in dem Gitterbett drin. Ich erinnere 
mich überhaupt nicht daran, sie 
jemals irgendwo außerhalb gesehen 
zu haben und ich hatte auch das 

Gefühl, dass sie in ihrem Bett ange-
fesselt war. Das hat mich so gegru-
selt. In unserem eigenen Schlafsaal 
war dieses Kind mit dem Gitterbett. 
Alle anderen Kinder hatten keine 
Gitterbetten. Ich habe so viel Angst 
gehabt. Wir haben nicht einmal 
Kontakt aufgenommen mit diesem 
Kind, weil wir solche Angst hatten 
vor den Tanten. Ja, und dann am 
Nachmittag, da ging es für uns –  
glaube ich – auch ab und zu mal 
raus. Da erinnere ich mich an einen 
gartenartigen Hof und so eine Art 
kleinen, lieblosen Spielplatz mit ein 
paar Turngeräten.“  
Anja Röhl erinnert sich daran, dass 
der Hof und die Spielfläche zum 
Kurheim in Berlebeck gehörten. „Es 
gab aber drinnen kein Spielzim-
mer.“  
Von den Nachmittagen im Hambur-
ger Kinderheim in Wyk auf Föhr 
erzählt Anja Röhl „dass wir eigent-
lich nie am Strand waren. Ein einzi-
ges Mal waren wir am Strand, um 
ein Foto zu machen.“ Ansonsten hat 

Anja Röhl wenig Erinnerungen an 
die Nachmittage im Heim in Wyk. 
Sie erinnert sich jedoch daran, dass 
es bereits um fünf Uhr nachmittags 
das Abendessen gab und dass man 
sich anschließend zur Nachtruhe ins 
Bett begeben musste.  
„Natürlich konnte man wieder nicht 
einschlafen und wir durften nicht 
miteinander reden. Die Tanten ka-
men durch und haben jedes Kind, 
das geredet, gelacht oder geflüstert 
hat, herausgeholt. Dieses Kind 
musste draußen, im dunklen Flur, 
stundenlang zur Strafe auf einem 
Stuhl sitzen – nur mit einer dünnen 
Wolldecke bedeckt. Das ist in den 
Heimen, in denen ich war, andau-
ernd passiert. In anderen Heimen 
ist es so gewesen, dass die Kinder, 
welche zur Strafe den Schlafraum 
verlassen mussten, nie einen Stuhl 
bekommen haben, sondern nur ste-

hen durften. Sie muss-
ten stundenlang an ei-
ner Wand stehen – mit 
dem Gesicht zur Wand 
hin – eben, weil sie mit-
einander geredet ha-
ben.“  
In den Schlafsälen 
schliefen etwa 10 bis15 
Kinder zusammen. Die 
Kinder waren nicht un-
ruhig, aber sie schliefen 
auch nicht. Sie lagen 
vielfach die ganze Nacht 
wach – voller Angst. 

„Wir haben dort in den Betten gele-
gen, wie angefesselt durch die 
Angst. Manchmal sind wir dann 
allerdings auch – was ja normal ist 
bei Kindern – ins Lachen gekom-
men. So aus der Anspannung her-
aus. In dieser Angst haben wir 
manchmal gesungen und grundlos 
über Sachen gelacht. Ich erinnere 
mich daran, dass wir manchmal 
richtige Lachanfälle hatten. Wir 
haben uns ganz doll den Mund zu-
gehalten, damit es nicht laut wird. 
Das wurde es aber doch und dann 
wurde ein Kind von uns zur Strafe 
herausgesetzt auf den Flur. Lachen 
war nicht erlaubt. Weinen war nicht 
erlaubt. Reden war nicht erlaubt“.  
Anja Röhl weiß nicht, ob in den Hei-
men, in die sie verschickt war, 
Schlaf- oder Beruhigungsmittel ver-
abreicht wurden. „Das kann ich 
nicht sagen, das weiß ich nicht. 
Aber ich kann es auch nicht aus-
schließen, weil uns inzwischen eine 
Praktikantin davon berichtet hat, 
dass zum Beispiel auf Norderney 
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und Borkum Beruhigungsmittel in 
die Tees getan wurden. Alle Kinder 
haben etwas von diesem roten Tee 
getrunken und sind dann irgend-
wann eingeschlafen.“  
Anja Röhl erzählt, dass einige ehe-
malige Verschickungskinder davon 
berichtet haben, dass sie „eine gan-
ze Hand voll sogenannter Smarties 
bekommen haben, die sie sofort her-
unterschlucken mussten.“  
Anschließend erfolgte die Kontrolle: 
„Es wurde in den Mund geguckt, ob 
sie sich nicht was aufbewahrt ha-
ben. Eines der Kinder, das dies er-
zählt hat, wurde zur Strafe auf den 
Flur geschickt, hatte dann jedoch 
noch eine von den Tabletten im 
Mund und diese dann nicht sofort 
heruntergeschluckt, sondern erst-
mal gelutscht. Nachdem es erst süß 
geschmeckt hat, wurde es total bit-
ter und das Kind hat die Tablette 
dann ausgespuckt und im Gesicht, 
am Fuß und sonst irgendwo rumge-
schmiert. Dann wurde klar, dass 
dies kein Smartie mit Schokoladen-
füllung war, sondern eine Tablette.“  
Andere bekamen auch einen Saft 
oder ähnliches. Anja Röhl erzählt, 
dass in den Verschickungsheimen – 
außer Schlaf- und Beruhigungsmit-
teln – auch noch andere Medika-
mente verabreicht wurden.  
„Das können wir belegen. Eine von 
unseren Betroffenen hat im Stutt-
garter Hauptstadtarchiv eine Publi-
kation von zehn Seiten gefunden, in 
der ein Kinderarzt aus Bad Dürr-
heim, der dort ein Heim leitete, sei-
ne Schriften zusammengefasst hat-
te. Und dort hat er zahlreiche Ver-
suche mit Medikamenten beschrie-
ben, die er in diesem Kinderheim 
durchgeführt hat. Ebenso sind in 
dieser Schrift die Medikamente auf-
gelistet, welche verwendet wurden. 
Bei den Medikamenten handelt es 
sich unter anderem um Antiemeti-
ka, also Brechmittel, und Psycho-
pharmaka. Die Liste liegt momen-
tan bei der Pharmazeutin Silvia 
Wagner. Sie wertet die Liste aus.“  
Während der beiden Verschickungs-
aufenthalte von Anja Röhl kam es 
nicht vor, dass jemand nachts aus 
dem Schlafsaal oder aus dem Haus 
lief, aber sie weiß, dass dies bei Auf-
enthalten anderer Verschickungs-
kinder durchaus vorkam. „Darüber 
liegen uns Zeugenaussagen vor. Ein 
Mann hat beschrieben, dass es ei-
nem dreizehnjährigen Mädchen ge-
lungen ist, aus einem Heim in Wyk 
auf Föhr abzuhauen. Dies war nor-

malerweise nicht so einfach. Die 
Heime waren zugeschlossen und 
von einem Zaun umgeben. Dem 
Mädchen ist es irgendwie gelungen. 
Sie wollte von der Insel weg, wurde 
jedoch geschnappt und in einen Kä-
fig, im Garten des Heims, gesperrt. 
Dort musste sie drei Tage lang aus-
harren. Die anderen Kinder sollten 
sehen, was passiert, wenn man so 
etwas macht“.  

Anja Röhl hatte ja bereits unmittel-
bar nach ihrer Ankunft in den Hei-
men Gewalt vonseiten des Hausper-
sonals erfahren. „Sofort. Gleich am 
ersten Tag. In der ersten halben 
Stunde. Der Anlass war, als ich 
mich übergeben hatte“. Anja Röhl 
bekam die beschriebene schwere, 
harte Ohrfeige und wurde heftig 
beschimpft. „Und danach wurde ich 
zur Strafe ins Bett geschickt. Ohne 
Essen.“  
Im weiteren Verlauf der Aufenthal-
te wurde Anja Röhl zudem ständig 
seelische Gewalt angetan. „Als Ein-
zige durfte ich nicht in die Biblio-
thek und Bücher ausleihen, weil 
gesagt wurde, dass ich mich am ers-
ten Tag wie ein Baby verhalten hät-
te. Deshalb hatte ich ein achtwöchi-
ges Bibliothek-Verbot. Die Tante 
hat immer gesagt: Du kannst doch 
noch gar nicht lesen. Du kannst 
doch noch gar nicht schreiben. Du 
bist doch ein Baby! Ich habe darun-
ter unglaublich gelitten und mein 
größtes Gefühl war das der dauer-
haften Angst.“  
Anja Röhl erzählt, dass jedes Kind 
unterschiedliche Gewaltanwendun-
gen und Strafen erleiden musste. 
„Ja, die waren für jeden unter-

schiedlich. Die Mitarbeiterinnen in 
den Heimen haben sehr genau über-
legt, wen sie als Exempel vorführen. 
Es ging sehr stark um eine exempla-
rische Bestrafung, das heißt, es 
wurde ein Kind als Beispiel genom-
men und dann als Abschreckung für 
die anderen bestraft. Man brauchte 
so nur ein Kind aus einer Gruppe 
richtig zu bestrafen. Nach Meinung 
der Tanten hatte man dann für im-
mer Ruhe. Dann waren die anderen 
Kinder so in Angst versetzt, dass sie 
sich brav verhalten haben. Dass so 
ein Verhalten dazu führte, dass Kin-
der sich gegenseitig wehtun, haben 
die damals nicht gewusst oder be-
wusst ignoriert. Das ist aber bei uns 
passiert. Wir haben uns gegenseitig
– vor lauter Anspannung, Angst und 
unterdrückten Aggressionen – die 
Hände blutig gekratzt. Ich weiß 
noch, dass ich mir überlegt habe: 
Warum mache ich das? Ich habe 
mich da mit einem Mädchen ange-
freundet, die habe ich dann als mei-
ne Freundin angesehen. Die lag ne-
ben mir im Bett und mit der habe 
ich das gemacht. Wir haben uns bei-
de die Hände blutig gekratzt. Ich 
ihre, sie meine. Wir haben gar keine 
Schmerzen gefühlt, und ich habe 
mich gewundert und wieder ge-
dacht: Warum machen wir das? 
Aber mir war irgendwie klar, dass 
wir das machten, weil die Tanten so 
grausam zu uns waren.“  
Jedes Kind aus der Gruppe bekam 
allerdings trotzdem Gewaltanwen-
dungen und Strafen zu spüren.  
„Die einen durch Zugucken, die an-
deren dadurch, dass sie es aushal-
ten mussten. Es ist natürlich ein 
Unterschied, ob man wirklich ge-
prügelt wird, oder nur zugucken 
muss. Die Tanten haben nicht alle 
Kinder geprügelt. Eines in jeder 
Gruppe haben sie jedoch besonders 
hart angefasst. Sie haben die ganze 
Gruppe auch immer in Angst und 
Schrecken versetzt, indem sie mit 
uns keine richtigen Gespräche ge-
führt haben, sondern nur im Be-
fehlston redeten: Anziehen! Auszie-
hen! Essen! Los, kommt jetzt! 
Schneller, Schneller! Ruhe, Ruhe!  
So ging das die ganze Zeit.“  
Bereits als Anja Röhl und ihre Mit-
reisenden feststellten, dass sie nicht 
so behandelt wurden, wie sie es er-
wartet und sich erhofft hatten, be-
kamen sie Angst. „Angst! Alle hat-
ten Angst. Alle hatten die ganze 
Zeit nur Angst. Es war so schreck-
lich.“  
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Die Kinder haben auf die Gewaltan-
wendungen mit Schutzhaltungen 
reagiert. „Angst und Unsicherheit 
waren das. Wir haben uns wegge-
duckt. Wir haben das geschluckt. 
Wir haben uns nicht dagegen ge-
wehrt. Vielleicht haben sich manche 
gewehrt. Ich habe es nicht beobach-
tet. Wir waren zu klein. Wir konn-
ten uns nicht gegen solche Schränke 
wehren. Die Frauen waren geradezu 
Maschinen. Die waren riesig, die 
waren breit. Wir haben sie als Rie-
sinnen erlebt.“  
Anja Röhl konnte mit nie-
mandem über ihre Erleb-
nisse sprechen. Es gab kei-
ne Vertrauensperson. 
Ebenso durfte Anja Röhl 
keinen Kontakt zu ihren 
Eltern halten. „Das war 
nicht möglich. Ich durfte 
überhaupt nicht schreiben. 
Obwohl ich schon acht Jah-
re alt war und schreiben 
konnte, durfte ich nicht in 
den Schreibraum. Ich wur-
de vor der Tür abgestellt, 
weil ich ja noch so ein Baby 
war, wie sie sagten. Die 
anderen Kinder schrieben zwar, 
aber was sie schrieben wurde gegen-
gelesen. Und wenn sie geschrieben 
hatten: Mir geht es nicht gut, ich bin 
traurig – wurde der Brief vor ihren 
Augen zerrissen und dann haben 
die Tanten den Brief geschrieben. 
Die Kinder durften nur unterschrei-
ben. Bei mir war es genauso. Am 
Ende der Schreibstunde wurde ich 
hereingerufen, dann hat die Tante 
Anneliese einen Brief geschrieben, 
darin stand: Mir geht es gut! – und 
ich sollte unterschreiben. Ich wollte 
nicht unterschreiben, habe mich 
geweigert und da hat sie dann ganz 
hämisch gesagt: Ich dachte, du 
kannst schon schreiben? Dann habe 
ich meinen Namen daruntergesetzt 
und damit hatte ich meine Eltern 
angelogen, denn es war ja da gar 
nicht so. Das war schrecklich für 
mich.“  
Anja Röhl hatte während ihrer Auf-
enthalte keinen Besuch von ihren 
Eltern erhalten. „Das war strikt ver-
boten. Die Eltern durften nicht zu 
Besuch kommen. Ich hatte einmal 
Besuch bekommen – von Verwand-
ten, die in der Nähe wohnten – die 
kamen aber nicht ins Haus herein, 
sondern ich wurde von der Tante 
Anneliese, die so schrecklich zu mir 
war, abgeholt. Sie meinte, ich sollte 
mal mitkommen. Dann hat sie mich 

durch die Küche gezerrt, über einen 
Parkplatz geschleift und dort stan-
den dann mein Onkel Willi und sei-
ne Frau. Die kannte ich überhaupt 
nicht, aber ich hatte gehört, dass 
meine Mutter die kannte. Das war 
ein Großonkel von mir mit seiner 
Frau. Die hatten mir ein Paket in 
die Hand gedrückt und haben ge-
fragt: Na, geht’s  dir gut? Ich war an 
der Hand von der Tante Anneliese 
und wollte am liebsten schreien: 
Nein, mir geht’s  nicht gut!  Aber die 

ganze Zeit hat die Tante Anneliese 
gesprochen. Ich hatte gar keine 
Möglichkeit, mit ihnen alleine auch 
nur ein Wort zu wechseln. Ich habe 
dann dieses Paket bekommen und 
dann haben wir die wieder verab-
schiedet. Der Besuch hat nur drei 
Minuten gedauert. Zurück in der 
Küche, außer Reich- und Sichtweite 
meines Verwandtschaftsbesuchs, 
nahm sie mir das Päckchen aus der 
Hand und schüttete den Inhalt in 
eine grüne Tonne. Nie wieder habe 
ich etwas von dem Päckchen gese-
hen, nichts davon habe ich jemals 
zu essen bekommen.“  
Anja Röhl hatte sich trotzdem sehr 
über den Besuch ihrer Verwandten 
gefreut. „Ich wollte sofort mit ihnen 
gehen und nie wieder in dieses 
Heim zurück. Aber ich habe es nicht 
geschafft, mich dagegen zu wehren. 
Ich konnte mich nicht von der Hand 
der Tante losreißen. Ich konnte 
nicht schreien. Ich hatte zu viel 
Angst.“  
Während ihrer Verschickungen ver-
spürte Anja Röhl dann weiterhin 
ständige Angst: „Ich hatte von mor-
gens bis abends Angst. Die ganze 
Zeit war ich traurig. Ich hatte die 
ganze Zeit ein schmerzhaftes Gefühl 
zwischen Angst und Heimweh.“  
Gleichzeitig hatte Anja Röhl verges-
sen, dass es überhaupt noch so et-

was gibt, wie ein Zuhause. Sie konn-
te mit niemandem über ihr Heim-
weh sprechen.   
Während der Ausflüge gab es offen-
bar keine Gewalt seitens der Tan-
ten. „Daran erinnere ich mich nicht. 
Aber viele Berichte und Kommenta-
re sprechen von Vorkommnissen 
während der Ausflüge. Manche Kin-
der wurden angemeckert, weil sie 
nicht so schnell waren. Ein Kind ist 
mal gestürzt und ist von den Tanten 
angemeckert worden. Ein Erwach-

sener schrieb, dass er als 
Kind einen Stiefel im Watt 
verloren hatte. Die Person 
wurde gezwungen, barfuß 
zurückzulaufen und durfte 
den Stiefel nicht wiederho-
len. Ich selbst kann mich 
nicht an die Ausflüge erin-
nern, nur schemenhaft“. 
An die Stimmung während 
der Rückfahrten von ihren 
beiden Verschickungen und 
beim Wiedersehen mit den 
Eltern, nach dem Aufent-
halt in Wyk auf Föhr, kann 
sich Anja Röhl nicht mehr 
erinnern. Nur daran, dass 

ihre Eltern bei der Rückkehr von 
ihrem Aufenthalt in Berlebeck, bei 
der Einfahrt des Zuges in den Ham-
burger Bahnhof, auf dem Bahnsteig 
standen. Sie hatte aus dem Zugfens-
ter geschaut und sich gewundert, 
dass das ihre Eltern sind. Sie stieg 
aus und als sie auf ihre Eltern zu-
kam, sagte ihr Vater: Du bist ja 
ganz grün im Gesicht!“ Ihm war so-
fort aufgefallen, dass seine Tochter 
schlecht aussah.  
Anja Röhl erinnert sich nicht daran, 
im Anschluss an die Verschickung, 
mit ihren Eltern darüber geredet zu 
haben. „Ich war einfach froh, dass 
ich wieder zu Hause war. Aber man-
che erinnern sich an schreckliche 
Dinge. Sie erinnern sich daran, dass 
ihre Eltern sie nicht mehr erkannt 
haben. Manche erinnern sich daran, 
dass sie ihre Eltern nicht mehr er-
kannt haben. Manche erinnern sich 
daran, dass sie die Eltern an die 
Hand genommen und ganz schnell 
weggezerrt haben. Manche erinnern 
sich daran, dass sie den Eltern in 
die Arme flogen und nur noch ge-
weint haben.“ ■ JK 
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Die Kinder haben auf die Gewaltan-
wendungen mit Schutzhaltungen 
reagiert. „Angst und Unsicherheit 
waren das. Wir haben uns wegge-
duckt. Wir haben das geschluckt. 
Wir haben uns nicht dagegen ge-
wehrt. Vielleicht haben sich manche 
gewehrt. Ich habe es nicht beobach-
tet. Wir waren zu klein. Wir konn-
ten uns nicht gegen solche Schränke 
wehren. Die Frauen waren geradezu 
Maschinen. Die waren riesig, die 
waren breit. Wir haben sie als Rie-
sinnen erlebt.“  
Anja Röhl konnte mit nie-
mandem über ihre Erleb-
nisse sprechen. Es gab kei-
ne Vertrauensperson. 
Ebenso durfte Anja Röhl 
keinen Kontakt zu ihren 
Eltern halten. „Das war 
nicht möglich. Ich durfte 
überhaupt nicht schreiben. 
Obwohl ich schon acht Jah-
re alt war und schreiben 
konnte, durfte ich nicht in 
den Schreibraum. Ich wur-
de vor der Tür abgestellt, 
weil ich ja noch so ein Baby 
war, wie sie sagten. Die 
anderen Kinder schrieben zwar, 
aber was sie schrieben wurde gegen-
gelesen. Und wenn sie geschrieben 
hatten: Mir geht es nicht gut, ich bin 
traurig – wurde der Brief vor ihren 
Augen zerrissen und dann haben 
die Tanten den Brief geschrieben. 
Die Kinder durften nur unterschrei-
ben. Bei mir war es genauso. Am 
Ende der Schreibstunde wurde ich 
hereingerufen, dann hat die Tante 
Anneliese einen Brief geschrieben, 
darin stand: Mir geht es gut! – und 
ich sollte unterschreiben. Ich wollte 
nicht unterschreiben, habe mich 
geweigert und da hat sie dann ganz 
hämisch gesagt: Ich dachte, du 
kannst schon schreiben? Dann habe 
ich meinen Namen daruntergesetzt 
und damit hatte ich meine Eltern 
angelogen, denn es war ja da gar 
nicht so. Das war schrecklich für 
mich.“  
Anja Röhl hatte während ihrer Auf-
enthalte keinen Besuch von ihren 
Eltern erhalten. „Das war strikt ver-
boten. Die Eltern durften nicht zu 
Besuch kommen. Ich hatte einmal 
Besuch bekommen – von Verwand-
ten, die in der Nähe wohnten – die 
kamen aber nicht ins Haus herein, 
sondern ich wurde von der Tante 
Anneliese, die so schrecklich zu mir 
war, abgeholt. Sie meinte, ich sollte 
mal mitkommen. Dann hat sie mich 

durch die Küche gezerrt, über einen 
Parkplatz geschleift und dort stan-
den dann mein Onkel Willi und sei-
ne Frau. Die kannte ich überhaupt 
nicht, aber ich hatte gehört, dass 
meine Mutter die kannte. Das war 
ein Großonkel von mir mit seiner 
Frau. Die hatten mir ein Paket in 
die Hand gedrückt und haben ge-
fragt: Na, geht’s  dir gut? Ich war an 
der Hand von der Tante Anneliese 
und wollte am liebsten schreien: 
Nein, mir geht’s  nicht gut!  Aber die 

ganze Zeit hat die Tante Anneliese 
gesprochen. Ich hatte gar keine 
Möglichkeit, mit ihnen alleine auch 
nur ein Wort zu wechseln. Ich habe 
dann dieses Paket bekommen und 
dann haben wir die wieder verab-
schiedet. Der Besuch hat nur drei 
Minuten gedauert. Zurück in der 
Küche, außer Reich- und Sichtweite 
meines Verwandtschaftsbesuchs, 
nahm sie mir das Päckchen aus der 
Hand und schüttete den Inhalt in 
eine grüne Tonne. Nie wieder habe 
ich etwas von dem Päckchen gese-
hen, nichts davon habe ich jemals 
zu essen bekommen.“  
Anja Röhl hatte sich trotzdem sehr 
über den Besuch ihrer Verwandten 
gefreut. „Ich wollte sofort mit ihnen 
gehen und nie wieder in dieses 
Heim zurück. Aber ich habe es nicht 
geschafft, mich dagegen zu wehren. 
Ich konnte mich nicht von der Hand 
der Tante losreißen. Ich konnte 
nicht schreien. Ich hatte zu viel 
Angst.“  
Während ihrer Verschickungen ver-
spürte Anja Röhl dann weiterhin 
ständige Angst: „Ich hatte von mor-
gens bis abends Angst. Die ganze 
Zeit war ich traurig. Ich hatte die 
ganze Zeit ein schmerzhaftes Gefühl 
zwischen Angst und Heimweh.“  
Gleichzeitig hatte Anja Röhl verges-
sen, dass es überhaupt noch so et-

was gibt, wie ein Zuhause. Sie konn-
te mit niemandem über ihr Heim-
weh sprechen.   
Während der Ausflüge gab es offen-
bar keine Gewalt seitens der Tan-
ten. „Daran erinnere ich mich nicht. 
Aber viele Berichte und Kommenta-
re sprechen von Vorkommnissen 
während der Ausflüge. Manche Kin-
der wurden angemeckert, weil sie 
nicht so schnell waren. Ein Kind ist 
mal gestürzt und ist von den Tanten 
angemeckert worden. Ein Erwach-

sener schrieb, dass er als 
Kind einen Stiefel im Watt 
verloren hatte. Die Person 
wurde gezwungen, barfuß 
zurückzulaufen und durfte 
den Stiefel nicht wiederho-
len. Ich selbst kann mich 
nicht an die Ausflüge erin-
nern, nur schemenhaft“. 
An die Stimmung während 
der Rückfahrten von ihren 
beiden Verschickungen und 
beim Wiedersehen mit den 
Eltern, nach dem Aufent-
halt in Wyk auf Föhr, kann 
sich Anja Röhl nicht mehr 
erinnern. Nur daran, dass 

ihre Eltern bei der Rückkehr von 
ihrem Aufenthalt in Berlebeck, bei 
der Einfahrt des Zuges in den Ham-
burger Bahnhof, auf dem Bahnsteig 
standen. Sie hatte aus dem Zugfens-
ter geschaut und sich gewundert, 
dass das ihre Eltern sind. Sie stieg 
aus und als sie auf ihre Eltern zu-
kam, sagte ihr Vater: Du bist ja 
ganz grün im Gesicht!“ Ihm war so-
fort aufgefallen, dass seine Tochter 
schlecht aussah.  
Anja Röhl erinnert sich nicht daran, 
im Anschluss an die Verschickung, 
mit ihren Eltern darüber geredet zu 
haben. „Ich war einfach froh, dass 
ich wieder zu Hause war. Aber man-
che erinnern sich an schreckliche 
Dinge. Sie erinnern sich daran, dass 
ihre Eltern sie nicht mehr erkannt 
haben. Manche erinnern sich daran, 
dass sie ihre Eltern nicht mehr er-
kannt haben. Manche erinnern sich 
daran, dass sie die Eltern an die 
Hand genommen und ganz schnell 
weggezerrt haben. Manche erinnern 
sich daran, dass sie den Eltern in 
die Arme flogen und nur noch ge-
weint haben.“ ■ JK 
 

*** 
 
ENDE TEIL 1 
Teil 2 erscheint in unserer kommen-
den Ausgabe am 1. September 2021 
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Stoßweise 
in die Sucht 

 ...und dann bist du abhängig von Nasenspray 
Bei den kleinsten Anzeichen einer 
verschnupften Nase griff Julia 
Winkler, bereits als junges Mädchen, 
immer wieder zum Nasenspray. Bis 
heute. Vor einigen Monaten ver-
brauchte die heute 39-jährige Mutter 
einer zwölfjährigen Tochter noch 
eine große Flasche Nasenspray pro 
Woche. Besonders häufig sprühte sie, 
wenn die Nase einfach nicht frei 
wurde und sie keine Luft mehr be-
kam. Ohne Nasenspray das Haus zu 
verlassen, war für die gebürtige Aa-
lenerin all die Jahre unmöglich. 
Nun versucht sie die Nutzung radi-
kal zu reduzieren, um letztlich ganz 
darauf verzichten zu können. Doch 
einfach ist dies nicht. „Entwickelt 
hat es sich bei mir und meinem Bru-
der schon in der Kindheit, es war 
immer Nasenspray im Haus. Wenn 
jemand von meiner Familie eine Er-
kältung oder auch nur einen 
Schnupfen hatte, wurde immer ge-
sprüht. So kannten wir es von unse-
ren Eltern. Im jugendlichen Alter 
wurde es dann immer mehr.“ Mit 20 
Jahren bekam sie schließlich eine 
Diagnose: Nasenspray-Sucht. 
 
Julia Winkler ist kein Einzelfall.   
Dr. Stefan Küter, Hals-Nasen-
Ohrenarzt aus Hemer (NRW) kennt 
die Problematik und ordnet ein: 
„Schleimhaut abschwellende Wirk-
stoffe wie Xylometazolin, Oxyme-
tazolin oder Tramazolin erleichtern 
allergiegeplagten und erkälteten 
Menschen zwar das Atmen, gleich-
zeitig können sie jedoch, bereits ab 
einem Nutzungszeitraum von drei 
Wochen, zu einer Sucht führen – 
sowohl körperlich als auch psy-
chisch.“ Das Haupt-Problem: „Die 
Wirkung lässt schnell nach, es tritt 

jedoch ein Gewöhnungseffekt ein.“ 
In der Onlinegruppe Nasenspray – 
Du bist nicht allein! berichten viele 
Mitglieder über ihre täglichen Pani-
kattacken, wenn die Nase zu-
schwillt und sie einfach nicht mehr 
in der Lage sind, nach dem Abfall 
der Wirkung des Nasensprays, ver-
nünftig durch die Nase zu atmen.  
In diesem Fall liegt bereits eine kör-
perliche Abhängigkeit vor. Eine Ab-
hängigkeit die ich, Marianna Metta 
(Autorin des Artikels), selbst einige 
Wochen durchlebte und es nur mit 
Mühe schaffte, meinen Körper da-
von zu entwöhnen. 

Kleine Fläschchen, komplizierte 
Namen, verheerende Auswirkun-
gen. Was passiert da genau? 
Nach dem Ausbleiben der zunächst 
gewünschten Wirkung – bei medizi-
nischer Indikation – kommt es häu-
fig recht schnell zum sogenannten 
Rebound-Phänomen:  
Bereits kurze Zeit nach der Einnah-
me lässt die Wirkung des Nasen-
sprays nach. Die Nasenschleimhaut 
schwillt zwar ab, wird aber schnell 
wieder dicker – man muss erneut 
zum Spray greifen, um überhaupt 
durchatmen zu können. Der nasale 
Teufelskreis hat hier bereits Fahrt 
aufgenommen.  

Auch für Julia Winkler: „Meine Na-
se war einfach permanent zu, da ich 
das Mittel zu oft konsumierte. Nach 
den Sprühstößen fühlte ich mich 
jedes Mal richtig erleichtert. Es hat 
jedoch nicht lange angehalten. Dann 
musste ich erneut zum Nasenspray 
greifen. So ging es dann die meiste 
Zeit.“ 
Ähnliches berichtet Michael Steier 
(34) aus Saarburg. Er war seit sei-
nem 15. Lebensjahr abhängig. „Die 
Sprühstöße lösten in mir immer 
wieder Befreiung und Glücksgefühle 
aus – als ich älter wurde jedoch 
auch Angst. Angst davor, von die-
sem Teufelszeug nicht mehr loszu-
kommen und sich irgendwas damit 
kaputtzumachen oder irreparable 
Schäden davonzutragen“, beschreibt 
er, was die ständigen Sprühstöße 
der Sucht in ihm auslösten. 
„Deshalb sollten die Sprays höchs-
tens eine Woche lang angewendet 
werden, sonst droht tatsächlich eine 
Form der Sucht“, bestätigt dies auch 
Dr. Stefan Küter.  
Doch viele Betroffene, wie Michael 
Steier und Julia Winkler, können 
nicht mehr damit aufhören. Es dro-
hen schwerwiegende Folgen: Dauer-
hafte Schädigungen der Nasen-
schleimhaut, Beeinträchtigung des 
Geschmackssinns, erhöhte Anfällig-
keit für Nasenblutungen und Infek-
te sowie eine chronische Entzün-
dung der Nasennebenhöhlen. 
„Im schlimmsten Fall drohen eine 
Nasenschleimhautnekrose, Knorpel-
schäden oder der Verlust des Flim-
merepithels, somit auch der Ge-
ruchssinn. Hin und wieder entwi-
ckelt sich auch eine Ozäna, die soge-
nannte Stinknase“, klärt Dr. Stefan 
Küter weiter auf. 
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„Das Gewebe in der Nase ist irgend-
wann so sehr geschädigt, dass sich 
Bakterien ausbreiten und faulige 
Substanzen absondern, es bilden 
sich extrem viele Krusten und Eiter-
borken. Dadurch wird ein schlim-
mer Geruch verströmt. Die Betroffe-
nen riechen diesen selbst jedoch 
meist nicht – ihre Mitmenschen 
aber sehr wohl.“ 
Um der Horrordiagnose zu entge-
hen, setzt Julia Winkler, seit An-
fang dieses Jahres, alles auf die Ein
-Loch-Therapie. Eine Methode, die, 
ihrer bisherigen Erfahrung nach, 
gut funktioniert. „Ich benutze wei-
terhin ein abschwellendes Nasen-
spray, allerdings nur in einem Na-
senloch – und zwar immer im sel-
ben. Das ist dann frei, während sich 
die Schleimhäute im anderen Na-
senloch regenerieren 
und zu einer normalen 
Funktion zurückkehren 
können.  Unterstützt 
wird dies mit pflegen-
den und Feuchtigkeit 
spendenden Nasen-
sprays oder Nasenölen, 
bei denen keine Abhän-
gigkeitsgefahr besteht.“ 
Neben dieser Methode 
gibt es weitere Möglich-
keiten und Therapien 
die Abhängigkeit zu 
bekämpfen, wie auch 
andere Betroffene be-
richten:  
Benutzt man das Na-
senspray noch nicht all-
zu lange, kann man es 
mit einem kalten Entzug versuchen. 
Durchhalten kostet hierbei jedoch 
eine Menge an Willenskraft. Häufig 
hat man mehrere Wochen eine ver-
stopfte Nase und kann nur schwer 
atmen. Aber so kann man die Sucht 
überwinden. Pflegende Salben und 
Inhalationen mit Meerwasser oder 
Kräutern machen den mehrwöchi-
gen Entzug erträglicher. Auch Pfle-
gesprays mit natürlichen Inhalts-
stoffen können unterstützen, da die 
dort häufig enthaltene Hyaluron-
säure viel Wasser bindet und so die 
Nasenschleimhaut pflegt. Verkrus-
tungen lösen sich, Wunden heilen 
und mit der Zeit wird die Nase frei-
er. 
Für Nasenspray-Süchtige, die je-
doch immer wieder zum Mittel grei-
fen, da sie es nicht ertragen können, 
kaum Luft zu bekommen, eignet 
sich eine Variante, bei der die Na-
senspray-Dosis langsam reduziert 

wird. Ein kontinuierliches Aus-
schleichen. Man schraubt beispiels-
weise ein halbleeres Mittel auf und 
füllt es mit einem Nasenspray auf 
Meerwasserbasis o.ä. auf. Ist die 
Flasche wieder halbleer, füllt man 
es erneut auf. So reduziert sich die 
chemische Dosis. Auch die Anwen-
dung von Kindernasensprays mit 
abschwellender Wirkung kann eine 
Möglichkeit sein – diese enthalten 
deutlich weniger schadhafte Wirk-
stoffe. Bemerkt man bei längerer 
Anwendung allerdings bereits kör-
perliche Folgen wie häufiges Nasen-
bluten, eine geschädigte Schleim-
haut, fehlenden Geruchssinn oder 
ein Loch in der Nasenscheidewand, 
sollte man die Entwöhnung zwin-
gend nicht ohne ärztliche Betreuung 
starten.  

Der Einsatz kortisonhaltiger Nasen-
sprays, Aufbau der Nasenschleim-
haut oder die Entscheidung, ob ver-
größerte Nasenmuscheln oder eine 
eventuell durchlöcherte Nasenschei-
dewand durch eine Operation korri-
giert werden müssen, bilden hier 
dann notwendige Therapiemaßnah-
men. Auch können auftretende 
Schwellkörper mit einer Laserthera-
pie verkleinert werden. 
Julia Winkler entschied sich dazu, 
die Entwöhnung ohne ärztliche Hil-
fe zu wagen. „Ich bin aktuell recht 
erfolgreich das zweite Mal auf Ent-
zug. Schon nach einigen Wochen 
habe ich meine Sprühstöße reduzie-
ren können. Mein Bruder hat vor 
über einem Jahr mit dem Entzug 
begonnen und er empfahl mir, auf 
Anraten seines Arztes, ein Heu-
schnupfenspray, welches eigentlich 
nur zur Behandlung von Heu-
schnupfen-Beschwerden angewen-

det wird. Ich hätte nie gedacht, dass 
es so gut klappt“, erzählt die Zahn-
technikerin und fügt hinzu: „Denn 
als meine Schleimhäute immer 
mehr austrockneten und sich mein 
Geruchssinn verschlechterte, bekam 
ich Angst vor weiteren Folgeschä-
den, die durch meine Sucht auftre-
ten könnten.“ 
Die ernsten Folgen eines übermäßi-
gen Konsums hat auch Michael 
Steier kennengelernt. Bei ihm sind, 
nach 19 Jahren Nasensprayge-
brauch, schmerzhafte Symptome 
aufgetreten, die fast zu irreparablen 
Schäden geführt hätten. Die Risiken 
sowie das hohe Suchtpotential der 
Sprays waren auch ihm anfangs 
nicht bewusst. 
„Die Symptome bei meiner Nasen-
spray-Sucht haben sich in Nasen-

bluten, Kopfschmerzen, 
Mittelohrentzündun-
gen, Angstzuständen 
und innerer Unruhe 
niedergeschlagen. Als 
ich süchtig wurde, mit 
knapp 15 Jahren, war 
ich mir nicht über die 
Risiken und das Sucht-
potential dieser Sprays 
bewusst. Das kam erst 
später, als es eigentlich 
schon zu spät war. Als 
Jugendlicher hat man 
sich da noch nicht wirk-
lich Gedanken darüber 
gemacht.“  
Der Saarburger brauch-
te mehrere Versuche, 
um endlich davon loszu-

kommen. Auch ohne ärztliche Be-
treuung, die ihm vielleicht einiges 
an Folgeerscheinungen erspart hät-
te. „Ich habe aber nie einem Arzt 
von meiner Sucht erzählt. Zu groß 
war die Angst vor der Reaktion und 
den eventuellen Therapien – schlim-
mer noch vor eventuellen Operatio-
nen. Ich habe mich dann selbst the-
rapiert, bin damals einer Online-
gruppe für Nasenspray-Süchtige 
beigetreten und habe von vielen ge-
lesen, wie sie von dem Zeug loska-
men. Also probierte ich es ebenfalls 
– gefühlt zum hundertsten Mal.“ 
Der Verlauf dieser Eigentherapie 
war jedoch ebenfalls positiv. „Ich 
probierte damals auch die Methode 
mit Heuschnupfenspray. Mir half es 
schon am zweiten Tag und es wurde 
stetig besser. Bis ich irgendwann 
der Meinung war, dass der Zustand 
stagnierte. Dies hielt etwa vier Wo-
chen an. Es wurde nicht besser, 

Julia Winkler (39). 
© privat 
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aber auch nicht schlechter. Das nor-
male Nasenspray benutzte ich in 
dieser Zeit nur noch zum Schlafen-
gehen sowie ab und zu zwischen-
durch, konnte es aber noch nicht 
weglassen. Und nach über fünf Wo-
chen, ich wollte schon wieder aufge-
ben, kam der Tag, an dem ich kein 
Nasenspray mehr gebraucht habe. 
An diesen Tag habe ich nicht mehr 
geglaubt. Aber er kam.“  
Im Vergleich zu damals geht es dem 
verheirateten Vater zwei-
er Kinder heute bedeutend 
besser. „Ich bin glückli-
cher und sorgenfreier. 
Egal, ob auf der Arbeit, im 
Alltag oder in der Freizeit: 
Das Spray bestimmte mei-
nen Alltag. Ich fühlte mich 
wie ein Drogensüchtiger. 
Wenn ich sprühen musste, 
bin ich meistens aufs Klo 
gegangen oder hab mich 
so gedreht, dass es nie-
mand sah. Schnell ein bis 
zwei Stöße rein und tat 
das Zeug dann sofort wie-
der weg. Wenn ich jetzt so 
zurückdenke, merke ich 
wieder, wie furchtbar die-
se Zeit war. Auch vor mei-
nen Freunden habe ich nie 
gesprüht. Keiner wusste, 
dass ich nasenspraysüch-
tig war.“  
Es folgten Momente voller 
Befreiung und Glücksge-
fühlen. „Endlich kein Na-
senspray mehr. Endlich keine Angst 
oder Panikattacken mehr, dass das 
Nasenspray leer sein könnte oder 
am Wochenende keine Apotheke 
mehr geöffnet hat. Nicht ständig 
daran denken zu müssen, immer ein 
Fläschchen bei sich zu haben. Sich 
nicht mehr aus Scham zu verste-
cken, weil man sprühen musste. 
Dieses Gefühl war unbeschreiblich. 
Eine riesige Erleichterung. Für 
mich begann quasi ein neuer Le-
bensabschnitt, da ich bis dato schon 
mehr als die Hälfte meines Lebens 
abhängig war und es gar nicht an-
ders kannte.“ Der Landschaftsgärt-
ner ist jetzt seit fast zwei Jahren 
„clean“. 
Schätzungsweise sind Michael Stei-
er und Julia Winkler zwei von 
100.000 bis 120.000 Menschen in 
Deutschland, die von einer Nasen-
spray-Abhängigkeit betroffen sind. 
Ein bestimmter Personenkreis oder 
Geschlecht, das stärker betroffen 
wäre, ist nicht festzustellen. 

Anders, als beim Missbrauch von 
sedierenden Medikamenten sowie 
einer Alkohol- oder Drogensucht, 
geht es Nasenspray-Abhängigen 
nicht um den Rausch oder die Be-
friedigung, sondern nur darum, die 
Nase freizubekommen. Wie viele 
Menschen in Deutschland täglich 
zum Sprühfläschchen greifen, weiß 
man nicht genau. „Die Dunkelziffer 
ist jedoch sicherlich sehr hoch“, 
mutmaßt Dr. Stefan Küter. 

In Internetforen wie nasenspray-
sucht.info tauschen sich Leidensge-
nossen aus, die genau wie Julia 
Winkler und Michael Steier – seit 
mehreren Jahren, teilweise sogar 
schon seit Jahrzehnten – abhängig 
sind. Unter Überschriften wie Ich 
habe die Nase voll berichten die Be-
troffenen von ihren oft vergeblichen 
Versuchen, endlich vom Sprüh-
fläschchen loszukommen. 
Die Nasen der Patient*innen, die 
letztlich in der Mehrzahl aufgrund 
ihrer Abhängigkeit zum Arzt gehen, 
weisen oft Fehlbildungen auf. So 
auch bei Julia Winkler. Schon als 
Kind bekam sie nie gut Luft, atmete 
im Schlaf durch den Mund, hatte 
daher oft Halsschmerzen und war 
häufig krank. Bei auftretenden Er-
kältungssymptomen benutzte sie 
regelmäßig Nasensprays oder Na-
sentropfen. Diese halfen ihr, über 
den Tag und durch die Nacht zu 
kommen. Mit 20 Jahren stellte ein 
Hals-Nasen-Ohrenarzt nicht nur die 

Nasenspray-Sucht fest, sondern 
auch, dass sich bei der damals noch 
jungen Frau eine schiefe Nasen-
scheidewand sowie stark verletzte 
Schleimhäute gebildet hatten. All 
dies behinderte ihre Atmung. Eine 
Operation sollte Abhilfe schaffen. 
„Nach der Nasenscheidewand-
Operation, ging es mir zwei Jahre 
gut. Ich atmete frei durch die Nase, 
brauchte keine Nasensprays mehr 
und meine Sucht war wie weggebla-

sen.“ Bis die Aalenerin 
erneut eine Erkältung 
bekam – Julia Winkler 
wurde rückfällig.  
Gefördert wurde der 
Sprühzwang auch durch 
den Umstand, dass diese 
Form der Abhängigkeit 
ausgesprochen sozialver-
träglich ist. 
Eine Sensibilisierung der 
Gesellschaft sowie des 
familiären Umfelds sind 
hier dringend notwendig. 
In der Apothekenbetriebs-
ordnung, Paragraf 20, ist 
dies sogar schriftlich ver-
ankert. So sind Apotheker 
verpflichtet, einem er-
kennbaren Arzneimittel-
missbrauch in geeigneter 
Weise entgegenzutreten 
und bei begründetem Ver-
dacht auf Missbrauch, das 
jeweilige Medikament 
nicht auszugeben. 
Auch sollen im Rahmen 

der Kundenberatung, insbesondere 
Aspekte der Arzneimittelsicherheit 
– also auch das Abhängigkeitspoten-
tial der Nasensprays – thematisiert 
werden. 
In den meisten Fällen werden die 
Apotheker ihrer Verantwortung ge-
recht und machen dezidiert auf die 
Risiken der Sprays aufmerksam. 
Leider gibt es auch hier natürlich 
Ausnahmen und damit erste Lücken 
in der Beratung und Aufklärung. 
Schlupflücken für Süchtige. Zudem 
sind Nasensprays, mit über 50 Mil-
lionen verkauften Fläschchen pro 
Jahr, der absolute Topseller auf 
dem frei verkäuflichen deutschen 
Medikamentenmarkt. 
„An das Nasenspray heranzukom-
men war für mich gar kein Problem. 
Ich bin als Jugendlicher schon mit 
dem Mofa zur Apotheke gefahren. 
Und bei uns in Saarburg gab es zu 
der Zeit noch fünf weitere Apothe-
ken. So konnte ich immer abwech-
selnd von einer zur anderen fahren. 

Michael Steier (34).  
© privat 
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Wobei ich mich oft fragte, ob die 
Apotheker*innen mich nicht lang-
sam mal kennen müssten. Unange-
nehm war es auch immer, wenn ei-
nige von den Verkäufer*innen mir 
den halben Beipackzettel vorgetra-
gen haben“, erzählt Michael Steier 
über den Beginn seiner Abhängig-
keit und die Form der Beschaffungs-
wege, die, trotz einiger Unannehm-
lichkeiten, relativ einfach zu nutzen 
waren.  
Mit der Entwicklung des Internets 
wurden diese dann noch einladen-
der: „Ich habe dann natürlich meis-
tens online bestellt. Da konnte ich 
anfangs zehn Fläschchen bestellen, 
später nur noch fünf. Das verein-
fachte die Sache immens, also an 
Nachschub von Nasenspray zu kom-
men.“ Des Weiteren waren die 
Fläschchen bei Internet-Anbietern 
viel günstiger. „Im besten Fall habe 
ich dann ein bis zwei Fläschchen 
pro Woche gebraucht, im schlimms-
ten Fall vier bis fünf. Also waren es 
im Monat durchschnittlich sechs 
Fläschchen Nasenspray, die ich so 
verbrauchte“, stellt Michael Steier 
rückblickend fest. 
Julia Winkler kaufte ihrerseits zu-
nächst auch in den Apotheken vor 
Ort ein, später, aus Scham, eben-
falls nur noch online. „Nachdem ich 
alle Apotheken durchgewechselt 
hatte, kaufte ich nur noch im Inter-
net ein, da man selten in der Stadt 
eine Apotheke findet, die einem so 
viele Fläschchen verkauft.“ Ihr Ehe-
mann wurde durch Julia Winklers 
Sucht zudem Co-abhängig. Ein wei-
terer Indikator der Suchtsteigerung- 
und verschleierung. „Mein Mann 
und ich kauften irgendwann nur 
noch bei Online-Apotheken ein. Es 
waren regelmäßig 10 bis 15 Fläsch-
chen, die wir immer bestellten. Zu 
Hause konnte unsere Sucht nie-
mand sehen. Wir waren ja alleine.“ 
Betroffene werden auch häufig mit 
ihrer Sucht allein gelassen. Denn 
diese wird meist nicht ernst genom-
men. „Für die Mitmenschen ist dies 
oft nur ein kleiner Sprühstoß oder 
ein kleiner Tropfen, den man in die 
verstopfte Nase gibt und den es ja 
rezeptfrei in der Apotheke gibt. Von 
außen hat mich eigentlich nie je-
mand auf meine Sucht angespro-
chen. Bei der Arbeit habe ich meine 
Nasenspray-Fläschchen versteckt 
und heimlich ganz schnell gesprüht, 
damit es niemand merkt“, erklärt 
Julia Winkler. Und wenn sie von 
ihren Freunden doch einmal ko-

misch gefragt wurde, warum sie das 
Spray so oft nutzte? „Dann sagte ich 
einfach ganz offen und direkt, dass 
ich ein Nasenspray-Junkie sei. 
Mehr als belächelt wurde ich meist 
nicht. Es interessierte niemanden 
wirklich. Da wird eher darüber ge-
lacht, für wirklich ernst wird diese 
Sucht nicht genommen.“  
Julia Winkler wurde während ihrer 
Abhängigkeit selbst von ihrem engs-
ten Bekanntenkreis weder gewarnt, 
noch kritisch hinterfragt. „Das soll 
gar kein Vorwurf sein. Die Mitmen-
schen können sich diese Form der 
Sucht gar nicht vorstellen oder neh-
men es gar nicht als Sucht wahr. 
Das ist schade, weil somit der oder 
die Betroffene nie darauf aufmerk-
sam gemacht wird. Die Sucht ver-
schlimmert sich immer mehr. Denn 
wir Betroffene nehmen diese ja 
ebenso wenig als Sucht wahr. Man 
verdrängt es. Doch die Sucht hört 
nicht auf. Sie bleibt und entwickelt 
sich.“ 
 
„Im besten Fall habe ich dann 

ein bis zwei Fläschchen  
pro Woche gebraucht,  

im schlimmsten Fall vier bis 
fünf. Also waren es im Monat 

durchschnittlich sechs  
Fläschchen Nasenspray,  
die ich so verbrauchte!“ 

 
Aber jetzt ist der Entschluss da: Ju-
lia Winkler möchte diese Sucht be-
enden. Nicht nur für sich, sondern 
auch für ihre zwölfjährige Tochter. 
„Sie ist meine Motivation und mein 
Wendepunkt“, wie sie betont. 
„Unsere Tochter hat es täglich bei 
meinem Mann und mir gesehen. Ich 
spreche ganz offen mit ihr darüber, 
dass sie bloß nicht damit anfängt, so 
wie ihre Eltern. Die Angst, dass sie 
ebenfalls süchtig werden könnte, ist 
sehr groß. Deshalb muss ich wirk-
lich stark sein und jetzt aufhören!“ 
Sie greift aktuell noch immer zwei- 
bis dreimal pro Woche zum Heu-
schnupfenspray, um gut atmen zu 
können – aber auch diese Stöße sol-
len sich noch in Luft auflösen.  
Die Aalenerin hat aus ihrer Abhän-
gigkeit gelernt und berichtet, was 
sich, bedingt durch die Sucht, heute 
an ihrer Einstellung zum Leben ver-
ändert hat. „Wenn man vorher 
schon wüsste, wo das hinführen und 
enden kann, dann würde ich aus der 
Erfahrung sagen, man fängt erst 

überhaupt nicht damit an. Oder nur 
wirklich ganz konsequent, wie es in 
der Apotheke geraten wird. Kurz 
benutzen und wenn man es wirklich 
dabei belässt und rechtzeitig die 
Notbremse zieht, dann kann dies 
gut gehen. Denn es geht leider rela-
tiv flott, erneut abhängig zu werden. 
Ich habe aus meinen Fehlern ge-
lernt und ändere die Situation“, 
hofft sie, kurzfristig wirklich kom-
plett davon loszukommen und 
suchtfrei zu bleiben. 
Michael Steier ist seit seinem erfolg-
reichen Entzug ebenfalls optimis-
tisch und hat einen klaren Rat für 
Menschen, die mit einer ähnlichen 
Problematik zu kämpfen haben: „Ich 
kann all jenen, denen es ähnlich 
ergangen ist, nur raten, nicht aufzu-
geben. Holt euch Rat ein. Informiert 
euch. Verliert niemals die Lust am 
Leben. Seid immer optimistisch. 
Versucht immer und immer wieder 
von der Sucht loszukommen. Es gibt 
auch für euch einen passenden Weg 
aus der Abhängigkeit. Nur diesen 
müsst ihr selbst finden. Ihr müsst 
an euch glauben. Setzt euch aber 
nicht unter zu großen Druck. Ich 
habe es nach 19 Jahren geschafft, 
also schafft ihr es auch!“ Und er be-
tont weiter: „Ich verspreche, es 
lohnt sich. Man wird ein neuer 
Mensch. Ich bin überglücklich und 
stolz auf mich, das Zeug nicht mehr 
anzurühren. Geht in die Natur, in 
den Wald spazieren, denn nirgends 
kann man besser frische Luft und 
Energie atmen und tanken, als 
dort.“  
Übrigens: Ich selbst habe auch den 
kalten Entzug gewählt, stand aber 
bereits immer wieder kurz davor, 
mich ärztlich beraten zu lassen. 
Fast ein Jahr lang war ich süchtig. 
Warum ich nicht zum Arzt gegan-
gen bin? Ich weiß es nicht. Nach gut 
drei Wochen kompletter Entwöh-
nung war ich wieder weg vom Na-
senspray. Ohne Folgeschäden, ohne 
Rückfall. Bis dahin bestimmte ein 
kleines Fläschchen Nasenspray mei-
nen Alltag, meine Lebensplanung – 
mein Leben. ■ MM 
 
 
 
Viele ärztliche Praxen und Kranken-
kassen bieten bereits Beratungszei-
ten, Hotline-Dienste oder aufklären-
des Informationsmaterial zum The-
ma Nasenspray-Sucht an.  
 
Informieren Sie sich! 
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Winnetous    
Ordensbruder 

Wenn Geschichten nicht mehr erzählt werden 
„Sach mal, wie war das damals 
noch, als unser Pastor im Winnetou-
Kostüm vom Pferd gefallen war. 
Kannst du dich da noch genau dran 
erinnern?“ Die Frage eines befreun-
deten Chronisten, der sich seit Jahr-
zehnten mit unserer 869-jährigen 
Dorfgeschichte befasst und allein 
über 20.000 Fotos archiviert abrufen 
kann, erreichte mich am Sonntag-
morgen doch etwas überraschend. 
Aber: Natürlich konnte ich mich 
noch an dieses angesprochene illust-
re Schauspiel erinnern, 
obwohl es nun knapp 20 
Jahre her ist. Warum? 
Ich war live dabei und 
habe diese Geschichte 
auch etliche Male mit 
verschiedenen Zuhörern 
erzählt und somit weiter-
getragen. Das Ereignis 
selbst war so kurios, dass 
es nicht nur von anwe-
senden Zeitzeugen immer 
wieder verbal aufgekocht 
wurde. Auch Menschen, 
die an diesem Tag nicht 
vor Ort waren, sponnen 
den Faden der Erinne-
rung weiter. „Das ist gut. Aber wenn 
sich damit irgendwann keiner mehr 
befasst und es keiner aufschreibt, 
werden diese Geschichten auf ewig 
verschwinden. Das wäre einfach 
Schade.“ Wie recht er hat... 
 
August 2002. Es war ein verregne-
ter Montagmorgen. In unserem 111-
Einwohner-Dorf im Sauerland war 
Schützenfest. DAS Fest des Jahres, 
welches sämtliche Aktivitäten des 
restlichen Kalenderzyklus mühelos 
in den Schatten stellt. Die dörfliche 
Legitimation des Daseins. 
In diesem Rahmen beginnen die 
meisten Geschichten und Ideen mit 
dem Satz: Halt ´mal eben mein Bier! 

So auch die von „Winnetous Ordens-
bruder“. Ein Jahr zuvor standen wir
–  zehn Jünglinge von der dörflichen 
Spaß-Blaskapelle – an der Theke 
und philosophierten auf der Nach-
feier in melancholischer Stimmung 
über das gerade zu Ende gegangene 
Schützenfest. Hier war es seit ein 
paar Jahren zum Brauch geworden, 
dass man mit Vertretern des Vor-
standes eine Jahreswette einging, 
für die man dann – bei Gelingen – 
fürstlich entlohnt wurde.  

400 Mark gingen so mehrfach in 
unsere Klubkasse, das Geld wurde 
am Schützenfest-Wochenende gleich 
wieder in Pils umgesetzt. Dörfliche 
Kreislaufwirtschaft. 
Eine Win-Win-Situation für alle Be-
teiligten, denn viele dieser Wetten 
wurden unsererseits dermaßen zele-
briert, dass sich bei der Einlösung 
teilweise bis zu 1.000 Besucher ein-
fanden.  
Das Grundgerüst der Wetten basier-
te stets auf dem gleichen Prinzip. 
Die vier Vorstandsmitglieder setz-
ten immer je fünf feste Wett-
Bestandteile zur Erfüllung fest. Wie 
wir diese dann letztlich präsentier-
ten blieb uns überlassen.  

Und hier trugen wir in der Interpre-
tation meist äußerst dick auf. Ob als 
klassisches Theaterstück, als Musi-
cal, als Operette oder musikalische 
Zeitreise – ein Jahr lang zählte für 
uns nur dieses Event. Und im Dorf 
wurde gemunkelt: Was lassen sich 
die Bekloppten diesmal wieder ein-
fallen? 
Uns war nichts peinlich. Ein ganz 
wunderbarer Nährboden zur Ideen-
Entwicklung, zugleich aber auch ein 
recht sportliches Ziel, wenn man als 

meist angetrunkene 
Laienspielgruppe ein 
ganzes Schützenzelt oder 
diverse Freiluft-Arenen 
bespaßen möchte. 
Rückblende: Bereits die 
Gründung unserer For-
mation folgte dem Motto: 
Wenig Aufwand, hoher 
Ertrag! Der alljährliche 
Weckruf am Schützen-
fest-Montagmorgen war 
über die Jahre einge-
schlafen. Es machte kei-
ner mehr. Da witterten 
wir – zu Beginn sieben 
Dorf-Jünglinge im gera-

de trinkfähigen Alter – unsere große 
Chance. Über ein Jahr erprobten 
wir uns an diversen Blasinstrumen-
ten, um eben jenen traditionellen  
Weckruf wiederzubeleben.  
Drei Lieder entstanden bei dieser 
unkonventionellen Blaskapellen-
Gründung. Wir fühlten uns wie die 
Könige der Provinz. Bereits am 
Freitag vor dem eigentlichen Schüt-
zenfest („Heiligabend“) luden wir 
uns auf diverse Feierlichkeiten im 
Dorf ein und warben im Vorfeld mit 
unserem neuen Unterhaltungspro-
gramm. Dass unser limitiertes Re-
pertoire dann tatsächlich dermaßen 
überzeugte, war selbst uns unheim-
lich – und gleichermaßen Auftrag: 

So hatte ihn Karl May 
wahrscheinlich vor 
Augen: Winnetou, der 
Häuptling der Apachen.  
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Eine Karriere als Party-Spaß-
Blaskapelle, weit über die Dorfgren-
zen hinaus, sollte folgen. Aber das 
ist wieder eine andere Geschichte. 
Zurück zum Weckruf. Dieser gestal-
tete sich wie folgt. Man quälte sich, 
nach bereits drei anstrengenden 
Schützenfesttagen, montagmorgens 
um 5 Uhr in einen kleinen Reise-
Bus. Die meisten von uns waren bis 
dato teilweise erst ein paar Minuten 
im Bett. Für den Busfahrer musste 
dies ein Blick in die Abgründe des 
menschlichen Daseins gewesen sein, 
wenn sich unsere Truppe zwar in 
schnieker Uniform, jedoch körper-
lich an der Grenze des Vorzeigba-
ren, ins Fahrzeuginnere fläzte. 
Die Route führte an den Dorfgren-
zen entlang und darüber hinaus zu 
für uns wichtigen Per-
sönlichkeiten des ört-
lichen Schützenwe-
sens, dem Königspaar 
sowie Menschen, bei 
denen wir das Gefühl 
hatten, dass diese es 
verdient hätten, um 
diese Uhrzeit aus den 
Träumen gerissen zu 
werden. 5 Uhr. 
Wir näherten uns also 
dem Wohnbereich, 
positionierten uns, 
wenn bekannt, direkt 
vor dem Schlafzimmer 
und begannen mit 
einem zün ftig en 
Marsch oder baller-
manntauglichen Stim-
mungslied.  
Wenn es ganz gut lief, kamen wir 
im Vorfeld irgendwie an einen 
Haustürschlüssel und begaben uns 
direkt ins Schlafzimmerinnere der 
Auserwählten. Was muss das oft-
mals für eine Freude gewesen sein, 
wenn man durch eine später 12-
köpfige Blaskapelle, die direkt um 
sein eigenes Bett herum positioniert 
war, per Trompetenecho in den frü-
hen Montagmorgen geschubst wur-
de. Herzinfarkte sind uns bis heute 
nicht bekannt, dafür jedoch die Tat-
sache, dass der gemeine Schützen-
bruder samt Gattin am zweiten Au-
gustwochenende gern auf unnötige 
Nachtbekleidung verzichtet. Schnell 
noch ein Polaroid gemacht, welches 
abends im Schützenzelt der interes-
sierten Öffentlichkeit präsentiert 
wurde. Ja, es hätte ein schöner Tag 
werden können. 
Nur leider wollten die von uns so 
liebevoll Geweckten sich nun gern 

irgendwie erkenntlich zeigen. Für 
eine Flasche Bier war im eng getak-
teten Ablaufplan keine Zeit, dann 
also ‘nen Schnaps. Keinen Likör. 
Schnaps. Meist eigene Herstellung. 
Hui. Bis zum Frühstück um 10 Uhr 
ging da also so einiges an hochpro-
zentigem Bauerndestillat die eh 
schon arg angegriffene Trinkluke 
hinunter. 12 bis 15 Stationen waren 
nicht ungewöhnlich – und überall 
mindestens ein Schnäpsken. Bis 
zum Frühstück gab es meistens lei-
der auch keinen Laib Brot oder ähn-
liches für uns gebeutelte Musikan-
ten. So durfte man nicht wählerisch 
sein, wenn der kleine Hunger an-
klopfte und in einigen Haushalten 
noch etwas vom Vorabend übrig ge-
blieben war.  

In solch einer Situation entstand 
auch eine schmackhafte Kreation 
aus Speise-Eis und Wurst -
Erzeugnis: Stracciatella-Mortadella. 
Auf zwei Kugeln Stracciatella-Eis 
bettet sich ein ordentliches Stück 
Hausmacher Fleischwurst, abgerun-
det mit einem Hauch Sahne. Bis 
heute haben wir vergeblich ver-
sucht, dies auf die Speisekarte des 
Festwirts zu bekommen. Egal. 
Schnell noch `nen Schnaps zum 
Spülen. Im Bus lief WDR 4. Wie wir 
das jedes Jahr überlebten? Das ist 
wieder eine andere Geschichte. 
Nun wieder zu „Winnetous Ordens-
bruder“. Unser Dorfpfarrer, der 
Herr Pastor, mochte auch gerne ei-
nen. So sagt man es bei uns, wenn 
jemand den alkoholisch-irdischen 
Genüssen nicht abgeneigt ist – auch 
nicht als Mann der Kirche. Der Herr 
Pastor war unserer – mittlerweile 
gar berüchtigten – Spaß-Blaskapelle 

sehr zugeneigt, da er unsere Strahl-
kraft wahrnahm, damals jedoch 
noch nicht genau wusste, wie er sich 
diese zunutze machen könnte. Nun 
schlug seine Stunde.  
Im bereits ausführlich beschriebe-
nen Wettvorgang mit den Vor-
standskollegen schlug einer der 
Herren vor, dass bei der nächsten 
Veranstaltung folgendes passieren 
sollte: Der Herr Pastor, der in unse-
rem zwei Jahre zuvor aufgeführten 
Musical bereits die Figur des 
Apachen-Häuptlings Winnetou ver-
körperte, sollte nun noch einmal in 
ähnlicher Kostümierung aktiv wer-
den. Überreden konnten wir den 
Herrn Pastor damals nur, nach dem 
Genuss einer Flasche Ganz Alter 
Schneider in seiner Gartenhütte mit 

dem Versprechen, 
beim nächsten Feld-
gottesdienst in der 
ersten Reihe zu sitzen 
und die Fürbitten zu 
übernehmen. Taten 
wir. 
Nun sollte er aber, im 
Rahmen seines Wett-
Parts, erneut als Win-
netou verkleidet die 
Vogelwiese zu Pferd 
bereiten, ein paar 
ausgewählte Winne-
tou-Floskeln rezitie-
ren, auf den Holzvogel 
schießen und zu den 
Klängen der berühm-
ten Winnetou-Melodie 
als Schützenkönig das 
Areal wieder verlas-

sen. So die Ausgangslage. 
Aufgrund der Tatsache, dass das 
angesprochene Musical auch presse-
technisch hohen Anklang fand, der 
Herr Pastor für seine bis heute un-
vergessene Verkörperung des Win-
netou leider jedoch nicht überall 
gefeiert wurde – insbesondere beim 
örtlichen Pfarrgemeinderat und den 
Pastoren-Kollegen – sträubte sich 
der Gemeinde-Hirte nun bezüglich 
eines Comebacks als Pierre-Brice-
Double. Mit einer Flasche Ganz Al-
ter Schneider schien es diesmal also 
nicht getan. Und reiten wollte der 
Herr Pastor schon einmal gar nicht. 
Warum? Auch das ist wieder eine 
andere Geschichte. 
Mit viel gutem Zureden und dem 
Vorschlag, einen Teil des Gewinnbe-
trages für einen wohltätigen Zweck 
zu spenden, krochen wir allerdings 
tatsächlich noch einmal erfolgreich 
zu Kreuze – zum Marterpfahl! 

Einmal 
„Stracciatella
-Mortadella“  
bitte... 
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Eine Karriere als Party-Spaß-
Blaskapelle, weit über die Dorfgren-
zen hinaus, sollte folgen. Aber das 
ist wieder eine andere Geschichte. 
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für uns wichtigen Per-
sönlichkeiten des ört-
lichen Schützenwe-
sens, dem Königspaar 
sowie Menschen, bei 
denen wir das Gefühl 
hatten, dass diese es 
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ren, auf den Holzvogel 
schießen und zu den 
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eines Comebacks als Pierre-Brice-
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ter Schneider schien es diesmal also 
nicht getan. Und reiten wollte der 
Herr Pastor schon einmal gar nicht. 
Warum? Auch das ist wieder eine 
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Sicherlich spielte es uns in die Kar-
ten, dass wir derartige Verhandlun-
gen gezielt dann führten, wenn der 
Herr Pastor schon ordentlich einen 
in der Brust hatte. Dann zeigte er 
sich erfahrungsgemäß kooperativer. 
Und mit zwei ausgebildeten Kir-
chenorganisten in unserem Trüpp-
chen besaßen wir zwei weitere 
Trümpfe im Ärmel. Dann noch 
schnell zwei, drei Gottesdienstwei-
sen mit ihm geschmettert, sodass 
jedes Kirchen-Mittelschiff in den 
Grundfesten erschüttert wäre – und 
er saß schon nahezu fest im Sattel. 
Warum er eines Schützenfestabends 
via Tanz-Band-Mikro das anwesen-
de Partyvolk als ungläubige, seelen-
lose Trunkenbolde betitelte, dafür 
jedoch in der Predigt häufig Bierver-
gleiche wählte? Das ist wieder eine 
andere Geschichte. 
Es ist also Montag-
morgen auf der Vo-
gelwiese. Das anwe-
sende Schützenvolk 
wartet auf die In-
thronisation des neu-
en Schützenkönigs.  
Keiner ahnt, dass 
hier gleich die dra-
matischste Episode 
des Klassikers von 
Karl May neu ge-
schrieben wird.  
Eine befreundete 
Pferdebesitzerin hat-
te uns ihr Kommen 
mit einem ihrer 
„ruhigsten Pferde im 
Stall“ zugesagt. Es 
lief also alles nach 
Plan. Aber entweder 
hatte das ruhigste Pferd im Stall 
damals frei oder die Besitzerin sich 
vergriffen. Bereits beim Eintreffen 
mit dem Pferdeanhänger gab sich 
der erhoffte Iltschi äußerst ange-
spannt. Es wurde auch beim Einrei-
ten hinter dem Zelt nicht besser. Da 
aber unsere vorbereiteten Kulissen 
bereits für reichlich Tuscheleien 
sorgten, musste die dörfliche Bad-
Segeberg-Show nun irgendwie be-
ginnen. „Ich reite nochmal kurz mit 
dem Pferd durch den Wald, um es 
zu beruhigen. Dann kann es losge-
hen“, so die fatale Einschätzung der 
dubiosen Rittmeisterin, die, wie wir 
später herausfanden, hauptberuf-
lich ein Tattoo-Studio betrieb und 
sich – offensichtlich durch mangel-
haftes Verhandlungsgeschick unse-
res damaligen Botschafters – min-
destens zehn Neukunden versprach. 

Warum wir uns dann letztlich doch 
kein Vereinswappen auf eine Poba-
cke stechen lassen mussten? Das ist 
wieder eine andere Geschichte. 
Die Rittmeisterin kam also irgend-
wann zurück von ihrem Entspan-
nungsausflug in den Wald und ver-
sicherte uns, dass der Rappe nun 
bereit sei. Der Herr Pastor wollte 
seinerseits jedoch  auch noch gerne 
eine Erprobungsrunde drehen. Wir 
brachten Winnetous Ordensbruder 
und Iltschis nervöses Double also 
nun zusammen. 
Was zunächst relativ passable wirk-
te, sollte sich schon bei der ersten 
Wende als Fiasko herauskristallisie-
ren. Das Pferd hatte überhaupt kei-
ne Lust, unseren Herrn Pastor 
durch die Gegend zu tragen und 
bockte in bester Rodeo-Manier. 

Der Herr Pastor, der instinktiv sei-
ne Pierre-Brice-Perücke gegen einen 
Schützenhut getauscht hatte, flog 
im hohen Bogen vom Rücken des 
Rosses, direkt in den vom Regen 
aufgeweichten Wiesenboden.  
Stille. Alle schockgenüchtert.  
„Mein Gott“, rief der Herr Pastor in 
Richtung seines Vorgesetzten und 
schüttelte sich das Apachen-Kostüm 
zurecht. Aufgeben war für ihn je-
doch keine Option. Stilecht zog er 
seinen Part bis zum Ende durch, zur 
Winnetou-Melodie ließ er sich sogar 
zu einem kleinen Tänzchen hinrei-
ßen. Feuerwasser gab es im An-
schluss natürlich reichlich. Der 
Ganzkörper-Pferdekuss machte sich 
erst Tage später bemerkbar. Gott 
sei Dank! 
Wer am Ende Schützenkönig wurde, 
weiß ich tatsächlich nicht mehr. Es 

war auch egal, denn der Herr Pastor 
hatte ja sprichwörtlich bereits den 
Vogel abgeschossen. 
Dass er im Folgejahr am Königs-
tisch durch die offene Zeltwand 
stürzte, an fast gleicher Stelle lan-
dete und dies mit den Worten be-
wertete: „Hier lag ich doch schon 
mal?“ Das ist wieder eine andere 
Geschichte. 
Unsere Spaß-Blaskapelle haben wir 
vor sechs Jahren mit einem großen 
Fest in die Geschichtsbücher verab-
schiedet. 20 Jahre waren wir aktiv, 
haben auf sämtlichen Festivitäten, 
die man sich nur vorstellen kann, 
gespielt. Es ist auch häufig eska-
liert. Unzählige Klubfahrten (eieiei), 
die Teilnahmen an renommierten 
und kilometerlangen Festzügen  
(manchmal nur im Bademantel) so-

wie immer wieder 
neue, verrückte 
Ideen, rund um un-
ser Schützenfest, 
bleiben bis heute in 
Erinnerung und 
dienen als Basis für 
hunderte Thekenge-
schichten.  
Zwei Feste lang 
wurden diese und 
viele andere Ge-
schichten jetzt 
schon nicht mehr 
aufgekocht. Es ist 
nur Dorf, denken 
Sie? Ja, aber das 
Dorf ist unser Le-
ben. 
„Ich habe die Dorf-
geschichte jetzt 
mittlerweile in 12 

Bände verfasst. Es sollte jedem eine 
Ehre sein, Teil dieser Dorfgeschich-
te zu sein. Und ihr wart über 20 
Jahre ein absolut prägender. Wer 
nicht erwähnt wird, dem droht ir-
gendwann die Gefahr, vergessen zu 
werden. Ich mühe mich, solang ich 
lebe, keinen zu vergessen“, so sagt 
es der Chronist zum Abschied. 
Ich lege bedächtig auf und gehe in 
den Keller. Es ist noch alles da. Die 
Uniform, die Fahne, die gedruckten 
Banner, die Plakate und die vielen 
kleinen Andenken an 20 Jahre un-
seres Lebens. Ich rieche verträumt 
an meiner alten Weste. Boah, was 
stinkt das noch nach Bier! 
Und warum auf Siggis-Hütte in Wil-
lingen einmal zwei Stunden am 
Stück Sugar Sugar Baby von Peter 
Kraus lief? Das ist dann wieder eine 
andere Geschichte… ■ PW 

Gruppenfoto fürs 
Geschichtsbuch! 
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Hier kommt 
       man zusammen.

CaféBistro
 Kaffee, Kuchen, kalte und warme Küche,
 Frühstück, belegte Brötchen und Kaffee to go. 
 Unsere Öffnungszeiten:  
 Mo. – Do. 7:00 – 19:00 Uhr  ·  Fr. 7:00 – 20:00 Uhr  ·  Sa. 8:00 – 20:00 Uhr  ·  So. 8:00 – 18:00 Uhr 
 Für Feiern, Veranstaltungen sowie bei guter Wetterlage sind auch veränderte Öffnungszeiten möglich.  
 Bitte sprechen Sie uns einfach an!

Kiosk
 Zeitungen, Tabakwaren, Süßigkeiten
 und Erfrischungen für Ihre gute Reise.
 Unsere Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 6:45 – 17:30 Uhr  ·  Sa. und So. 10:30 – 16:30 Uhr

KaB42. Kultur am Bahnsteig42.
 Die etwas andere Bühne.
 Aktuelle Veranstaltungen und Termine unter www.bahnsteig42.de

caput
 Das etwas andere Magazin. Viermal jährlich.
 Hier im Bahnsteig42 erhältlich.

58642 IS-Letmathe · Bahnhofstr. 12 · Telefon 0 23 74 / 9 23 07 02      www.bahnsteig42.de
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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

Johannes-Zauleck-Haus mit Kurzzeitpflege 
Wilhelmstraße 32a, 58300 Wetter

Ev. Altenwohnheim Dahl 
Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

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

Hermann von der Becke mit Kurzzeitpflege 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Johannes-Mergenthaler-Haus  
mit Tagespflege Liethstraße 
Liethstraße 4, 58239 Schwerte

Altenzentrum Heidehof mit Tagespflege 
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

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelder Str. 16-18, 58452 Witten

ENNEPE-RUHR-KREIS

UNSERE  
WOHNANGEBOTE

UNSERE  
DIAKONIESTATIONEN

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

Hagen-Süd 
Zum Bollwerk 11, 58091 Hagen

Hagen-Nord 
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen 
Frankstraße 7, 58135 Hagen

Ennepetal 
Kirchstraße 46, 58256 Ennepetal

Gevelsberg 
Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

Hattingen | Sprockhövel 
Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Nebenstelle Hattingen 
Augustastraße 9, 45525 Hattingen

Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld 
Martin-Luther-Weg 3, 58339 Breckerfeld

Schwelm 
Wilhelmstraße 45, 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 
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-410

GESCHÄFTSSTELLE 
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-400

Halver | Schalksmühle 
Marktstraße 7, 58553 Halver

Iserlohn 
Waisenhausstraße 2, 58644 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena 
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena 
An der Kirche 3, 58672 Altena

Meinerzhagen | Kierspe 
Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Menden | Hemer | Balve 
Veilchenweg 26, 58708 Menden

Nebenstelle Balve 
Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Nebenstelle Hemer 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Plettenberg 
Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

Schwerte 
Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

MÄRKISCHER KREIS

Kostenfreie Info: 0800 1110477  
www.diakonie-mark-ruhr.de




