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Roman Anette Hess: Deutsches Haus (Folge 28)

Die Sitzordnung war das Ergebnis 
einer längeren Diskussion gewe-
sen. Vorne sollten jetzt die Haupt-
täter mit den schwersten An-
schuldigungen sitzen. Dahinter 
die harmloseren Fälle. ‚Wenn man 
überhaupt von harmlos sprechen 
kann. Ist einer, der zehn tötet, 
harmloser als einer, der fünfzig 
Menschen umbringt?’, dachte Da-
vid. Er sah auf die Uhr. Es war 
fünf Minuten vor zehn. Acht der 
Angeklagten wurden in diesem 
Moment mit einem Kleinbus vor 
dem U-Haft-Gefängnis abgeholt. 
Dreizehn von ihnen waren auf 
freiem Fuß, einige auf Kaution 
entlassen wie der wohlhabende 
Hauptangeklagte, der Adjutant 
des Lagerkommandanten gewe-
sen war. Oder sie waren aus ge-
sundheitlichen Gründen von der 
Haft freigestellt worden wie der 
Angeklagte Nummer vier, der Da-

vid sein Wort gegeben 
hatte, dass er erscheinen 
würde. Inzwischen scho-
ben die Saaldiener den 
Kartenständer in die 
Höhe und entrollten die 
Leinwand. Diese verbrei-
tete sofort im ganzen Saal 
einen Geruch nach fri-
scher Ölfarbe.

„Nu lassen Se uns doch 
endlich rein, Herr Wachtmeister!“ 
„Wir stehen hier schon seit ach-
te!“ Draußen vor der Flügeltür 
drängten sich die Zuschauer, die 
langsam ungeduldig wurden und 
einen Platz in der ersten Reihe er-
gattern wollten. Sie wurden von 
Justizbeamten in dunkelblauen 
Uniformen am Betreten des Saals 
gehindert. Es war jetzt schon of-
fensichtlich, dass die Stühle im 
Zuschauerraum nicht ausreichen 
würden. Saaldiener trugen weite-

re chromfarbene Stapel-
stühle herein, immer drei 
übereinander. Zwei Män-
ner in schwarzer Robe 
betraten den Saal durch 
eine Seitentür. Einer von 
ihnen war der Hellblon-
de. Er sah kampfbereit 
aus, als ziehe er in eine 
Schlacht, das Jackett un-
ter seiner Robe trug auf 

und ließ diese wie eine Rüstung 
erscheinen. Der zweite Mann war 
älter und füllig, sein Gewand 
wallte groß und unförmig um sei-
nen Körper. Er hatte eine Halb-
glatze und ein auffallend rundes, 
weißliches Gesicht, vor dem sich 
die schwarze Hornbrille scharf 
abzeichnete. Er stolperte über ei-
nes der Kabel, fing sich aber 
gleich wieder. Es war der Vorsit-
zende Richter, der Mann, der den 
Prozess leiten würde. Der Mann, 

der das Urteil sprechen würde. 
Die beiden Männer unterhielten 
sich leise miteinander. Der Hell-
blonde erklärte, man warte noch 
immer auf den polnischen Dol-
metscher, aber man habe eine Zu-
sage zu dessen Ausreise für die 
nächste Woche. Bis dahin würde 
der tschechische Übersetzer bei 
Fragen behilflich sein. Zeugen-
aussagen wolle und könne er al-
lerdings nicht übersetzen. Die 
Aussagen der polnischen Zeugin-
nen und Zeugen habe man des-
halb weiter nach hinten gescho-
ben. David hatte inzwischen alle 
Pappschilder auf den Tischen 
verteilt. Er kam auf den Vorsit-
zenden Richter zu und wollte sich 
vorstellen. Er hob schon die 
Hand. Aber als er nah herange-
kommen war, drehte ihm der 
Hellblonde den Rücken zu, als ob 
er ihn wieder nicht erkannte. Er 

versperrte ihm den Weg. David 
ließ die Hand sinken. Der Hell-
blonde hielt einen der Saaldiener 
fest und gab ihm eine Anweisung, 
woraufhin dieser den Zeugen-
tisch weiter fort von den Ankla-
gebänken rückte. Dabei spannte 
sich das Mikrofonkabel. Ein Tech-
niker sprang heran und schimpf-
te: „Mensch, das kannste nicht 
einfach so wegreißen! Weißte, 
wie lang ich da dran gefummelt 
habe?!“ Der Techniker schaltete 
das Mikrofon am Tisch ein und 
klopfte mit dem Knochen seines 
Zeigefingers dagegen. Ohrenbe-
täubend krachte es aus den Laut-
sprechern: Poch-poch-poch!!! 
Alle erstarrten für einen Moment, 
man wechselte erschrockene Bli-
cke, einer rief: „Jetzt sind wir alle 
wach!“ Die Lautsprecheranlage 
funktionierte ohne Zweifel. 
Schließlich wurde gelacht.

In diesem Moment erschien 
ein hagerer Mann in einem tadel-
los sitzenden dunkelblauen An-
zug zwischen den drängelnden 
Zuschauern in der Saaltür. Er 
zeigte einem der Justizbeamten 
seinen Ausweis und ein amtliches 
Schreiben. Der Beamte stand 
plötzlich stramm und schlug die 
Hacken zusammen. David sah 
hinüber und erkannte den Mann. 
Ein Gefühl von triumphierendem 
Hass – wenn es so eine Kombina-
tion überhaupt gab – durchfuhr 
ihn der Länge nach. Der Mann be-
trat, vom Publikum unerkannt 
und entsprechend unbehelligt, 
den Saal und orientierte sich. Er 
ging zur Anklagebank und setzte 
sich auf seinen Platz. Es war der 
Angeklagte Nummer vier.
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GeburtstaG feiern
am 16. Februar
Neidlingen: Hermann Holder, Heckenäcker 1, 
80 Jahre; Emma Loser, Gottlieb-Stoll-Straße 
36, 80 Jahre

beilaGenhinweis
Unserer heutigen Ausgabe (außer Postver-
triebsstücken) liegt ein Prospekt der folgenden 
Firma bei:
Leitner Touristik

S
eit es am Robert-Bosch-
Gymnasium (RBG) in 
Wendlingen eine Debat-
tier-Arbeitsgemeinschaft 

gibt, hat sich die Diskussionskul-
tur nach Ansicht von Schulleite-
rin Karin Ecker verbessert. Denn 
verbaler Schlagabtausch will ge-
lernt sein. Nun fand an der Schule 
der Regionalwettbewerb von „Ju-
gend debattiert“ statt. In der Se-
kundarstufe I siegte Fiona Jeisel, 
Schülerin des RBG (siehe Inter-
view). Mark Wendt vom Theo-
dor-Heuss-Gymnasium in Esslin-
gen setzte sich in der Sekundarstu-
fe II durch. Sie dürfen den Kreis 
Esslingen am 5. April beim Lan-
desentscheid im Stuttgarter Land-
tag vertreten.

Wie wichtig es in einer Debat-
te ist, auf sein Gegenüber einzu-
gehen, zeigten die acht Teilneh-
mer in der Endrunde. Zuhören ist 

da ebenso wichtig wie der eigene 
Vortrag. „Sollen grundsätzlich auch 
Nicht-Pädagogen an der Schule un-
terrichten?“, lautete die Frage für 
die Sekundarstufe I. Jeweils zwei 
Schüler vertraten die Pro- und die 
Kontra-Seite. „Wir haben in Baden-

Württemberg noch genügend Leh-
rer“, verwies Fiona am Rednerpult 
auf ihre Situation. Ausgebildete Pä-
dagogen sind aus ihrer Sicht nicht 
zu ersetzen. Da helfe auch ein ver-
kürztes Referendariat nicht weiter. 
Dem pflichtete ihr Kontra-Partner 
Koray Incula von der Freihof-Re-
alschule in Kirchheim mit einem 
sehr deutlichen Vergleich bei: „Ein 
Rettungsassistent führt schließlich 
auch keine Operation am Herzen 
durch.“ Mit seiner klaren Argu-
mentation landete der Realschü-
ler auf dem zweiten Platz.

Penélope Winkler vom Hölder-
lin-Gymnasium in Nürtingen dage-
gen hält Quereinsteiger für unver-
zichtbar, um die Ausbildung zu ge-
währleisten: „Ich hatte wochenlang 
keinen Französisch-Unterricht, 
weil es keine Vertretung gab.“ Ge-
meinsam mit ihrer Mitschülerin Li-
lian Metzlaff vertrat sie die Pro-Sei-
te. Nicht nur die kluge Argumen-
tation der vier Jugendlichen über-

zeugte. Die drei Mädchen und ein 
Junge verstanden es, aufeinander 
einzugehen. Ruhig und klar ent-
wickelten sie ihre Argumentation 
– und das meist auch in der vor-
gegebenen Zeit. Eine Jury aus Pä-
dagogen und Schülern gab jedem 
Einzelnen in der Gruppe am Ende 
ein kritisches, aber konstruktives 
Feedback.

„Streiten und Debattieren muss 
man von der Pike auf lernen“, ist 
Bärbel Kehl-Maurer überzeugt. Die 
ehemalige Konrektorin der Teck-
Realschule in Kirchheim, die selbst 
als Fraktionschefin der SPD im 
Nürtinger Gemeinderat kommu-
nalpolitische Erfahrung mitbringt, 
richtete den Regionalwettbewerb 
in den vergangenen Jahren an ihrer 
Schule aus. Gerade bei ihren Real-
schülern habe das das Selbstver-
trauen gestärkt. Die pensionierte 
Pädagogin ist froh, dass Direkto-
rin Karin Ecker den Wettbewerb 
nun nach Wendlingen geholt hat. 

Der Lehrer Florian Marks hat 
die Organisation übernommen. Er 
sorgte dafür, dass Teilnehmer, Ju-
roren und Lehrer der Schulen aus 
dem Kreis in den Pausen ins Ge-
spräch kamen. Dass dieses Ver-
netzen dem kommunikativen Pä-
dagogen sehr gut liegt, war da zu 
spüren. Als Zuhörer war auch der 
Bundestagsabgeordnete Matthi-
as Gastel (Grüne) gekommen, um 
sich ein Bild vom Nachwuchs in 
der Politik zu machen.

Mit Mark Wendt, Elena Schäff-
ler und Hanna Schacher war das 
Esslinger Theodor-Heuss-Gymna-
sium im Finale der Sekundarstufe 
II gut vertreten. Als Vierte war Fa-
rah Rasool vom Nürtinger Hölder-
lin-Gymnasium dabei. Das Quar-
tett diskutierte die Frage, ob Bür-
ger zur Mitarbeit im Gemeinderat 
verpflichtet werden sollten. Elena 
Schäffler plädierte für einen „Bür-
gerrat“, dessen Teilnehmer per 
Losverfahren ermittelt werden. 
Das bringe mehr Farbe in die Poli-
tik. Als Esslinger Jugendgemeinde-
rat weiß Mark Wendt, wie schwie-
rig es ist, engagierte Mitglieder zu 
finden. Deshalb sprach er sich für 
eine verpflichtende Teilnahme 
aus. Er hatte für das Thema gründ-
lich recherchiert und verwies auf 
entsprechende Ansätze in Belgien. 
Farah Rasool dagegen berichtete 
vom engen Zeitbudget, das sie als 
Schülerin habe. Das ließe sich für 
sie einfach nicht mit einem Ehren-
amt kombinieren. Dass man „die 
Bürger nicht zwingen sollte“, fin-
det auch Hanna Schacher. 

Mit ihrer lebendigen Debat-
te motivierten die vier das Publi-
kum, selbst über das Thema nach-
zudenken.

Schüler 
debattieren  
um die Wette
streitkultur  Acht Finalisten zeigten beim 
Regionalwettbewerb von „Jugend debat
tiert“ im Wendlinger RobertBoschGymna
sium ihr Können.  Von Elisabeth Maier

Zuhören gehört bei einer Debatte dazu. Die Finalteilnehmer beherrschten diese Kunst. Foto: Roberto Bulgrin

„Streiten und 
Debattieren 

muss man von der 
Pike auf lernen.
Bärbel Kehl-Maurer
Ehemalige Konrektorin der Teck-Real-
schule in Kirchheim

Blaulicht
einbrecher steigen in ein 
einfamilienhaus ein
Kirchheim. In ein Einfamilienhaus 
in der Christofstraße in Kirchheim 
ist am Mittwochabend eingebro-
chen worden. Zwischen 18.40 und 
22 Uhr verschafften sich die Ein-
brecher über eine Terrassentü-
re gewaltsam Zutritt zum Gebäu-
de. Dort durchwühlten sie meh-
rere Zimmer auf der Suche nach 
Wertsachen. Möglicherweise wur-
den die Täter gestört und flüch-
teten, wobei sie zum Abtransport 
bereitgestelltes Diebesgut zurück-
ließen. Was gestohlen wurde, ist 
noch nicht bekannt. Kriminaltech-
niker sicherten Spuren. Das Poli-
zeirevier Kirchheim hat die Er-
mittlungen aufgenommen.

Zu geringer abstand  
führt zu auffahrunfällen
Esslingen. Unachtsamkeit und 
nicht ausreichender Sicherheits-
abstand haben am Mittwochabend 
auf der B 10 bei Esslingen zu einem 
Auffahrunfall mit drei beteiligten 
Fahrzeugen geführt. Ein 30-Jäh-
riger war mit seinem Audi gegen 
18.30 Uhr auf der Bundesstraße 
in Richtung Stuttgart unterwegs. 
Zwischen den Anschlussstellen 
Esslingen-Stadtmitte und Esslin-
gen-Mettingen geriet der Verkehr 
ins Stocken und eine vor ihm fah-
rende 37-Jährige musste abbrem-
sen. Weil er zu dicht aufgefahren 
war, krachte er ins Heck der Vor-
ausfahrenden. Ein hinter dem Audi 
fahrender 42-Jähriger hatte eben-
falls zu wenig Abstand und prallte 
seinerseits auf den Audi. Verletzt 
wurde niemand, allerdings fiel der 
Sachschaden an den drei Fahrzeu-
gen mit 14 000 Euro beträchtlich 
aus. Zwei Autos mussten abge-
schleppt werden. 

unfall auf der a 8  
mit zwei leichtverletzten
Wendlingen. Gegen 5.15 Uhr war 
ein 40-Jähriger auf dem mittleren 
Fahrstreifen der A 8 in Richtung 
Stuttgart unterwegs. Dabei fuhr er 
auf einen Smart auf und danach 
in die Leitplanke. Beide Fahrer er-
litten leichte Verletzungen. Ret-
tungskräfte brachten den 42-jähri-
gen Smart-Fahrer in ein Kranken-
haus. Die Fahrzeuge wurden abge-
schleppt. Den Schaden schätzt die 
Polizei auf etwa 13 500 Euro. Durch 
die Bergungsarbeiten kam es zu 
Verkehrsbehinderungen.

spinne sorgt für  
große aufregung
Riederich. Eine, wie sich im Nach-
hinein herausstellte, tote Spinne 
hat am Mittwochabend in einem 
Einkaufsmarkt in der Carl-Benz-
Straße in Riederich für Aufre-
gung gesorgt. Ein Mitarbeiter war 
beim Auspacken einer Bananen-
lieferung in einem Karton auf das 
Tier gestoßen und hatte Polizei 
und Feuerwehr verständigt. Die 
Kunden und Mitarbeiter wurden 
aufgefordert, den Einkaufsmarkt 
zu verlassen, da es sich möglicher-
weise um eine gefährliche Bana-
nenspinne handeln könnte. Hin-
zugerufene Mitarbeiter der Tier-
rettung identifizierten das Tier 
dann als ungefährliche Art. Das 
tote Tier wurde zur weiteren Be-
stimmung in ein Fachinstitut ge-
bracht.  lp

Termin
lockerer austausch  
mit jungen Menschen
Kirchheim. Der nächste Treff von 
jungen Menschen mit dem SPD-
Landtagsabgeordneten Andreas 
Kenner unter dem Titel „Pizza & 
Politik“ ist am Montag, 18. Febru-
ar. Los geht’s um 18 Uhr im Pub 
Storm‘s, Marktplatz 7, in Kirch-
heim. Andreas Kenner berichtet 
über seine Arbeit im Landtag, und 
es kann über alles geredet und dis-
kutiert werden, was junge Men-
schen aktuell interessiert. pm


