
Es gibt viel zu viele Grenzen, auf die unsichtbaren stößt man jetzt im alten Klapperfeld. SCHÜLER
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Aufenthalt imNirgendwo
Ausstellung im früheren Klapperfeld soll die jüngste Vergangenheit des Gebäudes thematisieren

Von Danijel Majic

Es sind alles andere als reizvolle
Motive, die der Fotograf fest-

gehalten hat. Leere Landschaften,
Felder, Gestrüpp. Eintönige Bilder
in Schwarz-Weiß, was die Trostlo-
sigkeit noch unterstreicht. Ein
Nirgendwo, das man gerne hinter
sich lassen würde. Kein Hinweis
verrät, dass einige der Fotos nur
wenige Kilometer von der pulsie-
renden Millionenmetropole Ber-
lin entstanden sind.

Was der Fotograf zeigen wollte,
ist mit bloßem Auge nicht zu er-
kennen. Die Bilder zeigen den
Grenzbereich des Landkreises
Oberhavel, nördlich der Haupt-
stadt. Eine Verwaltungsgrenze,
die für die meisten Einwohner kei-
nerlei Bedeutung hat. Für Asylbe-
werber und Ausländer mit Dul-
dung aber bedeutet jede Überque-
rung der imaginären Grenzlinie
den Schritt in die Illegalität.
Deutschland endet für diese Men-
schen an den Grenzen des Land-
kreises, in dem sie untergebracht
worden sind.

„Die Idee ist, diese unsichtba-
ren Grenzen sichtbar zu machen“,
sagt Sebastian Vogel von der Kul-
turinitiative „Faites votre jeu“.
„Residenzpflicht – Invisible bor-
ders“ nennt sich die Wanderaus-
stellung, die derzeit im ehemali-
gen Polizeigewahrsam Klapper-
feld gastiert. In Deutschland sind
etwa 124 000 Menschen von einer
derartigen Regelung betroffen.
Sie sind verpflichtet, die Grenzen
des jeweiligen Landkreises oder
Bundeslandes nicht zu über-
schreiten. Die Folgen sind teilwei-
se absurd. „Manche machen sich
schon strafbar, wenn sie sich in
den Zug setzen, um zum Amt zu
fahren“, erläutert Sebastian Vo-
gel, „weil die Strecke über einen
anderen Landkreis führt.“

Das Konzept zu der Ausstel-
lung geht auf die Diplomarbeit ei-
nes Architekturstudenten zurück.
Seit dem 5. Februar ist sie in dem
ehemaligen Gefängnis nahe der
Konstablerwache zu sehen. Ein
passender Ort, denn in seiner lan-

gen Geschichte, geprägt von
Grausamkeiten, bildeten Jahre
der Nutzung als Abschiebege-
fängnis den Abschluss.

Das hat Spuren hinterlassen:
Ein Stockwerk über der Ausstel-
lung liest man an den Wänden die
Botschaften derjenigen, die sei-
nerzeit in die Gruppen und Ein-
zelzellen gepfercht wurden. Hun-
derte Graffitis bedecken die dunk-
len Wände, zwischen denen die
Inhaftierten auf ihre Abschiebung
warten mussten. „Unsere Idee,
diese Ausstellung herzuholen, soll
auch diese jüngste Vergangenheit
des Gebäudes thematisieren“, er-
klärt Jörg Schmidt, Sprecher von
„Faites votre jeu“

Seit ihrem Umzug aus dem zu-
vor von ihnen besetzten Jugend-
zentrum Bockenheim ins Klapper-
feld 2009 bemüht sich die Kultur-
initiative, die Historie des Polizei-
gewahrsams greifbar zu machen.
Eine Dauerausstellung im Keller
befasst sich mit den Jahren der Na-
zi-Zeit, als die Männer der SS im
Klapperfeld folterten und morde-

ten. „Die NS-Zeit bleibt auch wei-
terhin der Schwerpunkt“, sagt
Schmidt. Doch gelte es eben auch,
jüngere Kapitel aufzuarbeiten.

Wie lange „Faites votre jeu“ da-
für allerdings noch Zeit bleibt,
steht derzeit in den Sternen. Im
August läuft der Überlassungsver-
trag zwischen der Initiative und
der Stadt aus. Was danach pas-
siert, ist ungewiss: Im vergange-
nen August sorgte eine Studie des
Stadtplanungsamtes zur künfti-
gen Gestaltung der Innenstadt für
Aufregung.

Darin war unter anderem vom
Abriss des einstigen Gefängnisses
zugunsten eines Wohnhochhau-
ses die Rede. Ähnlich irritierend
sind die immer wieder aufkei-
menden Diskussionen über den
Bau eines neuen Justizzentrums,
dem das Klapperfeld ebenfalls

zum Opfer fallen könnte. Aus
Sicht von Bürgermeisterin Jutta
Ebeling, mit der seinerzeit der
Umzug ins Klapperfeld vereinbart
wurde, besteht allerdings kein
Grund zur Besorgnis. „Derzeit lie-
gen uns keine Pläne vor, so dass

wir auch erst mal nicht tätig wer-
den“, erklärte Referentin Irene
Khateeb im Büro der Bürgermeis-
terin gegenüber der FR.

Aus Sicht des Bildungsdezer-
nats steht somit einer Verlänge-
rung des Vertrages um weitere

zwei Jahre wohl nichts im Wege.
Für Jörg Schmidt ist das aller-
dings eine viel zu kurze Perspekti-
ve: „Es geht uns nicht um andert-
halb Jahre.“ Die Gruppe will drin-
bleiben; ein Ersatzobjekt werde
man nicht akzeptieren.

Auch der Aufenthalt von
„Faites votre jeu“ in dem
Altbau ist begrenzt

Nichtmehr imGriff
Das Amtsgericht verurteilt einen Straßenbahnfahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe

Von Stefan Behr

Bis zum 19. November 2009
hatte Peter W. sein Leben im

Griff. Der 62-Jährige ist seit mehr
als 40 Jahren im Öffentlichen
Dienst: erst als Lokführer, dann
als Busfahrer, die jüngsten zehn
Jahre als Tramfahrer. Es waren 40
unfallfreie Jahre. Er hat drei er-
wachsene Kinder und eine kranke
Frau, um die er sich kümmert. Er
ist noch nie mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen und zahlt die
Schulden für ein Häuschen ab.
Doch am 19. November tötet Peter
W. einen Menschen.

Es ist 15.20 Uhr, und Peter W.
fährt die Straßenbahn, Linie 14,
vom Main aus kommend in Rich-
tung Lokalbahnhof. Dort steht
Horst D. mit seinem Lastwagen
zwischen den Gleisen. Eigentlich
ist genug Platz für beide, aber
Horst D. sieht die Bahn, erkennt,

dass es eng werden könnte, und
klappt seinen Außenspiegel ein.
Dann begibt er sich aus der Gefah-
renzone.

Peter W., der glaubt, dass der
Brummifahrer, der gerade beim
Entladen ist, ihn bemerkt hat,
widmet sein Augenmerk nun spie-
lenden Kindern am Fahrbahn-
rand. Ein tödlicher Irrtum. D. ist
nicht außer Gefahr. Er steht im-
mer noch – oder wieder – neben
seinem Wagen. Er wird zwischen
Straßenbahn und Laster zer-
quetscht. Horst D. stirbt eine
Stunde später im Krankenhaus.

Wäre der Unfall vermeidbar
gewesen? Das ist die Frage, die
das Frankfurter Amtsgericht klä-

ren muss, vor dem Peter W. sich
wegen fahrlässiger Tötung zu ver-
antworten hat. „Ich habe einfach
Herrn D. nicht gesehen. Es tut mir
schrecklich leid.“ Sehr viel mehr
gibt es, zumindest aus W’s Sicht,
nicht dazu zu sagen.

Dem Gericht wäre es am liebs-
ten, Peter W. könnte erklären,
warum er Horst D. nicht gesehen
habe. Aber wie soll man das er-
klären? Peter W. ist ein erfahre-
ner Mann. Er bremst nicht ein-
fach, er „setzt den Fahrbefehlsge-
ber auf Null“ und betätigt „die
Zehn-Grad-Bremse“. Er weiß,
was er tut, was er jahrzehntelang
getan hat, und hätte er den Unfall
irgendwie verhindern können,
dann hätte er es getan. Niemand
im Gerichtssaal bezweifelt das.
Nicht die Staatsanwältin, nicht
einmal der Bruder des Opfers,
der als Nebenkläger den Prozess
verfolgt.

Ein Dutzend Zeugen sagen vor
Gericht aus. Klarheit bring keine
der Aussagen. Ein Schüler, der in
der Trambahn gesessen hatte,
sagt über Peter W. aus: „Er stand
nach dem Unfall da, ganz alleine,
und hat ins Nichts gestarrt.“

Er hat den Unfall nie überwin-
den. „Ich kann nicht mehr so
unterwegs sein, wie ich es
müsste.“ Wenn es eng wird,
wenn Kinder am Fahrbahnrand
spielen, dann wird er nervös:
„Ich pack’ das einfach nicht
mehr.“ Er war nach dem Unfall
in psychiatrischer Behandlung,
jetzt will er seinen Beruf an den
Nagel hängen und in Frührente
gehen. Notgedrungen.

Das Gericht verurteilt ihn zu ei-
ner Geldstrafe von 90 Tagessätzen
à 40 Euro. „Ein zweiter Blick nach
links wäre möglich gewesen“,
sagt die Staatsanwältin, es hande-
le sich um „ein Augenblicksversa-
gen von denkbar kürzester Dau-
er“, auch wenn sie ein „erhebli-
ches Mitverschulden von D.“
sieht, der die Fahrbahn nicht
räumte, obwohl er die Bahn kom-
men sah. Der Richter spricht von
„einem Verkennen der Gefahren-
situation“ und liegt mit dem Straf-
maß noch über dem, was die
Staatsanwältin gefordert hat.

Mit diesem Schuldspruch wird
ein zivilrechtlicher Nachfolgepro-
zess gegen Peter W. nicht gerade
unwahrscheinlicher. Er nimmt es
mit Fassung, er ist bereits gestraft
genug: „Mein Leben ist seit dem
Unfall ein bisschen anders gewor-
den. Man hat die Sache nicht
mehr so im Griff.“

Dem Gericht wäre es am
liebsten, W. könnte erklären,
warum er D. nicht sah Das Strafmaß liegt noch

über dem, was die
Staatsanwältin gefordert hat
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