
F r a n K F u r t e r  a L L g e M e i n e  S o n n tag S z e i t u n gleben 2 0 .  F e b rua r  2 0 2 2   n r .  7   S e i t e  9

n ovember 2020, ein typisch 
trister unterrichtsraum in 
einer aachener sprachen-
schule. Zwischen zwei stun-

den deutsch als Fremdsprache, die an -
dreas maier im rahmen eines integra-
tionskurses gibt, checkt der damals 28-
Jährige seine e-mails. im eingangspost-
fach befindet sich eine nachricht seiner 
anwältin mit der betreffzeile „neuig-
keit!“. er öffnet das angehängte doku-
ment, überf liegt es – und liest auf der 
zweiten seite zwei männernamen. „ich 
habe richtig gemerkt, wie ein Freuden-
schub durch mich ging“, wird maier spä-
ter erzählen. „das Gefühl, der ganze 
Weg hat sich doch gelohnt, war so stark.“ 

der „ganze Weg“ hat mehr als zehn 
Jahre zuvor begonnen und maier Zeit, 
nerven und Geld gekostet. Jetzt spürt er 
das erste mal, dass er eine wirkliche 
Chance hat, antworten auf Fragen zu 
bekommen, die er sich seit 2009 stellt. 
und die an seinem innersten zerren. er 
bringt die unterrichtsstunde hinter sich, 
radelt im regen nach hause. „Plötzlich 
wurde da so eine energie frei. ich habe 
ganz laut Jaaaa gebrüllt auf dem rad“, 
erzählt maier, ein schlanker, gut ausse-
hender mann mit dunklen haaren und 
grünen augen, lachend bei seinem ersten 
kontakt mit der F.a.s. im Januar 2021. 
Über ein Jahr hinweg wird er immer wie-
der berichten, wie es um  seine suche 
steht – die suche nach seinem erzeuger.

andreas maier wird im Januar 1992 in 
einer kleinstadt in nordrhein-Westfalen 
geboren.  andreas, dessen  nachname 
eigentlich  anders lautet, verlebt eine 
glückliche kindheit. seine eltern tren-
nen sich, als er zwölf Jahre alt ist. er 
bleibt bei der mutter, einer rheinischen 
Frohnatur, „typ Gabi köster“, zu der er 
ein enges Verhältnis hat. seinem Vater 
fühlt er sich immer ferner als der mutter. 

mit 17 Jahren erfährt andreas, dass der 
Vater nicht sein biologischer Vater ist. 
dessen ex-Freundin eröffnet ihm aus hei-
terem himmel, dass er mithilfe einer ano-
nymen samenspende gezeugt wurde. die 
Frau rechtfertigt diese Grenzüberschrei-
tung mit der behauptung, sie könne die 
lügerei nicht mehr decken. maier sieht 
das anders: „das war ganz klar auch eigen-
interesse bei ihr, eine racheaktion auf mei-
nem rücken. Fand ich nicht so cool.“

der Jugendliche muss erst einmal 
damit klarkommen, dass ihm die eltern 
nicht die Wahrheit gesagt haben. er 
zieht für ein paar Wochen zu einer 
Freundin. mit dem Vater findet er nur 
schwer wieder ins Gespräch. die bezie-
hung zu seiner mutter renkt sich relativ 
schnell wieder ein. Von ihr erfährt er 
auch, was vor seiner Geburt passierte.

als die eltern anfang der neunziger-
jahre ein kind bekommen wollten und es 
nicht klappte mit der schwangerschaft, 
stellte sich heraus, dass der Vater zeu-
gungsunfähig ist. der Frauenarzt der mut-
ter wusste von einer kinderwunschklinik 
in essen mit angeschlossener samenbank. 
andreas’ Vater stimmte dem Wunsch sei-
ner Frau nach einer künstlichen befruch-
tung zu. er leistete in der klinik eine 
unterschrift, ließ sie in der umsetzung 
dann aber allein. nur der Frauenarzt und 
der hausarzt waren eingeweiht. auch die 
klinik riet damals, die künstliche befruch-
tung geheim zu halten und auch dem kind 
später nicht zu erzählen, wie es gezeugt 
wurde. den spendern wurde anonymität  
zugesichert. heute sind die gesetzlichen 
regelungen andere, und  auch die Gesell-
schaft geht offener mit dem thema um.

andreas maier merkt schnell, dass er 
wissen möchte, wer sein erzeuger ist. 
„ich bin nicht interessiert an einer Vater-
figur, ich habe schon genug mit meinen 
eigenen eltern zu tun. mich treiben die-
se leerstellen um. ich will endlich die 
ganzen imaginierten Puzzleteile bestätigt 
bekommen – oder sie eliminieren kön-
nen“, sagt er im Februar 2021 der F.a.s. 
er ist ein Weltenbummler, unterscheidet 
sich darin komplett von seinen eltern. 
oder sein interesse an sprachen: kommt 
das aus ihm selbst heraus? oder hat er 
diese leidenschaft vererbt bekommen 
und davon nur nichts geahnt? 

er weiß, seine suche birgt auch risi-
ken: er könnte feststellen, dass sein 
erzeuger „ein afd-wählender, homo-
phober Querdenker ist“. aber was soll’s. 
„dann ist es so“, sagt maier. „dann kann 
ich aber zumindest diese ganzen luft-
schlösser, die ich mir baue, einstürzen 
lassen.“ 

die mutter unterstützt seinen Wunsch. 
bei einem anruf in der essener klinik 
erfährt sie, dass ihre unterlagen vernich-
tet worden sein sollen. angeblich sei das 
1991 auch kommuniziert worden, heißt 
es, für sie ist diese aussage neu. eine Psy-
chologin der klinik, später auch kliniklei-
ter thomas katzorke, bekräftigen, es 
gebe keine unterlagen mehr. 

katzorke   ist die schillernde Figur der 
deutschen reproduktionsmedizin. er hat 
auf der einen seite sehr vielen ehepaaren 
dabei geholfen, ein kind zu bekommen. 
auf der anderen seite zeigt er sich viele 
Jahre später wenig kooperativ, wenn auf 
diese Weise gezeugte kinder hilfe bei 
ihm erbitten, weil die anonymität ihres 
biologischen Vaters sie belastet. Zudem 
hat katzorke sich mindestens ethisch 
angreifbar gemacht, da er in seinen jungen 
arztjahren auch schon mal selbst zum 
spender wurde, wenn not am manne war. 
2018 erfuhr eine Frau, die den mediziner 
auf nennung ihres erzeugers verklagte, 
aber vor Gericht scheiterte, per Zufall, 
dass er  ihr Vater ist. 

maier macht sein abi, beginnt in bonn 
ein lehramtsstudium für englisch, spa-
nisch und deutsch als Fremdsprache. er 
lässt seine Gene analysieren und regis -
triert sich bei allen großen dna-daten-
banken. „dann war ich an einem Punkt, 
an dem ich dachte: ich habe alles 
gemacht, was ich machen konnte. auch 
wenn ich nicht erfahren sollte, wer mein 
erzeuger ist, kann ich das akzeptieren.“ 

maier geht für ein Jahr nach liver-
pool, ist abgelenkt. Zurück in deutsch-
land, bekommt er mit, dass andere spen-
derkinder klagen, um den namen ihres 
erzeugers genannt zu bekommen, und 
denkt sich, doch noch nicht alles versucht 
zu haben. im Jahr 2014 sucht er sich sei-
nen ersten anwalt, bis 2019 gibt es meh-
rere Wechsel, seither vertritt ihn eine 
Frankfurter anwältin. Über mehr als 
sechs Jahre erstreckt sich der Prozess: 
andreas maier klagt auf herausgabe der 
unterlagen, die dokumentieren, wer sein 
biologischer Vater ist –  trotz der mantra-
artig wiederholten auskunft der klinik, 
sie seien vernichtet. 

denn maier glaubt, einen beleg dafür 
zu haben, dass klinikchef katzorke nicht 
die Wahrheit sagt. als sich maiers mut-
ter 2009 erstmalig nach ihrer akte 
erkundigt hatte, schickte man ihr die 

einverständniserklärung von andreas’ 
sozialem Vater zu, die dieser 1991 unter-
zeichnet hatte. maier fragte sich: Warum 
sollte dieses dokument noch da sein, alle 
anderen aber nicht? 

als erster und bislang einziger kläger, 
der vor 1995 geboren wurde, bekommt 
andreas maier schließlich daten von der 
essener klinik ausgehändigt. ein Glücks-
fall: in einer anhörung vor dem landge-
richt essen ergibt sich im september 
2020 ein offenbar so krasser Wider-
spruch, dass sich die beklagte seite zu die-
sem schritt entscheidet – mutmaßlich, 
um lieber nur einem klagenden daten 
zur Verfügung stellen zu müssen als meh-
reren. in der aachener sprachenschule 
liest maier also das erste mal die namen 
von gleich zwei potentiellen erzeugern.

Zwei namen, zwei Chancen? oder 
doppelte ungewissheit? mit der ihm 
eigenen Grundpositivität entscheidet 
sich andreas maier für die erste Variante. 
dass überhaupt zwei spender infrage 
kommen, liegt daran, dass seine mutter 
im april 1991 zweimal hintereinander 
mit zwei tagen Pause in die essener kin-
derwunschklinik bestellt wurde. Welche 
der beiden inseminationen erfolgreich 
war, kann nicht nachvollzogen werden. 

andreas beantragt für beide Personen 
eine einfache melderegisterauskunft. 
den namen war jeweils eine adresse in 
essen angefügt, unter der die männer 
anfang der neunzigerjahre gemeldet 
waren. mit diesen angaben kann er 
abfragen, ob sie noch immer an diesen 
adressen wohnen. 

Zu spender nummer eins erhält er die 
auskunft: verstorben. „meine reaktion 
war: oh, das ist nicht das ergebnis, mit 
dem ich gerechnet habe“, sagt maier und 
berichtet von einem „seltsamen Gefühl“: 
empfindet er trauer um jemanden, den 
er gar nicht kennt? Über die erweiterte 
melderegisterauskunft, die er unter ande-
rem durch die Vorlage eines schreibens 
seiner anwältin beantragen kann, erfährt 
er, dass der mann 2014 verstarb, immer in 
essen lebte, zwischenzeitlich verheiratet 
war, zuletzt aber geschieden. spender 
nummer zwei lebt mittlerweile in einer 
stadt in sachsen. maier entscheidet sich, 
seinen Fokus zunächst auf den lebenden 
mann zu richten, und beantragt im 
dezember 2020 auch für diese Person 
eine erweiterte melderegisterauskunft. 

einen monat nach dem antrag erfährt 
maier, dass eine eher hemdsärmelige 
sachbearbeiterin seinen etwaigen erzeu-
ger aufs amt vorgeladen hatte, ihm den 
hintergrund schilderte – und der mann 
der herausgabe seiner daten wider-
sprach. maier hat das Gefühl, sich jetzt 
ganz schnell bei ihm melden zu müssen, 
„um vielleicht noch etwas retten zu kön-
nen“. nach drei tagen hat er einen brief 
fertig. „ich wollte vermitteln, dass ich 
kein Verrückter bin, der einfach vor der 
tür stehen und klingeln wird.“ 

Freunde lesen den brief, sagen ihm: 
nimm dir Zeit. er lässt ihn ein paar tage 
liegen, schreibt ihn zweimal neu. in der 
finalen Version versucht er unter ande-
rem zu erklären, warum er aktiv wird, 
dass er das Gefühl habe, als einziger 
„beteiligter“ der samenspende nicht teil 
der anonymen Vereinbarung gewesen zu 
sein, und sich damit nicht abfinden wolle. 
einen tag vor seinem 29. Geburtstag 
ende Januar 2021 schickt er den brief 
los. „als ich ihn in den briefkasten 
geworfen habe, war das ein sehr emotio-
naler moment. ich dachte mir: Jetzt habe 
ich es nicht mehr in der hand.“

es dauert bis mitte märz, bis maier als 
reaktion auf den brief eine e-mail des 
empfängers erhält. sie lautet: „Guten 
tag, andreas, sicherlich kannst du dir 
vorstellen, dass ich mit großem interesse 
deinen brief gelesen habe. natürlich 
möchte ich dir antworten, da ich durch 
deinen brief weiß, wie wichtig dir diese 
angelegenheit ist. ich habe keine der 
beiden von dir genannten blutgruppen. 
das schließt mich somit als deinen 
erzeuger aus. es tut mir sehr leid, dass 
ich dir keine andere auskunft geben 
kann.“ diese nachricht muss  maier erst 
einmal sacken lassen. Was er mitnimmt: 
„ich habe im brief den richtigen ton 
getroffen.“ 

er weiß nun aber auch: sollte die kli-
nik keine falschen angaben gemacht 
haben, wird er seinen tatsächlichen 
erzeuger nicht mehr kennenlernen kön-
nen. kurz zuvor hat er von seiner anwäl-
tin mitgeteilt bekommen, dass sie mitt-
lerweile ein junges mädchen vertritt, bei 
dem eindeutig feststeht, dass es von dem-
selben mann abstammt. andreas und die 
elfjährige, die in brandenburg lebt, 
schreiben sich, er telefoniert mit ihren 
eltern, dann skypen sie auch. sie macht 

einen dna-test, der ihre Verwandt-
schaft bestätigt. 

maier hat nun also Gewissheit, wer 
sein biologischer Vater ist. beim einwoh-
nermeldeamt erfährt er: aus der ehe, die 
dieser mann zwischenzeitlich führte, ging 
eine tochter hervor. maier sagt: „da war 
ich so: oh, krass, da gibt es jemanden, der 
ihn kannte und vielleicht bereit sein wird, 
mir von ihm zu erzählen.“

er googelt die Frau, die in diesem text  
lena heißen soll, und  den nachnamen 
trägt, der im november 2020 in der 
e-mail seiner anwältin stand. auch sie 
ist lehrerin, etwa ein Jahr jünger als er. 
und er beschließt, wieder einen brief zu 
schreiben. diesmal nimmt er sich Zeit. 
Währenddessen denkt er viel nach, geht 
davon aus, dass lena wohl nicht wusste, 
dass ihr Vater spender war. „sie hat ihn 
früh verloren, ich denke, das ist eh ein 
sensibles thema. Wenn das dann acht 
Jahre später alles noch mal so aufgewühlt 
wird, auf einmal einer auftaucht, der das 
gleiche alter hat, ich glaube, das macht 
schon ziemlich viel mit einer Person“,  
sagt er in einem telefonat im mai 2021. 
aber er weiß: er muss den kontakt zu ihr 
suchen. um dann vielleicht zu erfahren, 
was für ein mensch sein biologischer 
Vater war und um ihn in seine eigene 
Geschichte einbetten zu können.

auf den brief, den maier seiner halb-
schwester zu beginn der sommerferien 
schickt, kommt bald eine antwort. lena 
ist offen und freundlich, schreibt ihm, 
dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu 
ihrem Vater gehabt habe und bereit sei, 
bei einem treffen von ihm zu erzählen. 
sie verabreden sich für anfang septem-
ber. Je näher der termin kommt, desto 
aufgeregter wird maier. Was ist, wenn er 
die halbschwester überhaupt nicht lei-
den kann? Wenn es seltsam wird mit ihr? 
Wenn er sie verletzen sollte durch Fra-
gen, die er stellt? 

am vereinbarten datum fährt er nach 
essen, kauft kuchen beim bäcker, um 
nicht mit leeren händen dazustehen. als 
er vor lenas haus ankommt und ihren 
nachnamen auf dem klingelschild sieht, 
atmet er tief ein. Was für ein moment! er 
denkt sich: „andreas, seit vielen Jahren 
kämpfst du dafür, dass du endlich klar-
heit über deine genetische abstammung 
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Darf ich dich umarmen?
ein junger mann erfährt, dass sein Vater  nicht sein erzeuger ist. 
eine lange suche beginnt, an deren ende ein anderes ergebnis steht, als er 
sich erhofft hatte. hat es sich gelohnt? Von Eva Schläfer
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 „mich treiben 
diese leerstellen 
um“: andreas 
maier am mitt-
woch am rhein.
Foto marcus simaitis
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die hoffnung auf 
einen Pass verbindet 
bankdirektoren 
und bettler mit 
Familien:  alltags -
szenen aus kabul.

Fotos andrea Jeska

V on 10.30 bis 11.30 uhr früh-
stückt der könig, auch wenn 
die reihe der bittsteller um 
den block reicht. dafür zieht 

er sich in sein Privatgemach zurück, ein 
mit glitzernden sesseln und verzierten 
tischchen möblierter raum, an dessen 
Wand riesengroß die weiße Fahne des 
is lamischen emirats afghanistan hängt. 

ein diener bringt brot und reis mit 
huhn. mit den Fingern formt der könig 
den reis zu bällchen, tunkt diese in soße, 
bedeckt sie mit einem hähnchenstück 
und schiebt sie in den mund. die soße 
tropft ihm über das kinn. nach dem letz-
ten bissen schickt er den diener, Wasser 
und ein tuch zur reinigung zu holen. 
dann erst greift er nach seinem mobil-
telefon, das ununterbrochen geklingelt 
hat, und nimmt die huldigungen jener 
entgegen, die sich von der nähe zu ihm 
Vorteile versprechen. erfüllt dem einen 
seine  Wünsch e, fertigt den anderen mit 
scharfen Worten ab, be schwert sich über 
die bürde seines amtes: „tag und nacht 
wollt ihr etwas von mir. hilf mir, hilf mir! 
bin ich denn Gott und kann allen Ver-
zweifelten helfen?“ 

der könig hört auf den namen 
muhammad, aber das ist nicht wichtig, 
denn schon nächste Woche ist vielleicht 
ein anderer im amt. die neuen throne 
afghanistans besteigt man, wenn man 
sich den machthabern anbiedert und 
dazu noch lesen, schreiben, einen Com-
puter bedienen kann: Fertigkeiten, die 
denen, die gestern noch krieger waren 
und nun das land leiten, oft abgehen. 
Wer eine ak47 laden und bedienen 
kann, kann noch lange keinen staat auf-
bauen und leiten. doch reicht eine fal-
sche entscheidung, eine Übersteigung 
der kompetenzen – und schon f liegt 
man hinaus aus dem karussell der Pos-
tenbesetzung. 

natürlich ist der könig nie gekrönt 
worden, und sein audienzsaal, in dem er 
die bittsteller empfängt, jeden tag ein 
paar hundert, befindet sich in einem 
turm mit einer eisentreppe, an deren 
Fuß ein Gitter den Weg versperrt. nur 
eine schmale tür führt durch dieses Git-
ter, nicht breiter als ein einzelner 
mensch. davor steht die schildwache, 
drei bärtige, langhaarige männer mit 
kalaschnikows und schlagstöcken, die 
aussehen, als seien sie statisten in einem 
Piratenfilm. man könnte sie belächeln, 
bestimmten sie nicht über Wohl und 
Wehe, ja, vielleicht sogar leben und 
tod. ohnehin kann niemand, der am 
Fuß dieser treppe landet, noch lächeln. 
nicht nach tagen, manchmal Wochen 
des Wartens, nach nächten, in denen 
man vor den toren schlief, die antrags-
formulare an sich gedrückt wie auch die 
letzten paar schmutzigen Geldscheine, 
die man gern hergeben will, wenn man 
dafür endlich das ersehnte dokument 
bekommt: einen reisepass, der es einem 
erlaubt, afghanistan zu verlassen. 

in einer Ära, von der man heute in 
afghanistan spricht, als sei sie eine golde-
ne Zeit gewesen, als man noch glaubte, die 
soldaten des Westens brächten Frieden, 
war der könig ein niemand. ein beamter, 
der tagaus, tagein Pässe stempelte, urkun-
den ausstellte. der dann aber, als die ta -
liban eine neue regierung bildeten und 
die staatlichen institutionen wieder öff -
neten, zum leiter des Passamts befördert 
wurde. eine stellung, so machtvoll, dass 
sie einen adelt, ganz ohne krone. denn im 
kollabierenden afghanistan bedeutet ein 
reisepass die möglichkeit, einer Zukunft 
zu entkommen, die dunkel und freud los 
ist. Vor allem aber: der womöglich 
schlimmsten humanitären katastrophe 
der Gegenwart. 22,8 millionen menschen 
im land, so schätzt das Welternährungs-
programm, sind von hunger bedroht, 
2,4  millionen davon werden dem tod 
kaum entgehen können, was statistisch ge -
sehen bedeutet: die alten, die kranken 
und die kinder.

nun ist der hunger nichts neues in 
afghanistan, doch wohl nie zuvor formte 
er mit klimawandel, terror und wirt-
schaftlichem kollaps eine derart tödli-
che allianz. und so versammeln sich in 
dem Viertel von afghanistans haupt-

stadt kabul, in dem die taliban vor ei -
nigen monaten die behörde wieder öff-
neten,  jeden tag heerscharen von aus-
wegsuchern. Über zwei straßenzüge bil-
den sie eine drängende menge,  in 
schach gehalten von prügelnden tali-
ban, stacheldraht, bisweilen Gewehr-
feuer. es gibt keine ordnung in dieser 
masse, keine hierarchie. Verkeilt darin 
stehen Projektleiter und bankdirekto-
ren, drogenabhängige und bauarbeiter. 
rollstühle mit alten männern und Frau-
en werden wie rammböcke in diese 
menge geschoben. 

es ist ein Fluchen und Flehen, ein 
schreien und Weinen, dazwischen die 
ordnungshüter. sie drohen, schlagen 
mit stöcken los, richten den lauf ihrer 
Gewehre auf die menschen, doch selbst 
das bändigt das Chaos nie lange. Wenn 
es einen ort in kabul gibt, der beweist, 
dass masse stärker ist als macht, einen 
schauplatz, an dem die apokalypse die-
ses staates einen realen ausdruck findet, 
dann vor diesem amt. 

Wie das Gute das böse braucht, um 
als solches zu erscheinen, braucht der 
könig den bettler, um Größe zu erlan-
gen. auch der bettler heißt zufällig 
muhammad, dieser eine, der unter den 
tausenden steht, seit neun tagen schon. 
der seit acht nächten  auf dem Pf laster 

schläft, der kein Geld hat, um an einem 
der straßenstände mit kohl gefüllte 
Pfannkuchen oder gegrillte maiskolben 
zu kaufen, der sich nachts für essen 
durch den müll in den beidseitigen ab -
wasserkanälen wühlt und vor hunger 
kaum noch kraft hat, sich im Geschiebe 
aufrechtzuhalten. ein bauer aus dem 
nor den, ein ethnischer tadschike mit 
ge gerbter haut und einem großen sand-
farbenem tuch um schultern und ober-
körper, das ihn gegen die kälte schützt 
und nachts seine Zudecke ist. 

schon vor fünf Jahren f loh er mit sei-
ner Frau, sechs kindern und vier Ziegen 
vor den dürren und dem Verdursten sei-
ner Ziegenherde nach kabul – und fand 
dort auch nichts als not. er sammelte 
metall und schickte seine kinder zum 
betteln auf die straße. einmal im Jahr 
verkaufte er eine Ziege und überlebte 
nur, weil hilfsorganisationen lebens-
mittelgutscheine, decken, medikamen-
te und seife brachten. nun, da die 
humanitäre hilfe spärlich ist, bleiben 
ihm nur zwei möglichkeiten: „mitsamt 
meinen kindern langsam verhungern. 
oder f liehen.“ 

längst ist die suche nach dem  effugi-
um, einem ausweg, nicht mehr nur sache 
der Gefährdeten, von den taliban be -
drohten, jener, die kontakte in den Wes-
ten haben und mit einem reisepass auf 
evakuierungslisten gelangen, Visumsan-
träge stellen können. die intellektuellen, 
die fotogenen und eloquenten aktivisten, 
die nützlichen denker hat der Westen be -
reits abgeschöpft. die mehrheit derer, die 
Zentimeter um Zentimeter, stockhieb um 
stockhieb zum könig vordrängen, sind 
ta gelöhner mit tiefen linien im Gesicht, 
in denen sich der staub der straßen sam-
melt, bauern wie muhammad, angestell-
te, die keinen Job mehr haben, weil es kei-
ne arbeit mehr gibt, oder doch arbeit, 
aber keine Gehälter. 

nur drei Prozent al ler afghanen, so 
schätzungen, verdienen noch Geld; der 
rest lebt von Zuwendungen der Ver-
wandten im ausland oder vom letzten 
sack reis. der staat ist pleite, das banken-
system funktioniert nicht mehr, Gelder 
gelangen nicht mehr ins land. staatshil-
fen aus dem Westen, die zuvor rund drei 
Viertel des regierungsbudgets ausmach-
ten, sind versiegt, und rund neun milliar-
den dollar, die hälfte der staats reserven, 
eingefroren. 

die politische entscheidung –  kein 
Cent an die taliban –  trifft in erster li -
nie das Volk: fast 39 millionen men-
schen, die nicht mehr wissen, wie sie le -
bensmittel, strom, Wasser bezahlen sol-
len und tag und nacht Fluchtpläne 
schmieden. nicht, weil sie die taliban 
ab lehnen, selbstbestimmung oder Frei-
heit wollten, ihre töchter nicht mehr in 

die schule gehen können und ihre Frau-
en unter der burka verschwinden müs-
sen. solche Gedanken, solche Wünsche 
hatten auch im alten afghanistan nur die 
Gebildeten, die mittel- und oberschicht 
in den städten. Wer außerhalb der städ-
te lebte, war froh, wenn er satt wurde, im 
Winter heizen, das Vieh füttern konnte.

im september versprach die eu eine 
milliarde euro humanitäre hilfe für af -
ghanistan, doch ein Großteil davon geht 
an die nachbarländer zur bewältigung 
der Flüchtlingskrise. deutschland hat 
600 millionen euro hilfe zugesagt, die 
an die humanitären Partnerorganisatio-
nen verteilt werden.  3,5 millionen sollen 
laut unhCr im land auf der Flucht 
sein, eine halbe million auf dem Weg in 
die nachbarländer oder in den Westen. 
der Westen hat seine evakuierungen 
größtenteils abgeschlossen, hat über 
140 000 menschen aus dem land geholt 
und betrachtet seine humanitäre Pf licht 
als fast erfüllt. die, die nun noch f liehen 
wollen, fallen, weil arm, größtenteils an -
alphabeten, nicht in die kategorie der 
er wünschten Flüchtlinge. 

muhammad, der bettler, träumt nicht 
von europa und nicht von amerika. Zu 
fern, zu fremd. Was auf seinem Pass -
antragsformular steht, das in den tagen 
des Wartens schmutzig und knittrig ge -
worden ist, kann er nicht lesen. um es 
auszufüllen, ging er zu einem, der seine 
schreibdienste anbietet. Wenn es ihm 
endlich gelingen sollte, von seinem na -
mensvetter, dem könig, den erforder -
lichen stempel zu erhalten, will er nach 
Pakistan. doch die Grenze dorthin ist, 
wie auch die Grenzen aller anderen 
nach barländer, geschlossen. an den 
Übergängen campieren abertausende –  
in der hoffnung auf ein Wunder, das 
sich kaum ereignen wird. bereits vor den 
taliban lebten 1,4 millionen afghanen 
in Pakistan, schätzungsweise 50 000 sind 
dazugekommen. Jetzt, sagt die regie-
rung, sei die Grenze der belastbarkeit 
erreicht. auch iran, wo 78 0000 afghani-
sche Flücht linge leben, ist zu keinen 
weiteren aufnahmen bereit; usbekistan 
und tadschikistan nehmen nur men-
schen an, die eine Genehmigung zur 
Weiterreise in den Westen haben, turk-
menistan nimmt niemanden. 

muhammad, der könig, gesättigt vom 
Frühstück, versteht die klagende masse 
vor seinem Fenster nicht. er zeigt auf die 
weiße Flagge mit der kalima, dem musli-
mischen Glaubens be kenntnis, und liest 
mit Pathos auf arabisch:  „es gibt keinen 
Gott außer allah.“ dann wischt er sich 
die Finger an der serviette und sagt: 
„Was dabei rauskommt, wenn man auf 
die westliche Welt vertraut, das sehen wir 
nun. ich glaube, wenn wir wieder auf 
allah vertrauen, wird alles gut werden.“

Der 
König
es sind massen, 
die afghanistan 
verlassen wollen – 
nicht nur wegen 
der taliban.  das 
macht den leiter 
der Passbehörde 
zu einem 
mächtigen mann. 
Von Andrea Jeska

W er lange leben will, der 
sollte sich  gesund ernäh-
ren und viel sport treiben. 

er sollte aber auch seine Freundschaf-
ten pf legen: Für ein soziales Wesen 
wie den menschen sind Freunde, wie 
die Wissenschaft weiß, ein echter 
Jungbrunnen.  und in manchen Fällen 
kann sich eine  Freundschaft wort-
wörtlich als lebensrettend erweisen.

manfred und Günther, wie die bei-
den hier heißen sollen, sind seit 72 
Jahren beste Freunde, sie stammen aus 
demselben dorf in niedersachsen. 
schon ihre eltern waren befreundet, 
und als die Jungs im dorfverein erst 
mit Fußball und dann handball anfin-
gen, fanden auch sie rasch zusammen, 
erzählt manfred. damals zehn Jahre 
jung, bewunderte er den etwas Älte-
ren, der „ein überragender sportler“ 
war, im handball- und im Fußballtor 
stand und leichtathletik machte.  nur 
kurz nacheinander verliebten sie sich 
in mädchen aus ihrem heimatdorf, 
die sie später heiraten sollten. 

die Freundschaft blieb auch dann 
bestehen, als manfred aufs Gymna-
sium in der nahen stadt wechselte. 
Günther besuchte später die abend-
schule, und als bei ihm die abiturprü-
fung an ebenjenem Gymnasium 
anstand, kam ihm manfred, der dort 
unauffällig ein- und ausgehen konnte, 
mit ein paar kameraden zu hilfe: 
„Wir haben mit allen möglichen 
tricks über Fenster und toiletten die 
aufgaben entgegengenommen, sie in 
einer kneipe bearbeitet und zurück-
gegeben.“ bestanden hat Günther 
trotzdem nicht – „da waren wir alle 
traurig“, sagt manfred –, aber es trotz-
dem zu was gebracht, mit einigem 
erfolg verkaufte er Computer. 
obwohl manfred als berufssoldat mal 
hier und mal dort stationiert war, 
sahen sich die Freunde drei-, viermal 
im Jahr, und als manfred schließlich in 
köln landete, war er so nah an Gün-
ther, der in ein pfälzisches dorf gezo-
gen war, wie Jahrzehnte nicht mehr.

Vor 20 Jahren starb manfreds Frau, 
die von Günther vor vier Jahren, und 
weil seine eigene leidenszeit da schon 
lang zurücklag, „konnte ich ihm viel-
leicht ein gewisser halt sein“, sagt 
manfred. Vor drei Jahren beschlossen 
sie, täglich zu telefonieren. es ist ein 
ritual geworden: Jeden nachmittag 
um 17 uhr ruft Günther bei manfred 
durch, aber nur ganz kurz, denn er hat 
keine Flatrate. „Ja, ich rufe zurück“, 
sagt manfred dann und ruft zurück. 
Punkt halb sechs ist das Gespräch zu 
ende, ganz selten dauert es mal bis 
viertel vor sechs. und worüber reden 
die zwei männer, die 82 und 83 Jahre 
alt sind und eigentlich alles vom ande-
ren wissen? „Zuerst machen wir unse-
re dummen sprüche“, sagt manfred, 
danach geht es um Fußball und um 
handball und die alten Zeiten.

am vergangenen samstag um 17 
uhr aber blieb manfreds telefon still. 
den abend über rief er immer wieder 
bei Günther an, irgendwann dann bei 
einer nachbarin, und nachdem auf 
deren klopfen niemand reagiert hatte, 
am sonntagvormittag bei der Polizei. 
durch die offene balkontür in die 
Wohnung gelangt, fanden die beam-
ten Günther im schlafzimmer auf 
dem boden, gestürzt und nicht  in der 
lage, allein aufzustehen. er liegt nun 
in der klinik und ist laut manfred auf 
dem Weg der besserung. Fragt man 
manfred, ob das tägliche telefonat 
nicht nur ein ritual der Freundschaft, 
sondern womöglich eine beiderseitige 
lebensversicherung gewesen ist, ant-
wortet er: „das kann man so sagen.“

seitdem die Polizei die Geschichte 
bekannt machte, klingelt manfreds 
telefon häufiger, meist sind Journalis-
ten dran.  in der Polizeimeldung war 
fälschlicherweise von einer 70 Jahre 
währenden telefonfreundschaft die 
rede, was sensationell klingt, aber 
offensichtlich Quatsch ist: Zehnjähri-
ge Jungen verabreden sich  nicht zum 
telefonieren, sondern zum Fußball, 
f lächendeckend mit anschlüssen ver-
sorgt war die bundesrepublik der frü-
hen Fünfziger auch nicht. manfred 
hat die Polizei jetzt auch gebeten, sei-
ne nummer nicht mehr rauszugeben. 
als held nämlich will er sich nicht fei-
ern lassen, er ist doch einfach nur: ein 
Freund.  Günther selbst habe zu ihm 
nur gesagt: „mensch, das war ja gut, 
dass du das gemacht hast.“

eine Weile muss Günther noch im 
krankenhaus bleiben. anrufen wird 
ihn manfred auch dort jeden tag, nur 
nicht mehr unbedingt  um 17 uhr. 
dieses ritual wollen sie wieder auf-
nehmen, wenn Günther  gesund und 
zu hause ist. Jörg Thomann

Ja, ich rufe 
zurück
Zwei männer, ein telefon 
und ein rettender anruf

und über die Geschichte deines leibli-
chen Vaters hast. Jetzt musst du nur 
noch auf die klingel drücken.“ 

er geht die treppe hoch, lena steht 
in der tür, fragt ihn: „darf ich dich 
umarmen?“ auch sie hat kuchen 
gekauft. mehr als drei stunden unterhal-
ten sie sich. erst erzählt maier seine 
Geschichte. dann schauen sie sich 
gemeinsam Fotos vom Vater an: aus sei-
ner Jugend, als junger erwachsener. der 
verlorene sohn stellt viele Fragen.

obwohl maier viele details aus diesem 
Gespräch für sich behält, merkt man ihm 
an, dass er mit dem mann, der sein erzeu-
ger ist, etwas anfangen kann. ihm gefällt, 
dass dieser dinge hinterfragt und anders 
gemacht hat. „Was meine eltern und 
meine Großeltern von mir erwartet 
haben, wie mein leben aber nun tatsäch-
lich verläuft, da sehe ich eine Parallele. 
dass man nicht nur reproduziert, was die 
Generation vor einem gemacht hat, son-
dern dass man ref lektiert.“ 

lena findet, sie habe  einen tollen 
Vater gehabt, trotz der frühen trennung 

der eltern sehr präsent in ihrem leben. 
sie erzählt maier, er sei sehr fürsorglich 
und ein guter Zuhörer gewesen, habe sie 
in allem unterstützt, was sie machen 
wollte, sie nicht mit ratschlägen über-
schüttet, sondern eher versucht, ihr 
andere Per spektiven aufzuzeigen. maier 
gewinnt den eindruck, dass der mann 
seine Vaterrolle anders gestaltet hat als 
die meisten Väter in den neunzigern.

lena berichtet, wie ihr Vater einge-
richtet war, was er für hobbys hatte. 
dabei zeigt sich für maier eine Gemein-
samkeit: „ich bin in einer handwerker-
familie groß geworden, habe aber selbst 
zwei linke hände, kann keinen nagel in 
die Wand hauen, furchtbar. und er 
konnte das auch nicht.“ dafür stellt sich 
sein biologischer Vater nicht, wie von 

maier ausgemalt, als Weltenbummler 
heraus. mit dieser Phantasterei kann er 
nun abschließen. 

Januar 2022, ein anruf bei lena: Wie 
geht es ihr mit dem auftauchen dieses 
unbekannten halbbruders? sie berich-
tet, dass sie ihrer mutter nach maiers 
besuch von ihm vorschwärmte. sie 
beschreibt ihn als sehr sympathisch; er 
habe die Gabe, andere in seinen bann zu 
ziehen. seine ref lektiertheit sei ihr 
schon in seinem brief aufgefallen. trotz-
dem, erzählt sie, konnte sie die zweiein-
halb seiten zunächst nicht zu ende 
lesen. der satz „dein Vater ist auch 
mein Vater“ löste einen „leichten ner-
venzusammenbruch“ bei ihr aus. sie rief 
ihre mutter an, die bestätigte, dass ihr 
ex-mann eine ganze Zeit lang samen-

spender gewesen sei, da er ungewollt 
kinderlosen Paaren helfen wollte. dann 
jedoch überwog lenas neugier. ist der 
halbbruder dem Vater ähnlich? am 
telefon sagt sie: optisch auf jeden Fall.

lena ist überzeugt, dass ihr Vater den 
suchenden hätte treffen wollen, wenn er 
sich bei ihm gemeldet hätte: „er hätte 
gerne mehr kinder gehabt, gerne auch 
einen sohn.“ diese aussage versetzt 
andreas maier einen zusätzlichen stich. 
hätte die klinik von anfang an mit offe-
nen karten gespielt, hätte es eine Chan-
ce gegeben, dass sich die beiden noch 
kennengelernt hätten. sein erzeuger 
erlag 2014 einem krebsleiden. lena 
wünscht sich, dass der kontakt zwischen 
maier und ihr weiter bestehen wird. Zu 
Weihnachten haben sie sich geschrie-
ben. auch ihre mutter und ihre tante, 
die schwester des Verstorbenen, würden 
maier gerne kennenlernen: „Wir sind 
alle offen für ein treffen.“

Zu beginn des Jahres 2022, maier hat 
mittlerweile an einer  Gesamtschule in 
einer anderen stadt sein referendariat 

als spanisch- und englischlehrer begon-
nen, sagt er, „stolz und happy“ zu sein. 
dass er bald acht Jahre nach seinem ent-
schluss, einen anwalt zu nehmen, zwei 
halbschwestern gefunden hat und weiß, 
wer sein erzeuger ist, übertreffe seine 
anfangserwartung bei Weitem. seine 
mutter, die ihren sohn während der 
gesamten suche unterstützt hat, freut 
sich mit ihm. und auch sein sozialer 
Vater nimmt anteil. maier sagt: „es ist 
ein schwieriges thema für ihn, aber er 
ist durchaus bereit, darüber zu sprechen. 
Wir haben eine gute beziehung.“ maier 
plant, spätestens im sommer wieder 
nach essen zu fahren und lena zu tref-
fen. er möchte das Grab seines biologi-
schen Vaters besuchen. „das brauche ich 
für mich.“ 

am vergangenen Wochenende erhielt 
andreas maier eine nachricht von einem 
etwa gleichaltrigen mann aus baden-
Württemberg. Über den abgleich in 
einer dna-datenbank hat der unbe-
kannte festgestellt, dass er und maier 
miteinander verwandt sein müssen.
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Darf ich dich umarmen?


