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zumindest, damit ihre eltern das gesagte 
verstehen. sie hatte keine ahnung von 
den medizinischen Fachbegriffen und 
kam mit dem tempo des arztes nicht 
mit. „auf meine bitten, langsamer zu 
reden, ist der arzt nicht eingegangen“, 
sagt Weyel heute. „das war einschnei-
dend – und erschreckend.“

Zu ihrer jüngeren schwester hat Wey-
el ein sehr gutes Verhältnis, der alters-
unterschied beträgt etwa acht Jahre. 
Weyel sagt: „ich habe mir immer ein 
geschwisterkind gewünscht. Früher 
habe ich nicht verstanden, warum, aber 
mit den Jahren ist mir das aufgefallen: 
ich wollte immer jemanden in meiner 
Familie haben, der auch Coda ist, mit 
dem ich meine erfahrungen teilen 
kann.“ ein solcher austausch, nicht nur, 
aber eben auch mit Familienmitgliedern, 
kann stützen.

diesen halt geben wollen auch die 
Vereinsmitglieder von Coda d.a.ch. 
Zentral für den Verein sind die halbjähr-
lichen Coda-Wochenenden, bei denen 
Coda aus dem gesamten deutschsprachi-
gen raum anreisen, um sich auszutau-
schen und zu feiern. in Workshops spre-
chen sie über ihre alltagserfahrungen, 
beziehungen zu anderen menschen, 
machen zusammen sport. alles kann, 
nichts muss – so nennt das eine Coda. 
die treffen werden immer von 40, 50, 
manchmal auch 60 menschen besucht. in 
der Facebook-gruppe, über die sie etwa 
die treffen ankündigen, sind aber einige 
hundert mitglieder.

für den besten Film. in deutschen kinos 
lief er nicht.

„Coda“ erzählt die geschichte einer 
Fischerfamilie, in der Vater, mutter und 
sohn gehörlos sind, die tochter aber 
hören kann, also eine Coda ist. der 
Wunsch der tochter ist es, musik zu 
machen. darin wird sie aber von ihrer 
Familie nicht unterstützt, anfänglich 
zumindest nicht. 

in der Coda-gemeinschaft wird der 
Film gemischt aufgenommen. einerseits 
wird scheinwerferlicht auf das leben 
von gehörlosen geworfen – und eine 
Coda-Figur steht im mittelpunkt. ande-
rerseits, so manche Vorwürfe, tendiere 

der Film dazu, klischees über gehörlose 
und Coda zu verstärken. ruby, die Coda 
im Film, wird nicht von einer solchen 
gespielt. die einzigen Coda am set 
waren die dolmetscher. 

annalisa Weyel sagt: „ich will den 
Film als ganzes nicht abtun, eben weil 
ich es schön finde, dass da drei gehörlo-
se schauspieler dabei sind. das sollte 
selbstverständlich sein, ist es aber nicht. 
Würde der Film den titel ‚eine gehör-
lose Familie‘ tragen, dann würde ich 
damit klarkommen, dass ruby nicht 
von einem Coda gespielt wird.“ aber er 
heißt eben „Coda“ – und so vieles, was 
das Coda-leben ausmacht, die Coda-

treffen, die gemeinschaft, wird nicht 
dargestellt. stattdessen geht es um 
musik – wie schon im französischen 
Film „Verstehen sie die béliers“ und 
dem deutschen  „Jenseits der stille“, 
geistigen Vorgängern von „Coda“. und 
um die musik wird gestritten. denn das 
hörende kind will professionelle musi-
kerin werden, die eltern können das 
nicht oder zumindest erst einmal nicht 
nachvollziehen. ganz so, als verstün-
den sie nicht, was musik bedeutet. das 
stimmt nicht, sagt Weyel, deren mutter 
auch eine tanzgruppe leitete.

annalisa Weyels name lässt sich 
übrigens auch in gebärdensprache aus-
drücken, allerdings nur buchstabe für 
buchstabe. Weil das ausbuchstabieren 
im alltag viel zu aufwendig ist, gibt es in 
der gehörlosenwelt auch immer noch 
spezielle gebärdennamen. diese bezie-
hen sich auf äußerliche eigenschaften, 
Charaktermerkmale oder ganz andere 
dinge. Weyels gebärdenname lautet – 
und das muss wohl ironie des schicksals 
sein – „musik“. ihre eltern haben ihn 
ihr gegeben.

neben den Wochenenden gibt es 
auch regelmäßige stammtische – und in 
den Ferien ein Camp für koda, gespro-
chen „k-Coda“. „k“ steht für „kids“: 
unter 17-Jährige, kinder und Jugendli-
che. sylvia schüler, 28 Jahre alt, war auf 
einem koda-Camp als betreuerin mit 
dabei. sie sagt: „der Fokus bei den 
koda-Camps liegt auf dem spaßhaben, 
auf dem Zusammensein. manchmal 
stellt sich natürlich die Frage: hey, 
warum sind wir alle eigentlich hier? 
aber ich denke, den meisten erschließt 
sich das ganz von selbst.“ die Coda-Wo-
chenenden, aber auch die Camps für die 
kinder und Jugendlichen, sollen ein 
geschützter raum sein. es darf nur teil-
nehmen, wer Coda ist. ehepartner, 
andere Familienmitglieder oder Freun-
de – egal ob sie jetzt hören können oder 
nicht – sind unerwünscht.

auch annalisa Weyel war bereits auf 
solchen terminen. Vor kurzer Zeit hat sie 
auf einem Coda-Familienwochenende 
einen schauspiel-Workshop gegeben. 
mimik, gestik, das sei bei vielen Coda 
besonders ausgeprägt, sagt sie. das merkt 
man auch an ihr, wenn man sich mit ihr 
unterhält. so regt sich etwa das gesicht 
viel mehr, als man es vielleicht erwarten 

würde. Für den Workshop hat Weyel  
gebärdensprache ins schauspiel inte -
griert, die Worte und sätze quasi aufge-
führt. „das lässt sich super verbinden“, 
sagt sie. „und man lernt sich selbst dabei 
auf eine neue art und Weise kennen.“

Für ein berliner theater – das ball-
haus ost, wo aufführungen in gebär-
densprache stattfinden – steht Weyel 
regelmäßig auf der bühne, vielen 
bekannt vorkommen dürfte sie aber 
wegen einer anderen rolle: eine Zeit 
lang spielte sie in der kika-soap „schloss 
einstein“ mit. der sender suchte damals 
explizit nach einer schauspielerin, die 
gebärden kann. geplant war, das vermu-
tet Weyel, ein gehörloser Charakter. so 
kam es allerdings nicht. und Weyel 
musste am set nicht gebärden. das findet 
sie gut, sagt sie. denn sie als Coda würde 
kein gehörloses mädchen spielen. das 
will sie sich nicht anmaßen. 

im vergangenen Jahr wurde Coda gro-
ße aufmerksamkeit zuteil. im Frühjahr 
feierte ein amerikanischer Film mit dem 
namen „Coda“ auf dem sundance Film 
Festival premiere, mitte des Jahres 
erschien er dann auf der streaming-
plattform apple tV+ – und gewann im 
Frühjahr 2022 unter anderem den oscar 
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zwischen zwei Welten

szene aus dem Film  
„Coda“ mit darstellerin 
emilia Jones als ruby
Foto apple

Zwei junge menschen sterben 
bei der ausübung ihres berufs 
– von mehreren kugeln in 
kopf und körper getroffen, 

am rand einer landstraße in der nähe 
des 5000-einwohner-ortes kusel in 
rheinland-pfalz. in kaiserslautern ste-
hen die beiden männer, denen die tat 
zur last gelegt wird, momentan vor 
gericht; sie sollen die polizeianwärterin 
Yasmin b. und den polizeikommissar 
alexander k., 24 und 29 Jahre alt, am 31. 
Januar erschossen haben, um eine zuvor 
begangene Wilderei zu vertuschen.

Während die morde bei vielen men-
schen in deutschland entsetzen hervor-
riefen, reagierte ein mann aus hausen im 
rheinland-pfälzischen landkreis birken-
feld ganz anders: er drehte zwei Videos. 
und er schrieb eine e-mail. die mail 
verschickte Volker s. am 2. Februar unter 
seinem klarnamen an die polizeiinspek-
tion idar-oberstein. in ihr teilte er sinn-
gemäß mit,  er habe am 31. Januar – dem 
tag der morde –    einen super tag gehabt 
und werde auch heute noch feiern, dass 
zwei „pfälzer ratten“ abgeknallt worden 
seien. am tag darauf veröffentlichte er 
auf seinem Facebook-account die 
Videos. in ihnen kündigte er an, einen 
„Cophunter“-Verein gründen zu wollen, 
also einen Verein für polizistenjäger. Für 
500 euro könne man mitglied werden. 
als gegenleistung bot s. an, polizisten 
auf einen Feldweg am rande eines Walds 
zu locken, als Zielscheibe für wartende 
schützen. speziell junge polizisten, das 
habe sich gerade in kusel gezeigt, seien 
einfache beute. Wem ein „Fangschuss“ 
zwischen die augen gelinge, bekomme 
sein geld zurück.   seit 9. Februar  sitzt 
Volker s. in untersuchungshaft. 

beim prozessauftakt gegen den 56-
Jährigen anfang august vor dem amts-
gericht idar-oberstein hatte staatsan-
walt Wahis afschar aufgezählt, welche 
straftatbestände er durch die Videos und 
die e-mail erfüllt sieht: öffentliche auf-
forderung zu straftaten – in diesem Fall 
zum mord –, billigen von straftaten,  
Verunglimpfung des andenkens  Verstor-
bener und beleidigung. am donnerstag 
nun hatte Volker s. seinen zweiten auf-
tritt vor gericht.  er ließ seinen Verteidi-
ger martin nitschmann zu beginn eine 
kurze erklärung abgeben. es sei wahr, 
dass s. die e-mail geschrieben habe. 
damit sei er „weit über das Ziel hinaus-
geschossen“, wofür er sich entschuldige. 
auch die Videos stammten von ihm. aus 
der sicht des angeklagten waren  diese als 
satire gemeint: „im nachhinein weiß er, 
dass auch das falsch war.“ einem kom-
missar gegenüber hatte s. nach seiner 
Festnahme über das polizistenjagen als 
„geschäftsidee“ gesprochen.

die beiden Videos wurden im 
gerichtssaal vorgeführt. s. trägt einen 
helm und einen schal vor dem mund. 
sein weißer schäferhund ist ebenfalls zu 
sehen.  erst im november 2021 war er 
aus erftstadt in das 200-seelen-dorf 
hausen gezogen. seine Vermieterin, die 
die polizei auf die beiden Videos auf-
merksam gemacht hatte, sagt aus, sie und 
ihr mann hätten mitleid mit ihm gehabt. 
im internet lässt sich nachvollziehen, 
dass s. viel  aufhebens darum gemacht, 
dass er durch die Flutkatastrophe im ver-
gangenen Juli „alles“ verloren habe. 
auch eine kölner lokalzeitung berichte-
te darüber. ein beamter aus idar-ober-
stein jedoch sagt aus, die gemeinde erft-
stadt habe ihm mitgeteilt, s. sei kein 
Flutopfer. er habe seine miete über 
monate nicht beglichen und sei gekün-
digt worden. die Wohnung in hausen 
bezahlte das sozialamt.

die Vermieterin berichtet, nach s.’ 
einzug habe sich ihr Verhältnis zu ihm 

tisch sein.  der kasseler regierungspräsi-
dent Walter lübcke wurde vor seiner 
ermordung im netz bedroht. Jüngst 
nahm sich die österreichische Ärztin 
lisa-maria kellermayr das leben – ver-
mutlich auch durch hasspostings von 
impfgegnern zermürbt.

das wirkt sich mittlerweile auch bei den 
ermittlungsbehörden wie bundeskrimi-

nalamt (bka) und Verfassungsschutz aus, 
die sich im rahmen von hasskriminalität 
auch mit hasskommentaren, bevorzugt 
den politisch motivierten, beschäftigen. im 
Jahr 2021 registrierte zum beispiel das 
bka 2411 straftaten im Zusammenhang 
mit hasspostings, darunter 1102 Volksver-
hetzungen und 695 beleidigungen. Ziem-
lich genau die hälfte dieser straftaten wur-

gemeinkriminalität strafrechtlich in 
erscheinung getreten. 

Josephine ballon leitet die rechtsabtei-
lung von hate aid, einer beratungsstelle 
für von digitaler gewalt betroffene. sie 
blickt mit einem besonderen interesse auf 
die aktivitäten der behörden rund um die 
hasskommentare nach den polizisten-
morden. sie sagt: „uns ist schon aufgefal-
len, dass eine taskforce gegründet und mit 
hochdruck ermittelt wurde, und nun die 
strafverfahren vorangetrieben werden.“ 

einen solchen nachdruck wünsche  sich  
hate aid auch, wenn die betroffenen keine 
polizisten seien. die seit 2018 bestehende 
organisation berät zum einen menschen, 
die sich wegen bedrohungen und beleidi-
gungen im netz an sie wenden – und 
ermuntert sie dazu, anzeige zu erstatten. 
ballon sagt: „Wir haben mit betroffenen 
zu tun, die oft ein großes misstrauen 
gegenüber der polizei hegen und gar nicht 
daran glauben, dass der rechtsstaat im 
internet etwas erreichen kann. die in den 
vergangenen Jahren  die erfahrung 
gemacht haben, dass sie anzeigen erstatten 
und nie wieder etwas dazu hören, es allen 
egal ist, dass kein täter ermittelt wird oder 
sie vielleicht sogar weggeschickt werden.“ 
das führe zu resignation und apathie, die 
wiederum bewirke, dass alle – täter, opfer, 
Zuschauende – sagten: im netz gelten halt 
andere regeln.

sie erhofft sich durch die ermittlungs-
gruppe und durch Verfahren wie gegen 
Volker s. mehr sensibilisierung für 
hasspostings bei der polizei – und auch 
mehr praktisches Wissen. sie kann nach-
vollziehen, dass manche polizeireviere, 
die möglicherweise noch nie mit solchen 
Fällen konfrontiert wurden, überfordert 
seien: „Wenn da jemand mit einem 
screenshot oder einem usb-stick steht 
und anzeige erstatten will und dann 
sehen die polizisten ein profilbild mit 
kermit, dem Frosch, dann wissen die gar 
nicht, was sie machen sollen“, so ballon. 
hinzu komme aber auch oft genug die 
einstellung, dass das „nur ein kommen-
tar ist, kein Juwelenklau. da gewinnt 
man keinen blumentopf mit.“ hate aid 
appelliere daher regelmäßig an die Ver-
antwortung der strafverfolger; daran, 
dass viele einzelne Fälle in ihrer summe 
einen unterschied machen können. 
„Wir glauben daran, dass mehr strafver-
folgung ein baustein ist, um das problem 
der digitalen gewalt in den griff zu krie-
gen“, sagt die rechtsanwältin. 

die taskforce hate speech schätzt bal-
lon allein schon deshalb, weil sie dem the-
ma aufmerksamkeit verschafft. krimino-
logen, so ballon,  sagten, nicht die höhe 
der strafe schrecke menschen ab, sondern 
das entdeckungsrisiko – das durch    die 
anonymität im internet zwangsläufig ver-
mindert sei. „Wenn wie nach kusel haus-
durchsuchungen gemacht werden und das 
in die presse kommt, wenn wir jetzt die 
prozesse haben, hat das einen effekt.“ 

 heute finanziert hate aid  Zivilpro-
zesse, mit dem Ziel,  täterinnen und 
täter vor gericht zu bringen, unterlas-
sungserklärungen gegen sie verhängen 
und sie  vielleicht sogar zu schmerzens-
geldzahlungen verurteilen zu lassen. 
Zudem sei es  für die täter eine strafe, 
wenn ihnen eine klage ins haus f latte-
re, sie sich einen anwalt suchen, für den 
gerichtstermin einen tag urlaub neh-
men und die kosten des gerichtsver-
fahrens zahlen müssten. „aber es sind 
trotzdem weiterhin nur einzelfälle, in 
denen das gelungen ist“, sagt Josephine 
ballon.

der prozess gegen Volker s. wird am 8.  
september fortgeführt. dann wird auch 
eine psychiatrische gutachterin ihre ein-
schätzung zur schuldfähigkeit des ange-
klagten abgeben. 

digitale hasskommentare nehmen seit 
Jahren zu.  in idar-oberstein steht  ein 

mann vor gericht, der nach dem
polizistenmord bei kusel im netz zur 
nachahmung aufrief. machen solche 
Fälle die polizei sensibler für  bürger, 
die anzeige gegen hater erstatten? 

Von Eva Schläfer 

schnell verschlechtert. er habe sich stän-
dig beschwert, unter anderem über die 
seiner meinung nach nicht funktionie-
rende heizung. „seltsam“ ist ein Wort, 
das sie mehrmals verwendet. auch aus der 
Verlesung von einträgen der polizei in 
idar-oberstein, bei der s. anfang Januar 
eine meldung machte, geht hervor, dass 
er offenbar keine einfache persönlichkeit 
ist, möglicherweise auch psychisch 
gestört. am 10. Januar teilte er in einem 
telefonat mit, in hausen einen amerika-
nischen kindsmörder, der vom Fbi 
gesucht werde, erkannt zu haben. die 
polizei solle den mann festnehmen; er 
beanspruche die ausgesetzte belohnung 
für sich. nach mehreren anrufen fuhren 
beamten zu ihm und hatten den ein-
druck, er leide unter Wahnvorstellungen. 
er wurde daher in eine klinik gebracht. 
der untersuchende arzt stellte laut poli-
zeiprotokoll eine psychische erkrankung 
fest, behielt ihn aber nicht da. dass sie ihn 
ins krankenhaus gebracht hatte, nahm s. 
der polizei übel.

Für bedrohungen und beleidigungen 
im netz und in den sozialen medien hat 
sich der begriff „hate speech“ eingebür-
gert, ganz unabhängig davon, ob polizis-
ten,  politiker, Ärzte, Wissenschaftler 
oder menschen betroffen sind, die sich 
für marginalisierte einsetzen. die Folgen 
von solcher „hassrede“ können drama-

de der „politisch motivierten kriminalität 
von rechts“ zugeordnet, der größten 
gruppe. Zudem existieren mittlerweile 
spezialisierte staatsanwaltschaften wie die 
Zentralstelle zur bekämpfung der inter-
net- und Computerkriminalität in Frank-
furt am main. und in köln wurde die 
Zentral- und ansprechstelle Cybercrime 
nordrhein-Westfalen gegründet, die auch 
andere bundesländer sowie den bund 
berät. 

die morde von kusel führten indes, 
wie auch schon nach dem tankstellen-
mord im september 2021, der sich eben-
falls in idar-oberstein ereignete, zur 
gründung einer  ermittlungsgruppe, in 
beiden Fällen  „hate speech“ genannt. in 
hochzeiten fahndeten bis zu 50 beamte 
des bka, der rheinland-pfälzischen poli-
zei und des landeskriminalamts nach 
tätern, die in den meisten Fällen ano-
nym agierten. ein lka-ermittler, der ab 
dem 3. Februar bis mitte mai  teil der 
gruppe war, sprach am donnerstag im 
gerichtssaal davon, seine arbeit sei das 
„aufhellen eines großen dunkelfelds“. 
die taskforce stellte 536 strafrechtlich 
relevante beiträge und 309 strafrechtlich 
relevante „likes“ fest. bislang konnten 
271 Verfasser und 31 „liker“ identifiziert 
werden. der überwiegende anteil der 
ermittelten tatverdächtigen ist männ-
lich, ein teil bereits im bereich der all-
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500 euro für einen schuss 
zwischen die Augen


