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Und plötzlich
ist das Grauen
greifbar nah

Von NINA GESSNER

Werbin ich?Wokomme ichher?
Jahrelang stellte sich der
Schwede Torkel Wächter (50)
dieseFragen.Dannentdeckteer
auf dem Dachboden seines ver-
storbenen Vaters eine Kiste mit
alten Postkarten. Sie verrieten
ihmdieWahrheit über seine Fa-
miliengeschichte. Und die hat
ihreWurzeln inHamburg…

Dawar irgendetwas. Dasmerkte
Torkel Wächter seinem Vater
stets an, solange der noch lebte.
Irgendetwas, das den Mann, der
für ihn Michaël hieß, belastete.
Ein dunkles Trauma. Denn im-
mer, wenn der Sohn Fragen
stellte – nachderVergangenheit,
nach den Großeltern, der Kind-
heit – wurde der Vater wütend.
Wütend und irgendwie auch
traurig. Da schwieg Torkel
Wächter lieber und stellte keine
Fragenmehr. Das frühere Leben
des Vaters wurde zumTabu.

Nur dass der Vater Jude war
und aus Hamburg stammte,
wusste der Sohn. Und dass er
rechtzeitig hatte fliehen können
vor den Nazis, nach Schweden,
wo er ein neues Leben begann.
Viel mehr nicht. 1983 starb der
Vater im Alter von 70 Jahren.
Und nahm sein Geheimnis mit
ins Grab. Lange respektierte der
Sohn das Tabu. Auch über
MichaëlsTodhinaus.Dannwur-
de er selbst Vater und die Neu-
gier kehrte zurück. „Was soll ich
meinen Kindern später erzäh-
len?“, fragte er sich und begann
nachzuforschen.

Auf dem Dachboden in sei-
nem Elternhaus stieß er auf ein
paar alte Kisten. „Als ich sie öff-
nete, fand ich das Foto eines
Ehepaars. Ichwusste sofort: Das
ist meine Oma! Sie hat meine
Augen“, sagt Torkel Wächter.
Und er entdeckt noch mehr: Ta-
gebücher, Briefe, Postkarten.
Postkarten mit einem Stempel

des KZ Fuhlsbüttel.
Torkel Wächter begann zu le-

sen. Er erfuhr, dass sein Vater in
Wirklichkeit Walter hieß. Dass
er 1935 als Sozialist verhaftet
und zu drei Jahren Zuchthaus
verurteilt wordenwar. Dass ihm
dort die Zähne eingeschlagen
wurden. Dass er 1938 nach der
Pogromnacht aus Deutschland
fliehen konnte, sich quer
durch Europa schlug,
durch Italien, Jugoslawi-
en, Ungarn, wieder
Deutschland, Dänemark,
zuletzt Schweden und
zwischendurch überleg-
te, sich das Leben zu neh-
men. Dass Walters Brü-
dern Max und John eben-
falls die Flucht gelang:
nach Südamerika. „Vor
allem die Briefe meiner
Großeltern haben mich
berührt“, sagt Wächter.

„Es gab viel Liebe in dieser Fa-
milie.“

In einem der letzten Briefe
vom Juli 1941 schreibt Großmut-
ter Minna: „Hoffentlich, lieber
Walter, gefällt Dir die Arbeit
dort gut, so daßDunicht irgend-
was entbehren brauchst. Ich
denke sehr oft, wie es mit Eurer
Zukunft wird. Aber wir müssen

abwarten. Hier ist es jetzt schön
warmundgedeiht gut. Für heute
seid recht herzlichst gegrüßt
und geküßt von Eurer Mutter.“
Kurze Zeit später werden sie
und ihr Mann Gustav nach Riga
deportiert und ermordet.

Torkel Wächter hat die Kar-
ten im Internet veröffentlicht
(www.32postkarten.com). Letz-

te Woche war er in
Hamburg, um sei-
nem Sohn Jonatan
(11) die Stadt seiner
Vorfahren zu zeigen.
Jonatan tritt in die
Fußstapfen seines
Großonkels, des
Schauspielers Max
Wächter. Er spielt in
der deutsch-schwe-
dischen Koprodukti-
on „Simon“ die
Hauptrolle neben
Jan Josef Liefers.

In Riga ermordet: die Eimsbüttler
Minna und Gustav Wächter

„Vielleicht sehenwir uns eher wieder, als man denkt. Wir werden nie die Hoffnung aufgeben“: Das schriebenMinna
und Gustav Wächter 1940 an ihren Sohn im Exil. Sie sahen sich nie wieder. 50 Jahre später fand der Enkel die Post.

Wie ein Schwede
vom Schicksal
seines Hamburger
Vaters erfuhr

„Ich wollte die Wahrheit
wissen – für meinen
Sohn“: der schwedische
Schriftsteller Torkel Wäch-
ter (50) mit Jonatan (11)
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Geldsegen
für die Uni
Sparzwang ade: Nach wochen-
langen Verhandlungen ist der
Finanzierungs-Streit zwischen
Stadt und Hochschule offenbar
beigelegt. Der Senat und die
Universität sollen sich auf ei-
nen Zukunftsvertrag geeinigt
haben: Von 2013 bis 2020 soll
die Hochschule demnach eine
Zahlung von jährlich rund 280
Millionen Euro erhalten.

Acht Jahre ohne Etatkürzungen
sichert die Stadt der Hochschu-
le zu und befreit die Uni damit
vom massiven Sparzwang.
Rund 280Millio-
nen Euro jähr-
lich soll die Uni-
versität von 2013
bis 2020 bekom-
men – und eine
Inflationsanpas-
sungvon0,88Prozent gleichda-
zu. Das berichtet NDR 90,3. In
dieser Summe soll auch ein
Ausgleich für die Studienge-
bühren enthalten sein, die im
Herbst des kommenden Jahres
wegfallen sollen. Im Gegenzug
muss die Universität Hamburg
allerdings unter anderem die
knappe Zahl ihrer Masterstudi-
enplätze aufstocken.

Alles in allem wäre so eine
Regelung einmalig: Durch den
Zukunftsvertrag wäre die
Hochschule nämlich weitge-
hend unabhängig und könnte
das zur Verfügung gestellte
Geld zu größten Teilen frei ver-
teilen, weil es nicht wie bisher
zweckgebunden ist. Auch in

Personal-Fragen hätte die Uni
dann freie Hand: Während bis-
her das Personalamt den Ein-
satz von Mitarbeitern steuerte,
soll die Hochschule das nun
selbst übernehmen. Die Stadt
soll, das berichtet das „Abend-
blatt“, aktuell auch mit den üb-
rigen Hochschulen über ähnli-
che, ebenfalls eher langfristige
Abkommenverhandeln. Ziel sei
eine Planungssicherheit für die
Universität und eine verlässli-
che Hochschulfinanzierung.

Die Verhandlungen sind bis-
her allerdings nicht in trocke-

nen Tüchern, die
Gremien der Uni
haben noch nicht
zugestimmt. Erst
Ende kommender
Woche soll der
Vertrag von Wis-

senschaftssenatorin Dorothee
Stapelfeldt (SPD) und Uni-Prä-
sident Dieter Lenzen – der im
Sommer noch gegen die unzu-
reichende Finanzierung protes-
tiert hat – unterzeichnet wer-
den. FH

Zukunftsvertrag ga-
rantiert: acht Jahre
ohne Etatkürzungen
für die Uni Hamburg

Der Streit um Sparmaßnahmen ist beendet

Fußball war seine Leidenschaft: Walter Wächter (1913-1983) in den 20er Jahrenim Trikot des Sportvereins Fichte Eimsbüttel, der 1933 aufgelöst wurde.


