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Zwischen RAF und NSU
Für den Journalisten Ulf G. Stuberger ist die Berichterstattung über Terrorismus Teil seines Lebens geworden

eki. Um Glücksspiele macht Ulf G.
Stuberger normalerweise einen recht
großen Bogen. „Aber jetzt bin ich zum
ersten Mal bei einer Tombola dabei“, er-
zählt der 63-Jährige und schmunzelt.
Die Tombola, die Stuberger meint, ist
die Verlosung der Akkreditierungen für
den NSU-Prozess am Münchener Ober-
landesgericht. Am Dienstag erfährt der
Journalist, ob er ei-
nen Presseplatz er-
hält und zum Pro-
zessauftakt am 6.
Mai beruhigt in die
bayerische Landes-
hauptstadt fahren
kann.

Zum Lachen ist
dem Justizexperten
aber nicht zumute.
Bei der ersten Ak-
kreditierungsrun-
de erhielt er bereits
einen der begehr-
ten 50 Plätze für
Medienvertreter.
Nun muss er war-
ten und hoffen.
Allzu harsche Kri-
tik übt Stuberger
wegen des Durch-
einanders bei der
Platzvergabe nicht,
Polemik gehört
nicht zu seinen
journalistischen
Stilmitteln.

Stuberges Tugen-
den sind eher Ge-
duld und Hartnä-
ckigkeit. Vor rund
35 Jahren hat er als
einziger Medien-
vertreter allen Ver-
handlungstagen
des Stammheimer

Prozesses gegen die RAF-Rädelsführer
Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gud-
run Ensslin und Jan-Carl Raspe beige-
wohnt und war auch der erste Journa-
list, der am Tatort des Attentats auf Ge-
neralbundesanwalt Siegfried Buback
erschien. „Ich war damals Justizkorres-
pondent für die Nachrichtenagentur
Reuters, wohnte in der Schwarzwald-

straße und bekam wenige Minuten nach
dem Attentat einen Anruf“, erinnert
sich Stuberger noch heute an jenen Mor-
gen des 7. April 1977.

Am Samstag ließ der Zeitzeuge im
Stadtmedienzentrum beim Seminar
„Deutscher Herbst in Karlsruhe“ den
Terrorismus der RAF noch einmal Revue
passieren und führte die Teilnehmer bei

einem Stadtrundgang zu ge-
schichtsträchtigen Orten
wie dem Platz, an dem Bu-
back und seine Begleiter
Wolfgang Göbel und Georg
Wurster von einem Motor-
rad aus erschossen wurden.
Noch heute ist sich Stuber-
ger sicher, dass der Anschlag
auf den Generalbundesan-
walt hätte verhindert wer-
den können. Bei der Suche
nach den Tätern tappte er
jedoch lange im Dunkeln.

Nach vielen Gesprächen
mit Siegfried Bubacks Sohn
Michael teilte er dessen An-
sicht, dass Verena Becker
auf den Sozius des Motor-
rads saß und die tödlichen
Schüsse abfeuerte. „Das war
ein Fehler“, betont Stuber-
ger heute. Bereits nach den
ersten Zeugenvernehmun-
gen des Becker-Prozesses
vor zwei Jahren brachen Mi-
chael Bubacks Theorien in
sich zusammen und Stuber-
ger wurde klar, dass er die
Informationen nicht sorgfäl-
tig genug geprüft hatte.
Über diesen Komplex hat
Stuberger das 750 Seiten
starke Buch „Die Causa Be-
cker Buback“ geschrieben.
Auch den Stammheimer
Prozess hat er in zahlreichen

Büchern dokumentiert. Jeden Morgen
machte er sich mit seinerzeit Zug und
Bus von Karlsruhe auf den Weg nach
Stammheim. Und oft hörte er im dorti-
gen Gerichtssaal diese Worte: „Wir ha-
ben folgende Entscheidung zu verkün-
den: Die Verhandlung wird vertagt.“

Insgesamt 196 Verhandlungstage dau-
erte der Prozess am Ende. Als täglichem
Beobachter fiel ihm auch der angeschla-
gene Zustand von Ulrike Meinhof auf,
die er für stark selbstmordgefährdet er-
achtete. Als Stuberger daraufhin die
Meldung „Ulrike Meinhof erscheint sui-
zidgefährdet“ über die Ticker der Nach-
richtenagenturen schickte und sich die-
se Vermutung durch Meinhofs Selbst-
mord wenige Tage später bewahrheitete,
geriet Stuberger wegen einer vermeint-

lichen Hetzkampagne selbst ins Visier
der RAF und stand mit einem Male
selbst unter Personenschutz und sollte
sich nicht mehr am Fenster zeigen.

Einige Jahre lebte Stuberger später in
Afrika, dort lernte er seine heutige Frau
kennen und lieben, schrieb Reisebücher
und Dokumentationen. Doch der Terro-
rismus hat ihn nie losgelassen und nun
endgültig wieder eingeholt. Über den
NSU-Prozess hat er wieder ein Buch ge-
plant. Und getreu seiner akribischen
Arbeitsweise will er – falls er einen Platz
erhält – an jedem einzelnen Prozesstag
im Gericht sitzen, ob der Prozess nun
zwei Jahre lang dauert oder noch länger.
Zum Auftakt wird der Gerichtssaal
noch aus allen Nähten platzen, weiß
Stuberger: „Aber spätestens in einem
halben Jahr bin ich der einzige Gast im
Verhandlungssaal“.

ULF G. STUBERGER war als Zeitzeuge zum „Deutschen Herbst“ im Stadt-
medienzentrum. Ab 6. Mai will er vom NSU-Prozess berichten. Foto: jodo

Warten auf den Platz
im Münchner Gerichtssaal

Einsatz für Gleichstellung
Soroptimisten-Club feiert sein 50-jähriges Bestehen

P.S. „Karlsruhe war schon sehr früh
eine Stadt, in der der Geist der Eman-
zipation herrschte und starke Frauen-
persönlichkeiten sich für Gleichbe-
rechtigung einsetzten“, schilderte Kul-
turamtchefin Susanne Asche. Anlass
ihres Vortrags war die Feier zum 50-
jährigen Bestehen der Karlsruher Sor-
optimisten im Gartensaal des Schlos-
ses. Mit Caroline Luise von Baden
(1723-1783) und Großherzogin Luise
(1838-1923) wurde die Karlsruher Re-
sidenz zu einem Zentrum der Aufklä-
rung und des badischen Frauenvereins,
so Asche.

Demnach sei es nur folgerichtig gewe-
sen, dass am 27. April 1963 die erste
Richterin am Bundesverfassungsge-
richt, Erna Scheffler, in Karlsruhe den
13. Deutschen Club gründete, erklärte
die derzeitige Präsidentin, Anne Kern.
Scheffler setzte sich damals besonders
für die Gleichstellung der Frau ein. So-
ziales Engagement für Frauen und
Kinder regionale, national und inter-
national steht somit seit 50 Jahren im

Mittelpunkt der Arbeit der „Sorores“
(= Clubschwester), die vernetzt sind
mit den rund 90 000 berufstätigen
Frauen in 3 000 Clubs aus 125 Ländern.

Vier Schwerpunktprojekte zeichnen
die Arbeit der Karlsruher Schwestern
aus, wie die ehe-
malige Sozialmi-
nisterin Barbara
Schäfer-Wiegand
berichtete. Seit
1963 werden das
SOS-Kinderdorf Sulzburg/Schwarz-
wald, seit 1979 die Hagsfelder Werk-
stätten und Wohngemeinschaften, seit
1988 die Hardtstiftung und seit 2006
das Antoniusheim unterstützt. Dane-
ben engagieren sich die 39 Karlsruher
Clubmitglieder bei der Bahnhofsmissi-
on, der Stiftung Hänsel und Gretel, bei

der Kindertafel und vielen anderen
Projekten. International waren die
Clubschwestern aktiv in der Katastro-
phenhilfe, bei Erdbebenopfern in Süd-
italien, der Tsunamihilfe in Asien oder
der Aktion „Sauberes Wasser für Hai-

ti“. Aktuell Unter-
stützen sie eine
Initiative in Äthio-
pien, wo Mädchen,
die durch Verge-
waltigung

schwanger und aus ihren Familien aus-
gestoßen wurden, ein Programm zur
Unterbringung und Ausbildung ange-
boten wird.

Zu den Gratulantinnen gehörten auch
die Deutschland-Präsidentin des Sor-
optimist International Clubs, Roswitha
Briel, Vertreterinnen befreundeter

Clubs aus der Schweiz und Frankreich
und Oberbürgermeister Frank Men-
trup. Einen kritischen Blick in die Zu-
kunft wagte die Bundesverfassungs-
richterin Renate Jäger. Sie forderte von
den Clubschwestern mehr aktive Betei-
ligung in der Politik und eine Konzen-
tration auf Frauenprojekte.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war
die Verleihung des nach der Gründerin
benannten Erna-Scheffler-Förderprei-
ses unter der Schirmherrschaft des
Präsidenten des Bundesverfassungsge-
richts, Andreas Voßkuhle gestern im
Schloss Gottesaue. Seit 1996 wird die-
ser Preis alle zwei Jahre an junge Ab-
solventinnen des KIT verliehen, die
sich durch herausragende wissen-
schaftliche Leistungen auszeichnen.
Für ihre Doktorarbeit am Institut für
Bio- und Lebensmitteltechnologie er-
hielt Anna Osberghaus die mit 2 500
Euro dotierte Auszeichnung. Susanne
Mertens freute sich über den Preis für
ihre Dissertation am Institut für Expe-
rimentelle Kernphysik.

Erna-Scheffler-Preis für
zwei KIT-Absolventinnen

Ein Leben für
bedürftige Kinder in Indien

Bei Flora Mariacorretti finden Waisen ein Zuhause

wg. Als Flora Mariacorretti im März
2012 das Kinderheim „Adhanur“ im
südindischen Urappakkam eröffnete,
stand sie erst einmal allein auf weiter
Flur. „Ich spazierte auf der Terrasse des
Hauses herum und betete zu Gott, er
möge bedürftigen Kindern helfen, den
Weg zu mir zu finden“, erinnert sich die
Schwester eines Laienordens der katho-
lischen Diözese Chingleput, die gestern
bei der Kirchengemeinde St. Hedwig in
der Waldstadt zu Gast war. Ihre Gebete
wurden offenbar erhört: Heute leben
zwölf Waisen- und Halbwaisenkinder
fest in „Adhanur“, aus dem Dorf kom-
men überdies täglich 27 Kinder zum
Heim.

Die Idee dazu sei ihr und ihrem Bruder,
dem Priester „Bruder Terry“, im Jahr
2011 gekommen. „Damals arbeitete ich
noch an einer Universität und verdiente
gut“, erzählt Mariacorretti. Diese Art
von Arbeit habe ihr aber bald nicht
mehr genügt. „Ich dachte, das könne
nicht meine Berufung sein, ein so beque-
mes Leben zu führen“, sagt Mariacor-
retti. Also entschied die 43-Jährige, ihr
Leben fortan in den Dienst bedürftiger
Kinder zu stellen. „In unserem Heim
finden arme und verwaiste Kinder ein
Zuhause, wir versorgen sie mit Essen,
Kleidung und Medizin und unterstützen
sie in ihrer Ausbildung“, erzählt Maria-
corretti. All dies werde durch Spenden
finanziert. „Adhanur“ sei der einzige
Anlaufpunkt für die Kinder der Region,
so die Inderin. „Die Gegend ist sehr
ländlich und arm, dort gibt es keine ver-

gleichbaren Angebote“, sagt sie. Auch
als Erwachsene dürften die Jungen und
Mädchen im Heim bleiben. „Ich sehe die
Kinder als meine Eigenen an – das heißt
ich begleite sie auch auf ihrem weiteren
Lebensweg“, erklärt Mariacorretti, die
von ihren Schützlingen liebevoll „Mut-
ter“ genannt wird.

Während sie nun bis zum 16. Mai zu
Besuch in Karlsruhe ist, werden „ihre“
Kinder von ihrer Mutter und ihrer
Schwester sowie dem Team des Heims
versorgt. Der Kontakt zur katholischen
Kirchengemeinde St. Hedwig sei über
ihren Bruder gekommen, erzählt Maria-
corretti. „Es war mir ein Anliegen, her-
zukommen und mich für die Spenden zu
bedanken, mit denen die Gemeindemit-
glieder meine Arbeit unterstützen“, sagt
sie. „Ohne mich zu kennen, haben sie
mir so ein Vertrauen geschenkt – das ist
wunderbar“.

Für die Zukunft habe sie weitere Visio-
nen. „Wir würden das Heim gerne ver-
größern und auch ein Schulgebäude
schaffen, in dem die Kinder kostenlos
unterrichtet werden können“, sagt Ma-
riacorretti. „Zudem würden wir gerne
ein Altenheim bauen“.

i Kontonummer
Wer das Kinderheim „Adhanur“ unter-
stützen will kann an die „Häuser der
Christlichen Nächstenliebe“ bei der
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt
spenden. Konto: 11 117 309, BLZ:
663 916 00, Verwendungszweck: „Fr.
Terry – Indien“.

DIE INDISCHE LAIENSCHWESTER Flora Mariacorretti setzt sich für verwaiste und arme
Kinder ein. Unterstützung bekommt sie von der Kirchengemeinde St. Hedwig. Foto: jodo


