
Viele Jahrzehnte nach den 
schrecklichen Dingen, die 
Ihnen in der katholischen 
Kirchengemeinde 
Ihrer Heimatstadt 
Neubrandenburg 
widerfahren sind, haben 
Sie darüber ein Buch 
geschrieben. „Geteilte 
Hölle“ heißt der Roman, 
warum haben Sie überhaupt 
und so spät darüber 
berichtet?
Psychologen sagen, dass miss-
brauchte Jungen so etwas über 
Jahrzehnte verdrängen, bis 
es irgendwann raus 
muss. Für mich als 
Betroffenen war das 
Schreiben darüber 
sehr heilsam, ein 
Weg, das unbewus-
ste Trauma, das ein 
halbes Leben wie ein 
Schatten auf meiner 
Seele lag, positiv zu 
überwinden.
 
Und, hat die selbst 
gewählte Therapie 
angeschlagen und 
geholfen?
Ja, es geht mir besser. 
Immerhin drei Jahre 
hat es gebraucht, das 
Buch zu schreiben, der jetzt 
vorliegende Roman ist schon 
die dritte Fassung. Ich habe 
das Schreiben als eine Art der 
Befreiung erlebt.

 
Was ist geschehen, damals 
in Neubrandenburg im 
Schatten der katholischen 
Kirche zu Beginn der 
1960er-Jahre?
Meine Familie ist katholisch, 
die Kirche hat meiner Mutter, 
die als Flüchtling zu Kriegs-
ende mit kleinen Kindern in 
Neubrandenburg landete, sehr 
geholfen. Zum Beispiel Lebens-
mittel, die als Pakete aus dem 
Westen ankamen, verteilt. 
Pastor Timmerbeil galt als 
großer Wohltäter und diese 
Situation und diesen Ruf hat 
der Mann ausgenutzt. Chris-
ten, die vom atheistischen 
Staat wegen ihres Glaubens 
drangsaliert wurden, die in 
der Kirchengemeinde Gleich-

gesinnte und Schutz vor den 
Anfeindungen des Staates we-
gen ihres Glaubens suchten, 
vertrauten ihrem Seelsorger. 
Was für ein Fehler.

 
Warum?
Der hat seine sadistischen se-
xuellen Fantasien an Kindern, 
an jungen Messdienern, wie 
ich einer war, ausgelebt. Ich 
selbst bin nur eines von vielen 
Opfern gewesen. Pastor Tim-
merbeil hat die katholische 

Kirche, das Haus, welches 
heute das Latücht beherbergt, 
abgeschlossen und sich bevoll-
mächtigt gesehen, Kindern 
mit Prügelstrafen den, wie er 
sagte, Teufel auszutreiben. Ein 
Deckmantel, na, klar.

 
Hat darüber seinerzeit  
nie jemand gesprochen?
Aus meiner Sicht war in der 
Gemeinde dies verbrecheri-
sche Treiben dieses hochver-
ehrten Pastors bekannt, doch 

alle schwiegen. Selbst wenn 
er vor aller Augen geistig be-
hinderte Personen zusammen-
schlug, sich offen, in faschis-
toider Manier rechtfertigte, 
die seien wie Tiere, die keine 
andere Sprache verstünden. 
Ich wollte in meinem Roman 
zeigen, wie dieser Mensch 
seine Autorität ausnutzte, 
Menschen blendete, wie sich 
Menschen ihm anbiederten, 
verharmlosten, nicht wissen 
wollten, welche Folgen das 

Unwesen dieses Pastors für 
das Leben der Betroffenen 
hatte. Damals herrschte eine 
vergiftete Situation, die wohl 
von kaum jemand als solche 
wahrgenommen wurde. Und 
auch der Staat, der alles kon-
trollierte, schien nichts zu 
bemerken. Man muss auch 
sagen, der Pastor war ein ty-
pischer Psychopath, der es 
verstand, trotz seiner düsteren 
Seite Menschen zu gewinnen 
und auf seine Seite zu ziehen.

Seit 1940 arbeitete der 
Geistliche als Seelsorger 
in Neubrandenburg, wurde 
noch 1976 in allen Ehren 
in den „wohlverdienten“ 
Ruhestand verabschiedet. 
Damals hatten Sie 
Neubrandenburg längst 
den Rücken gekehrt. 
Gab es in all den Jahren 
nie den Drang, darüber zu 
sprechen oder Aufklärung 
und Sühne zu verlangen?
Doch, 1997 habe ich dem Bi-
schof in Schwerin geschrieben 
und vieles geschildert, was 
passiert ist. Aber es gab keine 
Reaktion, damals wollte nie-
mand so etwas wissen.

Und heute?
Ich weiß, dass sich Dutzende 
gemeldet haben, denen glei-
ches widerfahren ist. Einige 
haben erst jetzt, nachdem sie 
von dem Buch gehört oder 
es gelesen haben, ihre Stim-
me erhoben und über ihre 
schrecklichen Kindheitserleb-
nisse berichtet.

 
Der Roman ist auf der 
einen Seite die Lebens- 
und Liebesgeschichte 
einer jungen Ärztin in 
den 1960er-Jahren der 
DDR, wo die Stasi alles 
kontrolliert, auf der anderen 
Seite die langjährigen 
brutalen Verbrechen eines 
katholischen Priesters an 
vielen Schutzbefohlenen 
seiner Gemeinde. Wie kann 
es sein, dass brutalste 
Gewalt, auch in sexueller 
Form, über lange Jahre 
ausgeübt wird, ohne 
dass der Täter gestoppt, 
geschweige denn  
belangt wird? 
Darüber habe ich geschrieben, 
ich will hier nicht zu viel vor-
wegnehmen. Dennoch: Der 
Roman ohne Abrechnungs-
düsternis, ohne Rachegedan-
ken, soll den Lesern den Zu-
gang zu der Zeit und dieser 
sehr speziellen Geschichte 
öffnen.

Kontakt zum Autor
t.beigang@nordkurier.de

Worüber man nicht schweigen kann, darüber muss man reden. Und wenn selbst Reden an 
Grenzen stößt, muss über Unaussprechliches geschrieben werden. Michael Räuber hat sich 

gewagt und ein Buch geschrieben über missbrauchte kleine Messdiener in der Viertorestadt. 
Thomas Beigang hat darüber mit dem 66-Jährigen gesprochen. 

Missbrauchte Kindheit 
in Neubrandenburg

Heute das Filmkino „Latücht“, bis in die 1970er-Jahre die katholische Kirche „St. Josef“ in Neubrandenburg. Michael Räuber 
(kleines Bild) hat hier als Messdiener Schreckliches erlebt.  FOTOS: THOMAS BEIGANG/MICHAEL RÄUBER/TWENTYSIX-VERLAG
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BURG STARGARD. Das gute 
Wahlergebnis der AfD bei 
der Landtagswahl vergan-
genes Jahr in Vorpommern 
lässt Andreas Rösler optimis-
tisch auf die Bundestagswahl 
in diesem Jahr blicken. Der 
43-jährige Burg Stargarder 
tritt am Samstag in Ferdi-
nandshof als einer von bis-
lang drei Kandidaten bei der 
Nominierungskonferenz der 
AfD für die Bundestagswahl 
im September an. Auch der 
Neubrandenburger Rechts-
anwalt Enrico Komning geht 
ins Rennen. Dass der Kandi-
dat der AfD im Wahlkreis 16 
(Mecklenburgische Seenplat-
te I/Vorpommern-Greifswald 
II) gute Chancen bei der Wahl 
hat, davon ist Andreas Rösler 
fest überzeugt. „Das ist ein 
fast sicheres Direktmandat 
für unsere Partei“, sagt der 

Fraktionsgeschäftsführer der 
Fraktion AfD/Freie Wähler im 
Kreistag Mecklenburgische 
Seenplatte. 

Rösler selbst unterlag in 
seinem Wahlkreis bei der 
Landtagswahl als AfD-Di-
rektkandidat nur knapp In-
nenminister Lorenz Caffier 
(CDU). „Das hat mich schon 
überrascht und auch ge-
ärgert. Es wäre bundesweit 
ein Zeichen gewesen“, sagt 
der aus einem katholischen 
Elternhaus stammende Rös-
ler, der im Jahr 2008 aus der 
CDU aus- und im April 2013 
in die AfD eingetreten ist. Als 
Gründe für den CDU-Austritt 
nennt der Burg Stargarder 

Stadtvertreter unter ande-
rem fehlende Demokratie 
bei den Christ-Demokraten, 
ein „Durchregieren von oben 
nach unten“ in der EU, beim 
Bund und im Land. Ergebnis 
davon sei beispielsweise ein 
Ausbluten der Kommunen. 
Bei wichtigen Themen wie 
Euro und Europa müssten die 
Bürger mitentscheiden dür-
fen. „Ich habe damals eine 
Partei gesucht, die etwas be-
wegt. Und das ist die AfD für 
mich. Freiheit geht für mich 
mit Verantwortung einher. 
Die will ich übernehmen“, 
so der 43-Jährige. 

Und wie hält er es mit 
dem selbst in seiner Par-
tei umstrittenen Thüringer 
AfD-Chef Björn Höcke? „Das 
jüngst Geäußerte in Dres-
den ist die einzelne Meinung 
eines Parteimitglieds. Die AfD 
deckt ein breites Spektrum 
von Meinungen ab. Ich bin 
gegen einen Ausschluss Hö-
ckes aus der Partei. Aus der 
Geschichte müssen wir Leh-
ren ziehen. Aber wir müssen 
uns vor allem mit aktuellen 
Themen auseinandersetzen“, 
sagt Andreas Rösler.

Kontakt zum Autor
f.lucius@nordkurier.de

Burg Stargarder will für  
die AfD in den Bundestag

Mindestens drei Kandidaten 
bewerben sich am Samstag 
in Ferdinandshof als 
Direktkandidat für die 
Bundestagswahl im 
Wahlkreis 16. Mit dabei ist 
Andreas Rösler. Er geht von 
einem sicheren Sieg seiner 
Partei im Wahlkreis aus.

Fred LuciusVon

NEUBRANDENBURG. Seit der 
Jahrtausendwende führt der 
Rotary Club Neubranden-
burg jährlich den Rhetorik-
wettbewerb für Gymnasias-
ten durch. Jetzt sind die 
jeweils besten Redner des 
gymnasialen Teils der Evan-
gelischen Schule St. Marien 
Neubrandenburg, des Goe-
the-Gymnasiums Demmin, 
des Gotthold-Ephraim-Les-
sing-Gymnasiums Neubran-
denburg, der Kooperativen 
Gesamtschule Altentreptow 
und des Sportgymnasiums 
Neubrandenburg wieder 
gegeneinander angetreten. 
Folgende Themen standen 
den Rednern zur freien Aus-
wahl: 1. Der freie Wille und 
unsere stark individualisier-
te Gesellschaft, 2. Wie viel 
wert ist der Mensch? und 3. 
Zerstört das Smartphone die 
Kommunikation?

In jeweils siebenminütigen 
Reden musste die fünfköpfi-
ge Jury unter dem Vorsitz 

der Germanistin Gundula 
Engelhard überzeugt und 
gewonnen werden. Bewertet 
wurden die Einordnung des 
Themas, die Originalität und 
der persönliche Bezug, die 
Schlüssigkeit der Argumen-
tation, die Anschaulichkeit 
und Publikumsorientierung, 
die Nutzung sprachlicher 
und außersprachlicher Mit-
tel sowie die möglichst freie 
Rede. Nach einem rund 
zweieinhalbstündigen Wett-
kampf standen die Gewin-

ner und Platzierten fest: Der 
erste Preis mit Bücher- und 
Theatergutschein im Wert 
von 150 Euro ging an Jo-
hann Hoffmann vom Gott-
hold-Ephraim-Lessing-Gym-
nasium Neubrandenburg, 
den zweiten Preis im Wert 
von 100  Euro erhielt There-
sa Adams von der Evangeli-
schen Schule St. Marien und 
den dritten Preis im Wert von 
80  Euro konnte Jessica Brau-
ner von der KGS Altentreptow 
erobern.

Gymnasiasten im  
Wettbewerb der Argumente 

Wer kann in freier Rede 
am besten überzeugen? 
Eine Jury hatte es bei 
der Auswahl der besten 
Diskutierer nicht einfach.

Christoph von KaufmannVon

Andreas Rösler  FOTO: FRED LUCIUS

Johann Hoffmann vom Lessing-Gymnasium überzeugte die 
Jury am meisten.  FOTO: CHRISTOPH VON KAUFMANN
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