Seite 1
030-2163336, www.maneo.de

Joe R.

Joe-R.doc

*06.05.71 - <04.10.04

Wir weisen darauf hin, dass für die namentlich ausgewiesenen Beiträge auf dieser Seite die Autoren selbst
verantwortlich sind und nicht die Meinung von Maneo wiedergeben.
Inhalt:
y Handschriftlicher Vermerk von Joe
y Labyrinth in der Kathedrale von Chartres
y Erklärung zu dieser Seite
y Die Würde des geschändeten Leibes, taz vom 27.10.04
y Die Skrupellosen
y Die Würde des Menschen ist unantastbar
y Joe R. – Nachruf, Der Tagesspiegel vom 22.07.05

Handschriftlicher Vermerk von Joe

Labyrinth in der Kathedrale von Chartres

Seite 2
030-2163336, www.maneo.de

Joe-R.doc

Joe
geboren am 06. Mai 1971, gestorben am 04. Oktober 2004
von DIRK MÜLLER
Die folgenden Seiten sind für Joe und alle ihm verbundenen Menschen gedacht.
Joe wurde in den Vormittagsstunden des 04. Oktober 2004 heimtückisch ermordet. Die grauenhafte Tat, die Art
und Weise, wie der Mörder mit seinen verstorbenen Leib umging sowie eine skandalöse und häufig falsche
Berichterstattung in den Medien haben uns alle in einen tiefen Schockzustand versetzt. Hinzu kommt unsere tiefe
Trauer um einen lieben Partner, Freund, Kollegen und Bekannten – Joe.
Wir alle haben Joe wenige schwere Stunden gesucht. Eine Eingebung, ein zurückverfolgtes Telefongespräch,
führte mich zu seinem Mörder. Dieser geriet in Panik und stellte sich der Polizei.
Der Mörder konnte Joe nicht gänzlich die Würde nehmen, seinen leblosen Körper nicht etwa beseitigen und
danach einfach weiterleben und weitere Menschen gefährden und töten.
Viele haben Joe einiges von seiner Würde zurückgegeben. Ich bin dafür sehr dankbar. Wie gut war es, Joe´s Leib
würdig zu betten und ihn noch einmal zum Abschied nach Hause zu holen.
Jedoch gelang es nicht in Gänze, denn die Medien – die die öffentliche Meinung immer mehr prägen – haben
auch daran gearbeitet, seine Würde auf das Gröbste zu verletzen.
Wir mussten uns der schrecklichen Nachricht stellen: Ein Mensch mit den dunkelsten seelischen Abgründen und
einer krankhaften Besessenheit hat Joe ums Leben gebracht. Er hat Joe die Chance genommen, sein Leben zu
leben und zu gestalten.
Der Mörder hat mir den über achtjährigen Lebenspartner genommen, eine gute Beziehung in dieser Welt
unwiederbringlich zerstört. Ich bin voller Entsetzen über das Geschehene und die Tatsache, dass ich mein Leben
nun ohne Joe weiterleben muss. So viele mir nahe Menschen sind zutiefst traumatisiert durch diesen Mord.
Ich verachte den Mörder, Ralf Meier, zutiefst!
Joe starb anstatt anderer Männer, die sich abartigen kannibalistischen Fantasien hingaben. Joe wusste von
alldem nichts. Er war ahnungslos und wollte, wie so viele andere Männer und Frauen auch, Sex – in diesem Fall
„Fesselsex“ – außerhalb der Beziehung.
Die Männer, die sich rund um Ralf Meier diesen abartigen Fantasien hingaben, sie gar ausübten, gehören meiner
Meinung nach auch auf die Anklagebank. Warum ermordete der Mörder nicht einen dieser Männer? Sie hätten es
wohl nicht verdient, jedoch haben sie das dunkle Spiel mitgetrieben.
Die Stunden, Tage und Wochen, die Zeit um den Prozess gegen Joe Mörder waren und sind nicht nur getragen
von Schmerz und Abscheu gegen diesen Menschen. Sie sind getragen von blanken Entsetzen über die Art und
Weise, wie die Presse vom Axel-Springer-Verlag bis hin über öffentlich-rechtliche Medien Joe´s Schicksal und
das seiner ihm Nahestehenden auf widerwärtigste Weise ausgeschlachtet haben und es weiterhin tun.
Das Landgericht Berlin hat im Rechtsstreit gegen die Axel Springer AG, der gegen eine Einstweilige Verfügung
Widerspruch einlegte, am 06. Januar 2005 deutlich gemacht, dass der verstorbene Joe herabgewürdigt und
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erniedrigt wurde. Sein Charakter- und Lebensbild wurde entstellt und seine Menschenwürde verletzt. „Es ist
demnach von einer groben Entstellung des Lebensbildes... (von Joe, D.M.) auszugehen, dessen durch eigene
Lebensleistung erworbener sittlicher, personaler und sozialer Geltungswert durch die sein Intimleben
preisgegebene Berichterstattung herabgewürdigt worden ist“ (Urteil des Landgericht Berlin vom 06.01.05 – Akt.Nr. 27 O 844/04).
Der Springer-Verlag ist natürlich in Widerspruch gegangen, denn die Sensationspresse will häufig Menschen und
Themen entstellen und damit ihre Auflage erhöhen.
Jedoch wehren sich hier Hinterbliebene!
Ich bedanke mich bei den vielen Menschen von nah und fern, die mich begleiteten und dies immer noch so gern
tun! Ich bin glücklich über die vielen Mensche, die Joe begleiteten, um ihn trauern und an ihn glauben.
Wie viele Tränen sind seit dem Tod von Joe geweint? Wie viele Tränen müssen noch geweint werden?
Joe war ein guter und wichtiger Mensch!
Ich bedanke mich bei Maneo für die Möglichkeit zur Darstellung auf deren Internetseite. Ich danke Maneo, meine
vielen Freunden und Bekannten, den Therapeuten und Ärzten für die tragende Unterstützung.

taz – die tageszeitung, vom 27.10.04:

Die Würde des Geschändeten Leibes
in der Heilig-Kreuz-Kirche wurde um den Lehrer Joe R. getrauert.
Er wurde Opfer eines Sexualmordes
von JOHANNES GERNERT
Es war ein normaler Trauergottesdienst. Vor dem Altar der Kreuzberger Heilig-Kreuz-Kirche stand die Urne. In
einem Kreis brannten darum herum 33 bunte Kerzen, So alt ist }oe R. geworden. Das Mozart-Requiem, das der
Schulchor sang, hatte der Musiklehrer vor seinem Tod mit den jungen Musikern geübt. Viele Schüler der WaldorfSchule in Mitte waren gestern gekommen, Lehrer, Verwandte. Angehörige. Die Kirche war bis auf den letzten
Platz gefüllt.
Es war ein normaler Trauergottesdienst. Und zugleich war es ein Zeichen. Der beruhigend ruhige Abschied muss
trotz der Trauer etwas Heilsames gehabt haben für die Familie und für Joe R.s Lebenspartner, nach allem was
passiert war in den vergangenen Wochen.
„Dieser Tod'; sagte der Pfarrer Jürgen Quandt, „führt uns an die Grenzen menschlicher Existenz, vor denen uns
schaudert." Er sprach von einer „schrecklichen Untat“; von einem „barbarischen Akt“, vom „Unfassbaren".
Joe R. wurde am 4. Oktober umgebracht. Er kannte den Täter, einen 41 Jahre alten, arbeitslosen Maler aus
Neukölln. Sie hatten wohl übers Internet Kontakt aufgenommen. Dreimal verabredeten sie sich zu
sadomasochistischen Sex-Spielen. Beim dritten Mal starb Joe R. Man möchte eigentlich gar nicht allzu viel
wissen über die Umstände dieser Tat.
Der Anstreicher meldete sich bei einem Polizeirevier und gestand, Joe R. getötet zu haben. In seiner Wohnung
wurde dessen zerstückelte Leiche gefunden. Die Polizei begann wegen, „heimtückischen Mordes zur
Befriedigung des Geschlechtstriebs" zu ermitteln. Es war von „Kannibalismusfantasien" die Rede und von
Parallelen zum Fall von Rotenburg. Die Zeitungen, nicht nur die Boulevardpresse, berichteten ausführlich. Kaum
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ein Detail wurde ausgespart. Auch nicht die Frage, ob der Maler vor der Leiche gegessen hat. Er hat es wohl
nicht.
Joe R. sei ein Christ gewesen, ein Humanist, ein geistvoller Mensch, sagte Jürgen Quandt, der Pfarrer. Man
könne an dieser Erfahrung festhalten. „Nichts davon muss zurückgenommen werden.“ Auch nicht jetzt, wo man
mehr über ihn wisse und über sein Privatleben, über das, was der Pfarrer die „abgewandte Seite“ nannte, über
das, was er als „Sünde bezeichnete. „Welches Recht auf schonungslose Offenheit haben wir auf diese

abgewandte Seite"; fragte Quandt. Und da meinte er noch die Familie, die Angehörigen, nicht die Öffentlichkeit.
Aber Quandt sprach in seiner Predigt nicht nur darüber, wie das ist, wenn man einen Menschen kennt und liebt
und mit dem Augenblick seines Todes andere, finstere Züge an ihm entdeckt. Er widmete sich auch den

Journalisten.
Das Schreckliche an der Tat sei nicht nur „die Mörderhand“; sondern auch eine „bigotte, sensationalistische
Boulevardpresse“; die die Horrorlust bediene, gegen die sie sich mit ihrer Berichterstattung angeblich wende,
meinte der Pfarrer. „Wenn dem geschändeten Leib seine Würde zurückgegeben werden soll, dann darf über so
etwas nicht pietätlos und ohne Anstand geschrieben werden“; saute Quandt. Andernfalls sei das ein Missbrauch
der Pressefreiheit.
Der Pfarrer bedankte sich bei allen, die gekommen waren. Vor allem bei den Schülern. Alles, was sie nach
dessen Tod über ihren Lehrer erfahren hätten, müsse sie stark verunsichert haben. Erbat sie, sich an Joe R.
dennoch so zu erinnern, wie sie ihn in der Schule kennen gelernt hatten. „Ich weiß, damit mute ich euch viel zu."
An den Kirchentüren waren vor dem Gottesdienst Schilder angebracht worden, die Bild- und Tonaufnahmen im
Innern untersagten: eine Botschaft an die Journalisten. Nur ganz am Anfang machte ein Freund der Familie
einige Aufnahmen.
Es werden nicht nur diese Fotos bleiben. Es wird bei denen, die da waren, auch ein anderes, mächtigeres Bild
überdauern, davon, wie man einen ganz normalen Trauergottesdienst feiert. Trotz allem.

Die Skrupellosen
von HOLGER WESSELS
Es ist nun schon mehr als ein halbes Jahr her, dass sich mein Bild, das ich von der Boulevardpresse hatte,
schlagartig verändert hat. Gelesen habe ich sie nie - oder besser so gut wie nie. Ich habe sie in öffentlichen
Verkehrsmitteln, an Kiosken oder bei Kollegen wahrgenommen, immer skeptisch, dachte oft: wie belanglos,
einseitig, manchmal: unwahr und gelogen. Inzwischen stellen sich regelmäßig Gefühle der Wut und des
Abscheus ein, wenn mich die oft aggressiven Schlagzeilen in großen Lettern anschreien. Sie haben meine
relative Gleichgültigkeit verdrängt. Was ist passiert? Eigentlich, könnte man sagen, habe ich nur die skrupellosen
Methoden und Arbeitsweisen der selbst ernannten „Meinungsbildner“ kennen gelernt. Man könnte auch sagen:
ich habe eine Vorstellung von dem, was hinter jeder Schlagzeile steckt.
Begonnen hat die Begegnung mit den Schreibern in den Stunden und Tagen nach Joes Tod.
Am Montag, dem 4. Oktober 2004, wurde Joe brutal, grausam und hinterhältig ermordet. Eine kaum fassbare und
grenzenlos erschütternde Nachricht, die Dirk, Joes Lebensgefährte, in der Nacht zum 6. Oktober 2004 auf einer
Schöneberger Polizeiwache übermittelt bekam.
Zu dieser Zeit war die Presse schon lange aktiv. Die Reporter und ihre Helfer waren beinahe zeitgleich mit der
Polizei vor dem Neuköllner Mietshaus, in dem der Täter wohnte und mordete. Das täglich neu betriebene,
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schmutzige Geschäft begann erneut. Denn es kann keine legalen Methoden geben, mit denen man so schnell an
Informationen dieser Art gelangen kann! Nur wenig später hatten die „Berichterstatter“ (wie auch immer?)
herausgefunden, wo Joe und Dirk wohnten, und begannen das Haus zu belagern. Sensationslüstern versuchten
sie geschockte Nachbarn und unbeteiligte Passanten zu befragen. Und sie suchten nicht nur hier, vor dem Haus
und auf der Strasse in Friedenau, nach Informationen, nach Privatem und nach allem, was sich irgendwie
verarbeiten ließ. Die Polizeireporter suchten überall dort, wo sich ihrer Meinung nach etwas über Joe und sein
Leben finden lassen musste: In der Schule, in der Joe arbeitete, auf dem Land, wo der Bruder von Joe wohnt.
Wahr oder unwahr – egal!
Die Schlagzeile des nächsten Tages steht über allem!
Und die trauernden, ratlosen und geschockten Hinterbliebenen? Sie mussten sich in ihrer Wohnung förmlich
verschanzen! Um sich zu schützen, mussten sie trotz ihrer schmerzhaften und verzweifelten Situation dafür
sorgen, dass das Mietshaus stets verschlossen blieb und dass die Hausgemeinschaft keine Auskünfte über
Privates gab. Sie mussten den Telefonterror der abgebrühten Medienhorde über sich ergehen lassen – die
ständigen Anrufe der „Schreibtischtäter“ in den Redaktionen, die wohl unter keinen Umständen akzeptieren
durften, dass ein Gespräch mit ihnen nicht erwünscht war. Sie ließen sich nicht abwimmeln. Selbst dann nicht,
wenn man deutlich wurde, und auch nicht, als man entnervt und wütend auflegte. Sie wählten neu. Immer wieder!
Die Telefone klingelten in diesen Tagen ununterbrochen.
Ich versuche sie mir vorzustellen, die Schreiberlinge, die so gerne Journalisten wären oder sich vielleicht sogar so
bezeichnen. Ich versuche sie mir vorzustellen, auf den Straßen oder an ihren Schreibtischen und Telefonen. Wie
sie zum vierten Mal eine Telefonnummer wählen und schon wissen, dass dort niemand mit ihnen sprechen will,
dass sie gleich wieder eine Abfuhr erhalten werden oder dass der Hörer am anderen Ende der Leitung sofort
wieder auf die Gabel fliegt. Wie sie sich in ihrer Lage nicht anders als mit dem Satz zu helfen wissen: „Die
Gerüchte schießen im Moment so

ins Kraut, wäre es da nicht besser wenn Sie mit uns reden würden?“

(Originalzitat Frau R., BILD – Redaktion).
Machen sich Pressevertreter Gedanken darüber, was ihre Methoden bewirken können, was sie auszulösen im
Stande sind? Überlegen sie sich, wie solche Sätze in Situationen wie der beschriebenen bei ihren Opfern
ankommen und verstanden werden? Ein Hilfsangebot oder Anteilnahme sind auszuschließen. Schlichte
Gedankenlosigkeit sicher auch. Also ist sie es wohl, die skrupellose Drohung: „Reden Sie mit uns, oder wir
schreiben was wir wollen!“
Ich versuche sie mir vorzustellen, die Schreiberlinge, wie sie sich, wenn sie privat sind, Gedanken über ihr Tun
machen. Wie sie von Zweifeln geplagt werden, wenn sie darüber nachdenken, was sie bei Menschen, die in einer
so extremen Situation und einer niedergeschlagenen Verfassung sind, auslösen. Ich versuche sie mir
vorzustellen, wie sie versuchen sich in die Lage der Hinterbliebenen hineinzuversetzen und sich Gedanken
darüber machen, was Trauern bedeutet und was dazu nötig ist. Aber so kann ich sie mir nicht vorstellen! Denn
dann könnten sie nicht jeden Tag hinter ihren Schreibtisch oder auf die Straße gehen, um Schlagzeilen und
Artikel zu produzieren, mit denen sie den Opfern von Gewalttaten die Würde nehmen und den Hinterbliebenen
unermessliches Leid antun.
Von wem sind diese Menschen getrieben? Von ihren Chefs, die Druck machen weil sie Angst haben, die anderen
Blätter könnten schneller sein, und die, einer hohen Auflage wegen, die Moral Moral sein lassen? Oder sind sie
von persönlichem Ehrgeiz gepeitscht, besser, schneller zu sein als der Kollege und Skrupel dabei nur stören?
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Diese Berichterstattung aber tritt vor allem die Rechte des Opfers mit Füßen. Es kann nicht richtig sein, dass für
Titelblätter, die die Leser, wenn überhaupt, nur für einen Tag interessieren, ein Mensch, der sich nicht mehr
wehren kann, in der Öffentlichkeit bloß gestellt wird, indem die privatesten Details vor hunderttausenden Lesern
ausgebreitet werden. Und es sind nicht nur die absolut persönlichen Dinge eines Opfers, die vor allem die
Boulevardpresse an die Kioske bringt. Es sind auch die frei erfundenen, falschen Fakten und die
sensationslüsterne Aufmachung, die die Darstellung einer Persönlichkeit verfälscht und damit würdelos wird. Das
Opfer der Tat wird zum Opfer der Presse. Und damit werden „Journalisten“ zu Tätern. Auch gegenüber den
Angehörigen, denen sie das Recht auf Besinnen und Begreifen, aber vor allem die Möglichkeit angemessen zu
trauern nehmen.
Neben den moralischen Verfehlungen, denen sich diese Presse schuldig macht, gibt es auch die rechtlichen
Vergehen. Da werden Fotos vom Opfer ohne eine Genehmigung der Hinterbliebenen Angehörigen veröffentlicht,
obwohl dazu eine Erlaubnis nötig ist. Im Fall von Joe
protestierte ein Anwalt, der von Dirk und Joes Mutter engagiert worden war, per einstweiliger Verfügung. Das
führte allerdings nicht etwa dazu, dass die Verantwortlichen in einigen Verlagen den Willen der Angehörigen zur
Kenntnis nahmen und respektierten. Sie druckten weiter, legten Rechtsmittel ein und zwangen damit die
Trauernden in Gerichtssäle. Bis zur letzten Instanz! Die Verlagsjuristen betonen, der Fall sei von öffentlichem
Interesse. Aber wenn es eine Öffentlichkeit gibt, die sich für eine solche Präsentation von Geschichten dieser Art
interessiert, hat sich diese Presse ihre Öffentlichkeit erst geschaffen.
Niemand kann verlangen, dass über diesen oder ähnliche Fälle nicht auch berichtet wird. Aber es ist die Art und
Weise, die schockiert. Absolut skrupellos gehen diese Medienvertreter ihrem Tagesgeschäft nach. Ohne sich
dafür zu interessieren, was ihre „Arbeit“ für Auswirkungen hat. Moral, Ethik und Menschenwürde sind in den
Büros der Polizeireporter unbekannte Begriffe. Auch in den darüber liegenden Chefetagen sind andere
Begrifflichkeiten eher bekannt: Auflage und Profit. Die Verlagsanwälte schwingen sich auf für „die“ Öffentlichkeit
zu sprechen, weil diese ein berechtigtes Interesse an dieser Art Berichterstattung hat und es außerdem auch eine
freie Presse geben müsse. Die muss es auch geben und es gibt sie auch. Aber sie hat auch das Recht
abzuwägen, was von größerer Bedeutung ist. Ein vermeintliches Interesse einer Öffentlichkeit, die sich schon
Morgen mit einer gänzlich anderen Schlagzeile konfrontiert sieht und die gestrige halb und morgen ganz
vergessen hat, oder eine sachliche Berichterstattung, die angemessen informiert und ein den Angehörigen und
Freunden des Opfers gegenüber zurückhaltender Umgang, der ihnen jede Möglichkeit lässt, angemessen zu
trauern.

Die Würde des Menschen ist unantastbar?!
von SABINE FUNK
Ich lernte Joe im August 1996 kennen, kurz nach dem mein bester Freund Dirk ihn getroffen und sich beide in
einander verliebt hatten. Mir war Joe auf Anhieb sehr sympathisch durch seine ruhige, heitere Art, sein
freundliches und warmherziges Wesen und seine Intelligenz, die in jeder Bemerkung zu spüren war. Von Joe
ging eine Ruhe und auch Kraft aus, die sich auf jeden auswirkte, der mit ihm befreundet war. Im Laufe der
nächsten 8 Jahre wuchs er mir sehr ans Herz. Wie könnte ich die Spielabende vergessen, an denen er mit nicht
versiegender Geduld versuchte, Dirk und mir die Geheimnisse des Skatspiels beizubringen. Oder sein
Klavierspiel bei Geburtstagsfeiern, seine Begeisterung bei der Leitung seines Chores oder seine leitende Rolle
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als Schiedsrichter bei unserem alljährlichen Federballturnier. Es war schön jemanden zu treffen, der so viel
Phantasie hatte, sich Geschichten ausdenken konnte, Aquarelle malte, komponierte, sehr gut kochte und mit dem
ich mir zusammen ausmalen konnte, was die Zukunft an technischen und politischen Fortschritten bringen
könnte. Er war mit Begeisterung Lehrer, sei es mit seinen Schülern in der Waldorf-Schule oder auch manchmal
mit uns. Es war auch beeindruckend für mich zu sehen, welch großen positiven Einfluß er auf Dirk durch seine
Ruhe, Ausgeglichenheit und Stärke hatte.
Umso furchtbarer und unbegreiflicher war es für mich, als ich von Dirk erfuhr, dass Joe am 04.10.2004 von einem
anderen Menschen auf unvorstellbar grauenhafte Weise umgebracht und sein Körper geschändet wurde.
Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass dies einmal einem meiner Freunde oder Familienmitglieder
passieren würde. Schon allein der Schock dieser Nachricht war riesengroß. Wie konnte ein Mensch einem
anderen so etwas antun? Nicht einmal Tiere töten so grausam aus Lust und Laune. Was sich dann allerdings in
den nächsten Tagen und Wochen in den Medien, insbesondere in den Zeitungen ereignete, überstieg jegliches
Verständnis von mir. Wie ein wilde Horde stürzten sich die Zeitungen auf jede nur erdenkliche Einzelheit des
Mordes. Nicht nur, dass der Tatort und das Tatgeschehen so detailliert wie möglich beschrieben werden mussten,
nein – jetzt wurde Joe’s Würde tagtäglich mit Füssen getreten und durch den Dreck gezogen. All die
Eigenschaften, die wir an ihm geliebt hatten, waren plötzlich egal. Ja, er hatte eine Seite gehabt, die die meisten
von uns nicht gekannt hatten. Aber diese machte nur einen sehr winzigen Teil seiner starken Persönlichkeit aus
und prägte nicht den Menschen Joe. Jetzt aber ging es in den Medien nur noch um den „unscheinbaren schwulen
Musiklehrer, der des Nachts seine geheimen sexuellen Wünsche im Internet austobte“. Jedes Klischee zu
schwulen Männern musste herhalten, damit auch ja täglich eine Schlagzeile heraussprang und der Umsatz
gesteigert werden konnte. Ohne Rücksicht auf seine Privatsphäre und seine Würde wurden Fotos veröffentlicht,
sein Familienname genannt und sein Ansehen geschädigt. Und dies alles passierte gerade Joe, der den
unseriösen Print- und TV-Medien schon immer sehr kritisch gegenübergestanden hatte. Dass gerade er jetzt
Opfer eben dieser Medien wurde und somit immer und immer wieder, Tag für Tag getötet wurde, ist für mich eine
ganz große Tragödie. Ohne Rücksicht auf die Familie und Hinterbliebenen wurden sein Leben und seine Würde
für ein paar Schlagzeilen geopfert.
Wie krank ist diese Gesellschaft, dass Zeitschriften wie Bild und BZ von so vielen Menschen gelesen werden?
Warum haben all diese „Reality-TV“-Shows wie „Big Brother“ so viele Zuschauer? Weshalb sehen so viele
Menschen diese täglichen Talkshows, in denen sich gecastete und exhibitionistisch veranlagte Menschen zu den
primitivsten und abwegigsten Themen produzieren und unmöglich machen? Ist unser Leben so ereignislos
geworden, dass wir uns nur noch an solchen Themen erregen können? Ich finde es so erschreckend, wie im
gleichen Maße die Bildung der Menschen und ihre Schamgrenzen sinkt und die Bereitschaft zur völligen
Preisgabe aller persönlichen Werte steigt. Wie kann man in dieser Gesellschaft nicht zynisch werden, um all
diese Verdummung und Verrohung zu ertragen, die sich in der Masse der Menschen breit macht? Immer muss
ein neuer Kick von außen her, und sei es noch so gefährlich oder demütigend. Die meisten sind doch gar nicht
mehr fähig, sich selber auf normalem Weg schöne Momente zu schaffen. Außerdem steigt immer mehr der Druck
von außen, die eigenartigsten Trends mitzumachen, um ja nicht als langweilig oder spießig zu wirken. Ich habe
die Befürchtung, dass die Menschen nicht mehr fähig sind, eine gesunde Phantasie selber zu entwickeln. Immer
weniger Menschen greifen zu einem Buch, sondern setzen sich vor den Fernseher und lassen sich undifferenziert
mit jedem Schwachsinn berieseln. Ist ja auch bequem, man kriegt seine Klischees frei Haus und muss sich nicht
selber durch genaueres Nachforschen eine Meinung bilden, das wäre ja nun wirklich zu anstrengend und viel zu
zeitaufwendig.
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Gerade weil diese Tendenz zur Verdummung und Abstumpfung der Menschen in unserer Gesellschaft immer
stärker wird, finde ich es so wichtig, Menschen um mich zu haben, die sich durch Intelligenz, Interesse und
Phantasie von der grauen Masse abheben. Menschen, die nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern
versuchen, ein wenig Gutes zu bewirken. Solch ein Mensch war Joe und er fehlt mir deswegen so sehr. Es gibt ja
dieses Sprichwort, dass die Besten zuerst sterben, und leider bewahrheitet es sich mal wieder sehr. Ich werde
Joe immer als den Menschen in Erinnerung behalten, als den ich ihn 8 Jahre erleben durfte; und nicht als die
Person, die von den Medien dargestellt wurde. Jeder, der ihn kannte, wird wahrscheinlich genauso empfinden
und sich hoffentlich nicht durch diese unsagbare Presse beeinflussen lassen. Es ist auch für mich nach all diesen
Ereignissen schwer, immer das Gute in jedem Menschen zu sehen, aber ich muss es versuchen. Ich wünsche
mir, dass Joe’s Mörder seine gerechte harte Bestrafung bekommt. Und gleichzeitig wünsche ich mir auch die
Bestrafung all der Medien, die nicht nur Joe’s Würde im nachhinein vernichtet haben, sondern es auch mit jedem
von uns tun würden, solange die Quoten bzw. die Umsätze stimmen.
Bewahren wir uns in Joe’s Andenken eine gesunde Intelligenz und die Fähigkeit des kritischen Differenzierens
sowie eine vorurteilsfreie Offenheit gegenüber Neuem und anderen Menschen. Lassen wir nicht leidenschaftslos
alles über uns ergehen, wenn wir uns wehren können. Vor allem: lasst uns ein Leben in Würde und mit wachem
Verstand führen, wie es auch Joe getan hat.

Der Tagesspiegel, vom 22.07.05:

Joe R.
geb. 1971
Nur wer mit beiden Händen schreiben kann, kann sich entscheiden.
Das Mädchen holt tief Luft und singt: „Ich freue mich, wenn’s dir gut geht, wenn du singst und lachst und
lebst…“Joe R. hat die Zeilen für seine Schüler vertont. Es ist eine unbekümmerte, kraftvolle Melodie. Das
Mädchen verstummt. „Stimmt das, was in der Zeitung stand?“, fragt es dann schüchtern. So geht es vielen
ehemaligen Schülern und entfernten Bekannten von Joe: Das öffentlich gezeichnete Bild vom zart besaiteten
Musiklehrer mit den düsteren Abgründen, vom willigen Opfer, lässt sie nicht los. Es passt so gar nicht zu dem
Joe, den sie gekannt haben.
Joes Nachname darf hier nicht ausgeschrieben werden, weil seine Nahestehenden einstweilige Verfügungen
gegen Sender und Zeitungsverlage erstritten haben. Sie befürchten, dass jeder Anlass genutzt wird, um das
Urteil auszuhebeln. Wer also war Joe R.? Nehmen wir die Melodie von oben wieder auf, und beginnen wir von
vorn. Joe war ein ruhiges und freundliches Kind, Sohn einer Lehrerin und eines Pfarrers. Wer ihn besuchen
wollte, musste im Regenrohr eine Geheimklappe öffnen und an der Schnur darin ziehen. Dann läutete in Joes
Zimmer eine große Glocke. Einer der Glöckner war Martin, er spielte im selben Orchester wie Joe. Martin erinnert
sich, dass Joe alles mit Tesafilm reparierte, gebrochene Stuhlbeine ebenso wie seine Brille. Besonders cool sah
das nicht aus. Die Befreiung von Moden und Normen interessierte Joe mehr als ihre Erfüllung. In den
Sommerferien trampten Martin und Joe durch Europa. Sie schliefen in Burgruinen, und Joe erfand Geschichten.
Eines Abends aber waren die wahren Geschichten an der Reihe. Martin sagte: „Ich habe mich verliebt. Sie heißt
Katharina.“ Und Joe sagte: „Ich habe mich auch verliebt. Er heißt Mark.“ Das war es, das so genannte Outing.
Der Freund schwieg, überlegte, und das Leben ging weiter wie zuvor.
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Aus Mark wurde Dirk. Mit ihm war Joe einmal auf dem Christopher-Street-Day, einmal auf dem Schwulen
Stadtfest. Dann nie wieder. Ja, er liebte einen Mann, er liebte ihn sehr, seit acht Jahren schon, aber
Homosexualität war für ihn kein Lebensinhalt und auch kein Grund zum Feiern. Die Liebe schon. Joe und Dirk
ließen sich kirchlich segnen. „Glücklich lebten wir unser bürgerliches Leben“, sagt Dirk. Doch eine solide Basis
ließ Joe noch lange nicht bequem und schläfrig werden. Einmal hat Martin einen Blick auf Joes Tagesplan
erhascht: „6 Uhr – 6.15 Uhr: Linkshändig schreiben üben“. Nur wer mit beiden Händen schreiben kann, hat die
Entscheidungsfreiheit! Auch in der Wahl seiner Freunde wollte er frei sein und sich nicht auf bestimmte Kreise
beschränken. Bei seinen Geburtstagen trafen sich Homos, Heteros, Metallarbeiter und Waldorflehrer. Sie
betrachteten einander und wussten: Das Einzige was uns verbindet, ist Joe. Joe war glücklich, so sollte es immer
und überall sein. Handwerk und Intellekt, Jung und Alt, Landleben und Kultur – Kann das denn nicht
zusammenpassen? Gemeinsam mit Freunden wollte er einen Ort schaffen, an dem Leute verschiedener Berufe
und Generationen im selben Haus leben, arbeiten und voneinander lernen sollten. Dass Unzählige an diesem
Traum gescheitert sind, schreckte sie nicht.
Wichtig war die Landwirtschaft, sie wollten unabhängig sein. Einer wurde Bauer, ein anderer studierte Architektur
und gab als Abschlussarbeit ein Modell eben dieses Ortes ab. Joe lernte Klarinette und Klavier, denn das
Paradies braucht vor allem Musikanten. „Es ist, als würdest du ein spannendes Buch lesen. Gerade willst du
umblättern, doch dann sind alle Seiten weiß“, sagen die Freunde. „Man könnte sagen, dass er angekommen war.
Und nun beginnen wollte.“ Er hatte sich nach anfänglichen Zweifeln ganz für den Lehrerberuf entschieden und
zum ersten Mal eine eigene Klasse übernommen. Dirk und Joe zogen endlich zusammen. Und Martin stellte fest,
dass Joe kaum noch mit Tesafilm arbeitete. Zu ihm sagte Joe, er wolle demnächst zur Bank gehen und die
Finanzierung ihres besseren Stückchens Welt gegenrechnen lassen.
Ihren letzten Urlaub haben Dirk und Joe in Kanada verbracht. Mitten in der Wildnis schlugen sie ihr Zelt auf.
Während Dirk die Bären tapsen hörte, schlief Joe wie ein Kind an seinem ersten Tag. Sein Haar war leicht und
hell, beinahe rötlich.
„Schon seit Jahren wollten wir mit den Schülern Mozarts Requiem einstudieren“, sagt eine Kollegin. „Dass
ausgerechnet dies unsere letzte Arbeit war.“ Joe hatte sich auf eine der Anzeigen gemeldet, von denen es in
Stadtmagazinen und im Internet hunderte gibt: Partner für Fesselspiele gesucht. Er war keiner, der sich in
Sexclubs oder Pornochats aufhielt. Wahrscheinlich suchte er nur ein unmoralisches Abenteuer. Eine
Grenzüberschreitung, jetzt, da die Strukturen des Lebens fester wurden. Es war nicht richtig. Aber „richtig sein“
war sowieso nie Joes Interesse.
Warum gerieten seine Freunde in diesen Rechtfertigungszwang? Weil nach seinem Tod Joes Charakter infrage
gestellt wurde. Überall wurde das Bild des empfindsamen Musiklehrers mit den perversen Abgründen verbreitet,
der die Anzeige angeblich auf einer „Kannibalen-Seite“ entdeckt habe. Das ist nicht wahr: Von den
Mordphantasien des anderen hat Joe nichts geahnt. Die genauen Todesumstände sind bis heute ungeklärt.
Sicher ist, dass er hinterhältig ermordet wurde. In der Schlacht um die Schlagzeilen scheuten die Reporter keine
Mittel. Sie versuchten Interviews zu erpressen, belagerten das Haus, lauerten am nahen U-Bahnhof.
Dirk hat Joe noch einmal aufbahren lassen. Verstört von seinem Tod und den falschen Darstellungen der Presse
näherten sich Freunde nur zögernd, als erwarteten sie einen Fremden. Doch dann sahen sie: Es war ihr Joe, der
da lag. Sie sagen: „Auf die Gefahr hin, dass wir als Trauernde der Parteilichkeit bezichtigt werden: Joe fehlt nicht
nur uns. Er fehlt der Welt.“
Anne Jelena Schulte

