
30 Jahre im Vorhof zur Hölle
Joe Bausch nimmt Abschied von seinem Leben als Knastarzt / Als TV-Pathologe bleibt er den Zuschauern erhalten
REGION. -edb- Als Bausch
1987 in der JVA in Werl be-
ginnt, hat er zwar sein Me-
dizinstudium erfolgreich
absolviert und bereits zwei
Jahre als Assistenzarzt in
einem Krankenhaus und
einer Privatklinik gearbei-
tet, aber sicher ist er sich
nicht, ob er den Anforde-
rungen gewachsen ist. Es
ist weniger die Angst vor
der neuen Aufgabe, dort
künftig zweimal wöchent-
lich Sprechstunde abzu-
halten, als vielmehr seine
gefühlte Unerfahrenheit.

„Wie mag es wohl sein, ei-
nem Mörder, Dealer, Zu-
hälter, Vergewaltiger oder
Kinderschänder gegen-
überzusitzen?“, fragt er sich.
Und muss erstaunt fest-
stellen, dass er all den Men-
schen begegnet, in deren
Rolle er als Schauspieler so
oft schon geschlüpft ist.
Erstaunt ist er aber auch,
als er erstmals im Kran-
kentrakt steht. Das Mobiliar
ist düster und abgewetzt,
die Wände grau, die medi-
zinische Ausstattung anti-
quiert. „Es hätte mich nicht
gewundert, wenn Ferdinand
Sauerbruch plötzlich um die
Ecke gebogen wäre“, erin-
nert er sich schmunzelnd.
Mehr als zwei Jahre sollen
es ohnehin nicht werden,
hat er sich damals vorge-
nommen. Doch er bleibt,
weil er merkt, dass er etwas
bewegen kann. „Man muss
neugierig bleiben – und
empathiefähig“, sagt er. Und
man müsse vorurteilsfrei an
den Patienten gehen, auch
wenn dessen Tat noch so
schwer wiege: „Man macht
als Arzt keinen Unterschied,
ob da ein Friedensnobel-
preisträger oder ein
Schwerverbrecher liegt.“

„Die Würde des Men-
schen gilt uneinge-
schränkt auch im Knast.“
Gemeinsam mit seinem
Team setzt er sich dafür
ein, dass sich die medizini-
sche und pflegerische Ver-
sorgung der Häftlinge ver-
bessert und dass sich das
Lazarett zu einer modernen
Krankenstation und Poly-

klinik wandelt. Und er legt
auch nach seiner Pensio-
nierung weiterhin den Fin-
ger in gesellschaftspoliti-
sche Wunden, eckt gegen
den rechten Mainstream an,
dessen Zeitgeist auch in
den Gefängnissen immer
deutlicher zu spüren ist.
„Ich bin nicht angetreten,
um jedermann zu gefallen“,
macht er deutlich.
Er engagiert sich für eine
einheitliche europäische
Einwanderungspolitik und
für die doppelte Staatsbür-
gerschaft. „Warum kriegen
wir das nicht hin?“, fragt er.
„In den Gefängnissen eines
Landes spiegeln sich die
Probleme einer Gesell-
schaft wider“, mahnt er und
verweist auf erschreckende
Fakten: In der JVA Werl sit-
zen Häftlinge aus 40 Natio-
nen ein. Rund 60 Prozent
davon sind dem Pass nach
deutsche Staatsbürger, le-
ben aber oftmals in Paral-
lelwelten mit eigenen Ge-
setzen. Unterschiedliche
Ethnien auf engstem Raum,
die sich nicht aus dem Weg
gehen können, bergen
enormes Konfliktpotenzial.
Ausländerhass und Ras-
sismus treten zunehmend
offener zutage. Ein europa-
weit gültiges Strafgesetz
und gemeinsame Richtli-
nien für den Strafvollzug

wären ein Anfang, aber „was
im Moment passiert, ist Na-
belschau mit Scheuklappen
statt Weitsicht. Während
noch darüber gestritten
wird, wie man eine Kerze
ausbläst, brennt bereits der
ganze Raum.“

„Wir müssen sozialisieren
statt resozialisieren.“
Dass er Straffälligen ohne
Berührungsängste begeg-
net, schreibt er seinen Kind-
heitserlebnissen zu. Die
„finsteren Gesellen“ bevöl-
kerten auch den häuslichen
Familientisch. In der Nach-
kriegszeit waren Joes El-
tern dankbar für jede hel-
fende Hand im landwirt-
schaftlichen Betrieb. Meist
waren es ehemalige Häft-
linge oder Freigänger aus
den nahe gelegenen Zucht-
häusern aus Diez und Butz-
bach. Diese Menschen ha-
ben bei ihm den Grundstein
dafür gelegt, dass er sich
für gebrochene Biografien
interessiert habe, sagt er
heute. Als Arzt und auch als
Schauspieler.
Joe Bauschs Gesicht ist
vielen Fernsehzuschauern
bekannt als Rechtsmedizi-
ner Dr. Joseph Roth im Köl-
ner Tatort und als Experte,
Host und Moderator ver-
schiedener Fernsehformate.
„Wenn irgendetwas Krimi-

nelles geschieht, werde ich
zur Diskussion in Sendun-
gen eingeladen“, erzählt er.
Der Grund liegt für ihn auf
der Hand: „Es gibt nicht so
viele Ärzte, die sich gerne
live vor der Kamera zeigen.
Du kriegst nicht nur Ap-
plaus, Du kriegst auch
manchmal eins in die Fres-
se.“ Das müsse man aus-
halten können. Und wollen.
Aushalten hat er gelernt.
Seit seiner Kindheit hat er

sich dem elterlichen Willen
gebeugt, hat sich in die
dörflichen Strukturen mit
katholischer Prägung ge-
fügt. Schon früh übernimmt
er Verantwortung, muss mit
anpacken, den kleinen Bru-
der behüten und auf die
Tiere aufpassen, damit dem
wertvollen Bestand nichts
passiert. Dafür hat er Privi-
legien. Den Besuch des
Gymnasiums zum Beispiel,
in der damaligen Zeit keine

Selbstverständlichkeit.
„Meine Freiheit habe ich mir
hart erkämpfen müssen.
Das hat mich geprägt“, sagt
er rückblickend. Sein gro-
ßes Vorbild ist bis heute
sein Vater, auch wenn sein
Verhältnis zur Heimat am-
bivalent ist. Dass dieser auf
die traditionelle Nachfolge
des ersten Sohnes als
Landwirt verzichtet habe,
sei sein größtes Verdienst
gewesen, meint Joe Bausch
anerkennend. Auch wenn
er unter den starren Struk-
turen gelitten habe, seien
gerade die es gewesen, die
ihm geholfen haben, sich
aus den Zwängen zu be-
freien.

Der Befreiungsschlag ist
laut und heftig
„Unorthodox“, wie er selber
sagt. Bausch zieht nach
Köln, studiert Theaterwis-
senschaft, Politik und Ger-
manistik. Er will Schauspie-
ler werden, beginnt beim
WDR als Kabelschlepper
und arbeitet sich dort bis
zum Aufnahmeassistenten
hoch. Doch als freier Geist
empfindet er auch hier die
kleinbürgerliche Enge. Alles
ist zu reaktionär, zu restrik-
tiv. Traumatisiert wendet er
sich von den seichten Un-
terhaltungssendungen wie

„Sommersprossen“ und
„Schaukelstuhl. Von Senio-
ren für Senioren“ ab.
Aushalten kann er auch die
theoretische Wissensver-
mittlung an der philologi-
schen Fakultät nicht. Nach
fünf Semestern zieht er ei-
nen Schlussstrich und
wechselt zum Jurastudium.
Mit seiner damaligen
Freundin zieht er nach Mar-
burg, eröffnet dort eine Stu-
dentenkneipe und
schwimmt sich erstmals
richtig frei von seinem alten
Leben als „ängstlicher Bau-
ernbub“. Die Freundschaft
zerbricht, Joe entdeckt sei-
ne zweite Liebe: die Medi-
zin.

Ortswechsel Bochum
Bausch ist endlich ange-
kommen. „Im Ruhrgebiet
lernte ich wunderbares
Theater kennen“, schwärmt
er. Zadeks unkonventionel-
le Inszenierungen begeis-
tern ihn: „Ich habe alles auf-
gesogen, was schräg war,
authentisch, das pralle Le-
ben.“
Nach dem Physikum wagt
er sich zu seiner ersten The-
aterprobe. Eigentlich wollte
er „ums Verrecken“ nicht
auf die Bühne. Aber dann
tut er es doch, „fantasie-
und alkoholschwanger“ -

und ist angefixt. Seit dieser
Zeit fährt er zweigleisig, stu-
diert tagsüber und spielt
nachts Theater. Schreibt ei-
gene Stücke, bricht mit Ta-
bus, spielt auch mal nackt.
„Obsessives und tabuloses
Theater“, nennt er es heute.
Das allerdings schränkt sei-
nen Radius bei seinen Be-
werbungen als Assistenz-
arzt ein . . .
Einen genauen Plan für sein
zukünftiges Leben hat er
nicht. Er weiß nur eins:
Nächtliche Theaterproben
und verantwortungsvolle
Arzttätigkeit sind nicht kom-
patibel. Fernsehen hinge-
gen geht immer. Und da ist
er schon längst kein Unbe-
kannter mehr. Mit Götz
George hat er bereits für
den Kino-Tatort „Zahn um
Zahn“ vor der Kamera ge-
standen und in mehreren
Fernsehfilmen mitgespielt.
„Mit meiner Fresse spielt
man Bösewichter“, meint er
schmunzelnd. Oder den
mürrischen Tatort-Patholo-
gen Dr. Roth. „Man hat mir
die Rolle des Dr. Specht nie
angeboten“, sagt er süffi-
sant mit Blick auf den
Schwiegermuttertyp Robert
Atzdorn.

Lesen Sie die ganze Story
auf: www.lima-360.de

Tatort Köln: Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth (Joe Bausch) liefert den Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Diet-
mar Bär) die genauen Tatumstände. © WDR/Martin Valentin Menke

Joe Bausch bei seiner Lesung aus „Gangsterblues“ in Naunheim im vergangenen Herbst. Foto: Billigmann
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Hausfrau (34) hat Lust! 01523-787 20 80

Sie (67) BH DD, privat 0162-165 41 40

Telefonservice

Ankauf

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Achtung ! Suche Näh-/Schreib-
maschinen, Briefmarken, Bibeln,
Bleikristall, Lampen, Bilder, Zinn,
Teppiche, Möbel, Puppen, Porzel-
lan, Schallplatten, Musikinstrumen-
te, H/D-Garderobe, Pelze, Münzen,
Uhren, Silber aller Art u. Schmuck.
Herr Ernst k (0152) 58519556

Designerin kauft hochwertige
Pelze aller Art, sowie Porzellan,
Modeschmuck, Zahnersatz, Zahnle-
gierungen, Hörgeräte etc, seriöse
Abwicklung k (01522) 9684235

Ankauf von gebrauchter Klei-
dung, Schuhe, Taschen, Antiquitä-
ten, Porzellan und Nachlässe, Ab-
holservice mit Direktzahlung. Pia
Engel, k (02601) 913178

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Suche! Pelzjacken/-mäntel, hoch-
wertige Damenhandtaschen. Fair
& seriös! Hr. Steinbach, k (0163)
8873382

Computer

Hilfe bei PC-Problemen, Virenbe-
seitigung, PC-Systeme ganz nach
Ihren Wünschen, DSL + WLAN-Ein-
richtung, vor Ort Service, k (02631)
3430999, www.melocom.de

Biete/Suche

Kaufe alte Kamera, Fotoapparat,
Fernglas, Armbanduhr, Münzen
auch kompl. Sammlung. Zahle fai-
ren Preis.k (0163) 3696606

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB,
k (02638) 9477176

Verschiedenes

Meisterbetrieb! Pflaster und Ka-
nalbau, Bauabdichtungen, Schim-
melsanierung, Sanierungsarbeiten
rund ums Haus! k (02631) 27963

Bekanntschaften

Sieglinde, 75 J., 161 groß, verwit-
wet, bin eine ruhige, liebevolle
Hausfrau, habe eine weibl. Figur mit
schöner Oberweite. Ich koche gern
u. gut, bin fleißig in Haus u. Garten
u. habe ein Auto, ich wünsche mir
üb. pv einen guten Mann hier aus
der Gegend, gern auch üb. 80 J.,
der mit mir wieder glückliche Mo-
mente erleben möchte. Gerne er-
warte ich Ihren Anruf. k (0151)
62913879

Ilona, 70 J., gepflegte, hüb. Witwe
u. begabte Köchin. Mit meinem Auto
fahre ich überall hin, mag am Abend
gemütl. beisammen sitzen, bin ver-
ständnisvoll u. nichts wäre mir wich-
tiger als unser gutes Miteinander.
Wir könnten getr. od. zus. wohnen.
Melden Sie sich üb. pv, wenn Sie
auch des Alleinseins überdrüssig
sind.k (0176) 43646934

Hübsche Sie, 34/174, wünscht
sich humorvollen, ehrlichen Ihn für
eine Partnerschaft in Liebe und
Harmonie. Trau dich, ich habe mich
getraut! katjavon555@gmail.com

Erika, 63 J., schöne ruhige Witwe,
ich suche üb. pv einen ehrlichen
Witwer, gerne auch bis 80 J., bin
gel. Krankenschwester, zuletzt war
ich in der Altenpflege tätig, habe ein
Auto u. möchte für einen Mann da
sein und wieder liebevolle Nähe
spüren. Ich habe Auto und FS u.
wäre auch umzugsbereit. k ( 0157)
75069425

Witwe 82, natülich, vital, sucht net-
te Dame oder Herrn für Freizeitge-
staltung und gemeinsame Unter-
nehmungen Kreis NR, Linz, Neu-
stadt, Asbach Chiffre 5258312 an
LokalAnzeiger, Hinter der Jun-
genstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

ER 75 J., NR, 1,80 m, mobil, sucht
umzugsbereite Sie, gerne Osteuo-
päerin für feste Beziehung Raum
Koblenz. Chiffre 5258286 an Lokal-
Anzeiger, Hinter der Jungenstr. 22,
56218 Mülheim-Kärlich

Stellenangebote

Nebentätigkeit von zuhause, freie
Zeiteinteilung, hoher Verdienst, In-
fos unter:k (0172) 8403183

Reinigungskraft (m/w/d) Mo. bis
Fr. ab 17:30 Uhr für ca. 2 Stunden
nach Koblenz-Lützel gesucht. Info:
k (02689) 971850

Suche Reinigungskraft (m/w/d)
für Praxisräume in Koblenz Innen-
stadt, Arbeitszeit nach 17:00 Uhr.k
(0261) 97358990

Stellengesuche

Ihr freundlicher Schreiner hilft re-
novieren. Parkett, Laminat oder
Holzdecken verlegen. Türen setzen
u. Treppen verschönern. Parkett ab-
schleifen u versiegeln. Küchenauf -
u. Umbau.k (0171) 4145030

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

Kraftfahrer KL. CE mit 12 To. LKW
sucht Tätigkeit, Fest, oder zur Aus-
hilfe bei Krankheit usw. k Koblenz
(0175) 1812754

Vermietungen

Wohnungen

Unkel-Heister, ca. 98 m² Wohnung,
1. Etage. 2 ZK,Diele, Bad/WC, Win-
tergarten, BK, Abstellraum, Garage,
SP, Gartenmitbenutzung, renoviert,
Gasetagenheizung, sep. Strom- u.
Wasseranschluß, 540,00 ¤ KM, +
NK-Vorauszahlung 80,00 ¤, + Gara-
ge 30,00 ¤, ab 01 12 2020 oder
später. Mobil k (0176) 10308688
abends ab 19:00 h.

Bad Bertrich – 100 qm Whg zu
vermieten. 5ZKB, kernsaniert, zen-
trale Lage, großer Balkon. Frei ab
sofort oder später. Bilder & Infos un-
ter: k (0151) 23468600 od.
bad.bertrich@web.de

Leubsdorf, 2 ZKB Diele, Balkon,
(Rheinblick), ca 55 qm, ab sofort zu
vermieten, 2 MMKT k (02683)
3627

Gesuche

Preise auf Rekordhoch! Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen? Wir
suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an
Herr Jung, k (02602) 9199905 u.
(0261) 55000760, info@rt-imo.email

Türkischer Immobilienmakler
sucht dringend für seine Kunden:
ETW’s, Ein-/Zweifamilienhäuser,
MFH sowie Baugrundstücke. Immo-
bilienkontor Anadolu Finanzbera-
tung GmbH, k (0221) 17064130

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Aus dem Norden zurück in die
Heimat. Wir, berufstätiges Ehepaar,
suchen in Koblenz (Karthause, Güls
oder Metternich) ein kleines Grund-
stück (bis 500 m²) oder ein kleines
Haus (bis 120 m²) zum Kauf. Wir
freuen uns über Ihren Anruf unter k
(04431) 9559944 (evtl. AB)

Altbausanierer sucht ältere EFH’s
od. Bauernhäuser zwischen Mayen,
Polch u. Andernach bis ¤ 180.000,--
k (0261) 4030430 Immob. Richter

Mercedes

Mercedes Benz C180 Eleganz, sil-
bermet., Automatic, Bj. 96, Kli-
maanl., Tempomat, 8-fach bereift,
Sitzhzg., Top Zustand, scheckheft-
gepfl., unfallfrei, 136.000 km , für
2.900¤ zu verk., k (06431) 45448

Opel

Astra H, 5-türig, Bj. 2009, 129
TKm, unfallfrei, TÜV 08/2022, Klima
und weitere Extras, 3480,-¤. k
(0151) 72153670

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Suche dringend ein Quad sowie
ein E-Bike, ein Rasentraktor, Hoch-
grasmäher od. AS-Mäher, sowie ein
Pkw-Anhänger ab 800kg, ein Koffer
anhänger oder Kippanhänger, k
(0177) 7177706

Suche älteren Traktor, evtl.
Schmalspur (Eicher, Fendt, Deutz),
auch reparaturbedürftig und ohne
TÜV k (0176) 47623321

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

„Sahnestück“ Wohnmobil Hymer
S700 mit allem Zubehör zu
verkaufen.Nur Privat an Privat. Alles
Nähere telefonisch.k (02683) 7382

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Dies & Das

9 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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