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30 Jahre im Vorhof zur Hölle
Joe Bausch nimmt Abschied von seinem Leben als Knastarzt
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, Zuhäl-
ter, Vergewaltiger oder Kin-
derschänder gegenüber-
zusitzen?“, fragt er sich. Und
muss erstaunt feststellen,
dass er all den Menschen
begegnet, in deren Rolle er
als Schauspieler so oft
schon geschlüpft ist.
Erstaunt ist er aber auch, als
er erstmals im Krankentrakt
steht. Das Mobiliar ist düster
und abgewetzt, die Wände
grau, die medizinische Aus-
stattung antiquiert. „Es hätte
mich nicht gewundert, wenn
Ferdinand Sauerbruch
plötzlich um die Ecke ge-
bogen wäre“, erinnert 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 Menschen
gilt uneingeschränkt auch
im Knast.“
Gemeinsam mit seinem
Team setzt er sich dafür ein,
dass sich die medizinische
und pflegerische Versor-
gung der Häftlinge verbes-
sert und dass sich das La-
zarett zu einer modernen
Krankenstation und Polykli-
nik 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 je-
dermann 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 Gesellschaft
wider“, mahnt er und ver-
weist 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 Rassis-
mus treten zunehmend of-
fener zutage. Ein europaweit
gültiges Strafgesetz und
gemeinsame Richtlinien für
den Strafvollzug wären ein
Anfang, aber „was im Mo-
ment passiert, ist Nabel-
schau 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 Eltern
dankbar für jede helfende
Hand im landwirtschaftli-
chen Betrieb. Meist waren
es ehemalige Häftlinge oder
Freigänger aus den nahe
gelegenen Zuchthäusern
aus Diez und Butzbach.
Diese Menschen haben bei
ihm den Grundstein dafür
gelegt, dass er sich für ge-
brochene Biografien inte-
ressiert habe, sagt er heute.
Als Arzt und auch als
Schauspieler.
Joe Bauschs Gesicht ist vie-
len Fernsehzuschauern be-
kannt als Rechtsmediziner
Dr. Joseph Roth im Kölner
Tatort und als Experte, Host
und Moderator verschiede-
ner Fernsehformate. „Wenn
irgendetwas Kriminelles
geschieht, werde ich zur
Diskussion in Sendungen
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 Applaus,
Du kriegst auch manchmal
eins in die Fresse.“ Das
müsse man aushalten kön-
nen. Und wollen.
Aushalten hat er gelernt. Seit
seiner Kindheit hat er sich
dem elterlichen Willen ge-
beugt, hat sich in die dörfli-
chen Strukturen mit katholi-
scher Prägung gefügt.
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 großes
Vorbild ist bis heute sein
Vater, auch wenn sein Ver-
hältnis zur Heimat ambiva-
lent ist. Dass dieser auf die
traditionelle Nachfolge des
ersten Sohnes als Landwirt
verzichtet habe, sei sein
größtes Verdienst gewesen,
meint Joe Bausch anerken-
nend. Auch wenn er unter
den starren Strukturen ge-
litten habe, seien gerade die
es gewesen, die ihm gehol-
fen haben, sich aus den
Zwängen zu befreien.
Der Befreiungsschlag ist
laut und heftig. „Unortho-
dox“, wie er selber sagt.
Bausch zieht nach Köln,
studiert Theaterwissen-
schaft, Politik und Germa-
nistik. Er will Schauspieler
werden, beginnt beim WDR
als Kabelschlepper und ar-
beitet sich dort bis zum Auf-
nahmeassistenten hoch.
Doch als freier Geist emp-
findet er auch hier die klein-
bürgerliche Enge. Alles ist
zu reaktionär, zu restriktiv.
Traumatisiert wendet er sich
von den seichten Unterhal-
tungssendungen wie „Som-
mersprossen“ und „Schau-
kelstuhl. Von Senioren 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 Medizin.
Ortswechsel Bochum.
Bausch ist endlich ange-
kommen. „Im Ruhrgebiet
lernte ich wunderbares
Theater kennen“, schwärmt
er. Zadeks unkonventionelle
Inszenierungen begeistern
ihn: „Ich habe alles aufge-
sogen, was schräg war, au-
thentisch, das pralle Leben.“
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 al-
koholschwanger“ - und ist
angefixt. Seit dieser Zeit
fährt er zweigleisig, studiert
tagsüber und spielt nachts
Theater. Schreibt eigene
Stücke, bricht mit Tabus,
spielt auch mal nackt. „Ob-
sessives 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 süffisant
mit Blick auf den Schwie-
germuttertyp Robert Atz-
dorn.

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

Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth (Joe Bausch) liefert den Kommissaren Max Bal-
lauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) die genauen Tatumstände.

© WDR/Martin Valentin Menke
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Joe Bausch bei seiner Lesung aus „Gangsterblues“ in Naunheim im vergangenen
Herbst. Foto: Billigmann
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Frisch gekühltes Fassbier
vom 5 Liter Partyfass bis zum
Großfass, ständig auf Lager

Leihweise für die
größere Party

Lieferservice

Zapfhähne und
Zapfanlagen
mit Kühlung

Weingläser, Bierkrüge
und Gläser in großer

Auswahl

Wir machen Ihre Party zum Erfolg!

Festzeltgarnituren
für 400 Personen

auf Lager

Getränkefachmarkt auf 500 m²

KW 40. Gültig vom 28.09. bis 02.10.2020

Öffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 20 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)
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Bitburger
Pils
versch. Sorten

(1 l = 1.07/0.74)

24 x 0,33 l Fl. oder
20 x 0,50 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

Bergquelle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.30)

12 x 0,7/0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Besuchen Sie auch

unseren Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

-25%

-25%

AKTIONSPREIS

2.99
-16%

AKTIONSPREIS

7.99

-14%-28%

AKTIONSPREIS

10.71

Guido Hörle oHG

Victoria
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.36)

12 x 0,70 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

2.99

Rhenser
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.45)

12 x 0,70/0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Tönissteiner
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.44)

12 x 0.75 l Fl. Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

-27%

AKTIONSPREIS

3.99

Koblenzer
Pils Stubbi

(1 l = 1.21)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

-24%

AKTIONSPREIS

3.79

Oktoberfest

Dahoam…

0800 13320190800 13320180800 1332017

Ob Erkältungskrankheiten,
Magen-Darm-Beschwerden
oder schmerzende Gelenke
– bei Alltagsbeschwerden
nutzen wir gerne die Mög-
lichkeit der Selbstbehand-
lung mit Medikamenten
aus der Apotheke. Das geht
auch mit Homöopathie, als
sanfter und doch wirkungs-
voller Medizin. Aber auch
in der Anwendung und
Empfehlung von Ärzten
und Heilpraktikern bietet
die Homöopathie wertvolle
Therapie-Möglichkeiten.
Heute nutzen allein in
Deutschland über 30 Mio.
Menschen Homöopathie
(forsa-Umfrage 2020). Da-
rüber hinaus ist sie eine
weltweit verbreitete The-
rapieform. Der Begründer
der Homöopathie, der Arzt
und Chemiker Dr. Samuel
Hahnemann (1755-1843), er-

Die sanfte Therapieform bietet vielfältige Behandlungsmöglichkeiten

Geht das auch homöopathisch?
Unsere Homöopathie-Experten beraten Sie kostenfrei am Telefon!

Anzeige

Das Team der Schloss-Apotheke in Koblenz berät auch
kompetent zu Homöopathie. Fotos: Denise Remmele

kannte schon vor mehr als
200 Jahren, dass Medizin
nicht nur Symptome be-
kämpfen sollte. Für ihnwar
es entscheidend, dass der
gesamteMensch bei der Be-
handlung einer Krankheit
in seiner Einzigartigkeit
einbezogen werden müsse.
Die Homöopathie verfolgt
genau dieses Therapieziel:
Sie geht davon aus, dass
sich ein gesunder Organis-

mus in Balance befindet,
der kranke Körper dage-
gen im Ungleichgewicht.
Homöopathische Arznei-
mittel stellen im Körper
über Impulse das Gleich-
gewicht wieder her. Nach
demhomöopathischenThe-
rapieprinzip werden dabei
genau die Arzneistoffe an-
gewendet, die bei Gesun-
den die zu bekämpfenden
Symptome hervorrufen.

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Nutzen Sie die kostenfreie Telefonaktion amDonnerstag,
den 8. Oktober 2020 zwischen 18 und 20 Uhr

Kannman Beschwerden auch homöopathisch behandeln?

Dr. Gertraud Roos,
Ärztin,

Klassische Homöopathie

Olga Remmele,
Pharmazeutisch-technische

Assistentin und Heilpraktikerin

Kristina Mallmann,
Heilpraktikerin,

Fachschwerpunkt Homöopathie

Eine Aktion mit freundlicher Unterstützung von:
Deutscher Zentralverein
homöopathischer Ärzte

N

www.lima-360.de

