
Kapitel 16 
Kapitel 16 

Im Grunde genommen ist La Palma eine der unbedeutenderen kanarischen Inseln – zumindest 
sozioökonomisch betrachtet. Natürlich sehen das die vielen Zugewanderten Deutschen ganz 
anders, denn für sie ist die Insel zum Teil seit vielen Jahren zum ständigen Aufenthaltsort 
geworden. Und selbstverständlich sehen das erst recht die Einheimischen durchaus 
differenzierter. 
Peter war es allerdings gleichgültig, wie die jeweiligen Gruppen die Insel La Palma 
bewerteten, auch wenn er nach der einen Kurzmeldung, die sein Augenmerk überhaupt erst 
auf diese Insel lenkte, nun seit gut einer ganzen Stunde im Internet und beim eigenen 
Fernsehsender recherchierte. Zunächst hatte Peter es gar nicht richtig wahrgenommen, denn er 
schaute relativ unkonzentriert auf die Nachrichtenticker. Doch plötzlich las er die 
Zeile:”Spanien – Kanarische Inseln – Wahl des Kanarischen Parlaments mit besonders hoher 
Wahlbeteiligung – Gegenüber der Wahl 2011 mit 58,9% Wahlbeteiligung lag die 
Wahlbeteiligung bei der aktuellen Wahl bei 89,4% – keine der traditionellen Parteien 
vermeldet Zugewinne”.  
Genau diese Meldung hatte ihn dazu veranlasst, die Recherche zu beginnen und es dauerte nur 
wenige Minuten und Peter schaute wie verdattert auf seine Rechercheergebnisse auf dem 
Bildschirm. 
“Das gibt es doch gar nicht! Was ist das denn?!” dachte er und las die Ergebnisse wieder und 
wieder. 
“Bei einer einmalig hohen Wahlbeteiligung von fast 90% haben sich die kanarischen Wähler 
und Wählerinnen ersten Meldungen zufolge zu einem überwiegenden Teil dazu entschieden, 
ihre Stimmzettel ungültig zu machen. Alle Parteien erleiden erhebliche und sturzartige 
Einbußen. Ungültige Stimmanteile liegen bei 76,2%. Vor dem Parlament in Teneriffa stehen 
hunderte Menschen mit aufgespannten Regenschirmen. Es regnet nicht in St. Cruz de 
Teneriffe.” 
Das war der dritte Fall innerhalb von nur wenigen Stunden. Erst Hannover, dann Groß 
Britannien, jetzt die Kanaren. Peter fasste einen schnellen Entschluss. Er nahm den Hörer und 
wählte die Nummer der Chefredaktion. Nach einem kurzen Gespräch mit der stellvertretenden 
Chefredaktion hatte er das Go für eine vertiefenden Reportage in der Bundeshauptstadt 
Berlin. Recherche und Interviews mit den deutschen Außenministerium, der britischen und 
spanischen Botschaft, der niedersächsischen Landesvertretung hatte er als grobes Konzept 
angegeben und binnen weniger Minuten grünes Licht bekommen. Man war seitens der 
Chefredaktion von ARD sehr daran interessiert und würde sich mit dem ZDF kurz 
abstimmen, was die Aufgabe für sein Team in Berlin betraf, damit keine Doppelarbeiten 
geleistet werden würden. Der Ü51 war sozusagen eine der Speerspitzen von ARD und ZDF 
und sie waren intern dafür bekannt, dass sie seit Jahren schon umfassende Stimmungsbilder 
erzeugen konnten und sich stets in die eigentlichen gesellschaftlichen Brennpunkte bewegten. 
Genau dort lag die Stärke des Ü-51-Teams. Dass sie eben nicht den durch sogenannte 
Repräsentanten oftmals gefilterten und politstrategisch ausgerichteten Mainstream in den 
Fokus nahmen, sondern dem “Volk aufs Maul schauten”.  
Kurz danach griff Peter erneut zum Handy und rief Lydia an, um sie entsprechend zu 
instruieren. Sie sagte wie immer gleich zu und fragte erst gar nicht nach was konkret anlag. 
Den Rest seines Teams trommelte er auf die gleich Weise zusammen, wobei er Volker und 
Siggi da schon immer etwas unkomplizierter sind und waren als Lydia. Doch Lydia ist ja auch 
eine Frau. Insofern war er doch etwas verwundert, dass sie dieses Mal so schnell und ohne 
weitere Kommentare zugesagt hatte. Seiner Frau sagte er kurz noch Bescheid und sie 



wünschte ihm viel Erfolg.  
“Der Ü-51 geht auf eine große Mission!” sagte Peter zu sich und bereitete schon einmal 
soweit alles vor für die schnelle Abreise.  
Als Lydia mit Volker telefoniert und er ihr einen kurzfristigen Termin für Berlin genannt 
hatte, war sie zunächst etwas überrascht. Da sie aber seit geraumer Zeit abends stets alleine 
war, machte es ihr auch nichts, auf Reise zu gehen. Vor allem eben mit ihrem Team des Ü51. 
Dazu verstanden sie sich einfach zu gut und an Volkers Stimme hatte sie erkannt, dass es auch 
nicht leicht geworden wäre, hier Nein zu sagen. Also resümierte sie schnell, ob sie ihren 
Einsatzkoffer vollständig gepackt hatte. Ihr Einsatzkoffer stand immer gepackt zuhause und 
sie hatte darin alle für sie wichtigen Utensilien stets griffbereit, denn es war schon sehr häufig 
vorgekommen, dass sie auf auswärtige Termine gehen musste und dabei hatte sie sich schnell 
angewöhnt, dass es viel professioneller ist, einen fertig gepackten Koffer mit allem zu haben, 
was sie für mindestens eine Woche mit allem Notwendigen ausstattete.  
Dann schaute sie auf die gerade eben geschossenen Fotos. Beim Betrachten der Bilder musste 
sie lächeln. Hatte sie doch richtig gesehen. Einen der beiden erkannte sie sofort. Der Mann 
auf dem Beifahrersitz war der Pressesprecher des amtierenden niedersächsischen 
Ministerpräsidenten. Breitmüller oder Brogmüller, da war sie sich nicht sicher. Und der 
andere Kerl am Steuer?! Irgendwoher kannte sie das Gesicht auch. Sie sah sich die Fotos mit 
dem Motorrad an und vergrößerte sie mit einigen Wischbewegungen. “Kuttenträger” dachte 
sie und nach ein, zwei Wischbewegungen sah sie das Emblem, denn sie hatte gesehen, dass 
sie auf einem Bild einen Kleintransporter mit auf dem Bild hatte, in dessen 
Windschutzscheibe sich der Rücken des Kuttenträgers teilweise abgebildet hatte.  
“Schau an, Red Devils! Also Support der Engel in Hannover! Was will ein Pressesprecher des 
Ministerpräsidenten von einem Teufelchen?! Und wer ist der Kerl am Steuer?”  
Sie wischte sich wieder zu dem Bild mit den beiden Insassen der schwarzen, abgedunkelten 
Mercedeslimousine, als es ihr dämmerte.  
“Das könnte dieser Holger S. sein aus der Naziszene in Sachsen-Anhalt. Wie heiße die noch?! 
Irgendwas mit “Freie Kräfte, genau, “Freie Kräfte Sachsen-Anhalt”. DAs war eindeutig 
Holger S. S…Schwandube, Schweinerarsch, Schwandube. Genau Holger Schwandube.”  
Sie blätterte schnell in ihrer Reportagenlisten und klickte “Nazis und mehr” an, dann 
“Sachsen-Anhalt” und dann “Bilder” Ja! Er war es. Holger Schwandube und Gunnar Preiske. 
Holger S., rechte Hand von Gunnar Preiske und der Mann fürs Grobe. Mehrfach wegen 
Körperverletzung, Drogen- und Waffenhandel und staatsfeindlicher Propaganda vorbestraft. 
Gunnar Preiske, Kopf der “Freien Kräfte Sachsen-Anhalt”, ebenfalls vorbestraft wegen 
verschiedenster Delikte, intelligent und eine richtiger Hetzer vor dem Herrn.” 

Sie hatten damals eine Reportage von Naziclubs und deren gesellschaftlicher Infiltration 
angefertigt und dabei hatten ihnen diese beiden sogar als Interviewpartner zur Verfügung 
gestanden. 
“Was in drei Gottes Namen haben der Pressesprecher des niedersächsischen 
Ministerpräsidenten, der rote Teufel und Holger S. hier gemeinsam miteinander zu tun? Was 
war wohl in dem Koffer?!”  
Es hupte neben ihr. Sie schaute erschrocken auf. 

Der Ü51. 

 


