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O-Ton 1: 
Veronika Wolf liest: 
Ein dunkles brummendes Geräusch weit entfernt draußen am Himmel lässt sie 
aufhorchen. Irgendwie weit weg, aber doch bedrohlich. 
 
Sprecher: 
Veronika Wolf liest in der Kultureinrichtung „Denkerschmette“ in Remscheid. Der Saal ist 
bis auf den letzten Platz gefüllt. Es ist als hingen die Zuhörer an ihren Lippen. Nach 27 
Jahren hat sie ein Buch darüber geschrieben, wie ein amerikanisches Militärflugzeug 
über der Stadt abstürzte. Sie hat die Maschine herankommen sehen, damals. 
 
Atmo 1, Archiv: 
Thunderbird A 10 fliegt heran 
 
O-Ton: 2 
Veronica Wolf: 
Ich stand am Fenster hier oben in dem Fachwerkhaus oben an dem rechten Fenster, 
und eben halt aufmerksam geworden durch lautes Grollen, was da ankam, das war wie 
eine, ja wie ein schweres Beben in einer unglaublichen Lautstärke, und dann, es war ja 
sehr nebelig, aber man konnte eben halt diesen Schatten sehen, der auf uns zukam mit 
diesem enormen Geräusch – 
 
Atmo 2: 
Geräusche aus der Umgebung, Vogelzwitschern 
 
Sprecher: 
Ich stehe mit Veronika Wolf vor dem Haus, das sie damals mit ihrer Familie bewohnte, 
unweit der Remscheider Stadtmitte. Eine schmale Straße, es ist ruhig, fast idyllisch. Das 
Gelände wird von den Menschen, die dort wohnen, Himmel genannt. Auf dem Haus 
nebenan wechselt ein Dachdecker ein paar Ziegel aus. Veronika Wolf kennt ihn noch 
von früher. 
 
O-Ton 3: 
Veronika Wolf: 
Und dann war eigentlich klar für mich, das ist ein Flugzeug, er hat ja dann noch mal 
abgedreht, er ist praktisch hier vor dem Haus hier rumgedreht, ist dann hier rum, 
Richtung Schule geflogen, hat dann wieder gedreht, also er hat praktisch zwei Mal ne 
Kurve gedreht und ist dann in die Stockder Straße hier oben reingedonnert. Und dann 
hat`s geknallt und dann hatte ich ja, wie gesagt, ging diese Welle durch unser Haus, 
überall sind die Scheiben kaputt gegangen,  
Atmo Flugzeug harter Schnitt 
und es war ganz still anschließend, also diese unglaubliche Stille nach diesem Beben - 
 
Atmo 2: 
Geräusche aus der Umgebung, Vogelzwitschern 
  



Sprecher: 
Veronika Wolf ist Mitte sechzig. Sie hat halblange, braune Haare mit einigen grauen 
Strähnen und trägt eine breitrandige dunkle Brille. Sie kann sich noch genau erinnern, 
wie sie sofort nach dem Absturz ihre vier kleinen Söhne nahm und die Treppen herunter 
aus dem Haus stürmte. 
 
O-Ton 4:  
Veronika Wolf 
Als wir rausrannten, wurden wir ja beschossen, es war ja überall die Munition, die 
explodierte, Pakete fielen auf die Erde, Munition fiel auf die Erde, als wir hier 
rauskamen, lag hier alles voller Trümmerteile. die Bäume hier, die haben alle gebrannt, 
hier das auch, das ganze Wäldchen hat gebrannt, und zwar in den Wipfeln, obwohl die 
Bäume ja kahl waren, es war ja Dezember, und es war nass, die haben trotzdem 
gebrannt. Und das hat mich total überrascht, wieso können Bäume im Winter so 
brennen auf einmal? 
 
Sprecher: 
Dann passierte etwas Merkwürdiges. Ein Mann stand vor dem Haus. 
 
O-Ton 5: 
Veronika Wolf 
Hier stand der Mann mit dem weißen Mercedes, und telefonierte mit dem Telefon mit 
ner Schnur dran, und als er dann auflegte, er drückte nen Knopf und guckte mich dann 
an, und sagte: „Gehen Sie ins Haus, nehmen Sie ihre Kinder, gehen Sie ins Haus, 
machen Sie Türen und Fenster zu, kommen Sie eine Woche lang nicht mehr raus, es ist 
ein amerikanischer Kampfbomber abgestürzt mit chemischen Waffen an Bord.“  
 
O-Ton 6: 
Staatsanwalt 
Ich hab den Anruf gekriegt, ich glaube, es war gegen 13 Uhr, und hab mich sofort ins 
Auto gesetzt, und war also ne halbe Stunde später am Unfallort. 
 
Sprecher: 
Jörn Bachmann. Er nahm als Staatsanwalt die Ermittlungen auf. Sein großes 
Wohnzimmerfenster gibt einen weiten Blick über Wälder in Richtung Südwesten frei. 
Etwa von dort kam damals die Maschine. 
 
O-Ton 7: 
Staatsanwalt 
Das war ein totales Durcheinander, die Leute rannten kopflos von rechts nach links, 
keiner wusste, wo er zuerst anfangen sollte, weil es ein dermaßen großes Chaos war, 
brennende Häuser, brennende Autos, der Schutt überall, dann die galvanischen 
Betriebe, die ja auch in Brand gegangen waren, wo die Luft also dampfte und qualmte, 
also es war schon beeindruckend. 
 
Sprecher: 
Zwei Wohnhäuser waren total zerstört, ebenso eine kleine Fabrik nebenan. Sieben Tote,  
  



Dutzende von Verletzten. Veronika Wolf hielt es doch nicht in ihrem Haus. Sie trat auf 
die schmale Straße und traf dort ihre Nachbarin. Die führte sie entgeistert in ihren 
Garten. Veronika Wolf aus ihrem Buch: 
 
O-Ton 8: 
Veronika Wolf liest aus ihrem Buch 
„Schauen sie mal“, sie zeigt auf die Wand Ihres Hauses. Laura dreht sich um. Die weiße 
Hauswand. Blut. Verspritzt. Verschmiert. Tiefrote Flecken. Neben der Eingangstür. Eine 
lange Blutspur an der Wand. Laura stockt der Atem. Darunter ein abgerissener Kopf. 
 
Sprecher: 
Veronika Wolf hat die Ereignisse in einem Roman mit dem Titel „Schweigende Stadt“ 
verarbeitet. Der Hauptperson gibt sie den Namen Laura.  
Viele Menschen hatten damals in der Innenstadt den dumpfen Knall gehört und sahen 
lange Zeit Wolken mit dunklen Rußpartikeln in Richtung Stadtpark ziehen. Martinshörner 
ertönten unablässig. Ich selbst erfuhr zunächst aus dem Radio von dem Absturz und 
schaltete sofort den Fernseher ein. 
 
Atmo 3: 
Auszüge aus der Tagesschau, Ulrich Deppendorf berichtet vom Absturzort 
 
O-Ton 9: 
Staatsanwalt 
Es hatte sich also sehr schnell rausgestellt, und ich glaube, es war schon halb drei oder 
drei Uhr, da wussten wir, dass in der Maschine keine brisante Ladung war, sondern 
dass lediglich Übungsmunition an Bord mitgeführt worden war. 
 
Sprecher: 
Was machte den Staatsanwalt nur wenige Stunden später so sicher?  
Damals arbeitete ich als Taxifahrer. Als ich an jenem 8. Dezember gegen 17 Uhr 
meinen Dienst aufnahm, war das Gebiet vom amerikanischen Militär abgesperrt. Ich 
musste es weiträumig umfahren. Gerüchte kursierten, auch in der Taxizentrale. 
 
O-Ton 10: 
Oberstadtdirektor 
Es kamen Verdachtsmomente auf auf Uranbelastungen. Schon während, nein, gleich  
nach dem Absturz, also während der ganzen Räumungsarbeiten und Aufklärung der  
Dinge, dass die Maschine Uran geladen hätte. Dass in ihrer Umkleidung oder in 
gewissen Materialien, die in der Maschine verbaut worden seien, uranhaltige Stoffe 
seien. 
 
Sprecher: 
Der damalige Oberstadtdirektor Wilhelm Ellerbrake. Er ist heute ein rüstiger Rentner. 
Wir sitzen am breiten Küchentisch, und Ellerbrake kramt in seinen Erinnerungen, auch 
wenn er das Thema eigentlich leid ist. 
  



O-Ton 11: 
Oberstadtdirektor 
Diese Bedenken kamen nicht nur von Frau Wolf. Nein, die kamen von auswärts. Wir 
haben ein Fernschreiben gekriegt von auswärts: Jaa, die Maschine die hat ne 
Uranverkleidung, und seien Sie vorsichtig. 
 
Sprecher: 
Nähere Angaben zum Absender dieses Fernschreibens möchte Ellerbrake nicht 
machen. 
 
O-Ton 12: 
Oberstadtdirektor 
Nicht nur weil das so aufkam, sondern weil es eigentlich zur Selbstverständlichkeit der 
Feuerwehr gehörte, vor allen Dingen nach Tschernobyl, sind Messungen vorgenommen 
worden, gleich mit den Geigerzählern der Feuerwehr, und wir sind nie über die normale 
Belastung hinausgekommen. Und nachher wurde von den Amerikanern gesagt: „Nein 
auf keinen Fall. Das sind Schwermetalle, die da reinkommen, aber nichts Uranhaltiges. 
Um Himmels Willen.“ 
 
Atmo 4: 
Auszüge aus den Tagesthemen, Ulrich Deppendorf berichtet vom Absturzort 
 
Sprecher: 
Veronika Wolf zeigt hinüber in ihren Garten. Viel hat sich dort nicht verändert. Hinter 
einer Hecke ein Stück Rasen, darüber eine kleine Böschung zu einer stillgelegten 
Bahntrasse. 
Den ganzen Tag und die folgende Nacht suchten die Amerikaner das Gelände ab, bis in 
den nächsten Tag hinein. Soldaten mit Maschinengewehren standen Wache, auch im 
Garten. Als die weg waren, schaute Veronika Wolf sich dort noch einmal um. 
 
Atmo 2: 
Geräusche aus der Umgebung, Vogelzwitschern 
 
O-Ton 13: 
Veronika Wolf 
Da war eben halt die Plastikplane en Stück, ne Ecke weggerückt, und ich wollte die 
wieder zurückziehen und sehe, dass da tatsächlich was in dem Sandkasten liegt, was 
da gar nicht reingehörte, und nach näherem Hinschauen war dann klar eigentlich, dass 
es der Darm des Piloten sein müsste, ich bin dann ins Gartenhaus gegangen, hab mir 
ne Schaufel geholt, und hab das in die Mülltonne getragen, was natürlich grauslich war, 
musste ablegen, weil die Mülltonne hier vorne stand und ich nicht, Schaufel in der Hand 
und Mülltonne aufmachen konnte. Mir war einfach nur wichtig, dass die Kinder das nicht 
sehen. 
 
Sprecher: 
Veronika Wolf war damals 38 Jahre alt und saß im Umweltausschuss der Stadt. In 
Anbetracht der Geschehnisse saß sie dort genau an der richtigen Stelle.  
  



O-Ton 14: 
Veronika Wolf liest aus ihrem Buch 
Am Sonntagabend beim Baden hatten drei ihrer Jungs entzündete Händchen. Auf den 
Handrücken war die Haut rot geschwollen und voller kleiner roter Punkte. Es brannte im 
Badewasser. Und sie holte schnell Heilsalbe. Laura schaut auf ihre Arme: Sie hatte es 
schon am Abend beim Duschen gesehen. Rote Flecken auf ihren Unterarmen. Was war 
das? 
 
Sprecher: 
Hatte der Staatsanwalt nicht versichert, dass das Flugzeug keine brisante Ladung an 
Bord trug? Ein Polizeibeamter, der damals ermittelte, sagt mir kurz vor meinem Treffen 
mit ihm, jetzt könne der Mann ja nach 27 Jahren endlich mal die Wahrheit sagen. 
 
O-Ton 15: 
Staatsanwalt 
Es gibt nur eine Wahrheit, das ist die, die ich ihnen gerade erzählt hab. Alles andere ist 
Spekulation. Auch der Mythos, dass da also kontaminierte Angelegenheiten in dem 
Flugzeug gewesen wären. Überhaupt nicht. Dass ein einziges Problem gewesen ist 
oder eine Ursache für Probleme gewesen sein kann, das ist, dass dort in den 
galvanischen Betrieben Materialien gebrannt haben, Plastik in ner Mischung mit 
anderen Dingen, die dann möglicherweise zu ner Kontamination geführt haben. 
 
O-Ton 16: 
Veronika Wolf 
Der Chef von diesem Bundeswehrinstitut in München, Professor Viktor Meineke hat auf 
einer Veranstaltung vergangenes Jahr in Berlin gesagt, dass selbstverständlich 
uranhaltige Munition 1988 an Bord der Maschine gewesen ist und die Amerikaner auch 
heute damit über unseren Köpfen fliegen. 
 
Sprecher: 
Der Staatsanwalt selbst ist seit vielen Jahren schwer krank. Er leidet an der 
Madelungschen Krankheit, das ist ein Geschwulst am Hals. Er führt das auf die Brände 
in den Fabrikanlagen des galvanischen Betriebs zurück. Ein Feuerwehrmann ist da nicht 
so sicher. In einem Beitrag für das ZDF erklärt er, dass er endlich die wahren Gründe für 
seine Krebserkrankung erfahren wolle. Lag es doch an uranhaltigen Stoffen in der 
Maschine? An der Übungsmunition, die angeblich keine Gefahr darstellte? 
 
Atmo 2: 
Geräusche aus der Umgebung, Vogelzwitschern 
 
O-Ton 17: 
Veronika Wolf 
Es ist alles richtig. Es ist immer alles richtig. Und das haben wir ja gelernt in der 
Geschichte. Übungsmunition ist richtige Munition ohne einen Sprengkörper hinten dran. 
So, ne? Übungsmunition ist eben halt nicht scharf gemachte, normale Munition. Und 
somit sind die Stoffe, die in der Munition drin sind bei nem Crash eben halt vorhanden. 
Und wenn die mit explodieren, gehen die Stoffe mit in die Luft. Der Pilot während des  
  



Fluges, wenn er mal tatsächlich gegen die Russen kämpfen muss, legt der en Hebel um 
und dann ist das von Übungsmunition auf scharfe Munition wird das dann gestellt. Und 
das ist die ganze Geschichte. 
 
Sprecher: 
Veronika Wolf redet sich in Rage, weil sie es leid ist, jahrelang immer wieder gegen 
dieselben Argumente angehen zu müssen.  
Damals hörte ich von der Bürgerinitiative, die sie mit Nachbarn gegründet hatte. Viele 
Menschen begrüßten das. Endlich konnte man Druck auf die Verantwortlichen der Stadt 
machen, Blut- und Bodenproben entnehmen zu lassen. Das waren jeweils lang 
andauernde Prozesse, während derer Veronika Wolf nicht nachgab. Sie hatte sich 
mittlerweile Einiges an Sachverstand angeeignet. 
 
O-Ton 18: 
damaliger Oberbürgermeister 
Für die meisten in der Politk war sie ne Nervensäge. Wie das so in der Politik generell 
üblich ist, wenn Leute sehr penetrant sind und auf ihrer Meinung beharren, und selbst 
wenn sie die dann unterlegen können, irgendwann hat man da die Nase voll, so war das 
dann auch hier, dass diese Dinge einfach nicht ernst genommen wurden. 
 
Sprecher: 
Reinhard Ulbrich. Er wurde ein Jahr nach dem Absturz Oberbürgermeister. Ich sitze mit 
ihm in der Denkerschmette, in der Veronika Wolf die Lesung hielt, ein umgänglicher Typ. 
Das sagten die Leute schon damals von ihm. Er ist Mitglied in der SPD, 
Oberstadtdirektor Wilhelm Ellerbrake in der CDU. 
 
O-Ton 19: 
Oberstadtdirektor 
Es ging um Vielerlei. Es ging los mit Uran-Belastungen. Ging über Ölverschmutzung, 
PCB-Belastungen bis hin zu Schadstoffen ganz allgemein, das hat  
zu längerfristigen Untersuchungen in Remscheid geführt, die sehr viel Geld gekostet 
haben, das sind Millionenbeträge gewesen, die dafür ausgegeben sind, und die alle 
endeten mit dem Satz: Auf den Flugzeugabsturz ist das nicht zurückzuführen. 
 
Sprecher: 
Die Bürgerinitiative bemängelte die Untersuchungen, sie gab selbst Messungen in 
Auftrag. Und tatsächlich fanden sich Belastungen im Erdreich: Dioxine, Schwermetalle, 
PCB. Veronika Wolf forderte, die Böden im Gebiet der Absturzstelle und im nahe 
gelegenen Stadtpark abzutragen.  
 
O-Ton 20: 
Oberstadtdirektor 
Richtig ist, dass es in Remscheid eine ganze Reihe von Bodenbelastungen gibt, die in 
irgendeiner Form auf die früheren industriellen Tätigkeiten in Remscheid zurückzuführen 
sind. Zumeist waren das ja Kleinbetriebe, und wenn dort Werkzeug gemacht wurde 
entstand Schleifschlamm, dieser Schleifschlamm ist seit dem 19. Jahrhundert von den  
  



damals ja noch recht kleinen Firmen auf eigenem Grundstück verwertet worden, in 
Kleingärten finden wir es heute noch, auf Hofflächen der kleineren Betriebe finden wir es 
heute noch. 
 
Atmo 2: 
Geräusche aus der Umgebung, Vogelzwitschern 
 
O-Ton 21: 
Veronika Wolf 
Das ist eben halt so`n dummes Zeug, weil, wie ich erklärt habe, lag die Belastung in den 
ersten Zentimetern des Oberbodens in den Gärten. Wenn der Klärschlamm  
vor hundert Jahren aufgetragen worden wäre, dann liegt der jetzt nicht mehr im ersten 
Zentimeter, sondern dann liegt der einen Meter tief. Dann kann man den da finden. Also 
das ist eine ganz natürliche Wirkweise von Boden. Alles was da oben drauf liegt, sickert 
ein, ne, mit dem Regen, mit dem Wind, und und und, es bleibt nicht hundert Jahre alles 
an der Oberfläche. 
 
O-Ton 22: 
ein Mann während der Lesung 
Zum besseren Verständnis: Können Sie mir sagen, wer 1988 der Oberbürgermeister 
war? Und kommt diese Falschmeldung des Hubschraubers, die ja lange durch die 
Gegend geisterte, ob das gezielt gestreut war oder ob das wirklich Unwissenheit war.  
Veronika Wolf antwortet 
 
Sprecher: 
Während der Lesung macht Veronika Wolf einige Pausen, in denen eine lebhafte 
Diskussion entsteht. Die meisten sind immer noch misstrauisch, gegenüber dem US-
amerikanischen Militär und gegenüber der Stadt. An einer weiteren Stelle des Romans 
wird Veronika Wolfs Protagonistin Laura vom Oberstadtdirektor angerufen. Demnach 
bittet er sie, einen Aktenordner mit abgehefteten Recherchen bei ihm abzuholen. Diese 
Unterlagen aber sollten eigentlich nicht in die Hände des Oberstadtdirektors gelangen. 
Die Romanheldin hatte sie einem Journalisten anvertraut. 
 
O-Ton 23: 
Veronika Wolf liest aus ihrem Buch 
Laura steht noch immer unter Schock. Sie versteht nichts. Außer, dass ihre Akte auf 
einem Tisch liegt, wo sie nicht hingehört. Zwei Wochen hat sie dafür geschrieben, und 
alle haben gehofft. Sie starrt ihn reglos an. „Schauen Sie mal, dieser kleine  
Schrank hier. Darin liegt die Akte, in der alles über den Absturz steht. Ich kann sie Ihnen 
nicht geben. Selbst wenn ich wollte. Geheim. Streng geheim. Da stehen Sachen drin, 
die nicht an die Öffentlichkeit dürfen.“ 
 
Sprecher: 
So weit der Roman. Und was sagt der Oberstadtdirektor dazu? 
  



O-Ton 24: 
Oberstadtdirektor 
Schreibt sie das oder hat sie das gesagt? Schreibt sie ja wohl einiges, was auch 
Phantasie ist, bewusst. Nicht um das zu fälschen, sondern weil es in dem Roman 
eigentlich sich dann besser liest und die Dinge in irgendeiner Form lesbarer macht, auch 
spannender macht, ne. Ich hab ihr also im Grunde genommen keine Auskunft 
verweigert. Ob ich ihr jeweils alles gesagt habe, das weiß ich so nicht, aber es ist nicht 
so, dass irgendwelche Geheimakten bestehen und da die Einsicht, zumindestens nicht 
dem Gericht, verweigert worden wäre. 
 
Sprecher: 
Warum hat Veronika Wolf keine Dokumentation geschrieben. Warum hat sie sich für die 
Romanform entschieden? Etwa, weil sie in der Fiktion die Geschichte so zu Ende 
schreiben konnte, wie sie sie in der Realität niemals verifizieren konnte? 
Die Zweifel vieler  Menschen in der Stadt darüber, was tatsächlich passiert ist, blieben 
bestehen, und der Zorn derjenigen, die restlose Aufklärung wollten, richtete sich vor 
allem gegen den Oberstadtdirektor. Ellerbrake lacht heute darüber. 
 
O-Ton 25: 
Oberstadtdirektor 
Die haben mich nachts aus dem Bett geschmissen. Ich hab die Klingel abgestellt.  
Und wir hatten ja unten ne Kneipe drin, da gab`s dann auch noch Bier, hihihi.  
Autor: Und da haben die sich da mit Bier versorgt?  
Hahaha. Jooh, sie haben also in der Tat abends, zwischen neun und zehn, zum ersten 
Mal geklingelt und wollten mich sprechen, und aus irgendeinem Grunde war ich schon 
im Bett. Und die sind geblieben bis nachts um zwei oder irgendwie da unten. 
 
O-Ton 26: 
Oberbürgermeister 
Es gab auch merkwürdige Dinge dann gesundheitlicher Art, ist richtig, die aber alle 
permanent auf andere Dinge geschoben wurden, auf kurzzeitige Sachen, aber nicht 
generell auf problematische Stoffe, wie zum Beispiel Uran. Es wurde permanent 
bestritten, und es wurden auch immer wieder Ausreden gefunden. Einer sagte, ihm 
wären noch nie so schnell die Nägel gewachsen, die wären binnen zwei, drei Tagen 
nach dem Schneiden riesig geworden, darüber machte man sich lustig, ernst 
genommen wurde das nicht, es wurde dann untersucht, und es wurden dann immer 
keine neuen Erkenntnisse vermeldet. 
 
Atmo 5: 
Presseticker 
 
Sprecher: 
Ich grabe in den Archiven: 
  



Zitatorin: 
„Flugkatastrophe: Scharping wird aktiv“, titelte der Remscheider Generalanzeiger im 
Jahre 2001. „Zwölf Jahre nach dem Absturz könnte der Fall neu aufgerollt werden.“ 
 
Sprecher: 
Rudolf Scharping war zu jener Zeit Bundesverteidigungsminister. Nach einem Bericht 
von Spiegel TV sollte es im Kosovokrieg fünf Todesfälle im Zusammenhang mit 
uranhaltiger Munition gegeben haben, durch den Einsatz des Kampfbombers 
Thunderbolt A 10. Auch im Irakkrieg wurde die Maschine eingesetzt. Weite Flächen 
waren daraufhin kontaminiert. 
 
Zitatorin: 
„Keine Häufung von Krebs“, schränkte das Gesundheitsamt zwei Monate später laut 
dem Remscheider Generalanzeiger ein: „Eine Ursache-Wirkungsbeziehung konnte nicht 
festgestellt werden.“ 
 
Sprecher: 
Ich werfe einen Blick auf eine Facebook-Seite zum Flugzeugabsturz. Allein dort finden 
sich zwölf Einträge, die bezeugen, dass Angehörige im Bereich der Absturzstelle an 
Krebs erkankt beziehungsweise verstorben seien. 
 
O-Ton 27: 
Oberbürgermeister 
Wenn da tatsächlich etwas gewesen ist, dann ist das dermaßen gut und tief vergraben 
irgendwo, in irgendwelchen Archiven, ob man an die jemals herankommt, glaube ich 
kaum. Also ich glaube, das müsste dann schon ein ganz großer Zufall sein. Dass man 
irgendwann mal feststellt, wie es war, und dann ist natürlich der Skandal perfekt. 
 
Atmo 6: 
Geräusche von der Stockder Straße 
 
Sprecher: 
Und was war eigentlich mit der zweiten Thunderbolt? Übungen werden meist zu zweit 
geflogen, man nennt das eine Rotte. Beide Maschinen flogen laut einem Bericht des 
Nachrichtenmagazins „Spiegel“ eine Viertelstunde früher los als geplant.  
 
Zitatorin: 
„Schon fünf Minuten nach der Freigabe startet die Rotte und agiert völllig flugplanwidrig. 
Sie kurvt rechts herum und steigt nur auf 750 Meter Höhe. 
 
Sprecher: 
Demnach gingen die beiden auf Sichtflug, und das bei starkem Nebel. Hinzu kommt, 
dass der abgestürzte Pilot laut Spiegelartikel 15 Monate lang keine Flüge mit der 
Thunderbolt gemacht hatte. Der andere, der Rottenführer wurde kurz darauf nach 
England versetzt und befördert. Später leitete er als Kommandeur Flugeinsätze im Irak, 
bis er als Generalmajor im Pentagon landete. 
  



O-Ton 28: 
Veronika Wolf 
Ist der dafür belohnt worden? Die Frage steckt doch dahinter, ist er vielleicht dafür 
belohnt worden, dass hier so etwas passiert ist? Sicher nicht für den Absturz, aber 
vielleicht dass er was anderes Schweres verhindert hat damit. 
 
Sprecher: 
Wenn Fragen in der Realität nicht beantwortet werden, greifen Spekulationen um sich.  
In ihrem Roman beantwortet Veronika Wolf diese Frage mit folgendem Szenario: 
Demnach habe die später abgestürzte Maschine einen simulierten Angriff auf das 
stillgelegte Atomkraftwerk im westfälischen Hamm fliegen sollen. Da die Maschine aber 
viel zu tief flog und der Pilot auf Warnungen über Funk nicht reagierte, habe der 
Rottenführer das Flugzeug abgeschossen, um Schlimmeres zu verhindern. 
Ich beobachte die Zuhörer bei der Lesung. Es ist, als sei das alles erst vor kurzem 
passiert. Da sind die Emotionen, mit der sie Fragen stellen. 
 
O-Ton 29: 
Zuhörer bei der Lesung 
Das scheint mir wenig plausibel. Das ist ja für ein Manöver eigentlich untypisch.  
Sie: Doch es ist typisch … 
 
Sprecher: 
Die amerikanische Seite schweigt dazu. Bis heute. Wer war der Mann, der ihr sofort 
nach dem Absturz, als Veronika Wolf mit ihren Kindern durch das Gartentor lief, zurief, 
sie solle sofort wieder ins Haus gehen. Veronika Wolf vermutet, dass es sich bei dem 
Mann um einen der Streckenposten handelte, die wie üblich an bestimmten Stellen mit 
guter Aussicht auf die Flugroute stehen. Dann aber muss diese abweichende Route 
tatsächlich geplant gewesen sein. 
 
O-Ton 30: 
Zuhörer bei der Lesung 
Mann: Ich sag jetzt mal, kommen einem da tausende Theorien, warum fliegt der  
einfach los? Hatte der irgendwas vor? 
Mann: Hab ich`s im Buch gelesen oder hab ich`s irgendwo gehört. Das ist ne 
Verschwörungstheorie. 
Frau: Ja. 
Mann: Und dass der eigentlich nach Hamm fliegen wollte und en Scheinangriff auf 
dieses Atomkraftwerk – 
 
Sprecher: 
Veronika Wolf ist über die Jahre zu einer Spezialistin für Umwelttechnik und Baubiologie 
geworden. Mit ihren Söhnen hat sie ein Unternehmen für die nachhaltige Entwicklung 
von Industrie-, Gewerbe- und Stadtquartieren gegründet. Die Bürgerinitiative lässt 
derweil nicht locker. 
  



O-Ton 31: 
Veronika Wolf 
Wir haben vor einem Jahr Bodenproben genommen, und zwar aus dem Garten der 
Nachbarin, die dann kurz darauf verstorben ist an Krebs, auch ne junge Frau, und die 
Auswertung ist im April gekommen, man hat festgestellt, dass im Boden dieses Gartens 
und drumherum drüber hinaus Erbgut verändernde und Krebs erregende Substanzen 
sind, und dass es auf einer Skala der Sanierungswürdigkeit ganz hoch oben eingestuft 
wurde und dass tatsächlich weitere Untersuchungen gemacht werden müssen. 
 
Atmo 6: 
Geräusche von der Stockder Straße 
 
Sprecher: 
Ich gehe an den neuen Häusern vorbei, die wenige Jahre nach dem Absturz gebaut 
wurden. Auch die Fabrik daneben steht längst wieder. Aber was ist darunter? 
 
O-Ton 32: 
Oberbürgermeister 
Ich kann mir eigentlich auch kaum vorstellen, dass ein Feuerwehrmann oder andere 
Personen, die damals was ganz Konkretes gesehen haben, oder die klare Erkenntnisse 
hatten, dass da nicht irgendwann einmal im Laufe der Jahrzehnte, dass da nicht 
irgendwo mal was rausrutscht. Da ist noch nie etwas gekommen. 
 
O-Ton 33: 
Veronika Wolf 
Das gibt es übrigens auf Facebook auch, der Eintrag, von einer der Erzieherinnen, die 
sich jetzt im Dezember gemeldet haben nach nem WDR-Interview von mir, und die 
gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr schweigen, wir haben damals einen Maulkorb 
bekommen von der Stadt, wir durften darüber nicht reden. 
 
Sprecher: 
Veronika Wolf kann darüber reden, in ihrem Tatsachenroman. Und Hollywood-
Regisseur Uli Edel hat mittlerweile sogar Interesse bekundet, ihre Geschichte zu 
verfilmen. 
 

 
 
Buchhinweis: 
 
Veronika Wolf 
Schweigende Stadt 
Tatsachenroman über die Katastrophe des 8. Dezember 1988 in Remscheid 
Kindle Edition 
 


