
Die Last eines Lebens: Eine Unachtsamkeit und 14 Tote  

Potsdam. Sie hat nie ein Wort des Be-
dauerns gefunden. Sie hat keinen Versuch 
gemacht, sich bei den Menschen zu ent-
schuldigen, deren Väter, Mütter, Töchter, 
Söhne sie getötet hat. Kein Wort des Mit-
leids für ihre Nöte. Nur Worte für das ei-
gene Leid, die eigenen Albträume, die ei-
gene Krankengeschichte. Ist Beatrice D. in 
Selbstmitleid versunken? Oder ist die Last, 
am Tod von 14 Menschen schuldig zu sein, 
so unerträglich, dass die Schuldige nur 
schweigen kann dazu? 

Das Strafmaß kann nicht das Entschei-
dende sein im Prozess gegen Beatrice D. 
Gestraft ist die 38-jährige Berlinerin seit 
jenem verheerenden Moment am Vormit-
tag des 26. September 2010. Am Kreuz 
Schönefeld kommt der von Beatrice D. ge-
steuerte Mercedes beim Auffahren auf die 
Autobahn ins Schleudern, stößt mit einem 
polnischen Reisebus zusammen. Der Bus 
prallt gegen einen Brückenpfeiler. 49 Men-
schen sitzen darin, sie kommen aus dem 

Spanienurlaub. Manche werden aus den 
Busfenstern geschleudert, zerfetzt. 14 
Menschen sterben, 35 werden verletzt. 

Beatrice D., Verwaltungsangestellte der 
Berliner Polizei, muss damit leben. Mit der 
nicht zweifelsfrei geklärten Frage, ob sie 
sich für einen Moment hat ablenken las-
sen. Ob sie das Unglück hätte vermeiden 
können, wenn sie das Steuer nicht so 
dumm verrissen hätte, als ihr Wagen auf 
der Auffahrt ins Schleudern kam. Am ers-
ten Prozesstag hat sie von dem „Leichen-
bild“ gesprochen, das ihr vor Augen schwe-
be, und war in Tränen ausgebrochen. 

Am vierten und vorletzten Verhand-
lungstag am Landgericht Potsdam ging es 
am Freitag um das Strafmaß. Ein Jahr 
und neun Monate auf Bewährung fordert 
der Staatsanwalt, dazu eine Geldstrafe 
von 1000 Euro an eine gemeinnützige Or-
ganisation. Nebenkläger Radoslaw Nie-
cko, der den Fahrer des Reisebusses ver-
tritt, fordert zwei Jahre auf Bewährung 
und 7000 Euro Geldstrafe. 500 Euro für je-
den Toten.

„Erfolgsunrecht“, das ist einer dieser 
Juristenbegriffe, die grässlich werden, 
weil sie exakt sein wollen. Im Fall Beatri-
ce D. bedeutet er, dass ihre Fahrlässigkeit 
– sie fuhr nach Ansicht des Gerichts 10 bis 
20 Stundenkilometer schneller als die er-
laubten 40 und beging einen schweren 
Fahrfehler – zum strafrechtlich zu würdi-
genden „Erfolg“ führte, dass 14 Menschen 
tot sind.

Die Angeklagte lässt die Möglichkeit 
für ein letztes Wort vor der Urteilsverkün-
dung ungenutzt verstreichen. In den Ver-
handlungspausen setzt sich die schwarz-
haarige Frau mit dem blonden Pony eine 
dunkle Sonnenbrille auf, meidet den 
Blickkontakt zu allen Beteiligten. Ihr Ver-
teidiger Carsten Hoenig berichtet von ih-
rem Gesundheitszustand: Erst am Vortag 
habe sie ihre letzte psychotherapeutische 
Sitzung absolviert, sie nehme Medikamen-
te. Hoenig liest die Liste der Nebenwir-
kungen vor: Benommenheit, Schlaflosig-
keit, Teilnahmslosigkeit,  Selbstmordge-
danken. Der Beipackzettel soll ihr Verhal-

ten vor Gericht erklären, das Schweigen, 
die Emotionslosigkeit gegenüber den Op-
fern. Hoenig dankt der Vorsitzenden Rich-
terin für rücksichtsvolle Behandlung: 
Zeitweise hatte er sich mit seiner Mandan-
tin in die Gerichtsbibliothek zurückziehen 
dürfen, abgeschirmt von der Presse. Bea-
trice D. wischt sich wiederholt die Augen.

Über die Opfer sprechen andere. Der 
Staatsanwalt erinnert an die 13-jährige 
Karolina Przytulo. Sie hatte die Spanien-
reise geschenkt bekommen, ihren Ge-
burtstag feierte sie auf der Rückfahrt, am 
26. September. Es wurde ihr Todestag. 
Dass Beatrice D. über die Opfer schweige, 
„hinterlässt einen schalen Beigeschmack“, 
sagt er. Nebenklageanwalt Niecko plä-
diert dafür, das Schweigen strafverschär-
fend ins Urteil einfließen zu lassen.

Beatrice D. fährt schon lange wieder 
Auto, das hatte sie am ersten Prozesstag 
angegeben, es löste ein Raunen im Publi-
kum aus. Es gebe keinen Grund, ihr die 
Fahrerlaubnis zu entziehen, betonte der 
Staatsanwalt. Sie solle wieder fahren, 
habe ihr Psychologe gesagt. Unter Trau-
maexperten läuft das als Konfrontations-
therapie und ist durchaus umstritten. Sie 
soll Vermeidungsstrategien verhindern. 
„Diese können sich ausweiten, deswegen 
ist es Teil der Therapie, sie anzugehen,“, 
sagt Olaf Schulte-Herbrüggen, Leiter der 
Psychotraumatologie an der Berliner Cha-

rité. „Denn sonst trauen sich die Patienten 
immer weniger zu. Am Ende schaffen es 
einige nicht mehr, ihr Haus zu verlassen.“

Ganz anders sieht das Gottfried Fischer, 
Leiter des Instituts für Psychotraumatolo-
gie und Professor an der Universität Köln. 
Von Konfrontation hält er wenig: „Das ku-
riert nur die Symptome. Im schlimmsten 
Fall denkt die Verursacherin dann: Wenn 
ich wieder Auto fahren kann, bin ich ge-
heilt. Wenn ich dann für die Angehörigen 
der Opfer kein Wort des Bedauerns finde, 
ist das entweder eine grässliche Kinder-
stube oder eine Folge dieser falschen The-
rapie.“ Einig aber sind sich Fischer und 
Schulte-Herbrüggen in einem Punkt: Bea-
trice D. – und die Opfer genauso – müssten 
lernen, mit dem Unglück zu leben, es Teil 
ihrer Vergangenheit werden zu lassen. 
Nur dann sei eine Heilung möglich.

Kommenden Freitag wird Beatrice D. 
verurteilt. Sie hat 14 Menschenleben aus-
gelöscht, in einem Moment der Unacht-
samkeit. Sie hat an Schwererem zu tragen 
als an der Strafe des Gerichts.

Von Jan Sternberg

Beatrice D. hat am Autobahnkreuz Schönefeld ein furchtbares Busunglück verursacht – im Strafprozess findet sie kein Wort für die Leiden ihrer Opfer

„Leichenbilder schweben vor meinen Augen“: 
Beatrice D. im Potsdamer Landgericht. dpa

Die Venus und die Liebe der Astronomen
Frau Wulf, für viele Menschen ist der 
Venus-Transit am 6. Juni nur ein kleiner 
Punkt, der über die Sonne wandert. Sie 
aber haben ein mehr als 400 Seiten dickes 
Buch darüber geschrieben. Was fasziniert 
Sie so daran?
Das ist nicht so sehr das astronomische 
Ereignis selbst, sondern die Bedeutung, 
die es für die Menschheit hat. Beim Ve-
nus-Transit im Jahr 1761 kam es zum ers-
ten Mal zu einer globalen Zusammenar-
beit von Wissenschaftlern. Obwohl die 
Nationen miteinander im Krieg lagen, 
sind die Wissenschaftler zusammenge-
kommen, um den Venus-Transit zu beob-
achten und mit diesen Daten dann die 
Distanz von der Erde zur Sonne zu ermit-
teln. 

Dahinter stand der Wunsch, unseren Platz 
im Weltall genauer bestimmen zu 
können.
Genau. Die Astronomen im 18. Jahrhun-
dert meinten, dass sie den Transit der Ve-
nus vor der Sonne als eine Art astrono-
mischen Zollstock nutzen konnten. 
Durch die Beobachtung der Venus vor 
der Sonne konnte man die Distanz zwi-
schen Sonne und Erde ausrechnen und 
dadurch dann auch alle anderen Distan-
zen in unserem Sonnensystem. Es war 
der Beginn der Vermessung des Univer-
sums. Und das erste globale wissen-
schaftliche Projekt. Die Bedingung da-
für war, dass die Beobachter auf der Erde 
möglichst weit voneinander entfernt 
sind. Wenn man den Transit einmal von 
der nördlichen und einmal von der südli-
chen Hemisphäre aus beobachtet, sieht 
man, dass die Bahn der Venus vor der 
Sonne jeweils an einer anderen Stelle 
verläuft. Die Beobachter mussten ihren 
Ort auf der Erde genau kennen, und sie 
mussten die Zeit genau messen. Dann ist 
es mit relativ einfacher Trigonometrie 
möglich, die Distanz zwischen Sonne 
und Erde auszurechnen. 

Wissenschaftler sind dafür im 18. 
Jahrhundert in die entlegensten Winkel 
der Welt gereist. Sie sind die Helden Ihres 
Buches. Welcher ist Ihnen der liebste?
Mein Lieblingspechvogel ist auf jeden 
Fall der Franzose Guillaume Le Gentil. 
Alles, was der angepackt hat, 
ging schief. Er hat Frankreich 
bereits im März 1760 verlas-
sen, um den Venus-Transit im 
Juni 1761 in Pondichéry in In-
dien zu sehen. Das war damals 
im französischen Besitz. Zu-
erst wird sein Schiff von den 
Briten angegriffen, die mit den 
Franzosen im Krieg standen, 
dann kommt er in einen Hur-
rikan, dann wird er krank. Es 
dauert 14 Monate, bis er über-
haupt die Küste von Indien 
sieht. Und dann stellt sich he-
raus, dass die Briten Pondi-
chéry eingenommen haben. Er 
konnte nicht an Land gehen 
und musste den Transit vom 
Schiff aus verfolgen. Da aber 
Uhren auf Schiffen damals 
nicht genau genug gingen, waren seine 
Aufzeichnungen am Ende wissenschaft-
lich wertlos.

Aber er hat es später noch mal versucht.
Er ist nicht zurück nach Paris gesegelt, 
sondern in der Gegend geblieben, um auf 
den nächsten Transit acht Jahre später zu 
warten. Er macht sich auf den Weg nach 

Manila, wird dort von der Akademie in 
Paris zurück nach Pondichéry geschickt. 
Dort kommt er ein Jahr vor dem Transit 
an und baut sein Observatorium auf. 
Doch am Tag des Transits sind Wolken 
vor der Sonne. Er sieht gar nichts. Elf 
Jahre, nachdem er Paris verlassen hat, 
kommt er nach Paris zurück, seine Nach-
kommen haben ihn da schon für tot er-
klärt und sein Erbe unter sich aufgeteilt.

Wie haben Sie solche Geschichten 
recherchiert?
Die Grundlage für den wissenschaftli-

chen Erfolg des Unternehmens damals 
war, dass alle Astronomen ihre Ergebnis-
se und Erfahrungen austauschten. Es gibt 
also unglaublich viele Briefe und auch 
sehr viele Tagebuchaufzeichnungen. 
Dazu kommen noch die Sitzungsproto-
kolle der wissenschaftlichen Gesellschaf-
ten. Die Quellenlage ist hier ganz hervor-
ragend. 

Ihr Buch ist ein Wissenschaftsthriller, aber 
kein Roman. Was würden Sie selbst als 
Gattungsbezeichnung angeben?
In England, wo ich lebe, nennt man das 
„popular non-fiction“. Es ist zwar wie ein 
Roman geschrieben, aber es ist absolut 
nichts daran erfunden. Jeder Dialog, der 
im Buch zu lesen ist, stammt aus irgend-
welchen Briefen oder Tagebüchern. 

Sie berichten von zwei Beobachtungen 
des Venus-Transits, 1761 und 1769. An 
beiden haben sehr viele Forscher 
mitgewirkt. Wie haben Sie entschieden, 

wer ins Buch kommt und wer 
nicht? 
Das war wirklich schwer. Je-
der Transit wurde von 250 of-
fiziellen Astronomen beob-
achtet. Die erste Auswahl 
gründete sich ganz banal aufs 
Material. Ich kann nur über 
die Forscher schreiben, die 
Briefe und am besten auch Ta-
gebücher geschrieben haben. 
Bestimmt gab es Astronomen, 
die ganz spannende Geschich-
ten erlebt hatten, aber weil sie 
sie nicht aufgeschrieben ha-
ben, kann ich sie nicht erzäh-
len. Dann hat die Nationalität 
für die Auswahl auch eine 
Rolle gespielt. Ich wollte nicht 
nur französische oder engli-
sche oder deutsche Astrono-

men haben, sondern eine internationale 
Mischung. 

Den nächsten Venus-Transit gibt es am  
6. Juni. Für uns wird das die letzte 
Gelegenheit sein, den schwarzen Punkt 
vor der Sonne zu beobachten, denn der 
übernächste Venus-Transit findet erst am 
11. Dezember 2117 statt. Ist so ein 

Durchgang heute eigentlich noch von 
wissenschaftlichem Interesse?
O ja, durchaus. Da man die Venus-Atmo-
sphäre sehr genau kennt, kann man prü-
fen, wie genau das Sonnenlicht durch den 
Planeten gedimmt wird. Das liefert wich-

tige Daten für die Suche nach Exoplane-
ten in anderen Galaxien. Wissenschaft-
lich ist das also immer noch wichtig. 

Sie werden zum Zeitpunkt des Transits in 
den USA sein. Was machen Sie da?

Ich werde den Transit in der Wüste von 
Arizona beobachten. Dort liegt die Wahr-
scheinlichkeit für Sonnenschein bei 93 
Prozent. 

Interview: Ronald Meyer-Arlt

Ein kleiner Planet schiebt sich vor die Sonne – und hilft den Menschen, das All zu verstehen / Ein Gespräch über ein astronomisches Ausnahmeereignis

Am Anfang war die Sonne: Die Vermessung des Universums
Der Venus-Transit beschreibt den Moment, 
in dem der Planet Venus von der Erde aus 
gesehen vor der Sonnenscheibe entlang-
wandert. Solche Durchgänge, bei denen 
Erde, Venus und Sonne auf einer Ebene lie-
gen, finden stets paarweise im Abstand 
von acht Jahren statt. Dann dauert es wie-
der mehr als ein Jahrhundert bis zum 
nächsten Transit. 

Den bislang letzten Transit gab es am 8. 
Juni 2004 (Bild oben). Wenn nun am Mitt-
woch, 6. Juni, um 5 Uhr die Sonne aufgeht, 
befindet sich die Venus schon vor der Son-
nenscheibe. Um 6.37 Uhr wird der dunkle 
Punkt wieder aus unserem Blickfeld wan-
dern – und erst am 11. Dezember 2117 dort 
wieder auftauchen. Um das Himmelsereig-
nis zu beobachten, benötigt man eine spe-
zielle Schutzbrille vom Optiker – von 
Schweißerbrillen, rußgeschwärzten Glä-
sern, Rettungsdecken oder Chipstüten als 
Blendschutz raten Augenärzte ab.

Die Erforschung des Venus-Transits ge-
hört zu den spannendsten Geschichten der 
Astronomie. In den Jahren 1761 und 1769 
fanden die bis dato letzten Venuswande-
rungen vor der Sonne statt. Als 1761 dabei 
Wissenschaftler in aller Welt zum ersten 

Mal zusammenarbeiteten, gelang es ih-
nen, etwas Wichtiges zu bestimmen: Den 
Platz unserer Erde im Weltall. Zuvor gab es 
nur Vermutungen darüber, wie weit die 
Erde von der Sonne entfernt ist. Nur zum 
Zeitpunkt, an dem die Venus vor der Son-
nenscheibe entlangwanderte, konnte man 
ihn genau bestimmen. Man musste die 
Wanderung zur selben Zeit von unter-
schiedlichen Punkten der Erde beobach-
ten. Weil die Entfernungen auf der Erde ei-

nigermaßen bekannt waren, weil man 
Winkel messen und mithilfe von Winkeln 
und bekannten Strecken unbekannte Stre-
cken errechnen konnte, war es möglich, 
auch zu berechnen, wie weit die Sonne von 
der Erde entfernt ist. Das Forschungspro-
jekt war ein Erfolg. Die Astronomen ka-
men dem korrekten Wert von 149 600 000 
Kilometern erstaunlich nahe. Es war der 
Beginn der Vermessung des Universums – 
und Anstoß für viele weitere Fragen.  rom
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Vom Standort A auf der Erde ist der Beginn des Venustransits (V1) zuerst zu sehen, vom 
Standort B ist der Beginn des Transits (V2) erst etwas später zu sehen.
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AnDReA WUlF 
wurde in Indien 
geboren, ist in 
Deutschland 
aufgewachsen 
und lebt in 
England, wo sie 
sich als Journalis-
tin und Historike-
rin einen Namen 
gemacht hat. In 
ihren populärwis-
senschaftlichen 
Büchern widmet 
sie sich bevorzugt 
Themen des 18. 
Jahrhunderts. In 
ihrem jüngsten 
Buch „Die Jagd 
auf die Venus“ (C. 
Bertelsmann 
Verlag, 414 Seiten, 
21,99 Euro) 
schildert sie, wie 
Wissenschaftler 
die Venus-Durch-
gänge 1761 und 
1769 beobachtet 
haben. 

2004, 2012 – und dann wieder 2117: Die Venus vor der Sonne. Thomas


