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5 nach 12 – Warum Menschen flüchten 

Katastrophen und Kriege sind nicht nach dem Wetterbericht vorbei. Europa, siehe EU-Mission 

„Triton“ oder „Frontex Plus“, scheint jedoch genau nach diesem Drei-Affen-Credo zu handeln. Was 

aber veranlasst Menschen zur Flucht? Für diese Frage reichen 1 Minute und 15 Sekunden nicht. 
 

Wolfgang Böhmer, seit vielen Jahren als Radiojournalist in den 

Krisengebieten der Welt tätig, schildert in seinem neuen im Goldegg 

Verlag erschienenem Buch „Nachbeben – Abseits der Schlagzeilen 

großer Tragödien“ von Orten und Menschen, außerhalb unseres 

Wahrnehmungshorizontes.  

Worauf sich Wolfgang Böhmer vergleichsweise lange vorbereiten kann, 

trifft die Menschen vor Ort unvorbereitet, mit voller Wucht. Als 

Radiojournalist nimmt er eine einzigartige Perspektive ein. Kein 

Kameramann begleitet ihn und nur in seltensten Fällen ein Techniker. 

„Während meiner Aufenthalte bin ich meist auf mich allein gestellt. Wenn 

Kontakt zur Redaktion technisch möglich ist, bekomme ich 

Unterstützung.“, so Böhmer. „Mit dem geringen Equipment komme ich an 

ganz andere Orte. Ein so unmittelbarer Zugang lässt dich Vieles anders 

wahrnehmen, birgt aber natürlich auch mehr Gefahr.“  

In einem Beitrag ist für harte Fakten Platz, wenn Zeit ist, noch ein 

Interview mit Opfern oder offiziellen Vertretern. Für viele Hörer sind das 

bestenfalls Zahlen und die Stimme eines Übersetzers und doch passiert so 

viel mehr. „Ein Beitrag im Radio ist knapp bemessen, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und jeder hat seine 

eigenen Probleme“, weiß Böhmer nur zu gut. „Trotzdem dürfen wir nicht Vergessen und Verdrängen. Not hat 

die ungute Eigenschaft nicht an Staatsgrenzen Halt zu machen. Wir können Sie nur lindern und die negativen 

Auswirkungen nach bestem Wissen und Gewissen begrenzen.“, sagt der Autor. Die Vielfalt der 

Informationsquellen, wie auch die Möglichkeiten, der eigenen Situation entsprechend zu unterstützen, haben 

in den letzten Jahren enorm zugenommen. Doch diese zu nutzen erfordert Initiative, Vertrauen und Mut. „Als 

Mitteleuropäer weiß ich nicht, wie es sich anfühlt, in einem Haus schlafen zu gehen und unter Trümmern 

aufzuwachen“ ,so Wolfgang Böhmer, „Ich kann aber dieses plötzliche Hereinbrechen, diesen furchtbaren 

Wechsel zwischen Routine und absolutem Ausnahmezustand so gut es geht schildern, damit die Menschen 

verstehen, Flucht ist eine erzwungene Entscheidung, nie eine leichtfertige.“  

Der Autor steht für Interviews zur Verfügung 

Wolfgang Böhmer ist seit vielen Jahren als Radiojournalist für den ORF tätig. Er berichtete aus den verschiedensten 
Bürgerkriegs-, Katastrophen- und Krisengebieten. In diesem Buch verarbeitet er seine Erlebnisse auf sehr persönliche 
Weise, gibt einen beeindruckenden Einblick in sein Leben und beschreibt, wie sehr diese Eindrücke die Sicht auf das eigene 
Leben in einer Wohlstandsgesellschaft verändert haben. Mehr Infos: www.wolfgang-boehmer.at 
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