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 Hansa Stavanger: Der Sieg der Piraten 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Der deutsche Frachter Hansa Stavanger ist frei. Vier Monate war das Schiff in der Hand 
von Piraten. Furchtbares hat man von Bord gehört. Von Schein-Hinrichtungen war die Rede, 
von schrecklichen hygienischen Zuständen. Hat die Mannschaft -  darunter ja auch 5 
Deutsche - überhaupt mitbekommen, dass es einen verpatzten GSG-9-Befreiungsversuch 
gab? In der Öffentlichkeit hat sich keiner bisher geäußert, denn die Hansa Stavanger ist 
noch auf dem Weg von Somalia nach Kenia. Und die Besatzung ist noch auf dem Schiff. 
Dem Schiff, das monatelang ihr Gefängnis war. Erst hier unten in Mombasa, sind sie im 
sicheren Hafen. Erst Samstag werden sie dort ankommen, heißt es.  
Wie geht es der Mannschaft? Wir haben mit den Angehörigen der Besatzung gesprochen. 
Und Panorama ist es gelungen, den deutschen Kapitän an Bord der Hansa Stavanger zu 
erreichen. Per Satellitentelefon. Sonia Mayr über eine schrecklich lange Geiselnahme:“ 
 
Die Hansa Stavanger auf dem Weg nach Kenia. Die Besatzung erlöst, aber unendlich 
erschöpft. Wir telefonieren mit dem Kapitän Krzysztof Kotiuk. 
 
O-Ton 
Krzysztof Kotiuk, 
Kapitän: 
„Ich bin müde, ganz, ganz müde. Also ich bin froh, dass es alles vorbei ist, dass es alles gut 
gegangen ist. Wir leben alle und jeder ist müde, weil das war einfach zu lang.“ 
 
Mombasa: Voraussichtlich Samstag wird die Stavanger hier den Hafen erreichen. Nach vier 
Monaten in der Hand von Piraten. 
 
O-Ton 
Krzysztof Kotiuk, 
Kapitän: 
„Viel Stress, psychischer Terror. Non-stop, non-stop Druck.” 
 
Immer wieder kommt es hier vor der Küste Somalias zu Entführungen. Am 4. April trifft es 
die Hansa Stavanger. Mit an Bord der zweite Offizier, Frederic E. , dessen Eltern in den 
letzten vier Monaten mitgelitten haben. 
 
O-Ton 
Rosemarie E., 
Mutter von Frederik E.: 
„Die erste Zeit sah ich ihn eigentlich immer irgendwo in der Ecke liegen und tot. Diese 
Bilder sind mir nie aus dem Kopf gegangen und dass er da irgendwo in der Ecke sitzt 
blutüberströmt und eigentlich unsere Hilfe braucht und man gar nicht die Möglichkeit hat, 
ihn dort heraus zu holen. Das ist das Schlimmste eigentlich – die Hilflosigkeit.“ 
 
Mit allen Mitteln versuchen die Piraten das Lösegeld in die Höhe zu treiben. Eine der 
Methoden: Terror gegen die Besatzung. Die Piraten veranstalten Scheinhinrichtungen. 
 
 
O-Ton 
Krzysztof Kotiuk, 
Kapitän: 
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„Ich war zweimal zum Erschießen an Deck. Und der hat dann mit seinem Gewehr auf 
meinen Kopf gezielt und meine Augen verbunden. Also ich war pitschnass.“ 
 
O-Ton 
Bozena Kotiuk, 
Ehefrau des Kapitäns: 
„Ich kann mir nur vorstellen, nachdem, wie ich mit meinem Mann spreche, wie das 
ausschauen kann an Bord. Also, das ist für mich eine totale Hölle. Das ist einfach ein 
Albtraum.“ 
 
Die Piraten verschicken solche Fotos und lassen die Geiseln alle Grausamkeiten schildern. 
Per Telefon und per Mail. So entsteht Druck auf die Angehörigen. 
 
O-Ton 
Rosemarie E., 
Mutter von Frederik E.: 
„Das war für mich ein großer Schock. Ja und dann liefen dann auch wieder die Tränen. Das 
ist ganz klar.“ 
 
O-Ton 
Christian E., 
Vater von Frederik E.: 
„Ich denke, dass es häufig der Fall war, dass wir benutzt wurden von den Piraten, um Druck 
auszuüben. Wir haben es ja selbst erlebt, dass bei uns selbst Piraten angerufen haben. Wir 
hatten es paar Mal gehabt, dass jemand angerufen hat und uns mitgeteilt hat auf Englisch, 
dass unser Sohn an Land verschleppt wird. Oder natürlich über Mails, die man an die 
Reederei geschickt hat, die haben wir genauso mitbekommen, wo dann Forderungen drin 
standen und zum Teil auch böse Mails, einfach um Druck auf uns zu machen.“ 
 
Letztlich liegt der Druck auf Reeder Frank Leonhardt. Angehörige haben ihm vorgeworfen, 
zu hart zu verhandeln. Doch was ist in einer solchen Situation zu hart? 
 
O-Ton 
Frank Leonhardt, 
Reeder: 
“Piraten sind keine verlässlichen Gesprächspartner. Viele Aussagen der Gegenseite waren 
wenige Stunden später schon nichts mehr wert. Einem solchem Gegner muss mit 
besonnenem, statt mit übereiltem Handeln begegnet werden.“ 
 
Am besten gar kein Lösegeld. Das war das Ziel der Politik nach einer ganzen Kette von 
Entführungen. Deswegen schickte sie schon im April die GSG 9 – hier beim Showtraining - 
nach Mombasa. Eine Rettungsaktion, die leider allzu dilletantisch geplant war. Hier im 
Bahari Beach Hotel liefen die Vorbereitungen offenbar unter den Augen zahlreicher 
Touristen und damit quasi öffentlich, wie ein Journalist beobachtete. 
 
 
 
O-Ton 
Peter Marx, 
Journalist: 
„Mein Taxifahrer fragte mich schon nach fünf Minuten Fahrt, ob ich auch Mitarbeiter der 
GSG 9 sei und als ich ihn fragte, wie er denn dazu komme, sagte er: Ja hier gibt es ein 
Hotel. Er fuhr dann auch gleich vorbei und sagte, hier wohnen zweihundert GSG-9-Beamte, 
das Hotel sei super sicher, hier würde überhaupt nicht geklaut werden und erzählte mir 



 3

dann auch, dass er das auch schon mit in seine Stadtrundfahrt aufgenommen hatte. Von 
einer Geheimoperation erwarte ich eigentlich etwas anderes.“ 
 
Die Aktion wurde nach ein paar Wochen abgebrochen. Das Militär hielt sie für doch zu 
gefährlich. Ein Glück! Keiner hätte eine solche gewaltsame Befreiung überlebt, sagt der 
Kapitän. 
 
O-Ton 
Krzysztof Kotiuk, 
Kapitän: 
„Wir wären alle tot. Da gibt es keine Möglichkeit ohne ein Blutbad. Die Piraten benutzten 
uns als Schutzschild. Das wären hundertprozentig viele Tote.“ 
 
Zu allem Überfluss wird die geplante Aktion öffentlich bekannt. Die Verhandlungen mit den 
Piraten beginnen von vorn. 
 
O-Ton 
Christian E., 
Vater von Frederik E.: 
„Also ich bin der festen Überzeugung, hätte man diesen GSG-9-Einsatz gar nicht erst 
geplant, oder wenn man sich zurückgezogen hätte, einfach mal zunächst den Mund 
gehalten und nicht noch hingehen und es an die Öffentlichkeit tragen, dann bin ich 
überzeugt, wäre das mit Sicherheit in sieben, acht Wochen zu Ende gegangen.“ 
 
Schließlich zahlt der Reeder, angeblich rund 2 Millionen Euro. Nach vier Monaten 
Martyrium kommen die Geiseln frei. Als hätten sie die gescheiterte Befreiung ganz 
vergessen, scheinen einige Politiker nun den Freikauf zu bedauern. 
 
O-Ton 
Thomas Oppermann,  
SPD: 
„Die Lösegeldzahlung von heute finanziert die Piraterie von morgen, stabilisiert diese 
Strukturen maritimer Mafia in der Region.“ 
 
 
O-Ton 
Hans-Peter Uhl,  
CSU : 
„Mit Checkbuchdiplomatie können wir Piraterie nicht bekämpfen. Dann könnte man ja 
gleich auf jedes Handelsschiff einen Lösegeldkoffer dazulegen.“ 
 
 
 O-Ton 
Christian E., 
Vater von Frederik E.:  
„Wenn ich heute lese, dass Politiker sich darüber beschweren, dass Lösegeld gezahlt 
wurde, dann frage ich mich, wo sind die Optionen? Was hätte der Reeder jetzt tun sollen, 
außer Lösegeld zahlen? Solange warten, bis jemand stirbt? Solange warten, bis das den 
Piraten zu langweilig wird und dann sagen, okay,  wir lassen Euch so frei?““ 
 
O-Ton 
Rosemarie E., 
Mutter von Frederik E.: 
„Vorher hat keiner sich gemeldet oder Bedauern ausgedrückt oder sich in irgendeiner 
Form uns zugewandt - und dann solche Aussagen. Das ist einfach daneben.“ 
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Bericht: Ben Bolz, Sonia Mayr, Robert Bongen, Stefan Buchen, Djamila Benkhelouf 
Schnitt: Sebastian Lipp, Tarek Hasselhuhn 
 
Abmoderation Anja Reschke: 
„Richtig froh sind nach so einer Aktion wahrscheinlich immer nur die Piraten.“ 


