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Özlem Gezer ist längst oben
angekommen. Ihr Ding ist
die Recherche auf der Straße.
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Özlem Gezerr

 Der Mann klatscht der Konkurrenz 
in die Hände. Özlem Gezer sitzt auf einem Podium, neben 
ihr sechs weitere Journalistinnen und Journalisten. Sie lesen 
vor aus Briefen, die sie als Reaktion auf ihre Texte erhalten 
haben. „Ein paar deutsche Zellen wären gut für dein Kack-
hirn“ steht in einem. In einem anderen: „Schön, dass Sie 
zwischen zwei Ehrenmorden noch Zeit finden, eine Ko-
lumne zu schreiben.“ An diesem Mittwochabend im April 
wird Rassistenhetze prämiert. Das Publikum der Roten Flora 
in Hamburg entscheidet, welcher Journalist die „besten“ 
Beleidigungen gegen seine Person vorgetragen hat. Der 
Sieger wird bestimmt über den Johl- und Klatschfaktor – je
lauter das Publikum, desto besser für den Vortragenden.

Herr Gezer ist sehr laut. Aber eben nicht nur, wenn 
seine Tochter liest. „Baba“, ruft Özlem dann in ihr Mikrofon
und lacht, „du darfst nicht für die Konkurrenz klatschen.“ 
Bringt nichts, der Vater kugelt sich, egal ob die Özlem, die 
gerade vorliest, mit Nachnamen Topcu heißt oder Gezer.

Arbeit. Gezer ist nominiert für den Henri-Nannen-Preis. 
Für einen Text, den sie über Nacht in zwölf Stunden ge-
schrieben hat, in Klamotten vom Billig-Discounter Kik.

Der Text heißt Die Liebe seines Lebens. Auf dem Spiegel-ll
Cover steht: Cornelius Gurlitt über das Geheimnis seiner
Bilder.rr

Im vergangenen Jahr fanden Ermittler in Gurlitts Wohnung 
in München-Schwabing 1.280 Kunstwerke; Bilder von 
Picasso, Matisse, Chagall, kurz: Werke von kunsthistori-
schem Großkaliber. Gurlitt selbst hat bis heute mit genau 
einer Journalistin über den Fall gesprochen: Özlem Gezer. 
Die Spiegel-Redakteurin reiste mit Gurlitt drei Tage durch 
Süddeutschland und schrieb anschließend eine Titelge-
schichte für das Magazin.

„Seit ich von der Nominierung weiß, habe ich die
ganze Zeit Bauchkribbeln, bin wie verknallt und natürlich 
mega aufgeregt“, sagt Gezer zwei Tage nach der Lesung mit 
den Hassbriefen. „Wäre doch Weltklasse, wenn die alten 
Hasen, die in der Jury sitzen, sagen, das ist der beste Text 
des Jahres.“ Gezer sitzt im Café Kostbar im Hamburger r
Schanzenviertel. Sie trägt eine schwarze Pumphose, die 
sie in grüne Wollsocken gestopft hat. Ihre gelockten 
schwarzen Haare sind schulterlang und so voll, dass sie ihre 
Brille einfach hineinstecken kann. 1,74 Meter groß, direkt 
per Du. Kommt sie zu den Pointen ihrer Geschichten, 
stupst sie einen mehrfach an. Konfrontiert man sie mit 
ihren eigenen Zitaten, fragt sie, ob sie das wirklich so ge-
sagt habe, lacht und nimmt ihr Smartphone in die Hand, 
um den Wortlaut zu googeln. 

Der Straße, also der Vor-Ort-Recherche, verdankt 
Gezer ihren Spitznamen: Trüffelschwein. Sie könne man 
losschicken, das habe ein Kollege gesagt, sie finde immer 
Gold. Sie selbst sagt: „Wenn du mich fragen würdest, Özlem, 
was kannst du am besten? Dann würde ich sagen: Schick 
mich mit zehn Leuten raus zu einem Ereignis, dann ist das,
was ich mitbringe, unter den besten drei. Ich kann Straßen-
recherche. Das ist, was ich mache, seit ich 18 bin.“

Wie sie recherchiert, davon bekommt man eine 
Ahnung, wenn sie einem ihr Viertel zeigt. Sie fährt mit 
dem Auto durch St. Pauli, zuerst zur Grundschule. „Dort 
auf dem Dach liegt mein Bauchnabel“, sagt sie, lacht und 
stupst einen an. „Das ist ein Brauch unter Türken. Wenn 
der Bauchnabel auf dem Schuldach liegt, wird das Kind er-
folgreich. Das soll dem Kind Glück bringen.“ Dann fährt sie 

Die Veranstaltung heißt Hate Poetry, und es ist be-
merkenswert, wie lustig Rassismus sein kann, wenn das 
Publikum ihn kollektiv ablehnt. Yassin Musharbash liest 
ebenfalls aus Hassbriefen vor. Er resümiert den Abend und 
sagt: „Überlegen Sie mal, worüber wir hier lachen. Aber es 
ist gut für uns, diesen Mist gemeinsam mit Ihnen weg-
zulachen.“ Alle Journalisten auf der Bühne haben einen 
Migrationshintergrund und arbeiten für die Topmedien 
des Landes. Alle bekommen solche Post. Die Konkurrenz 
ist also groß. Ob Özlem Gezer gewinnt, ist unklar.

Ach ja, die Preise: ein Jungfernbändchen, eine Klo-
bürste und gestrickte Hausschuhe.

Von den zwei Preisen, die die 33-Jährige aktuell ge-
winnen kann, ist dieser hier der lustigere. Der andere jedoch 
ist wichtig: für das Renommee, für die journalistische 
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zum Haus der Eltern; sie zeigt es von allen Seiten, fährt mit 
dem Auto einmal um den Block, um einen anderen Blick 
zu haben. Stellt man ihr mal keine Frage, spricht sie ein-
fach selbst und erklärt den Ort. Die Mieten: viel höher ge-
worden. Die Häuser: waren früher nicht da. Erst, als es 
nichts mehr zu sehen oder zu sagen gibt, fährt sie weg.

Thomas Osterkorn, ehemaliger Chefredakteur des 
Sterns, und auch sonst jede Person, mit der man über Ge-
zer spricht, erzählt sehr schnell von ihrem „großen Recher-
chetalent“. Osterkorn muss es wissen. Er ist derjenige, der 
Gezer 1999 als Schülerpraktikantin einstellte. Gezer war 
damals 18 Jahre alt und ohne jede journalistische Erfah-
rung. „Osterkorn saß dann beim Vorstellungsgespräch vor 
mir und sagte: ‚Ach, und du dachtest dir einfach mal, ich 
schau’ beim Stern rein.‘ Das war ein sehr lustiges Gen -
spräch“, sagt Gezer heute. Sie durfte bleiben, zwei Wochen, 
in den Sommerferien.

Es ist vermutlich das erfolgreichste Schülerpraktikum aller 
Zeiten. Bei ihrer ersten Recherche nahm eine Kollegin 
Gezer mit zu einer türkischen Familie, deren Tochter ver-
schwunden war. Gezer klingelte, stellte sich vor, auf tür-
kisch, die Eltern baten die Journalistinnen in die Wohnung, 
ein Gespräch über drei Stunden, Homestory für den Stern,
wieder Gespräch mit Osterkorn. Gar nicht so schlecht, 
sagte der. Er habe gehört, sie habe ja ein ganz schön lautes 
Mundwerk. Gezer darf eine weitere Woche bleiben.

In dieser Woche kam es in der Türkei zu einem Erdbe-
ben, bei dem mehr als 17.000 Menschen starben und rund 
50.000 verletzt wurden. Ein Erdbeben, so heftig, dass die 
stummen Verkäufer der Bild-Zeitung eine türkische Schlag-
zeile hatten. Gezer durfte in die Türkei, an der Seite des 

Kriegsreporters Uli Rauss. Sie sah eine brennende Ölraffi-
nerie und Wohnblöcke, in die man hineinschauen konnte 
wie in Puppenhäuser, weil die Fassade fehlte. Sie sprach 
mit Menschen, die auf ihre toten Familien warteten. „Ich 
war extrem naiv“, so Gezer. „Ich dachte, der Geruch in der 
Luft ist die Feuchtigkeit. Es war aber Leichengeruch.“

Für Gezer war in diesen Wochen viel Glück dabei, klar,
sagt Osterkorn heute. „Es hätte ja auch drei Wochen lang 
nichts passieren können. Aber die Chance war da, und Öz-
lem hat ganz klar das Tor gemacht. Sie hat nie gezögert.“

Nach dem Praktikum arbeitete Gezer weiter frei für 
den Stern. Sie hat in all den Jahren bei vielen Großereignis-
sen mitrecherchiert, über die der Stern berichtet hat. Auf n
der Straße, wie sie sagen würde. Sauerland-Gruppe, Amok-
lauf in Winnenden, der Fall Fritzl; in vielen Artikeln, die im 
Stern erscheinen, steht „Mitarbeit: Özlem Gezer“.n

In der Zwischenzeit war sie drei Jahre in Istanbul – 
nichtjournalistisch für das ZDF – und begann ein Jura-
studium. 

Trotz all der Recherche: Bis sie ihren ersten eigenen 
Artikel schreibt, vergehen elf Jahre. Sie habe sich das nicht 
zugetraut. Auch dann nicht, als sie mit Stern-Kollegen 
Nachrichtenalltag simuliert hat. Hin zu einer Fahrrad-
messe, drei Stunden vor Ort, zurück ins Büro, drei Stunden 
Zeit für den Text. So hat sie sich für die Henri-Nannen-
Schule vorbereitet.

Ausgewählt hat man sie beim zweiten Versuch. Ihr 
Jurastudium kam ihr dabei entgegen. Eigentlich war sie zu 
alt, nach den Statuten hätte sie sich nicht mehr einschreiben 
dürfen. Also kopierte sie kurzerhand das Online-Formular 
in eine E-Mail, füllte es aus, setzte einen Paragrafen aus 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) an den 
Anfang und wartete ab. Laut AGG, das seit 2006 in Kraft ist, 

Wer beim Hate-Poetry-Slam in Hamburg die bösesten Leserbeschimpfungen vortragen kann, gewinnt.
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darf niemand aufgrund seines Alters diskriminiert werden. 
Kurz darauf bekam sie ihre Registrierungsnummer. Schul-
leiter Andreas Wolfers sagt, dass Gezer sie auf einen Fehler 
hingewiesen habe: „Sie hat natürlich absolut recht gehabt. 
Das zeugt davon, wie genau diese Frau hinsieht.“ Gezer 
bricht das Jurastudium vor dem Staatsexamen ab.

Als Gezer das Smartphone in die Hand nimmt, ist 
eine knappe Stunde vergangen. Neun Anrufe in Abwesen-
heit. Sie schreibt gerade an einer Geschichte über ein Dorf 
in Bulgarien, der Fotograf ist vor Ort und versucht, Gezer zu 
erreichen. In der Geschichte geht es um Menschenhändler. 
Anscheinend stimmt etwas nicht mit der Rückfahrt.

Gezer hört zu, legt auf und ruft den Menschenhändler an. 
Sie staucht ihn zusammen, das sei gegen die Abmachung. 
Der Mann entschuldigt sich, Gezer sagt, er solle seine 
Mutter grüßen. Anschließend informiert sie den Fotogra-
fen und spricht über gute Orte für Fotos: „Während der 
Passkontrolle solltest du nicht fotografieren. Die Polizisten 
nehmen dir entweder die Kamera weg oder machen sie dir 
kaputt.“ Aber die Freundschaftsbrücke zwischen Bulgarien 
und Rumänien eigne sich wunderbar, auf dem Weg befinde 
sich außerdem ein durchgestrichenes Ortsschild, auch das 
sei ein gutes Motiv. „Ich kenne die Straßen ja gut in der 
Gegend“, sagt sie noch, bevor sie auflegt.

Für die Fahrt mit den bulgarischen Busfahrern zahlte 
Gezer selbst 100 Euro. Sie nehme denen ja bezahlte Plätze 
weg, wenn sie mitfahre. Gezer hat ein Jahr gebraucht, bis 
sie die Männer geknackt habe und mitfahren durfte. „Ich
denke natürlich darüber nach, wie das moralisch ist, bei 
einem Menschenhändler in den Bus zu steigen“, sagt sie. 
„Aber ich denke mir auch, das ist ein Zustand, den es gibt. 

Diese Menschen fahren tagtäglich durch unsere Straßen, 
und ich kann dem Leser erzählen, was vor seiner Haustür 
passiert, was er aber selten mitbekommt.“

Gezer schweigt. Ihre Augenbrauen sind so ge-
schwungen, dass sie von Natur aus kritisch guckt. Nach 
der Moralfrage guckt sie superkritisch. Gezer, die aus dem 
Stand druckreife Sätze sprechen kann, überlegt, wo das 
Argument sie hinführt: „Diejenigen, die ich begleitet habe, 
handeln nicht mit Frauen oder so.“ Kurze Denkpause, 
dann: „Der Begriff Menschenhändler ist zu plakativ, zu r
platt, erzählt nicht ihre ganze Geschichte. In meinen Texten 
nenne ich sie mittlerweile die Profiteure der Zuwanderung.“ 
Gezer wolle die Menschen beschreiben, die Überfahrten aus 
Bulgarien organisieren, ebenso das System, das dahinter-
steckt. Um das zu tun, müsse sie es eben sehen – hinfahren.

Diese Haltung zu ihren Recherchen und Protagonis-
ten bringt Gezer im November 2013 direkt nach München-
Schwabing. In die Stadt, in der Cornelius Gurlitt lebt. Die 
Lage sah damals so aus: Den Skandal aufgedeckt hat das 
Magazin Focus. Sitz: München. Die Abendzeitung, die bereits gg
seit langer Zeit von dem Skandal wusste, und die Süddeut-
sche Zeitung sind ebenfalls in München. Dazu kommen g
die Kollegen von Spiegel Online, ebenfalls vor Ort. Gezer e
will trotzdem selbst hinfahren. „Wir haben natürlich sofort 
ein Rechercheteam aufgebaut“, sagt Spiegel-Reporter Sven 
Röbel. Er ist derjenige, der Özlem Gezer ein paar Tage spä-
ter am Telefon aufbauen wird.

Gezer sagt, sie sei zweimal auf gut Glück nach Mün-
chen gefahren. Beim ersten Versuch war die Straße voll mit 
Journalisten, beim zweiten Versuch – ein paar Tage später – 
war sie hingegen leer. Sie sei in das Haus gegangen, Gurlitts 
Tür sei ungeöffnet geblieben. „Ich habe mich auf die 
Treppe gesetzt und einen handschriftlichen Brief geschrie-



5/55 2014//

ben. Dass ich angereist bin, gerne mit ihm reden würde, 
meine Handynummer dazugeschrieben“, sagt Gezer. Da-
raufhin habe Gurlitts Nachbarin ihre Wohnungstür geöffnet 
und sie hereingebeten. Nach 90 Minuten habe sie vor die 
Tür geschaut und einen Koffer vor Gurlitts Tür gesehen.

Eine Mitarbeiterin des Feuilletons der Süddeutschen
Zeitung war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort. Ihr zu-
folge stand Gezer neben Gurlitt und kam mit ihm aus der 
Wohnung heraus. Gezer streitet das ab. Sie sagt, beide Journa-
listinnen hätten Gurlitt zeitgleich gesehen. Die Mitarbeiterin 
der Süddeutschen Zeitung habe Gurlitt höflich angesprochen g

Hakan Tanriverdi arbeitet als freier Journalist
in München.

die in Büschen vor der Tür gewartet haben, hören das. Kurz 
darauf klingelt im Berliner Büro des Spiegels das Telefon.s
Die New York Times will wissen, ob eine Frau Özlem Gezer s
mit Herrn Gurlitt in Richtung Flughafen unterwegs sei.

Eine Finte. Gezer lacht. Nach der Gurlitt-Reise wird sie in 
ihr Büro zurückkehren und einen ausgedruckten Tweet an 
ihrer Tür finden, mit Goldrahmen. Der Tweet kommt von 
Frank Schirrmacher, einem der Herausgeber der Frankfur-
ter Allgemeinen: „@Oezlem_Gezer: Ein fantastischer Scoop, 
eine ETA Hoffmann Story und dann: ‚Zum Flughafen!’ und 
wir alle fallen darauf rein!“ Tatsächlich fährt das Taxi zum 
Hauptbahnhof. Gurlitt ist eine Stunde vor Zugabfahrt da. 
Gezer fragt, ob sie mit ihm einen Kaffee trinken, später, ob 
sie mitfahren, danach, ob sie auch an dem Ort bleiben und 
weiter mit ihm reden darf. Ja, ja und ja.

Gezer hat einen Laptop dabei und ein Portemon-
naie, aber weder Zahnbürste noch Klamotten. Die kauft sie 
sich bei Kik. „Ich habe sie gefragt, wie weit sie denn mit 
ihrem Text ist und ob sie genug Cola und Zigaretten hat“, 
sagt Sven Röbel. Es ist Donnerstagnacht, Druckschluss 
ist am Freitag. „Ich wollte dir sagen: Das mit der Titelge-
schichte wird nichts. Ich habe noch keine Zeile“, antwortet 
Özlem. Röbel sagt, dass Gezer verzweifelt war. Also tat er
das, was man als Kollege eben mache. Aufbauarbeit: „Guck 
mal, an dem Mann ist alles interessant. Alle Welt will wissen, 
was das für ein Mensch ist – und du begleitest ihn seit 
Tagen. Schreib einfach auf, was du gesehen, gehört und 
erlebt hast. Wer ist dieser Mensch Cornelius Gurlitt?“ 

Das hat sie dann auch getan.
Beim ersten Telefonat im Vorfeld dieser Geschichte hat 

Gezer gesagt: „Wenn das so eine Supertürkin-Geschichte 
werden soll, dann nicht.“ Sie habe kein Problem damit, 
über türkische Themen zu schreiben, sie wolle aber nicht 
darauf reduziert werden. Für das Reduziertwerden hat sie 
jede Menge Hassbriefe und Hate-Poetry-Abende.

Von den zwei Preisen ist der Henri-Nannen-Preis der 
wichtigere. Der für das Renommee. Der, der von den alten 
Hasen kommt. An dem Mittwochabend hat sie das Pub-
likum in Hamburg überzeugt und einen Preis eingeheimst. 
Die Klobürste.

und gesagt, dass sie gerne mit ihm reden würde, so Gezer.
Was er denn von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft halte.
Gurlitt habe erwidert: „Ich möchte nichts sagen, ich möchte 
nicht reden, ich habe alles abgegeben. Alles ist Unrecht.“

Während die Journalistinnen und Gurlitt auf den Auf-ff
zug gewartet haben, soll Gezer laut SZ-Mitarbeiterin darum ZZ
gebeten haben, alleine mit Gurlitt Aufzug fahren zu dürfen. 
Dafür könne sie im Gegenzug unten mit ihm alleine reden. 
Da der Mann kein Politiker sei und überfordert bis verwirrt 
gewirkt habe, habe die SZ-Mitarbeiterin zugestimmt.ZZ

In einem Blogbeitrag wird Gezer später schreiben: „Ich 
hatte eine Fahrstuhlfahrt Zeit, um Cornelius Gurlitt davon zu 
überzeugen, dass ich mit ihm Taxi fahren darf.“ Ein halbes 
Jahr später sagt sie: „Gurlitt ist in den Aufzug gestiegen und 
hat leise vor sich hin gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass
ich gerne mit ihm reden würde. Dass die Fahrstuhlfahrt aber 
nicht reichen wird, dass draußen noch andere Journalisten
sind und ich gerne mit ihm Taxi fahren würde.“ Er habe zuge-
stimmt, sie seien ausgestiegen und die Kollegin der Süddeut-tt
schen habe anschließend mit Gurlitt geredet. n

Bevor sie in das Taxi einsteigt, nennt Gezer dem Taxi-
fahrer den Zielort: Flughafen München. Die Fotojournalisten, 

Bei Gezers Recherchen geht es schon mal zu wie in
E.T.A. Hoffmanns fantastischen Geschichten,
nur dass ihre real sind.  


