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Weder Freund 
noch Feind
In einer Schröcker Wohn-
gegend wird ein Mensch bei 
einem Messerangriff schwerst 
verletzt. Eine Woche lang wird 
von den Ermittlungsbehörden
zu diesem Gewaltdelikt, an
dem Asylbewerber beteiligt
waren, geschwiegen. Die Fol-
ge ist, dass sich selbst in Mar-
burg, einer Stadt mit einem 
Höchstmaß an Flüchtlings-
Toleranz, Gerüchte von Mord
und Vertuschung verbreiten.
Es sind Gerüchte, die selten
genug bei uns Journalisten 
landen, um sie dann zu über-
prüfen. Denn trotz aller Quel-
len, die auch wir OP-Redak-
teure haben, können und wer-
den auch Journalisten weder 
alles wissen noch alles erfah-
ren. Das gilt für Politisches
ebenso wie für Gewalttätiges,
für Deutsche wie für Auslän-
der. Lügenpresse? Mitnichten.
Allen erhaltenen Informatio-
nen gehen wir nach, aber es
braucht nunmal für jede 
Recherche erst einen Ansatz-
punkt. Wenn, wie im Fall  der 
Schröcker Messerstecherei,
die zuständigen Behörden 
(oder wie in diesem Fall statt-
dessen Bürger) nicht Bescheid
sagen, fehlt schon die Basis
für die Berichterstattung: Das 
Wissen, dass es etwas zu be-
richten gibt. Resultat: Da wir 
Journalisten nicht informiert 
wurden, werden auch Sie, lie-
be Leser, es nicht. Zumindest 
nicht richtig, nicht geprüft. 
Stattdessen sprießen Gerüch-
te, und das Misstrauen gegen-
über den Medien, dem Staat 
wächst. Am Beispiel Schröck 
wird dabei für jeden sichtbar, 
wie – entgegen der landläu-
figen Unterstellung – wenig
verschworen „der Staat“ und 
„die Medien“ sind. Selbstver-
ständlich hat die Arbeit von
Polizei und Staatsanwalt-
schaft, die Festnahme des Tä-
ters, die Spurensicherung am
Tatort, die Zeugenverneh-
mung, die saubere, gerichts-
feste Dokumentation Vorrang 
vor Medien- und damit Bevöl-
kerungsinformation. Und si-
cher kann man angesichts der 
politisch-gesellschaftlichen 
Auswüchse rund um das 
Flüchtlings-Thema auch die
behördliche Zurückhaltung
nachvollziehen, sobald Asyl-
bewerber Teil des Delikts, Teil
des Problems sind. Diese Hal-
tung ändert aber weder etwas 
an den realen Vorgängen noch 
daran, dass das öffentliche 
Interesse an Vorfällen wie in 
Schröck immens ist. Medien 
und Staat sind keine Freunde, 
sie sind aber auch keine Fein-
de. Den Menschen zu sagen,
was geschehen ist – das muss
beider Aufgabe sein.

von
Björn Wisker

thema 
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Am montAg Auf ...

n Beim Marsch für die Wissen-
schaft in Frankfurt haben auch 
einige Marburger Wissenschaft-
ler demonstriert. Dr. Joseph
Braymer und Dr. Oliver Stehling
vom Institut für Zythobiologie
erklären, worum es ihnen ging.
n „Feminismus braucht kein 
Mensch“ – Dazu hat Franziska 
Kübel nach Erfahrungen wäh-
rend Studium und Berufsein-
stieg ihre Meinung geändert.

Mit Musik und Kunst Barrieren abbauen
Menschen mit und ohne Behinderung rappten, spielten und malten gemeinsam beim Aktionstag Inklusion

Barrieren in den Köpfen 
abbauen und die Heimat 
gemeinsam gestalten – 
für Menschen mit und oh-
ne Behinderungen: Das ist 
das Ziel des EU-Aktions-
tags für Inklusion. Den ha-
ben die Marburger mit 
Musik und vielfältigen Ak-
tionen begangen.

von Patricia Grähling

Marburg. „Ich fühl mich wohl 
in der Hood“, rappten die jun-
gen Musiker des „Creative Cul-
ture Club“ bei der Eröffnung des 
Aktionstags Inklusion am Elisa-
beth-Blochmann-Platz. Sie füh-
len sich wohl in der Heimat, in 
ihrem Viertel – die jungen Men-
schen mit und ohne Behin-
derung, die gemeinsam Mu-
sik machen. Ein Gebärdendol-
metscher übersetzte die Texte 
parallel für die gehörlosen Be-
sucher des Aktionstages, der 
gestern anlässlich des Europäi-
schen Protesttages zur Gleich-
stellung von Menschen mit Be-
hinderung stattfand.

„Niemand ist behindert, Men-
schen werden höchstens be-
hindert, sagte Oberbürgermeis-
ter Dr. Thomas Spies bei der 
 Eröffnung des Programms. Zu-
sammen mit Landrätin Kirs-
ten Fründt hatte er die Schirm-
herrschaft übernommen. „Was 
für ein Hindernis eine Treppen-
stufe darstellt, merkt man erst, 
wenn man im Rollstuhl vor ihr 
steht“, rief er den Zuhörern ins 
Bewusstsein. Fründt wies die 
Besucher, die sich schon zu Be-
ginn des Tages vor der Bühne 
drängen, auf die vielen Angebo-
te und Stände hin, die teilweise 
auch durch das vom Land ge-
förderte Programm „Inklusion 
 bewegt“ ins Leben gerufen wur-
den. 

An diesen Ständen machten 
Vereine und Institutionen aus 
dem gesamten Landkreis auf 

 ihre Angebote aufmerksam – 
und auch die Lebenssituationen 
von Menschen mit Behinderun-
gen. Mitarbeiter der Blista etwa  
ließen die Besucher des Aktions-
tages Bilder malen – aber fast 
blind. Eine junge Malerin be-
kam dazu eine Brille aufgesetzt, 
die eine Sehbehinderung simu-
liert. Sie versuchte, sich den-
noch mit roter Farbe auszudrü-
cken und ein kleines Kunstwerk 
zu schaffen. Direkt daneben 
zeigten Schüler der Blista, wie 
die Blindenschrift funktioniert, 
wie man sie schreibt und liest. 
Blind waren die Besucher auch 
am Stand eines Kita- und Schul-

caterings. Dort 
durften sie leckere 
Gerüche einatmen 
und kleine Häpp-
chen essen – und 
mussten erraten, 
was sie da vorgesetzt bekamen. 
Zitronenschalen und Zitro-
nenstrauch ließen sich da nur 
schwer alleine am Geruch un-
terscheiden.

Viele Schulklassen und inte-
ressierte Besucher testeten an 
diesem Freitag die Stände aus 
und ließen sich darauf ein, die 
Welt aus der Perspektive von 
Menschen mit Behinderungen 
zu entdecken. Das soll Bewusst-

sein 
schaffen, 
Grenzen 
im Kopf 
abbauen 
und da-
bei hel-

fen, dass alle Menschen gleich-
berechtigt an der Gesellschaft 
teilhaben können – in Euro-
pa, Deutschland und in Mar-
burg und dem Landkreis, wie 
Anna Kaczmarek-Kolb, Leiterin 
der Koordinierungsstelle  „In-
klusion bewegt“ beim Verein zur 
Förderung der Inklusion behin-
derter Menschen (fib), erklärte. 
„Der Aktionstag soll  einen Bei-
trag dazu leisten, getrennte Le-

benswelten zu öffnen und ein 
gelebtes Miteinander zu för-
dern.“

Neben den Ständen zum Mit-
machen und Informieren unter-
hielt aber auch ein buntes Büh-
nenprogramm die Besucher: 
Nach den Raps des „Creative  
Culture Club“ begeisterten 
die Poetry Slammer Bo Wim-
mer und Letitia Wahl mit ih-
ren Texten. Der Rapper „Spirit 
Child“ aus New York und wei-
tere Musiker und Beatboxer ga-
ben ebenfalls den Ton an. Und 
für gemeinsamen sportlichen 
Spaß aller Besucher sorgten ein 
menschlicher Tischkicker und 
eine Kletterwand.

Der „Creative Culture Club“ (oben, im Uhrzeigersinn) 
zeigt beim Aktionstag Inklusion Raps aus eigener 
 Feder, die ein Gebärdendolmetscher für Gehörlose 
übersetzt – ebenso wie die Grußworte der Schirmher-
ren Landrätin Kirsten Fründt und Oberbürgermeis-
ter Dr. Thomas Spies (links). Mit einer Brille, die Seh-
behinderung simuliert, malen Besucher des Aktions-
tags am Stand der Blista. Fotos: Patricia Grähling

„Ich dachte, die wollten mich erschießen“
Im Zweifel für den Angeklagten: Gericht sprach 19-Jährigen vom Vorwurf der Körperverletzung frei

Blutige Racheaktion: Eine 
bewaffnete Auseinander-
setzung zwischen zwei 
verfeindeten Gruppen 
Heranwachsender samt 
einer heftigen Messer-
attacke gab dem Schöf-
fengericht Rätsel auf. 

von Ina Tannert

Marburg. Wer fing an zu pö-
beln, wer schlug und wer stach 
zu? Zweifelsfrei konnte der Vor-
wurf der gefährlichen Körper-
verletzung nicht mehr nach-
gewiesen werden. Der ange-
klagte 19-Jährige wurde frei-
gesprochen.

Der junge Mann aus Mar-
burg war Ende Dezember ver-
gangenen Jahres in eine hand-
feste Schlägerei mit mehreren 
Beteiligten geraten. Gemein-
sam mit zwei Kumpels traf er 
in einer dunklen Gasse am Ger-
hard-Jahn-Platz auf eine wei-
tere Dreiergruppe. Nach kurzer
Pöbelei entstand ein handfes-
tes Gerangel. So weit waren sich 
sämtliche Beteiligte halbwegs 
einig. Laut Anklageschrift zück-
te der Angeklagte mitten im Ge-
tümmel ein langes Küchenmes-
ser, fuchtelte damit herum und 
rammte es einem Kontrahenten 
in den Unterarm. Seine Dreier-
gruppe flüchtete daraufhin an-
geblich, wurde von den Gegen-
spielern noch einige hundert 

Meter verfolgt. Oder vielleicht 
auch nicht – denn einig waren
sich die Zeugen darüber nicht, 
die vor Gericht einen bunten 
Blumenstrauß an unterschied-
lichsten Aussagen zum Besten
gaben.

Eine Übereinstimmung gab 
es in den seltensten Fällen. Bei-
de Dreiergruppen beschuldig-
ten die jeweils andere. Ein Trio, 
welches konnte nicht geklärt 
werden, lockte das andere wohl 
von der Biegenstraße weg in die 
dunkle Gasse – man wollte an-
scheinend miteinander reden
und einen früheren Streit klären. 
Denn am Abend zuvor waren
die Kontrahenten schon einmal 
aneinandergeraten: Während
einer ausufernden Schlägerei
zwischen zwei Gruppen vor
der Mensa soll einer der Män-

ner mit einer Schreckschusspis-
tole bedroht worden sein, die 
laut Vorwurf zudem einmal ab-
gefeuert wurde. Als Vergeltungs-
maßnahme folgte daraufhin der 
Zwist am Folgetag, „ich glaube 
das war eine Art Racheakt“, ver-
mutete ein Zeuge.

Staatsanwalt: „alle 
sind keine chorknaben“

Ein weiterer Anwesender
meinte hingegen, die Gegen-
gruppe habe das Opfer selber 
versehentlich verletzt. „Das er-
scheint mir doch sehr unwahr-
scheinlich“, kommentierte der 
Vorsitzende Richter Dirk-Uwe
Schauß, der die Zeugen mehr-
fach an ihre Wahrheitspflicht er-
innern musste.

Dass ein Messer zum Einsatz
kam, dem Geschädigten ein tie-
fer, etwa sieben Zentimeter lan-
ger Schnitt zugefügt wurde – das 
stand außer Frage. Unklar blieb, 
ob tatsächlich der Angeklagte  
das Messer dabei hatte. Alle drei 
Belastungszeugen wollen ge-
sehen haben, wie er die Waffe
zückte – mal aus einem Ruck-
sack, mal aus der Jackentasche
oder gar aus der Hosentasche
soll er die 20 oder auch 40 Zen-
timeter lange Klinge hervor-
gezogen haben. Mit dieser soll 
er in Richtung Oberkörper des 
Geschädigten gestochen haben, 
der die Attacke mit dem Arm ab-
wehrte. „Er hat das Messer ge-
zogen und mich bedroht“, war 
sich der Zeuge sicher.

Den Vorwurf bestritt der Ange-
klagte vehement. Die drei Kon-
trahenten bezichtigte er, sich 
zuvor in einer noch größeren
Gruppe von rund einem Dut-
zend Personen mit Waffen aus-
gerüstet zu haben. Als er mit sei-
nen Freunden in Reichweite  
kam, seien die drei gezielt auf 
sie zugekommen.

Auch er vermutete eine Rache-
aktion nach dem Streit am Vor-
tag, „am Abend vorher wollten 
die mich umbringen – sie müs-
sen erfahren haben, dass ich 
bei der Polizei war und Anzei-
ge erstattet hatte“, so seine Ver-
mutung. 

Während der Rangelei soll 
einer der anderen wieder eine 
Schusswaffe gezückt haben, ein 
weiterer das lange Messer. Da-
raufhin sei er in Panik geflohen, 
„ich dachte, die wollten mich 
erschießen, ich hatte furchtbare 
Angst“. Was seine Kollegen da-
bei taten, daran konnte er sich 
nicht mehr erinnern, ebenfalls 
nicht, wer den Geschädigten 
verletzte.

Seit dem Vorfall leide er an 
starken Angstzuständen, benö-
tige psychologische Betreuung. 
Vor einigen Jahren kam er im 
Jugendalter als Flüchtling aus 
Afghanistan nach Marburg. Ein
Großteil seiner Familie soll er-
mordet worden sein oder gilt als
verschollen. Die gewalttätige  
Auseinandersetzung habe bei 
ihm alte Wunden aufgerissen. 
Wie die Jugendgerichtshilfe 
mitteilte, gilt der 19-Jährige als 

schwer traumatisiert. Hinsicht-
lich seiner Vorgeschichte und 
einem „freundlichen, hilfsberei-
ten Charakter, fällt es schwer, 
sich ihn als Täter vorzustellen“, 
heißt es im Bericht. 

Dies bezog auch Staatsanwalt
Christian Laubach in sein Plä-
doyer mit ein, der zwar keine 
besondere Schwere der Schuld 
feststellen konnte, die Messer-
attacke dennoch als erwiesen 
betrachtete: „Alle hatten ihren
Anteil an der Sache und sind 
alle keine Chorknaben – aber 
der Stich steht fest.“

ankläger forderte Urteil 
nach Jugendstrafrecht

Der Anklagevertreter sprach
sich für eine Verurteilung nach 
dem Jugendstrafrecht und für 
120 Arbeitsstunden aus. Dem
widersprach Verteidiger Gun-
ther Specht, der auf die Wider-
sprüche in den Zeugenaussagen 
hinwies. Er berief sich auf den 
rechtlichen Grundsatz „in du-
bio pro reo“ – im Zweifel für den
Angeklagten.

Darauf entschied auch das 
Schöffengericht. Die Schuld des 
Angeklagten konnte „nicht mit 
der erforderlichen Sicherheit“ 
nachgewiesen werden, fasste  
der Richter zusammen. Und
selbst wenn der Beschuldigte
das Messer dabei hatte und 
auch einsetzte – dass er dies im 
allgemeinen Getümmel nicht 
in Notwehr tat, wäre gleichfalls 
nicht zweifelsfrei beweisbar.Aus dem Gericht
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