Tod unter schweren grauen Schuhen
Landgericht – Mordprozess gegen einen 36 Jahre alten Offenbacher, der nach eigenem Geständnis eine fünffache Mutter mit äußerster Brutalität umgebracht hat
VON DANIEL BACZYK

Es tut einen lauten Bumms, als
Staatsanwalt Alexander Homm
den ersten Schuh auf das Gerichtspult stellt. Den zweiten stellt
er vorsichtiger daneben. Es sind
schwere graue Sicherheitsschuhe
mit Stahlkappe, knöchelhoch geschnürt, mit weißen Farbresten
beschmiert. Unten haben sie dicke Profilsohlen.
Unter diesen Sohlen – so die
Erkenntnisse von Polizei und
Staatsanwaltschaft – endete vor
einem Jahr das Leben einer 42
Jahre alten Frau in Offenbach. Sie
wurde Opfer eines mit ungeheurer Brutalität ausgeführten Verbrechens. Ihr Ehemann, gebrochen durch den Verlust, folgte ihr
wenige Tage später freiwillig in

den Tod. Das Ehepaar hinterließ
fünf Kinder, drei davon noch minderjährig. Sie werden nun von der
ältesten Tochter großgezogen.
Der Mann, der all dies nach
eigenem Geständnis zu verantworten hat, steht seit Donnerstag
wegen Mordes in Darmstadt vor
Gericht. Ihm drohen lebenslange
Haft und Sicherungsverwahrung.
Der Tathergang an jenem 8.
Juni 2004, wie ihn Homm gestern
zum Auftakt des Prozesses vor
der 12. Strafkammer des Landgerichts in der Anklage schilderte,
ist kaum umstritten. Der Angeklagte, ein 36 Jahre alter Mann
aus Offenbach, hatte sich drei Wochen später gestellt und die Bluttat seither mehrfach mit vielen
Details geschildert, die nur der
Täter kennen konnte. Am ersten

Polizei nimmt
Exhibitionisten fest
Polizei – 38 Jahre alter Mann belästigt in der
Heimstättensiedlung Kinder und bedroht sie
Nur wenige Tage nachdem er als
Exhibitionist in der Heimstättensiedlung aufgetreten war, ist ein
38 Jahre alter Darmstädter festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte inzwischen Haftbefehl beantragt. Der Haftrichter
schickte den Mann am Mittwoch
in Untersuchungshaft.
Der Beschuldigte steht in dringendem Verdacht, am vergangenen Wochenende in mindestens
sieben Fällen gegenüber zehn- bis
zwölfjährigen Mädchen sein Geschlechtsteil entblößt zu haben.
Dabei bedrohte er seine Opfer mit
einer Spielzeugpistole, die einer
echten Schusswaffe täuschend
ähnlich sah.
Sie informierten sofort ihre Eltern, die daraufhin die Polizei
alarmierten. Die jungen Geschädigten sind physisch nicht verletzt, heißt es in einer Mitteilung
der Polizei. Eine weiterer Vorfall
am 7. Juni, bei dem eine ältere
Frau geschädigt worden war, wird
ebenfalls dem Achtunddreißigjährigen zugeschrieben.
Die Tatorte liegen dicht zusammen. Es ist das Gelände neben einem Sportplatz, das als
Freizeitareal genutzt wird. Die
Tatzeiten lagen in den Nachmittags- und frühen Abendstunden.
Die sofortigen Fahndungen waren
anfangs erfolglos.
Bald geriet der Achtunddreißigjährige jedoch wieder in das

Visier der Ermittler. Bereits vor 15
Jahren hatte er mit einer Schreckschusswaffe auf Kinder geschossen und dafür eine neunmonatige
Freiheitsstrafe erhalten. Zudem
war er wegen Sachbeschädigungen, Körperverletzung und Diebstahl auffällig.
Bei seinen Vernehmungen bei
der Polizei und dem Haftrichter
bestritt der Beschuldigte die Tatvorwürfe. Er gab allerdings zu,
Kontakt zu den Kindern gehabt zu
haben. Der habe darin bestanden,
einen „knappen Gruß“ an die
Mädchen zu richten, weil er „militärisch orientiert“ sei. Bei der
Wohnungsdurchsuchung fanden
die Beamten erhebliches Beweismaterial, darunter auch die Kleidung, die er zu den Tatzeiten getragen haben soll. Sichergestellt
wurden ebenfalls Fetisch-Kleidungsstücke, Messer und Säbel,
Armbrust und Pfeile, Handschellen, umgebaute Spielzeugpistolen, Sturmhaube mit Sehschlitzen, Schreckschuss- und Reizstoffmunition, Lanzen und Pfeile
sowie ein Tagebuch.
Die Vorfälle hatten in der
Heimstättensiedlung für erhebliche Unruhe in der Bevölkerung
gesorgt. Der Beschuldigte wohnt
in der Heimstättensiedlung, allerdings wurde er bislang nicht mit
exhibitionistischen Handlungen
in Zusammenhang gebracht. Die
Ermittlungen dauern an.
e

Frühschoppen in
Kurt-Jahn-Anlage

Geschichten über
spannende Berufe

Der städtische Eigenbetrieb Werkstätten und Wohneinrichtungen
lädt ein zum Frühschoppen am
Sonntag (19.) ab 11 Uhr auf dem
Gelände der Kurt-Jahn-Anlage.
Anlage und Bewohner wollen sich
vorstellen. Es gibt Musik,Gegrilltes, Getränke und Kuchen. Ein
Trödel- und Flohmarkt lädt zum
Spaziergang ein.
e

Kinder im Alter zwischen fünf
und sieben Jahren sind am Samstag (18.) eingeladen, in der Stadtbibliothek zwischen 11 und 12
Uhr Geschichten über spannende
Berufe zu hören. An diesem Tag
besuchen Vertreter der Polizei die
Bücherei in der Großen Bachgasse
und freuen sich auf aufmerksame
Zuhörer.
e

Verhandlungstag hüllte er sich in
Schweigen, stellte aber über seinen Verteidiger eine spätere Aussage in Aussicht.
Der psychiatrische Gutachter
Lothar Staud und ein Kriminalpolizist, die beide eingehend mit
dem Sechsunddreißigjährigen gesprochen hatten, gaben als Zeugen seine Schilderungen des Verbrechens wieder. Ouvertüre war
demnach einer jener Alkoholexzesse, die seit früher Jugend
den Alltag des Offenbachers prägten. Nach Mitternacht sah er auf
der Suche nach einer noch offenen Kneipe in der Innenstadt vor
sich die ihm unbekannte Frau.
Es war aber keine Frau, die er
wahrnahm, wenn man seiner widerwärtig rohen Schilderung
folgt. Nicht einmal ein menschli-

ches Wesen. Nur ein Hintern war
es, den er vor sich „wippen“ sah,
nicht mehr – und er verspürte den
jähen Wunsch, diesen sexuell zu
besitzen (der Offenbacher gebrauchte gegenüber den Zeugen
weitaus derbere Worte).
Aggression
und Alkohol
Das Schicksal der ahnungslosen
Frau entschied sich in diesen Sekunden. Der Mann folgte ihr nach
eigenen Angaben ein Stück, packte sie von hinten, würgte sie,
schlug ihr mehrmals mit der Faust
ins Gesicht, würgte sie wieder mit
beiden Armen, drückte ihren Kopf
nach unten – bis sie bewusstlos
zusammensackte.
Der Sechsunddreißigjährige
schleppte die Wehrlose nach eige-

ner Schilderung in ein leer stehendes Festzelt und legte sie drinnen
auf den Boden. Sie stöhnte. Draußen hörte der Mann Stimmen von
Passanten. Er fürchtete, entdeckt
zu werden. „Mit meinen Stahlschuhen habe ich ihr immer wieder in die Fresse getreten“, so gaben die Zeugen die Worte des Angeklagten wieder. Als die Frau immer noch röchelnde Laute von
sich gab, sei er auf ihren Hals gestiegen, habe einen Fuß auf den
anderen gesetzt, sich an einer
Zeltstange festgehalten und sei
solange auf ihrem Hals kräftig auf
und ab gewippt, bis nichts mehr
zu hören war.
Der Mann entkleidete die Frau
noch halb – angeblich um ein Sexualdelikt vorzutäuschen. Dann
nahm er Geld und Wertsachen
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aus ihrer Tasche und floh. Die
Frau starb noch am Tatort. Die Polizei fand Blutspritzer im weiten
Umkreis, sogar an der Zeltdecke.
Der Angeklagte blickte während der Aussagen der Zeugen zumeist ins Leere: ein stämmiger
Typ mit schütterem Vollbart, breitem Gesicht und fast senkrechtem
Nasenrücken. Er ist mehrfach
vorbestraft; eine lange Haftstrafe
verbüßte er in den neunziger Jahren wegen eines gewaltsamen
Überfalls auf eine 86 Jahre alte
Frau in deren Wohnung.
Alkohol und Aggression
scheinen sein bisheriges Leben
bestimmt zu haben, folgt man den
Worten des Sachverständigen
Staud. Der Offenbacher stammt
nach eigenen Angaben aus desolaten Verhältnissen: Den Vater ha-
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be er nie gekannt, die Mutter habe
ihm schon im Grundschulalter Alkohol zu trinken gegeben und ihn
einmal sexuell missbraucht –
ebenso wie ein älterer Mann aus
dem Bekanntenkreis.
Am 1. Juli 2004 stellte er sich
der Polizei und legte ein Geständnis ab. Er habe Angst, so etwas
wieder zu tun, und wolle „seiner
gerechten Strafe zugeführt werden“, sagte er den Beamten.
In Offenbach kamen bei einer
Spendenaktion für die Kinder der
getöteten Frau rund 70 000 Euro
zusammen – „ein großartiges Zeichen der Solidarität“, sagte dazu
Alfred Huber von der Opferschutz-Organisation Weißer Ring,
die die Hinterbliebenen betreut.
Eine Tochter tritt beim Darmstädter Prozess als Nebenklägerin auf.
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Darmstadt hat seine Form gefunden

Stadtjubiläum – Mitte des 15. Jahrhunderts sind Stadtmauer und Schloss fertig, auch der Weiße Turm steht schon
VON PETER ENGELS

Die Stadt wird von einem doppelten Mauerring geschützt, den
Wall und Graben umgeben. Als
erster Bauabschnitt wird die ungefähr ein Meter dicke und bis zu
acht Meter hohe innere Mauer mit
Wehrgang errichtet, anschließend
die niedrigere äußere Mauer und
der Zwingerbereich. Davor liegt
der Graben mit Wall und Palisaden. Beide Mauern sind durch
Türme gesichert, die innere Mauer durch hohe Rund- oder Ecktürme, die äußere Mauer durch niedrigere Halbschalentürme. Der
Hinkelsturm im Ost und der Weiße Turm im Westen (durch Pfeile
gekennzeichnet) sind heute noch
vorhanden.
Ob ein kürzlich entdecktes
Stück einer Holzverschalung aus
dem äußeren Mauerring in der
Nähe des Schlosses, auf 14501490 datiert, noch in die Zeit des
Stadtmauerbaus gehört, ist fraglich. Möglicherweise ist die Stadtmauer bei den umfangreichen
Bauarbeiten am Schloss um 1450
verändert worden, als der Komplex für Graf Philipp den Jüngeren
von Katzenelnbogen, der hier seit
1449 bis zu seinem frühen Tod
1453 residiert, umgestaltet wurde.
Die beiden Stadttore im Norden,
das Frankfurter Tor und das Arheilger Tor, entsprechen den beiden Wegen nach Arheilgen, der
breiteren Landstraße und dem
schmaleren Stadtweg. Die Stadtkirche erstrahlt nach einem Umbau zwischen 1420 und 1440 in
neuem Glanz.
Der mit der Vollendung des
Stadtmauerbaus und dem Schlossumbau Mitte des 15. Jahrhunderts
erreichte Bauzustand bleibt für
mehr als hundert Jahre nahezu
unverändert. Die noch vorhandenen Freiflächen werden nach und
nach bebaut. Die unregelmäßige
Folge von Bürger- und Handwerkerhäusern und Hofreiten mit Ställen und Scheunen ist charakteristisch für das Stadtbild. Um die
Stadtmauern herum liegen in größerem Umfang Weingärten.

Darmstadt um das Jahr 1450: In seiner Ausdehnung ist das Städtchen gleich geblieben. Die Stadtmauer aber wurde verstärkt, und innerhalb der
Mauern hat sich die Besiedlung verdichtet. Das Netz der Straßen und Gassen formt sich allmählich so, wie es bis ins 19. Jahrhundert bestehen bleibt. Vor der
Stadt wird der Darmbach gestaut – so entsteht der kleine Woog. Die Pfeile markieren dieselben Stellen, die auch bei den vorangegangenen Grafiken zu
erkennen waren. Alle fünf Grafiken sind in der Broschüre „Zeitstufen auf dem Weg zur Stadt“ enthalten, die vom Freundeskreis Stadtmuseum herausgegeben
GRAFIK: CHRISTIAN HÄUSSLER
wird und demnächst im Hinkelsturm zu haben ist.
ANZEIGE
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