Müjde
B.:
überfahren

Aus

Mitleid

Er stach mehr als 40 Mal in ihren Kopf, Hals
und Oberkörper, bis die Klinge brach. Dann nahm er ein
Billardqueue aus dem Kofferraum und schlug mehrmals zu, bis
der Stock brach. Als Önder B. bemerkte, dass Müjde noch lebte,
fuhr er sie mit dem Auto an und überrollte sie mehrmals. (PI
berichtete). Jetzt wird Önder B. vor dem Landgericht Bielefeld
der Prozess gemacht. (Foto: Mörder und Opfer)
Und die Süddeutsche bemüht sich schon mal, den Mörder zu
verstehen.
Er habe sie „aus Mitleid“ überfahren, sagte er, „ich wollte
nicht dass sie in diesem Zustand weiterlebt“.
Also war der Mord sozusagen eine Geste der Humanität,
vergleichbar etwa mit dem Einschläfern eines schwer verletzten
Tieres?
Der
ganze
Artikel
ist
ein
Sammelsurium
von
Rechtfertigungsgründen, dass einem das Essen hochkommt, der
Täter das eigentliche Opfer – eines gewalttätigen Vaters, eiem
Leben in Anatolien, des Verhaltens seiner Frau, dem
achtzehnjährigen Mordopfer, der Umstände, dem Zusammenprall
der Kulturen… Und ein „Ehren“mord war es natürlich nicht, auch
wenn der Mörder selbst „verletzte Ehre“ als Motiv nennt.
In türkischen Medien war nach dem Verbrechen von „Schande“

die Rede, von „einer Art Ehrenmord“. Auch die
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer,
äußerte sich dazu: „Für sogenannte Ehrenmorde darf es keine
mildernden Umstände geben.“ Seit der Ermordung der DeutschTürkin Hatun Sürücü in Berlin im Februar 2005, die von ihrem
Bruder auf offener Straße hingerichtet wurde, taucht der
Begriff „Ehrenmord“ bei jedem Kapitalverbrechen auf, das
innerhalb muslimischer Familien verübt wird.
Zu dem Verbrechen an Müjde B. sagt der Bielefelder
Strafverteidiger Detlev Otto Binder: „Es war ein
fürchterliches Familiendrama, aber sicher kein Ehrenmord“, er
vertritt den Angeklagten. Auch das Bundeskriminalamt hat
Tötungen aus Eifersucht explizit nicht als Ehrenmord
deklariert. Und doch spielt ein seltsam unbestimmter
Ehrbegriff offenbar eine zentrale Rolle bei diesem
Verbrechen. Er habe sich durch das abweisende Verhalten
seiner Frau „in seiner Ehre verletzt gefühlt“, gab Önder B.
in der Vernehmung an und bat die Ermittler, bei der Obduktion
zu prüfen, wann seine Frau das letzte Mal Geschlechtsverkehr
gehabt habe. Dies sei ihm „wichtig, es geht um meine Ehre“.
Aha, der Ehrbegriff auch von den türkischen Medien falsch
verstanden und offenbar eine gehörige Portion Mitverschulden
seitens des Opfers:
Drei Wochen nach der Trauung fuhr Müjde zurück in ihre
Heimat, nach Deutschland. Önder B. blieb in seiner Heimat,
der Osttürkei. Kontakt hielten sie nur sporadisch per SMS
oder Internet. Kalt sei sie gewesen, zurückweisend, erzählt
Önder B. den Ermittlern. Sie habe sich lustig über ihn
gemacht, ihn provoziert. Bis er es nicht mehr ertragen habe.
Manchmal erinnere ihn sein Mandant „an den jungen Werther in
seiner irrationalen Liebe, an diesen Wahn“, sagt Anwalt
Binder.
Ja, da kommen uns glatt die Tränen. Bleibt zu hoffen, dass die

Richter in ihrem Urteil den entsetzlichen Mord auch als
solchen bewerten.
(Mit Dank an alle Spürnasen)

