Jede Freude war aus
Augen verschwunden

ihren

Immer neue ekelhafte Einzelheiten werden im
Prozess zu Müjde B. bekannt, die ihr Mann „aus Mitleid“
überfahren hatte, nachdem er ihr unter anderem die Augen
ausgestochen hatte. So hatte sie sich zum Beispiel das
Jungfernhäutchen reparieren lassen, um noch einmal die
Unberührte zu sein für den Mann, der sie selbst vergewaltigt
hatte. (Foto: Mörder Önder B.)
Ein Sozialarbeiter der AWO Harsewinkel, der Müjde B. von
ihren häufigen Besuchen im Jugendzentrum kannte, beschrieb
das Mädchen gestern als »fröhlich, herzlich, menschlich und
sehr verständnisvoll«. Müjde habe immer versucht, zu
vermitteln, wenn andere Jugendliche sich gestritten hätten.
Nachdem sie im Sommer 2007 in der Türkei ihren Cousin Önder
B. standesamtlich geheiratet hatte, habe sich die 16-Jährige
jedoch verändert: »Sie war verschlossener. Jede Freude war
aus ihren Augen verschwunden.« Sie habe ihm erzählt, ihr
Bräutigam habe sich nach der Hochzeit »um 180 Grad gedreht«.
»Er war nicht mehr freundlich und zuvorkommend, sondern er
machte ihr Angst«, schilderte der Zeuge.
Gegenüber einer Harsewinkeler Sozialarbeiterin gab Müjde B.
damals an, ihr Ehemann habe sie nach der Trauung in der
Türkei vergewaltigt. »Dazu muss man wissen, dass in sehr
traditionellen Familien die standesamtliche Trauung nicht

zählt«, erklärte Rechtsanwalt Ulrich Kraft, der die Eltern
des Opfers vertritt. Erst nach einer pompösen Hochzeitsfeier
dürfe die Ehe vollzogen werden.
Nach Krafts Angaben brachte deshalb eine Hilfsorganisation
für Mädchen die 16-Jährige in eine Klinik, wo ohne Wissen der
Eltern das Jungfernhäutchen wiederhergestellt wurde. Der
Anwalt: »So entsprach das Mädchen zumindest äußerlich der
Vorschrift, als Jungfrau in die Hochzeitsnacht zu gehen.«
Von alledem hatte Ehemann Önder B. nichts mitbekommen.
Wie verblödet kann man(n) sein, eine Jungfrau zu erwarten,
wenn man(n) das Mädchen selbst vergewaltigt hat? Nur sie würde
ja in dieser sogenannten Kultur Schande auf sich ziehen.
»Er war emotionslos, fast gleichgültig. Er schilderte, wie er
seine Frau niedergestochen und mit dem Billardstock auf sie
eingeschlagen hatte. Dann sagte er, sie habe blutüberströmt
im Scheinwerferlicht seines Autos gestanden. Ihr Gesicht sei
nicht mehr zu erkennen gewesen, sie sei nicht mehr lebenswert
gewesen.« Angeblich, um sie von ihren Leiden zu erlösen,
hatte Önder B. seine Frau dann mehrfach überfahren.
(…)
Selbst der Sozialarbeiter ließ sich hinreißen. Als er seine
Aussage beendet hatte, rief er Önder B. zu: »Gott wird dich
bestrafen!«
Aber vor der göttlichen Strafe steht der irdische Richter, der
hoffentlich „im Namen des Volkes“ urteilen wird – obwohl unser
Strafrecht leider nicht vorsieht, was Önder B. verdient hätte.
(Spürnase: Lukas1960)

