Mord an Daniel S.: Wird Cihan
A. freigesprochen?

Am
17.10.2013
berichtete PI erneut über den Mordfall Daniel S. aus
Kirchweyhe. Zu diesem Zeitpunkt hatten einige Zeuginnen den
Hauptangeklagten schwer belastet, andere hatten darüber hinaus
von Einschüchterungsversuchen gesprochen. In den Kommentaren
auf PI schwankten die Einschätzungen zwischen der Hoffnung auf
Gerechtigkeit
und
sarkastischen
Voraussagen
von
„Sozialstunden“. Ich muss leider die Skepsis teilen und die
Hoffnungen dämpfen. Es geht um einige kleine Randnotizen, die
aber vielleicht schon die Richtung weisen, die das Verfahren
nehmen wird.
(Von Fishtown-Fan)
In der Nordsee-Zeitung (Druckausgabe) vom 11.09.2013 erschien
der Artikel „Mordprozess treibt Mutter Tränen in die Augen“.
Der Text war auch online verfügbar. Wenn ich mich recht
erinnere, in verkürzter Fassung, ist aber jetzt nicht mehr
auffindbar. Hier Auszüge aus der Printausgabe:
Zu hören, was am Bahnhof in Kirchweyhe geschah, fällt den
Angehörigen des Opfers sichtlich schwer. „Es ist echt die
Hölle“, sagt die Mutter des 25-Jährigen. Sie und ihre drei
Söhne, von denen zwei zur Verhandlung gekommen sind, treten

als Nebenkläger auf. Als die Staatsanwältin beschreibt,
der Angeklagte sein Opfer mit Fäusten schlug, mit einer
Kickbox-Tritt gegen den Bus schleuderte und auf
bewusstlos am Boden Liegenden weiter eintrat, ringt
schwarz gekleidete Frau um Fassung.
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Der Angeklagte – ein schlanker Mann mit kurzen dunklen Haaren
– tritt vor Gericht äußerlich gefasst auf. Mit knappen Worten
antwortet er auf die Fragen des Vorsitzenden Richters Joachim
Grebe. Zu den Vorwürfen nimmt er nicht Stellung.
Die erste Randnotiz: Der Angeklagte tritt „äußerlich gefasst“
auf. Cihan A. hatte über ein halbes Jahr Zeit, um über seine
Tat nachzudenken. Wieviel Zeit braucht man denn, damit einem
etwas leid tut? Ist es nicht so, dass denen, denen etwas leid
tut, dass das schon kurze Zeit später so ist und auch lange
Zeit später? Tut es Cihan A. leid? Sein Auftreten vor Gericht
spricht diametral dagegen:
Bei der Familie entschuldigt hat sich der Angeklagte bislang
nicht. „Wenn man Reue zeigt, hat man einen gesenkten Blick,
aber er schaute so munter durch den Gerichtssaal“, sagt Heiko
Pilgermann, der einen Bruder als Nebenkläger vertritt.
An dieser Stelle kam es zu einer Intervention des Vorsitzenden
Richters, die aufhorchen lässt. Angesichts der Einsilbigkeit
des türkischen Angeklagten spricht der Richter ihn an:
Zu den Vorwürfen nimmt er nicht Stellung. Der Richter
ermuntert ihn aber, dies später noch zu tun: „Wenn Sie nicht
wollen, müssen Sie nichts sagen. Aber in Jugendsachen ist es
besonders positiv, wenn die Angeklagten sich zur Sache
äußern.“
Der Richter lässt hier folgendes erkennen:
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„Jugendsache“, wenngleich er nach der Volljährigkeit auch
schon Erwachsenenstrafrecht hätte anwenden können.
2. Er erklärt dem Angeklagten, wie er seine Lage verbessern
kann. Er sucht also nicht nach Wahrheit, er gestaltet sie
selbst.
Der Hinweis wird von Cihan A. (bzw. seinem Anwalt) verstanden
und umgesetzt. In der Nordsee-Zeitung vom 26.09.2013, also
zwei Wochen später, wird eine Erklärung vorgestellt, die der
Anwalt für seinen Mandanten Cihan A. vorliest:
Der Tod des 25-Jährigen mache ihn sehr betroffen. „Ich schäme
mich dafür. Ich habe aufrichtiges Mitleid mit der Familie“,
zitierte der Anwalt aus der Aussage.
Der Wink mit dem Zaunpfahl ist also angekommen und man darf
gespannt sein, wie der Richter darauf reagiert. Wenn ich das
Gesagte richtig verstanden habe, wird hier ein mildes Urteil
vorbereitet..
Das Landgericht Verden ist leider bereits bekannt geworden
durch völlig neue und kreative Wege, einer bestimmten Klientel
den Weg in die Freiheit zu bahnen: Es war dort, am Landgericht
Verden, wo ein Mitglied des berüchtigten Miri-Clans zu einer
geringen Strafe verurteilt wurde, wegen „Haftempfindlichkeit“.
Wir müssen befürchten, dass auch ein mutmaßlicher Mörder mit
einem Grinsen auf den Lippen über die feige und verdorbene
deutsche Rechtsprechung, dieses Gericht als freier Mann
verlassen wird.
(Foto oben v.l.n.r.: Der ermordete Daniel S., der Vorsitzende
Richter Joachim Grebe und der mutmaßliche Mörder Cihan A.)

