ASYLANTEN-PROZESS IN DREI „AKTEN“

Amtsgericht Chemnitz: Warten
auf Mounir
Von MAX THOMA | Der schutzsuchende Marokkaner Mounir B., 28,
ist derzeit Angeklagter in einem Vergewaltigungs-Prozess vor
dem Amtsgericht Chemnitz. So weit, so gut.
Das einzige Problem: Mounir ist weg. Er ist zwar in
Deutschland, aber nur woanders. Nach der Vergewaltigung an
einer 26-jährigen Chemnitzerin im Oktober 2016 wurde Mounir
vorläufig festgenommen. Da er einen festen Wohnsitz im
„liebenswerten und lebenswerten“ international bekannten
Jahnsdorf nachweisen konnte und zudem aufrichtig versprach, zu
einem eventuellen Gerichtsprozess gegen ihn zu erscheinen,
wurde kein Haftbefehl erlassen. Warum auch?
Die guten Menschen von Chemnitz vertrauten Mounir, dem seit
der Vergewaltigung völlig traumatisierten Edlen Wilden aus dem
Maghreb.
Der auf freien Fuß gesetzte Mounir machte sich dann allerdings
einen „schlanken Fuß“ – sein Zimmer in der Asylunterkunft ist
verlassen, öde und leer. Am 23. August bekam er die höfliche
Vorladung zur Verhandlung zugestellt, selbstverständlich auch
in seiner Muttersprache. Zu einem ersten Termin vor der

Strafkammer erschien der abgelehnte Asylbewerber jedoch nicht
und auch den zweiten ließ der 28-Jährige „sausen“.
Am Mittwoch warteten „seine“ Rechtsanwältin Nadine Röthig, der
Amtsrichter, die Gerichtsschreiberin und der vereidigte
Arabisch-Dolmetscher wiederum auf den nun geflüchteten
Geflüchteten. Um 9 Uhr sollte es losgehen. Die Anklageschrift
wurde nicht verlesen und auch keine Zeugen gehört. Um 12.35
Uhr gab das Gericht „völlig entnervt“ auf. Der Richter
monierte die Abwesenheit von Mounir aufs Schärfste. Allein die
Dolmetscherkosten beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf über
700 € für die beiden Termine zuzüglich Fahrtkosten. Und auch
die Rechtsanwältin wird ihre Kostennote einreichen. Dies alles
bezahlt der Steuerzahler, so wie die bis dahin angefallenen
Gerichtskosten. Außer Spesen nichts gewesen.
Passant verhinderte vollendete Vergewaltigung
An einem Sonntagmorgen, dem 23. Oktober 2016 wurde eine junge
Chemnitzerin durch Merkel-Mounir in bekannter Migranten-Manier
zu einer weiteren Erlebenden des großen Austausches. Gegen
7.45 Uhr war die 26-Jährige in der Hainstraße auf dem Weg in
Richtung Innenstadt unterwegs. Nahe des ehemaligen EuropaKinos sprach der Marokkaner sie an – er folgte ihr und „bot
ihr Alkohol und Zigaretten an“.
Plötzlich stellte er sich in ihren Weg, drängte sie auf Höhe
einer Hofeinfahrt in eine dunkle Ecke. „Ich wollte
telefonieren. Da packte er mich, zog mich in eine Toreinfahrt
und fing an, mir an den Klamotten zu zerren. Die Hand war
schon in meiner Hose, er holte seinen Penis raus“, erzählte
die zierliche Chemnitzerin. Die Frau rief um Hilfe, ein
Passant wurde auf sie aufmerksam und alarmierte die Polizei.
Noch am Tatort konnten die Beamten den läufigen Merkel-Ork
„vorläufig“ festnehmen.
„Warten auf Mounir“
Seit der großen illegalen Flutung im September 2015 gleicht

Deutschland einem absurden Theaterstück aus der Feder Samuel
Becketts. Nur – im Gegensatz zum spätexistenzialistischen
Meisterstück des Dadaismus „En attendant Godot“ überzieht
dieser gewollte und geförderte Irrsinn das Land Absurdistan
täglich mehr und lähmt seine vormals effizienten Institutionen
wie ein bleierner Schleier. In „Warten auf Godot“ verbringen
die Hauptfiguren des Stücks (hier: Justizapparat und Behörden)
ihre Zeit damit, „nichts zu tun“ und auf eine Person namens
Godot zu warten, die sie nicht kennen, von der sie nichts
Genaues wissen, nicht einmal, ob es sie überhaupt gibt. Das
Warten auf Godot ist anscheinend vergeblich, und tatsächlich
erscheint er nie. Am Ende eines jeden der beiden weitgehend
identischen Akte erscheint ein angeblich von ihm ausgesandter
Bote, bezeichnenderweise ein „Ziegenhirte“, der verkündet,
dass sich Godots Ankunft weiter verzögern, er aber ganz
bestimmt kommen werde.
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Sinnhaftigkeit ihrer Situation, lösen aber können sie sich
dennoch nicht aus ihr. Bis zum Schluss wird nicht klar, wer
Godot ist und warum genau man in einer so „gottverlassenen
Gegend“ (hier: Amtsgericht Chemnitz) auf ihn wartet. Alle
Figuren verkörpern das menschliche Bedürfnis, trotz
unbestimmter und letztlich unerfüllter Illusionen auf die
Ankunft eines Heil
Erlösers zu hoffen.
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Beckett problematisiert und karikiert diesen Hang dadurch,
dass er seine Figuren lächerlich und traurig zugleich
erscheinen lässt, die in tragikomischer Hilflosigkeit die
Gewissheit ihres apokalyptischen Verfalls überspielen. Mit
seiner ins Leere laufenden Handlung, den sich im Kreise
drehenden Figuren und dem wenig Hoffnung lassenden Schluss
wird so die Sinnhaftigkeit des menschlichen und politischen
Handelns in Frage gestellt.
Die Verhandlung wurde zunächst auf „unbestimmte Dauer
ausgesetzt“. Die Polizei fahndet jetzt sogar per Haftbefehl

nach Mounir B. Warum dies erst heute erfolgt ist, dazu machte
das Gericht keine näheren Angaben – denn Mounir wird bestimmt
kommen. Er hat es versprochen.
P.S.: „Warten auf Wahrheit“: Kein einziges Medium außer PINEWS und tag24 berichten über den Fall. Dagegen wurde WELTWEIT
über die mittlerweile durchaus verständlichen Proteste
besorgter Jahnsdorfer Bürger gegen „schutzsuchende“
Intensivtäter in ihrer Gemeinde kolportiert.

