Fall Ermyas M.: Politisch
gewollte Show-Veranstaltung

Wer noch immer glaubt, in einem Rechtsstaat zu leben, den
sollte der Fall des Deutsch-Äthiopiers Ermyas M. (Foto)
endgültig eines Besseren belehren. Jetzt aber bricht die
willkürlich konstruierte Anklage, die den politisch
erwünschten Fall des „rechtsradikalen und rassistischen“
Überfalles zurechtbastelte, vollständig in sich zusammen. Das
„unschuldige“ schwarze Opfer, das den Streit wohl sogar
begonnen hat, kann sich an nichts erinnern, ausser daran, dass
bestimmt rassistische Motive vorlagen, und die beiden
Angeklagten erweisen sich als immer weniger identisch mit
denen, die den betrunkenen Ermyas M. aufs Pflaster schubsten,
wobei der sich dann den Schädel einschlug.
Die Aussage von Ermyas M. scheint symptomatisch für das
gesamte Verfahren: „Im Prinzip erinnere ich mich ganz und gar
nicht an die Tat“, sagte der DeutschÄthiopier am 9. Februar
im Saal 009 des Potsdamer Landgerichts. Dennoch glaube er an
eine rechtsextreme Tat. Er sprach von „einem Gefühl“ und
„diffusen Bildern“. (…) Der schwerste Vorwurf, es habe sich
um eine rassistische Attacke gehandelt, wurde inzwischen
offiziell fallen gelassen. Im Anklagesatz werden
rechtsextreme oder rassistische Motive nicht mehr erwähnt.
Dennoch scheint dieser Vorwurf während der Beweisaufnahme
stets vorhanden. Immer wieder werden Zeugen nach
szenetypischer Kleidung, nach einschlägiger Musik und oft
auch sehr direkt nach der politischen Einstellung der beiden

Angeklagten befragt. Bislang mit dem Ergebnis, dass es sich
keineswegs um hartgesottene Rechtsextreme handelt, die aus
geringstem Anlass einen Farbigen verprügeln. „Es ist ja noch
nicht einmal geklärt, ob sich die beiden überhaupt kannten“,
sagt Björn L.s Verteidiger Karsten Beckmann. Und auch zu den
Ereignissen am 16. April gegen 3.50 Uhr an der Haltstelle
Charlottenhof in der Potsdamer Zeppelinstraße gibt es bislang
nur widersprüchliche Aussagen.
Ein Taxifahrer glaubte sich vor Gericht zu erinnern, zwei
kräftige Gestalten gesehen zu haben, die in Richtung
Innenstadt liefen. Ein Farbiger mit Rasta-Locken habe einem
der beiden einen Fußtritt gegen den Hintern versetzt. Eine
Frau wiederum will beobachtet haben, dass mehr als drei
Personen beteiligt gewesen seien. Darunter zwei, die „wie
Rechte“ gewirkt hätten. Und ein vierter Zeuge beschrieb ein
heftiges Streitgespräch zwischen dem späteren Opfer und zwei
Männern. Letztere hätten sich abgewendet und seien
losgegangen. Der Farbige habe sie verfolgt und zu schlagen
versucht. Worauf sich einer der Männer umgedreht und aus der
Bewegung heraus zurückgeschlagen habe.
Björn L.s zweiter Verteidiger Matthias Schöneburg hält diese
Einschätzung für nachvollziehbar. Einiges weise darauf hin,
dass der angetrunkene Ermyas M. in dieser Nacht in sehr
gereizten Stimmung gewesen sein. Es gab einen Disput mit
einem Busfahrer. Ein Pärchen, das an einer Haltestelle
wartete, soll vor dem grimmig blickenden Ermyas M. sogar
regelrecht geflohen sein. Und verkürzt, sagt Schöneburg,
wurde in der Öffentlichkeit ja stets auch die ominöse
Mailbox-Aufzeichnung unmittelbar vor der Tat wiedergegeben.
Ermyas hatte versucht, per Handy seine Frau, mit der er in
Scheidung lebt, zu erreichen: „Schweinesau!“, sagte er ihr zu
ihr. „Ich rufe die ganze Zeit an, und du kommst nicht mal
ran!“ Anschließend folgte die Aufforderung von Ermyas M.:
„Geh mal anders rum, Mann, eh, Schweinesau“ – gerichtet ganz
offenkundig an die ihm entgegen kommenden Widersacher auf dem

Gehweg. Danach folgten die mit hoher Stimme vorgetragenen
Beschimpfungen wie „Nigger!“ und Scheißnigger“.
So weit, so unklar! Die auf dem Anrufbeantworter zu hörende
Stimme eines der Täter wurde als „hoch, fast piepsig“
bezeichnet. Auf den Angeklagten Björn L. traf das nicht zu,
wie die ihn vernehmenden Kripobeamten gleich zu Beginn der
Untersuchung feststellten:
„Er sprach nur rau und krächzend.“ Gleiches bekunden
überraschend auch zwei Kriminalbeamte, die Björn L. am 20.
April verhörten. „Wir haben uns verwundert angeschaut, als er
zu reden begann“, sagte die Beamtin, die die Vernehmung
protokollierte. „Das war keine auffällig piepsende, sondern
eine raue Stimme.“
Die ganze Untersuchung wie auch den Prozess kann man nur als
Farce bezeichnen, als politische Show-Veranstaltung, wie man
sie sonst nur aus totalitären Staaten kennt.
Für Verteidiger Schöneburg ist es „ein Skandal, dass mein
Mandant bei dieser Beweislage wie ein Schwerverbrecher nach
Karlsruhe gebracht und mehr als fünf Monate in
Untersuchungshaft gefangen gehalten wurde“.
Für uns ebenfalls, besonders vor dem Hintergrund, dass
rassistische Gewalttäter mit Migrationshintergrund, deren Hass
sich gegen uns Einheimische richtet, stets mit Samthandschuhen
angefasst werden, worüber wir regelmäßig berichten. Jüngstes
Beispiel ist der Umgang der Justiz mit den Schlägern von Köln.
Unsere Spürnase schreibt zum Fall Ermyas M.: „Das kann man
doch nur als deutschenfeindliche Justiz begreifen. Monatelang
wurde die Lüge vom Nazimob aufrechterhalten, der einen
schwarzen friedfertigen Wissenschaftler aus niedersten
rassistischen Motiven niederschlug, in definitiver
Tötungsabsicht. Jegliche entlastende Indizien wurden

offenkundig bewußt auf Eis gelegt und nicht weiter verfolgt.“
Dem ist nichts hinzuzufügen.
(Spürnase: b. jellyfish)

