Mordfall
Knox:
Verzweiflung, Wut

Trauer,

Neue Erkenntnisse im Fall der Ermordung von
Robert Knox (Foto): Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um
den 21-jährigen Carl Norman Bishop, ein Arbeitsloser aus dem
Vorort Sidcup, der mit zwei Messern bewaffnet war, als er an
dem Abend die Metro Bar betrat. Bishop ist der Polizei kein
Unbekannter. Er ist nebst dem Mord wegen fünffacher
Körperverletzung angeklagt. Am Abend der Tat war er mit einem
anderen Schwarzen in einem Audi A3 vor der Bar vorgefahren.
Der 21-jährige Dean Saunders, dem in den Hals gestochen wurde,
liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, ist aber außer
Lebensgefahr. Bishop wird heute Dienstag dem Richter
vorgeführt.
Welchen kulturellen Hintergrund der Täter hat, geht aus den
Zeitungsberichten nicht hervor: Er ist dem Namen nach wohl ein
Christ, der Hautfarbe nach ein Schwarzer und gemäß Aussagen in
englischsprachigen Blogs ein Kulturbereicherer. Aber hier geht
es um mehr als um kulturellen Hintergrund. Es geht darum, dass
Rob Knox schon das 14. Londoner Todesopfer wegen einer
Messerstecherei allein in diesem Jahr ist, und es lässt sich
nicht hinwegdiskutieren, dass die meisten Gewaltverbrechen mit
Messern von Migranten verübt werden. Knox‘ Berühmtheit gibt
dem Einzelfall™ etwas mehr Gewicht und macht auf die
Problematik aufmerksam.

Ein Kommentator truthman aus London schreibt auf den Bericht
von This is Hertfordshire:
Robert Knox ist das jüngste Opfer schwarzer Kultur. Jeder
kleinste Streit wird mit extremer Gewalt gelöst. Das Problem
in London mit Schusswaffen und Messern kommst fast
ausschließlich von der schwarzen Gemeinschaft. Es kommt nicht
von weißen Kids oder von den Leuten, die London von überall
her auf der Welt besuchen kommen.

So oder so geht es nicht um den konkreten
Einzelfall sondern um die dramatische Häufung der
Einzelfälle™. Zurück bleiben die Trauernden Familien, die nie
wieder so leben können wie zuvor. Jamie Knox (Foto), dessen
Bruder gestorben ist, um ihn zu retten, wird sich ein Leben
lang Vorwürfe machen, auch wenn er am Tod seines Bruders
überhaupt keine Schuld trägt. Rob’s Vater Colin Knox hatte
seinen Sohn kurz vor seinem Tod noch vor den Messerstechern
gewarnt. Unter Tränen sagte gegenüber der Sun:
“Wir hatten ein Gespräch über Messer und die Probleme mit
Leuten, die Messer tragen und darüber, Problemgebieten, wo
man nicht hingehen sollte, fern zu bleiben. Es ist ein wenig
ironisch, aber wahr.”
Den Schmerz, den der Tod von Robert Knox hinterlässt erahnen,
lassen die Worte des Freundes, der Jetzt unter dem Namen
Callum Turner bekannt ist, in dessen Armen Knox starb:
Er schaute mir in die Augen und sagte: „Callum, ich brauche

Hilfe, bitte Hilf mir.“ Ich legte ihn auf den Boden, hielt
seine Hand und redete immer weiter mit ihm, damit er
möglichst ruhig blieb. Rob schaute zu mir auf, als ich ihn in
meinen Armen hielt, den Kopf auf meinen Schoss gelegt. Ich
wusste dass er wegstirbt. Es war einfach so traurig. Es gab
nicht, was ich tun konnte, um ihn zu retten – er starb in
meinen Armen. Ich werden diesen Blick in seinen Augen nie
vergessen, als sein Leben erlosch – es wird mich für immer
verfolgen. Ich kann einfach die Person nicht verstehen, die
Rob das angetan hat. Wieso jemanden angreifen, der so
verteidigungslos und unschuldig ist? Die Leute mit den
Messern, begreifen einfach nicht, den Wert des Lebens. Es
macht einem krank.
Solche Fälle zu verhindern, sollte eigentlich unser aller Ziel
sein, egal von welchem „Background“ wir herkommen.

