Messer im Kopf

Der
20-jährige,
115
Kilo
schwere,
türkischstämmige Schüler Ferhat G., der im März für Grabschen
und Stechen in Berlin bekannt wurde (PI berichtete), steht
seit gestern vor Gericht und muss sich wegen versuchten
Todschlags
verantworten.
Er
hatte
eine
Frau
angegrabschtrempelt, fühlte sich daraufhin vom Freund der Frau
beleidigend angeguckt und stach ihm deswegen ein Messer sieben
Zentimeter tief in den Kopf. Das Opfer, der 30-jährige Tom H.,
konnte nur durch eine Not-OP gerettet werden.
Ferhat G.fühlt sich selbst als das Opfer und trotz allem
natürlich im Recht, denn schließlich hat Tom H., der bei dem
Angriff fast gestorben wäre, ihn angeblich in seiner „Ehre“
verletzt, und seine Freundin Grit A.habe ihn – den 115 kg
schweren Schüler angegrabscht – nicht umgekehrt:
„Es passierte versehentlich.“ Weil er sich „beleidigt und in
der Ehre verletzt“ fühlte, habe er das Messer „zur
Abschreckung“ gezogen. „Ich fuchtelte damit rum, stieß es
wohl in meiner Erregung in den Kopf.“
Er wollte am Morgen des 6. März zur Schule, futterte noch ein
Brötchen. Auf der Oberbaumbrücke (Friedrichshain) traf er auf
Grit A. (34) und Tom H. (30). Die beiden kamen von einer
Party, alberten herum. Grit A.: „Ich rempelte ihn leicht an,
entschuldigte mich sofort.“
Ferhat G. aber sieht sich als Opfer: „Die Frau hat mich in

den Hintern gekniffen, er grinste mich ständig dumm an.“ Als
er H. ansprach, habe der sofort zugeschlagen. Ferhat G.:
„Leider hatte ich ein Messer dabei, wollte ihn aber nicht
verletzen.“
Auf Grit A. aber machte er nicht den Eindruck eines
friedlichen Schülers: „Wie ein Halb-starker kam er an und
ging, als hätte er Rasierklingen unter den Achseln.“ Sie habe
ihn auch nicht gekniffen. Nach dem Rempler sei er auf Tom
zugegangen: „Willst du noch was von mir?“
Es kam zu einem Handgemenge. Grit A.: „Plötzlich steckte
etwas Schwarzes in Toms Kopf.“
Tom H., der fast durch Ferhats Gs. Messer im Kopf gestorben
wäre, und seine belästigte Freundin Grit A. sollen jetzt die
beleidigenden Täter sein, die das arme Opfer Ferhat G. zu
einer Kurzschlusshandlung getrieben haben.
Auf das Urteil können wir gespannt sein.
(Spürnasen: Juris P., Florian G. und Thomas D.)

