Heilbronn: Ein irrlichternder
Richter auf Abwegen

Wie bereits im Vorfeld erwartet, wurde das
Urteil wegen Beleidigung und Urheberrechtsverletzung gegen den
Publizisten und Islamkritiker Michael Mannheimer zu 80
Tagessätzen à 30 Euro auch in zweiter Instanz durch die vierte
Kammer des Landgerichts Heilbronn unter Vorsitz von Richter
Roland Kleinschroth bestätigt (PI berichtete über den
bisherigen Prozessverlauf).
Weniger überraschend als das Urteil an sich war die emotional
vorgetragene Urteilsbegründung des Vorsitzenden, der keine
Möglichkeit ausließ, Breitseiten auf Mannheimer und speziell
auf seinen Verteidiger abzuschießen. Hatte Richter
Kleinschroth am ersten Verhandlungstag noch einen souveränen
und konzilianten Eindruck vermittelt, so war die
Urteilsbegründung schlicht gesagt unprofessionell und eine
veritable Katastrophe.
Mannheimer und sein Rechtsanwalt hätten den Prozess zu „einer
politischen Schaubühne“ gemacht. Anders als von Mannheimer
behauptet, hätte dieser Prozess „keinerlei Signalwirkung nach

außen“ und es handle sich mitnichten um einen „politischen
Prozess“. Warum der Richter dieses Statement dennoch in der
Folge mehrfach wiederholte, wenn dem doch nicht so sei, blieb
dem Publikum, dem mehrere Pressevertreter und auch einige
Seminaristen angehörte, ein Rätsel. Mannheimer sei „kein
Opfer, kein Märtyrer, sondern ein Straftäter“. Sein Tun hätte
„nichts mit Zivilcourage“ zu tun, sondern Mannheimer sei
feige, weil er unter Pseudonym veröffentliche. Sein Blog sei
polemisch, er selbst wäre „Anhänger des Kopp-Verlags“,
„verbohrt“, „bewusst diffamierend“ und „ehrverletzend“.
Inwieweit „Verbohrtheit“ ein strafrechtlicher Straftatbestand
sein soll, ließ der Vorsitzende offen.
Den

Einwand

der

Verteidigung,

beim

Nebenkläger,

dem

notorischen Querulanten, Kommunalpolitiker und TerrorAnschlags-Droher Albert Bodenmiller handle es sich um „eine
Person der Zeitgeschichte“, dessen Abbildung keines besonderen
Schutzes bedürfe, wischte Kleinschroth mit dem Argument
beiseite, Bodenmiller sei ja schließlich erst durch Mannheimer
selbst und im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den
von ihm angestrengten Prozess zur Person der Zeitgeschichte
geworden. Irgendjemand hat hier wohl Ursache und Wirkung
juristisch vertauscht. Der Vergleich von Bodenmiller mit Atta
sei „abwegig“ und Mannheimer sei kein „so ein guter Künstler“,
als dass er seine Bodenmiller-Fotomontage als Kunst hätte
durchgehen lassen. Mannheimer hätte sein letztes Wort des
Angeklagten dazu verwendet, die angeblichen Beleidigungen
(„SED-Mann“, „Feind Deutschlands“) gegen Bodenmiller nicht nur
zu wiederholen, sondern auch noch durch Vorwürfe wie
„Kulmination von Ignoranz“ zu verschärfen. Dadurch hätte er
keine glaubhafte „Reue“ demonstriert sondern durch sein „NachTatverhalten“ gezeigt, dass er völlig „uneinsichtig“ wäre, was
eher „strafverschärfend“ zu werten sei. Mannheimer geriere
sich als konservativer Verteidiger des „christlichen
Abendlandes“, hätte aber selbst „keine Achtung vor Gott und
christlicher Nächstenliebe“. Welchen Strafrechtsparagraf er
damit meint, ließ er auch offen.

Völlig ungewöhnlich waren jedoch nicht die emotionsgeladenen
Ausfälle seitens des Vorsitzenden gegen Mannheimer, die man
erwarten konnte, sondern der sich dem unbeteiligten Publikum
nicht erschließende, artikulierte Hass gegenüber dem
Verteidiger Mannheimers, dem er unterstellte, seinem Mandanten
„einen Bärendienst“ geleistet zu haben. Am meisten scheint
Kleinschroth geärgert zu haben, dass der Verteidiger nicht
auch extra selbst erschien, um das Urteil abzuholen, sondern
die schriftliche Urteilsbegründung abwarten möchte. So liefen
Kleinschroths Attacken gegen den Verteidiger, für den sich
gerne selbst reden hörenden Vorsitzenden wohl völlig
unvorstellbar, ins Leere. Der Verteidiger hätte alles falsch
gemacht, was man falsch machen könne. Er sei kein Verteidiger,
sondern „ein Aggressor“, seine Verteidigung sei „niveaulos“,
„des Rechtsstaates unwürdig“ und letztlich „ein armer Mensch“.
Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
Kleinschroth anstatt Mannheimer wohl lieber seinen Anwalt
verurteilt hätte. Ihm unterstellte er, seine „Robe“ dazu zu
missbrauchen, „seine eigene Strategie zu verfolgen“. Dass
„Verteidigungs-Strategien“ in Strafprozessen dagegen eher die
Regel als die Ausnahme sind bzw. sein sollten, scheint dem
irrlichternden Vorsitzenden in seinem missionarischen Eifer
entgangen zu sein.
Auch wenn die Motivation des Bodenmiller für seine
Prozesshanselei dem Gericht „nicht nachvollziehbar“ erschien,
so sei dieser doch in „seiner persönlichen Ehre“ verletzt
gewesen. Man fragt sich nur wodurch? Dass der
Fraktionsvorsitzende der SED-Nachfolgepartei „SED-Mann“
genannt wurde? Oder dadurch, dass jemand, der mit
Terroranschlägen droht, ein „Feind Deutschlands“ genannt wird?
Das Gerichtsurteil gab darauf keine Antwort. Auch nicht
darauf, dass Bodenmiller nachweislich als Zeuge die Unwahrheit
hinsichtlich seiner behaupteten CDU-Mitgliedschaft gesagt hat.
Die Strafkammer des Landgerichts unter dem Vorsitz von Richter
Kleinschroth hatte heute die wohl einmalige Chance, sich als

Hüter des Rechtsstaats, der freien Meinungsäußerung, der
Presse- und Kunstfreiheit sowie der Menschenrechte zu
profilieren. Sie hat die Chance nicht genutzt, sondern vertan.
Schade. Man wird vermutlich die Revision abwarten müssen, um
zu sehen, ob dieses Urteil Bestand haben wird.

