Aschaffenburg: Prozess gegen
Syrer wegen Mord an seiner
Tochter

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Selten war der Irrsinn, der durch
islamischen Fundamentalismus ausgelöst werden kann, so derart
in einer Verbrechensgeschichte komprimiert wie in diesem Fall.
Kurz zusammengefasst: Eine syrische Familie entschließt sich
2015, ihre Heimat zu verlassen und in Deutschland „neu
anzufangen“, wie in einem Bericht der Welt zu lesen ist. Aber
eigentlich lebt diese Familie mit ihren streng islamischen
Regeln weiter, nur eben mit geändertem Wohnsitz:
Aschaffenburg.
Die 16-jährige Tochter Mezgin versuchte jedoch, aus dieser
extrem frauenfeindlichen Welt auszubrechen. Sie kleidete sich
wie junge Frauen in unserer freiheitlichen Gesellschaft mit
„engen Tops und Hosen“, chattete auf Facebook und hatte einen
Freund, den sie liebte. Das war zuviel für Vater Hashem und er
begann sie zu schlagen. Mezgin fiel in der Schule mit
Verletzungen auf. Als der Vater erfuhr, dass sie mit ihrem
Freund Shekho auch Sex hat, verprügelte er sie mit einem
Gürtel und verlangte, dass die beiden heiraten. Dann traf er
offensichtlich den Entschluss, seine Tochter zu töten.
Sie wurde am 4. Mai 2017 mit drei Messerstichen ermordet. Ihre
Leiche wurde im Wald „wie Dreck entsorgt“, wie
Kriminalpolizist Jörg A. mitteilt. Dann meldete sie der 46jährige Vater eiskalt als „vermisst“. Zwei Wochen später stach

er ihrem 23-jährigen Freund mit dem Messer in den Hals. Sheiko
konnte schwerverletzt flüchten und überlebte. Der Vater
verschwand noch in der Tatnacht in die Türkei, wo er auch noch
eine Zweitfrau (!) hat, die drei Kinder (!) von ihm großzieht.
Im Dezember 2018 wurde die Leiche von Mezgin zufällig von
einem Spaziergänger gefunden. Einen Tag später „gestand“ ihr
Bruder Abdallahed, der zur Tatzeit 13 Jahre alt war, also
strafunmündig ist, den Mord. Später siedelte auch er wie sein
Vater in die Türkei über und lebt in Istanbul. Dort wurde er
richterlich vernommen, der Kripobeamte Jörg A. war dabei. Laut
Welt beschreibt er Abdallahed erschüttert:
„Ich habe selten einen jungen Mann erlebt, der so respektlos
und gewalttätig und voller krimineller Energie war“, sagt der
Beamte. Bei der Polizei war der damals 13-Jährige lange
bekannt. Der Junge brach ein, stahl und legte Feuer.
Gegenüber einer Lehrerin äußerte Abdallahed mal, dass er „als
Neunjähriger in Syrien einen jungen Mann mit einem Stein
getötet habe“, so der Polizist.
Solche Menschen dringen aus Syrien in unser Land ein und
beantragen „Asyl“. Erst 2020 wurde Hashem N. in Istanbul
festgenommen und ausgeliefert. Am Donnerstag begann nun der
Prozess in Aschaffenburg. Immer seltsamere Dinge kommen jetzt
ans Tageslicht. So sei das Alter der angeblich 16-jährigen
Mezgin bei der Obduktion mit 19 oder 20 festgestellt worden.
Also muss die syrische Familie ihr Alter beim Ankommen in
Deutschland drei bis vier Jahre jünger angegeben haben. Der
Fall wird immer abstruser:
Zeugen sagten aus, dass sie sich mit ihrem Vater geküsst
habe, wie ein Liebespaar. Die Polizisten waren inzwischen so
misstrauisch, dass sie ein DNA-Abstammungsgutachten in
Auftrag gaben, das klären soll, ob Hashem überhaupt ihr Vater
war. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Ihre Mutter beteuerte
dies; sie hat sich zwischenzeitlich von Hashem N. scheiden

lassen.
Auf das Ergebnis des DNA-Gutachtens darf man gespannt sein.
Vielleicht war Mezgin ja die junge Zweitfrau von Hashem N.
Dann wäre die in der Türkei Ehefrau Nummer drei. Eine könnte
er sich laut islamischem Scharia-Recht dann noch zulegen.
So wie sich diese Geschichte darstellt, ist aber eher der
Klassiker „streng islamischer Vater tötet modern lebende
Tochter“ wahrscheinlich. Diese islamischen Lebensweisen
breiten sich insbesondere seit Herbst 2015 intensiv in unserem
Land aus. Der Politische Islam mit all seinen inhumanen
Begleiterscheinungen macht sich immer deutlicher bemerkbar.
Das wird auch noch erheblich zunehmen, wir befinden uns erst
am Anfang dieser unheilvollen Entwicklung.
Es wird aber auch in diesem Fall wieder genügend
Beschwichtiger und Verharmloser geben, die behaupten, dass all
das „nichts mit dem Islam“ zu tun habe, sondern mit
„kulturellen“ Ursachen zu erklären sei. Dabei ist hier die
Apostasie das klare Motiv, also das Verlassen des Islams mit
seinen strengen Regeln. Kein Vater würde sonst seine Tochter
ermorden, wenn es nicht den starken „religiösen“ Beweggrund
gäbe. Gerne wird von den Berufs-Appeasern auch noch die
beliebte
„psychische
Unzurechnungsfähigkeit“
mit
hinzugenommen. Je länger die Probleme unter den Teppich
gekehrt werden und man sich weigert, die Lösung des Problems
anzugehen, desto mehr Mezgins werden sterben müssen. Und desto
stärker wird sich der Politische Islam in unserer Gesellschaft
ausbreiten.
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