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Den Halbbruder erstochen

Aus krankem Hass zum Mörder
geworden
George Stavrakis, 22.05.2014 19:00 Uhr

Am Donnerstag hat das Landgericht Stuttgart ein Mordurteil gefällt Foto: dpa

 

Stuttgart - Der Angeklagte wird mit Fußfesseln und auf dem Rücken fixierten

Händen vorgeführt. Äußerlich reglos und mit gesenktem Kopf hört er sein

Urteil: 14 Jahre Gefängnis wegen heimtückischen Mordes an seinem

Halbbruder. Weil der 24-Jährige allerdings psychisch krank und seine

Steuerungsfähigkeit bei der Tat erheblich eingeschränkt gewesen ist, wird er

vor Strafantritt in der Psychiatrie untergebracht.

Damit entspricht die 1. Schwurgerichtsklammer des Landgerichts exakt dem

Antrag des Staatsanwalts. Ursprünglich waren alle Prozessbeteiligten davon

ausgegangen, der 24-Jährige sei voll schuldfähig. Der psychiatrische Gutachter

hatte jedoch seine Expertise im Lauf der Hauptverhandlung geändert, weil er

bei dem Angeklagten eine schizotypische Störung festgestellt hatte.

Der merkwürdige Mann hat am Vormittag des 29. Dezember vorigen Jahres

seinen 29-jährigen Halbbruder in der gemeinsamen Wohnung im Hallschlag

ermordet. „Aus abgrundtiefem Hass“, wie der psychiatrische Gutachter sagte.

Woher dieser Hass herrührte, konnte niemand beantworten. Allerdings muss

die letztlich tödliche Abneigung krankheitsbedingt gewesen sein. Ausfluss einer

schizotypischen Störung sind laut Gutachter eine soziale Isolation, ein kaltes
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und unnahbares Auftreten sowie paranoide Ideen.

So glaubt der berufslose 24-Jährige, sein Halbbruder sei dafür verantwortlich

gewesen, dass er vorschnell gealtert und zudem geschrumpft sei. Der Mann

glaubte, sein Halbbruder nutze die Mutter aus, mit der die zwei Männer in

einer viel zu kleinen Wohnung lebten. Zu allem übel ist die Mutter schizophren

und alkoholkrank. „Sie weiß bis heute nicht, was geschehen ist“, so Vorsitzende

Richterin Regina Rieker-Müller.

Immer wieder gab es Streit, weil sich der Angeklagte, der als Kind ins Heim

gekommen war, vom Halbbruder provoziert fühlte. Immer wieder musste die

Polizei vorfahren, weil es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen

war. Auch gegenüber anderen Personen zeigte sich der 24-Jährige aggressiv. So

bedrohte er einmal eine Jobcenter-Mitarbeiterin mit dem Tod.

An besagtem Sonntagvormittag eskaliert die Situation. Der 24-Jährige schlägt

seinem Halbbruder ins Gesicht und greift ihn an den Hals. Der Halbbruder sagt,

er rufe die Polizei. „In dieser Situation hat der Angeklagte krankheitsbedingt die

Kontrolle verloren“, so die Richterin. Er rammt dem Opfer ein Küchenmesser in

den Rücken – 20 Zentimeter tief und so wuchtig, dass der Griff abbricht. Binnen

zweier Minuten stirbt der Halbbruder im Treppenhaus, der Täter verlässt den

Tatort, wird aber später in Bad Cannstatt aufgegriffen. Er gibt falsche

Personalien an, wird aber trotzdem mitgenommen. Auf dem Revier sagt er, es

sei Notwehr gewesen. Das jedoch sei widerlegt, sagt die Kammervorsitzende.

Vor Gericht bezeichnete der Mann das Opfer ungerührt als „Affen“ und als

„Dummkopf.“


