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Von Alf Hitschke

ImRevier.Kurznachvier.
Ostfriesland istvonEisbe-
deckt.Werkann,derbleibtan
diesemTag imJanuar2016zu
Hause.EinekleineGruppeaus
mehrerenFrauenundMän-
nernkannnicht. Sienimmt-
erst imAuto,dannzuFuß-den
Kampfmitdemzentimeterdi-
ckenEisauf. Spiegelglatt istdie
schmaleasphaltierteStraße,
die in JarßumvonderLandes-
straßeabgeht.Kirchwegheißt
sie, auchwennimStadtplan
Süderwegsteht; führtander
evangelisch-reformiertenKir-
che,demFriedhofundeinem
Teichvorbeiunddannhinauf
bisaufdenDeich.

Ganzsoweithabenesdie
FrauenundMännerandiesem
Nachmittagnicht. IhrZiel ist
eineWiese.UnddieWahrheit.
DenndieGruppe,diemittler-
weiledieStraßeverlassenhat
undsich indereinsetzenden
Dämmerungaufdemerstvor
wenigenTagenmitGüllege-
tränktenGrasweiterbewegt,
befindetsich ineinemOrtster-
min.Währendumsieherum
dieWeltdenHaltverliert, be-
wahrendie Juristen,derAnge-
klagte, einZeugeundeinige
ZuschauerHaltung.Ziel er-
reicht -dieVerhandlungwird
fortgesetzt.

AuchGülle friertbeiMinus-
graden.Dasgut fürdieWahr-
heitsfindung:OhneFrostwäre
dieWeideunpassierbar,der
Ortsterminnichtmachbar.
OhnedenOrtsterminmüsste
derAngeklagtevorerstweiter
miteinemschwerwiegenden
Vorwurf leben.

DerMann,78 Jahrealt, Emder,
soll einemanderenMenschen
miteinerWaffegedrohtund
sichsoeinerNötigungschuldig
gemachthaben.

Dieserandere,67 Jahrealt, Em-
der, isteinUmweltaktivist. Er
liegtmitden JägernderReviere
imDeichumland imStreit.Will
nicht,dasssiedortTiere töten.
Währendder Jagdzeit fürGän-
se ister täglichmitseinerKa-
mera indemKüstenstreifen
unterwegsundhältAusschau.
NachGänsen, zumBeispiel.
UndGänsejägern,vorallem.
Letzterenennenihnmanch-
malden Jägerjäger.

Manmag sich nicht -
aber imGerichtssaal
bleibt es friedlich

AuchderAngeklagte istein Jä-
ger.Beider Jagd fühlter sich
seit JahrenvomJägerjägerver-
folgt.VieleandereWaidmän-
ner teilendieseEinschätzung.
DerAktivist, indiesemVerfah-
renalsZeugegeladen,arbeitet
schon langeverbissendaran,
JägernFehlverhaltennachzu-
weisen.Erbenutztdafüreine
Kamera,das Internetundgele-
gentlichauchPolizeiundGe-
richte.Verurteiltwurde inden
vergangenenJahrennurder
Jägerjägerselbst;wegenStö-
rungder Jagd.

Zusagen,dassmansichnicht
mag,wäreerheblichuntertrie-
ben.Trotzdembleibteswäh-
renddesProzesses ruhig. So-
wohlaufdereiskaltenWieseals
auch immolligwarmenGe-
richtssaal.BeimerstenTermin
sitzen imZuschauerbereich
desSaalesaufdereinenSeite

sieben JägerunddieEhefrau
desAngeklagten.Aufderan-
derenSeitezweiZuhörer,die
mandenUnterstützerndes Jä-
gerjägerszuordnendarf.Von
demeinenweißmanes.Die
anderemachtmiteinem
großenAufkleberaufderUm-
hängetaschedeutlich,wassie
vonder Jagdhält:nichts.

VielwirdüberBildergeredet.
DieFotos,diedenProzess in
Ganggebrachthaben, zeigen
denAngeklagtenmitderFlinte
imAnschlag.DieMündungder
Waffe ist inRichtungKamera
gerichtet.Verwackelt seiendie
Bilder,weil er sichsoerschreckt
habe, sagtder Jägerjäger insei-
nerZeugenaussage: „Sonst
sindmeineFotos immer
scharf.”Undweist, stattaufdie
nächsteFragederRichterinzu
antworten,ersteinmalaufdie
Leistungsfähigkeitdesver-
wendeten„sehr teuren”Tele-
objektivshin.DieChefin im
Saalhatdavonschnellgenug,
ermahntunddrängt -dochder
Zeugeäußert sichweiterwort-
reich,ungenauundauswei-
chend.

Weitholteraus, alsesumdas
ZustandekommenderAnzeige
gegendenJägergeht. Indiesem
Fallhatnämlichnichter selbst
Anzeigeerstattet - eswarein
Polizist.DemseiendieBilder
währendeinesGesprächesbei
derPolizei inLeer -esgingum
einenanderenFall - eherzufäl-
ligunterdieAugengekom-
men,behauptetderZeuge.Er
selberhabe jadiesesMalgar
nichtAnzeigeerstattenwollen.

DieseArbeitnimmtihmder
Beamteab.Das,waseraufden

Fotossieht,werteteralsBe-
drohungmiteinerSchusswaffe
undreichtdieSacheandie
Staatsanwaltschaftweiter.Die
fackeltnicht langeundschickt
einenStrafbefehl raus.

DasgehtauchohneAnhörung
desBeschuldigten.Seine
Schuldmussnichtbewiesen
sein, einhinreichenderTatver-
dachtgenügt.Gehtschneller,
istbequemer.VieleStrafbefeh-
lewerdenangenommen,weil
dieBetroffeneneinenProzess
vermeidenwollen.Dennder ist
in jedemFallunangenehm.
UndseinAusgangnichtwirk-
lichvorhersagbar.AufSeeund
vorGericht ...mankenntdas.

Der78-jährigeEmderwill von
solcheinerLösungnichtswis-
sen:Erhatniemandenbe-
droht, sagter; erhabenicht
einmal jemandengesehen.Be-
ratenvonseinemAnwalt,der
ebenfalls Jäger ist, legtder78-
JährigeEinspruchein.Es
kommtzurHauptverhand-
lung.Unddie führt schnur-
stracksaufs JarßumerGlatteis.

Dortgilt esnun,dieAussage
desAngeklagtenzuüberprü-
fen.DerZeugesoll seinAutoso
parken,wieesvorübereinem
Jahr, imNovember2014,ge-
parktwar.Undersoll sichso
hineinsetzen,wieerdamals-
daringesessenhat. Es ist inet-
wasodämmerigwie imNo-
vember2014, indieserEin-
schätzungsindsichdiePro-
zessbeteiligteneinig.Undsie
stimmenauchüberein inder

Bewertungdessen,was tat-
sächlichzusehen ist:nichts.

Nichts isthierkeinabsolutes
Nichts.Nichtsheißt indiesem
Fallnur:Mankannnichter-
kennen,obüberhaupt jemand
imAutositzt -und, logisch,
deshalbauchnicht,wer imAu-
tositzt.

Auf gefrorenerGülle
kommt die Anklage
ins Rutschen

Es istderMoment, indemdie
Anklage insRutschenkommt.
Da istnichtsmehrzuretten
undeinetwasalbernesBildge-
stattet:Aufderabschüssigen
eisglattenStraße, aufderder
schwereVorwurfderNötigung
geradenochmühsamzum
vermeintlichenTatort trans-
portiertwurde,machtersich
nunselbstständig,nimmt
schnell Fahrtaufundistnicht
mehrzuhalten. Imnahen
Teichgehterschließlichmit
lautemPlatschenunter.

Warum?WeildieAnklagenur
funktioniert,wennder Jäger
den Jägerjägererkennenkonn-
te,damals, 2014.Diesenein-
schüchternundsovomFoto-
grafierenabhaltenzuwollen -
dassollnämlichdasMotivdes
78-Jährigengewesensein. Spä-
terwirdesderOberamtsan-
walt,derdieAnklagevertritt,
aufdenPunktbringen: „Wenn
manjemandennichtsieht,
kannmanihnauchnichtnöti-
gen.”

EinigeTagespäterderdritte
AktdiesesProzesses.Weniger

spektakulär.Weniger lang.
Strenggenommenvölligun-
spektakulärundsehrkurz.
DenndieSache istklar. Frei-
spruch - fordertderAnwalt.
Freispruch - fordertderOber-
amtsanwalt. Freispruch -urteilt
dieRichterin.Der Jäger ister-
leichtert.DerZeuge,deralles
insRollenbrachte, istnicht im
Saal. Liegtvielleicht schonwie-
deraufderLauer.

DieserProzessseidocheigent-
lichvölligüberflüssiggewesen,
meinteinZuhöreraufdem
WeghinausausdemEmder
Amtsgericht. EinzuhartesUr-
teil, dennimmerhinhatdas
VerfahreneinigeMenschen
dazulernen lassen.

SoerfuhrendieVerfahrensbe-
teiligten,dassmoderneKame-
rasmühelosFotosausspucken
können,aufdenendieDäm-
merungwiehellesTageslicht
daherkommt.UndeinOrtster-
mindeshalbunbedingtSinn
macht. Siehabenzudemerlebt,
dasssolcheineBegehung
selbstdannnochmöglich ist,
wenneigentlichschon längst
nichtsmehrgeht.

DiePolizeiwurdedaranerin-
nert,dassderBesucheines
vermeintlichenTatortesauch
dannklug ist,wennFotosden
Eindruckvermitteln, alles sei
völligklar.DerOberamtsan-
walt inseinemPlädoyer: „Die
Bilderschieneneindeutigzu
sein.Aber inderRealität sahes
danndochganzandersaus.”

DieRichterinschließlich,noch
nicht lange inEmden,weiß
nun,waseinSchlafdeich ist.

Nein,völligüberflüssigwar
dieserProzessnicht.Umsonst
übrigensauchnicht.

AufderLauer
M Justiz:Wer seine Unschuld beweisen will, muss
einen beschwerlichenWeg gehen. Im Fall eines
Emder Jägers ist das wörtlich zu nehmen.

Am Emsdeich zwi-
schen Emden und
Petkum ist während
der Zeit der Gänse-
jagd ein Teleobjektiv
praktisch Bestandteil
der Landschaft.
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