
Prozess soll Licht ins Dunkel bringen
Gespannte Ruhe vor der Verhandlung am Landgericht – Jesiden zeigen großes Interesse

Von Erol Kamisli

Sie jobbte in einer Bäckerei 
und verliebte sich, doch ihre je-
sidische Familie war dagegen 
– Arzu durft e nur 18 Jahre alt 
werden. Sie wurde vermutlich 
von Geschwistern ermordet – 
Prozessbeginn ist am Montag. 

Detmold. Im Januar dieses 
Jahres fi ndet der Platzwart des 
Golfclubs Großensee bei Lü-
beck die Leiche einer jungen 
Frau – nur 150 Meter entfernt 
von Loch 2 – es war Arzu Öz-
men. „Diese Nachricht war die 
absolute Hölle, ich war völlig 
fertig und habe nur geheult“, 
erinnert sich Katharina Wäch-
ter (Name von der Redaktion 
geändert), die eine Woche nach 
dem Verschwinden der 18-Jäh-
rigen im November 2011 die 
Facebook-Gruppe „Arzu Lena 
Özmen“ gründete – Lena war 
Arzus Lieblingsname. 

„Ich habe die Gruppe für die 
Freunde von Arzu eingerich-
tet, damit sie sich informieren 
können“, sagt Wächter. Etwa 50 
Mitglieder waren es anfangs, 
inzwischen sind es 1214. Sie 
hält sich seitdem bedeckt, will 
ihren richtigen Namen nicht 
nennen, aus Angst vor Anfein-
dungen und Drohungen. „Ich 
habe ein Kind und will nichts 
riskieren“, sagt die 31-Jährige, 
die Arzu im Frauenhaus ken-
nengelernt hatte. Arzu habe 
große Angst vor ihrer Familie 
gehabt und deshalb ihre Haa-
re gekürzt und blondiert. „Sie 
hat mal gesagt: ,Wenn ich weg 
bin, dann bin ich entweder tot 
oder in der Türkei‘.“ Dass sie 
nur Wochen nach dem Satz 
entführt wurde, habe sie ge-
schockt. „Ich will mit der Sei-
te an Arzus Schicksal erinnern. 
Das bin ich ihr schuldig“,  fügt 
sie hinzu.

Katharina Wächter veröf-
fentlicht nicht nur Pressebe-
richte zum Fall, sie diskutiert 
auch mit den anderen über 
Arzu. Worte der Hoff nung und 
des Schmerzes sind auf der Sei-
te zu lesen. Das Schicksal von 
Arzu, die am vergangenen 
Samstag 19 Jahre alt geworden 
wäre,  bewegt viele Menschen – 
nicht nur in Lippe, sondern in 
ganz Deutschland, Frankreich, 
USA und anderen Ländern. 

Doch nach Trauermarsch, 

Trauergottesdienst und Be-
erdigung habe das Interesse 
auf Facebook etwas nachge-
lassen. „Jetzt, so kurz vor Pro-
zessbeginn, steigt das Inter-
esse wieder sehr stark“, meint 
Wächter. Viele schreiben, wie 
entsetzt und traurig sie im-
mer noch seien. Wieder ande-
re versuchen die Hintergrün-
de zu beleuchten oder wie man 
das Andenken an Arzu eh-
ren kann. Oft  werde über die 
Familie und den jesidischen 
Glauben diskutiert. Nicht im-
mer sind die Argumente sach-
lich und nachvollziehbar. „Wir 
haben auch in unserer Gruppe 
immer wieder Leute, die pau-
schal urteilen, beleidigend wer-
den oder anderen drohen“, sagt 
Wächter. Es gebe auch Nutzer, 
die das Verbrechen relativier-
ten nach dem Motto: „Das ge-
schieht Arzu ganz recht.“

Dies bestätigt auch Songül 
Tek (Name von der Redaktion 
geändert), Jesidin aus dem Um-
feld der ermordeten Arzu: „Vie-
le in der jesidischen Gemeinde 
wünschen sich einen Freispruch 

für die Geschwister von Arzu 
und äußerten auch Verständnis 
für die Tat“, sagt Tek. Es herr-
sche bei allen Jesiden, mit de-
nen sie spreche, eine gespann-
te Ruhe vor dem Prozess. „Ich 
hoff e, dass sie alle ihre gerechte 
Strafe bekommen“, meint Tek, 

die sich während des Prozesses 
unter die Zuschauer mischen 
will. Auch der jesidische Geist-
liche Pir Ömer Oduncu möch-
te beim Prozess auft akt dabei 
sein. „Aber die jesidische Ge-
meinde hält sich da raus“, be-
tont Oduncu. Es sei ein Ein-

zelschicksal und er wehre sich 
entschieden gegen einen Gene-
ralverdacht, der die jesidische 
Religion als eine Art fi nstere 
Sekte verurteile.

Alle Artikel zum Fall Arzu Özmen gibt 

es im Internet unter www.lz.de
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Du nervst!

Jahrelang hatte ich Ruhe 
vor ihm. Doch im Herbst 

vergangenen Jahres tauch-
te er plötzlich auf und seit-
dem treibt er sein Unwesen 
bei mir im Garten. Gese-
hen habe ich ihn allerdings 
noch nicht. Gleichwohl 
weiß ich, dass er da ist, 
denn ich werde immer wie-
der aufs Neue Zeuge seiner 
Aktivitäten. 19 Hügel hat 
der Maulwurf alleine auf 
dem Rasen hinterlassen. 
Ich glaube, er weiß genau, 
dass er unter Naturschutz 
steht und ich ihm deshalb 
nur mit harmlosen Din-
gen zu Leibe rücken darf. 
Für den „Maulwurfscho-
cker“, der regelmäßig Töne 
aussendet und ihn angeb-
lich dadurch vertreibt, hat 
er nur ein müdes Grinsen. 
Maulwurf, du nervst! (mab)

Wibke Bruhns liest in Detmold
Detmold. Sie war 1971 die erste Nach-
richtensprecherin der Republik: Wibke 
Bruhns. Jetzt las sie in Detmold.  Seite 22

Hochwasserschutz schafft Idylle
Lemgo. Am Industriegebiet Grevenmarsch 
entsteht ein schönes Stück Natur. Dazu 
schützt es vor Hochwasser.  Seite 17

Ideen für den Hasselter Platz 
Detmold. Kein Multiplexkino auf dem 
Hasselter Platz – was dann? Das Areal 
ist schwer zu entwickeln.  Seite 11

Hundekot 
verdreckt die Stadt
Lemgo. Der zunehmende 
Hundedreck auf den Wällen 
und Grundstücken in Lemgo 
nervt Politik und Verwal-
tung. Die Stadt will schärfer 
gegen die Hundehalter vor-
gehen – wenn es nötig ist, 
mit einem Bußgeld.
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Bewegung in der
Gastronomie
Bad Salzufl en. Die Auswahl 
wird größer – drei neue Gas-
tronomie-Betriebe werden in 
Bad Salzufl en eröff net. An-
dere haben geschlossen – 
wie das Café am Salzhof. Ein 
Pächter wird auch für das 
Restaurant Leopold gesucht.  

Seite  16

Nachhaltige 
Landwirtschaft
Lage. Landwirte produzie-
ren nicht nur Nahrungs-
mittel, sondern zunehmend 
auch Energie, etwa in Form 
von Biogas. Was das für die 
Landwirtschaft  bedeutet, 
war Th ema beim Hoft ag.

Seite  10

Neues Konzept für
den Busverkehr
Lage. Zu unübersichtlich 
und deshalb für den Fahrgast 
zu unattraktiv: Dieses Urteil 
fällt Verkehrsexperte Dr. Ru-
dolf Hüls über das Lagenser 
Linienbus-System. Er schlägt 
Verbesserungen vor.
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Silke Buhrmester (sb)
sbuhrmester@lz-online.de
    (0 52 31) 9 11-1 50

Kreis Lippe
Martin Hostert (mah)
mhostert@lz-online.de
    (0 52 31) 9 11-45 12

Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Freitag, 
27. April, unter anderem in 
Leopoldshöhe, Bielefelder 
Straße, und in Detmold, Sa-
ganer Straße, die Geschwin-
digkeit misst. 

Fuß vom Gas!

Abschied nehmen von Arzu: Viele Bekannte, Freunde und Nachbarn hatten im Januar Kerzen und Briefe vor der Bäckerei, in der die 
18-Jährige arbeitete, aufgestellt. Das kleine Foto zeigt das Bild, das bei der Trauerfeier an Arzu erinnerte.  ARCHIVFOTOS: PREUSS

Traurige Gewissheit: Die Leiche der 18-jährigen Arzu wurde am 13. 
Januar auf einem Golfplatz bei Lübeck gefunden.  FOTO: DPA

DER FALL ARZU ÖZMEN

Chronologie
1. November 2011: 
In der Nacht zu Allerheiligen 
wird Arzu aus der Wohnung ih-
res Freundes verschleppt. Dem 
Freund wird dabei ein Finger 
gebrochen. Er alarmiert die Po-
lizei, die noch am selben Tag 
zwei Brüder Arzus festnimmt. 
2. November 2011: 
Ein Großaufgebot der Polizei 
sucht ein Waldstück zwischen 
Dalborn und Mosebeck ab – 
ohne Erfolg. 
Zwei weitere Brüder und die 
Schwester werden festgenom-
men, alle Geschwister kom-
men in Untersuchungshaft.
7. November 2011: 
Ein Bruder  bestätigt erstmals 
die Entführung Arzus. 
Eine Freundin Arzus gründet 
eine Facebook-Seite, auf der 
Menschen Anteil am Schicksal 
der jungen Frau nehmen.
10.-16. November 2011: 
Noch zweimal – am 10. und 
14. November – durchkäm-
men Polizisten den Wald bei 
Dalborn. Dann melden sich 
Zeugen, die in der Tatnacht 
Schüsse in einem Wald zwi-
schen Remmighausen und 
Hornoldendorf gehört haben 
– hier verläuft die Suche am 
16. November ergebnislos.
14. Dezember 2011: 
Die Polizei tappt weiter im 
Dunkeln, die inhaftierten Ge-
schwister schweigen. Ein Auf-
ruf in der ZDF-Sendung „Ak-
tenzeichen XY – ungelöst“ 
soll neue Hinweise liefern. 
Doch unter den 20 Meldungen 
ist nichts Verwertbares. 
13. Januar 2012: 
Zehn Wochen nach der Ent-
führung  fi ndet ein Mitarbeiter 
eines Golfplatzes in Großen-
see bei Lübeck eine Frauenlei-
che im Gebüsch. Bereits am 
Tag darauf teilt die dortige 
Staatsanwaltschaft mit, dass 
es sich wohl um Arzu handelt.
17. Januar 2012: 
Endgültige Gewissheit über 
die Identität liefert die Obduk-
tion. Arzu wurde mit mehre-
ren Kopfschüssen getötet. Die 
Menschen sind schockiert. 
Auch wenn die Ermittler seit 
Wochen befürchtet hatten, 
dass Arzu tot ist, herrscht nun 
traurige Gewissheit.
20. Januar 2012: 
Auf Initiative von Pfarrer Die-
ter Bökemeier nehmen rund 
250 Menschen in der Remmig-
hauser Friedenskirche an ei-
nem ökumenischen Trauer-
gottesdienst teil.
21. Januar 2012: 
Serap Cileli vom Menschen-
rechtsverein „Peri“ hat einen 
Trauermarsch durch Detmold 
organisiert – rund 500 Men-
schen nehmen Abschied. 
4. Februar 2012: 
Arzu wird auf Wunsch ihrer 
Familie im türkischen Çayirli 
bei Midyat beigesetzt. 
13. Februar 2012:  
Auch die Detmolder wollen 
einen Ort der Trauer haben. 
Pfarrer Bökemeier gibt be-
kannt, dass in Detmold mit 
Spendengeldern ein Gedenk-
stein errichtet werden soll. 
7. März 2012:  
Die Staatsanwaltschaft Det-
mold legt die Anklageschrift 
vor: Die Anklage lautet auf ge-
meinschaftliche Geiselnah-
me, zwei Brüdern und einer 
Schwester wird zudem Mord 
vorgeworfen, den beiden zu-
erst verhafteten Brüdern, die 
ausgesagt haben, die leicht-
fertige Verursachung des To-
des von Arzu.
19. März 2012:  
Das Gericht teilt mit, dass der 
Prozess am 30. April beginnt. 
Fünf Tage sind angesetzt, 
Richter Michael Reineke hat 
rund 30 Zeugen geladen.   (sb)

„Die Gerechtigkeit darf nicht zu kurz kommen“
Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden Arzus: Ein Besuch in der Bäckerei Müller

Von Martin Hostert

Detmold-Remmighausen. 
Nein, er könne überhaupt 
nicht voraussagen, wie er sich 
vor Gericht fühlen werde. Jo-
hannes Müller wird als Zeuge 
aussagen müssen. Im Prozess, 
der den Geschwistern Özmen 
gemacht wird, die er schon zu 
Sandkastenzeiten kannte. 

„Ich weiß es nicht“, wieder-
holt Bäcker Müller. „Werde ich 
deprimiert sein? Hasserfüllt? 
Wütend? Die haben ihre eigene 
Schwester umgebracht!“ Weil 
sie mit seinem Gesellen Ale-
xander zusammen war. Und 
der habe sich geschworen, öf-
fentlich nichts zu sagen: „Er ist 
bedroht worden: ,Du bist der 
nächste‘.“ Ein halbes Jahr ist 
es her, dass Arzu verschleppt 
wurde. Was in den Wochen 
zuvor geschehen war – Müller 

weiß es noch genau, er hat es 
schon oft  erzählt. Erst an die-
sem Morgen sind zwei Fernseh-
teams in seiner Bäckerei gewe-
sen. Er weiß, wie Arzu blaue 
Flecken mit Schlägen begrün-
dete, die sie wegen schlechter 
Schulnoten bekommen habe 
– dabei war sie auf der Straße 

von ihren Brüdern zusammen-
geschlagen worden, auf dem 
Rückweg von einem Geburts-
tag. Wie sie im Sommer anrief, 
sie komme nicht mehr zur Ar-
beit, und zeitgleich die Mutter 
ihren Putzjob bei ihm kündig-
te. Wie die Brüder Wochen spä-
ter anriefen: Ob er wisse, wo die 
Schwester sei? Wie Arzu sich 
später aus dem Frauenhaus bei 
ihrem Freund gemeldet hatte.

Heute weiß Müller das alles 
einzuordnen, „ganz off ensicht-
lich wollte die Familie jeden 
Kontakt zu meinem Gesellen 
unterbinden.“ Ausgerechnet 
die Özmens, die ihn im Laden 
und bei kleineren Reparaturen 
unterstützt hatten, bei denen er 
zum Geburtstag war. Und jetzt 
stehe das Haus zum Verkauf. Er 
sieht die Mutter mit Arzus jün-
gerer Schwester durchs Dorf 
gehen, an seinem Laden vor-

bei. Aber ansprechen mag Jo-
hannes Müller sie nicht. 

„Man denkt, man wohnt in 
einem kleinen Ort, wo so et-
was nicht passiert“, sagt Orts-
bürgermeisterin Bärbel Dros-
te. Was passiert ist, war lange 
Ortsgespräch, etwa so lange, 
bis Arzu gefunden wurde. Viele 
haben gefordert, dass die Fami-
lie verschwinden müsse. Und 
es ist jetzt wieder Th ema, kurz 
vor Prozess auft akt. Aber: „Es 
ist nicht so, dass das Dorf den 
Atem anhält“, beschreibt es 
Pastor Dieter Bökemeier. „Da 
war ganz viel Vernunft  im Spiel. 
Ich hatte erst ein bisschen Sor-
ge, aber es gab keine pauschalen 
Urteile, der Mord wird als Ein-
zelfall gesehen.“ Familie Öz-
men war „absolut integriert“, 
da sind sich die drei einig. Bö-
kemeier versucht eine Erklä-
rung: „Ich glaube schon, dass 

die Angeklagten ihre Schwester 
geliebt haben, dass es einen in-
neren Zwiespalt gab: Geschwis-
terliebe und das Gefühl, Arzu 
bestrafen zu müssen.“ Bärbel 
Droste widerspricht: „Große 
Geschwisterliebe? Das glaube 
ich niemals.“ 

Unsicherheit und Unver-
ständnis sind also kein biss-
chen gewichen, das wird an 
diesem Morgen in der Bäckerei 
deutlich. Aber die Hoff nung ist 
da, dass der Prozess einige Fra-
gezeichen aufl ösen wird. Etwa, 
warum der Leichnam Arzus so-
weit weg gefunden wurde. Aber 
auch, warum die Gerichtsme-
dizin den Kopf hatte abtren-
nen müssen. Dieter Bökemeier: 
„Wichtig ist, dass nun öff ent-
lich bekannt wird, was gelau-
fen ist.“ Johannes Müller hofft  : 
„Die Gerechtigkeit darf nicht 
zu kurz kommen.“

Haben viele Fragen:  Dieter Böke-
meier, Ortsbürgermeisterin 
Bärbel Droste und Johannes 
Müller (von links).  FOTO: PREUSS

Mahnwache

Zum Prozessauftakt  ge-
gen die fünf Geschwister der 
getöteten Arzu soll es eine 
Mahnwache vor dem Landge-
richt in Detmold geben, teilen 
die Organisationen „Terre des 
Femmes“ und „Peri“ mit. Mit 
dieser Aktion, die am Montag 
um 8 Uhr beginnt, solle ein 
Zeichen gegen überkommene 
Ehrvorstellungen und für eine 
gerechte  Bestrafung der Tä-
ter gesetzt werden. Nach den 
Reden von Serap Cileli (Peri) 
und Irmingard Schewe-Gerigk 
(Terre des Femmes) soll mit ei-
ner Schweigeminute an Arzu 
erinnert werden. 
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