
Vor dem Saal
wird 

diskutiert 
Einige Jesiden zweifeln 

Geständnis an
Detmold. Mitten in der Nacht 
– um kurz nach 3 Uhr – ist 
Serap Cileli, Vorsitzende des 
Menschenrechtsvereins „Peri“ 
aus Weinheim in Baden-Würt-
temberg losgefahren. „Ich woll-
te pünktlich zur Mahnwache in 
Detmold sein“, sagt Cileli.  

Es ist nicht ihr erster Be-
such in der Residenzstadt 
– vor Wochen war sie beim 
Trauermarsch für die getöte-
te Arzu. „Und  2004 war ich an 
der Volkshochschule, um über 
Ehrenmorde zu sprechen“, er-
innert sich Cileli. Damals habe 
sie die heutige Angeklagte Sirin 
Özmen kennengelernt. „Wir 
waren uns einig, dass Frauen 
ein selbstbestimmtes Leben 
führen sollen“, erinnert sich 
Cileli. Jetzt sitze die 27-Jähri-
ge vor Gericht und müsse sich 
wegen Mordes an Arzu verant-
worten. Dies zeige, dass es beim 
Th ema Integration eine Außen- 
und Innensicht gebe. 

In diese gewährte Sirin Öz-
men nur kurze Zeit später im 
Sitzungssaal 165 des Detmolder 
Landgerichts den 75 Zuhörern 
ausführliche Einblicke. Am 
Ende ihrer über 90-minütigen 
Aussage belastete sie ihren Bru-
der Osman – er soll die 18-jäh-
rige Schwester getötet haben. 
Kurze Zeit später gestand er 
die tödlichen Schüsse auf Arzu.

Zahlreiche Mitglieder der je-
sidischen Gemeinde, die keinen 
Platz im Saal ergattern konnten, 
mussten vor den Türen warten. 
Als sie über Sirins Aussage in-
formiert wurden, konnten sie 
es nicht fassen. „Ich glaube es 
nicht und hoff e, dass die fünf 
freigesprochen werden. Arzu 
wurde von der Russenmafi a 
umgebracht“, glaubt Hammo 
Cakmak, der eigens aus Höxter 
zum Prozess kam. Er kenne die 
Familie sehr gut und die Eltern 
der Angeklagten, die nicht zum 
Prozess kamen, hätten solch 
eine Tat nie gebilligt. Auch Is-
mail Celik und weitere Jesiden 
aus Detmold äußern Zweifel: 
„Die haben Angst vor der Ma-
fi a, deshalb sagen sie so etwas.“ 

Dagegen hat Katrin Witschel, 
die die Aussage im Sitzungssaal 
verfolgte, keine Zweifel: „Es 
klang echt.“ Aber  welche Rolle 
die Eltern gespielt haben, müs-
se auf jeden Fall noch geklärt 
werden, fügt die Detmolderin 
hinzu. (ero)    

Sparen an Sportplätzen
Lemgo. Die Stadt will künftig nicht mehr 
für die Fußballplätze in Matorf und 
Wahmbeck zahlen. Mehr auf  Seite 18

Orden für den Wehrführer
Lage. Hoher Besuch aus der Ukraine in der 
Feuerwache. Oberst Selukow zeichnete 
Friedhelm Stölting aus.  Seite 13

Damit es die Kuh nicht juckt
Blomberg-Wellentrup. Milchbauer Arndt 
Hantschke bietet seinen Tieren Well-
ness vom Feinsten.  Seite 22
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Neue Perspektive

Freundlich sieht er eigent-
lich auf dem Wahlplakat 

aus, aber wer weiß schon, 
was ihn in seinem Her-
zen umtreibt. Dabei möch-
te er gemocht werden, die 
Fans sollen ihre Sympathie 
in zahlreichen Kreuzchen 
ausdrücken. Doch geht das? 
Kann man jemanden mö-
gen, der „Politik aus Kinder-
augen macht“? Womit sol-
len die denn gucken? Nein, 
Herr Röttgen, ein Landes-
vater macht sowas nicht. 
Der hütet seine Schäfchen 
höchstens wie seinen Aug-
apfel, er verliert sie nicht aus 
den Augen, er wirft  ein Auge 
auf seine politische Kon-
kurrenz, mit der er vielleicht 
mal eine Allianz eingehen 
muss und – allerhöchstens – 
versucht er, Politik mit Kin-
deraugen zu sehen. (sew)

Gericht rät
zur Einigung
Kalletal. Im Fall der Kom-
munalwahl gibt es ein neu-
es Schreiben: Das Oberver-
waltungsgericht in Münster 
rät den Streitparteien in Kal-
letal, sich zu einigen und das 
Verfahren zu beenden.
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Leichtathleten
starten in Saison
Kreis Lippe. Mit der Bahn-
eröff nung in Bad Salzufl en 
beginnt offi  ziell die Leicht-
athletik-Saison. Lippes Aus-
hängeschild ist Lilli Schnit-
zerling, Desiree Singh 
erwartet Nachwuchs.
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Spezialpflegeheim 
am Klinikum Lemgo
Lemgo. Für Demenzkran-
ke, aber auch für Patienten, 
die im Koma liegen oder be-
atmet werden müssen, wird 
auf dem Gelände des Klini-
kums ein Pfl egeheim gebaut. 
Es soll 2014 fertig sein.
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Bahnbegeisterte
basteln
Detmold. Die Eisenbahn ist 
ihr Hobby: Die Mitglieder 
der Interessengemeinschaft  
„Schiene“ basteln Modell-
welten. Neben dem Werkeln 
und Fachsimpeln stehen aber 
auch Ausfl üge an.
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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Mittwoch, 
2. Mai, in Bad Salzufl en, Beet-
straße, sowie in Lage, Bil-
linghauser Straße, und am 
Donnerstag, 3. Mai, in Blom-
berg-Donop, L 712, sowie in 
Blomberg, Wilbaser Straße, 
die Geschwindigkeit misst. 

Fuß vom Gas!

DER FALL ARZU ÖZMEN

Großer Andrang: Fernseh- und Rundfunkteams sowie schreibende Journalisten aus ganz Deutschland haben gestern den Prozess gegen die Geschwister Arzus begleitet.   
Vor vollen Zuschauerrängen gelang dem Landgericht unter Vorsitz von Michael Reineke eine konzentrierte Prozessführung.   

Sie durfte sich ihren Freund nicht aussuchen
Der jüngste der wegen Mordes angeklagten Brüder gesteht, Arzu mit zwei Schüssen getötet zu haben 

Von Martin Hostert

Im Prozess um den Mord an 
Arzu Özmen hat ihr Bruder 
Osman gestern gestanden, sie 
mit zwei Schüssen getötet zu 
haben. Aussagen von Arzus 
Schwester Sirin sowie ihres 
Freundes Alexander prägten 
zudem die Verhandlung.

Detmold. Osman Özmen be-
stätigt unter Tränen die Schil-
derung der Geschehnisse in 
der Mordnacht, mit der seine 
Schwester den Tag eröff net hat-
te. Arzu habe ihn beleidigt und 
angespuckt, er habe die Kont-
rolle verloren. Wieso er die 
scharfe Waff e mitgehabt habe, 
wisse er selbst nicht. 

Alexander berichtet von 
dem, was wenige Stunden zu-
vor geschehen war. Sie seien zu 
fünft  gekommen, in einer „ko-
ordinierten, schnellen Akti-
on.“ Ausführlich schildert der 
22-Jährige die wenigen Minu-
ten, die die Entführung Arzus 
gedauert habe: „Einer schob 
Wache, einer drohte mit der 
Pistole, drei haben sie ‘rausge-
zerrt.“ Er wirft  sich schützend 
vor seine Freundin, wird getre-
ten und geschlagen, bekommt 

eine Flasche auf den Kopf. „Ich 
war machtlos in den eigenen 
vier Wänden. Arzus Schreie 
höre ich bis heute.“ Auch anwe-
sende Freunde können nichts 
machen, rufen die Polizei.

Sirin sagt, „die Familie“ habe 
entschieden, Arzu auszuschlie-
ßen, ihr Name habe nicht mehr 
ausgesprochen werden dür-
fen. „Wir wollten ihr an jenem 
Abend nur den Kopf waschen, 
denn ich wollte sie unbedingt 
zurückholen. Ich liebe sie ja 
heute noch.“ Aber dann än-
dern Kirer (25), Osman (22) 
und Sirin (27) den Plan, nach 
Vinsebeck zu den anderen Brü-
dern zu fahren: Sie wähnen be-
reits die Polizei auf ihren Fer-
sen. Hamburg wird Ziel, doch 
ein Onkel ist nicht zu Hause. 
Sie landen in die Nähe von Lü-
beck. Schließlich sei Osman 
an einem Waldweg ausgestie-
gen, habe Arzu mitgeschleift . 
„Dann habe ich zwei Schüsse 
gehört.“ Sirin liest ihre Aussa-
ge zum Teil ab, wohlgeformte 
Sätze wie „einer Eingebung fol-
gend habe ich den Wunsch ge-
äußert“ stehen in Kontrast zu 
Weinkrämpfen und Bitten um 
eine Pause, die das Gericht ver-
weigert. 

 Arzu ist nur 18 Jahre alt ge-
worden. Ein Alter, „in dem man 
sich seine Freunde ja wohl aus-
suchen kann“, sagt Alexander. 
Der Bäckergeselle hatte sei-
ne Liebe im Geschäft  kennen-
gelernt. Nur: Bei ihr zu Hause 
könnten sie sich nicht treff en, 
habe Arzu gesagt. „Ich dachte, 
sie ist doch keine 14 mehr.“ Ein-
mal haben sie über die Situati-
on gesprochen: „Ich wollte kei-
ne ,Fernbeziehung‘ innerhalb 
Remmighausens. Sie sagte, das 
werde sich bessern.“

Die Familie aber bekommt es 
mit. Im August wird Arzu auf 
dem Weg von ihm nach Hause 
zusammengeschlagen, es geht 
aber eine Zeitlang „normal wei-
ter“. Um zu feiern, dass sie seit 
zehn Wochen zusammen sind, 
schenkt Alexander ihr zehn 
rote Rosen. Sie kann das ihrer 
Familie off ensichtlich nicht er-
klären, diese verbietet den Job 
in der Bäckerei, hält sie Zuhau-
se fest. Arzu ruft  an: „Wir kön-
nen uns eine Zeitlang nicht se-
hen. Vertrau‘ mir.“

Später gelingt die Flucht, die 
Polizei vermittelt die 18-Jäh-
rige ins Frauenhaus. „Sie war 
grün und blau geschlagen wor-
den“, berichtet die Kripo.

 Arzu will ein neues Leben 
beginnen. Sirin erfährt über 
ihre Arbeit beim Bürgerser-
vice von der Namensände-
rung, Arzu weiß davon. Den-
noch traut sie sich am letzten 
Okoberwochenende nach 
Remmighausen. „Wie haben 
uns entschieden, dass es nicht 
gefährlich ist“, beteuert Alex-
ander. Was hätte schon pas-
sieren können? „Wir dachten, 

wenn sie versuchen sollten, sie 
zu holen, dann werden sie wohl 
herumbrüllen. Aber dann hät-
ten wir die Polizei gerufen.“ 
An Entführung oder gar Mord 
habe er niemals gedacht: „Im-
merhin sind das Geschwister.“

Richter Michael Reineke 
wird noch viele Fragen stel-
len müssen. Weiter geht es am 
Montag, 7. Mai, 9 Uhr.

   Kommentar:  Seite 2

Schutz: Als einzige der Geschwister verdeckt Sirin ihr Gesicht vor 
den vielen Fotografen.  FOTO: GERSTENDORF-WELLE

Demonstranten fordern gerechte Strafe
Arzus Mörder sollen keinen „Kulturbonus“ erhalten – Großes Medieninteresse

Von Erol Kamisli

Detmold. Er reibt sich die Au-
gen, schüttelt immer wieder 
den Kopf und fährt sich mit der 
linken Hand durchs Gesicht. 
„Ich habe vor Aufregung nicht 
geschlafen“, sagt Bäcker Johan-
nes Müller, der gemeinsam mit 
20 weiteren Personen um kurz 
vor 8 Uhr vor dem Landgericht 
Mahnwache hält.   

„Es ist schön, dass sich so vie-
le Menschen noch für Arzu in-
teressieren“, sagt Müller und 
zeigt auf die über 30 Journa-
listen, die mit Blöcken, Mikros 
sowie Foto- und Filmkameras 
auf Stimmenfang gehen. De-
nen stellt sich auch Ute Koczy 
(Bündnisgrüne), die ein Schild 
mit der Aufschrift  „Arzu Ö. 

hatte Recht auf Selbstbestim-
mung!“ in die Kameras hält. 
Fürs Schild habe sie eine Nacht-
schicht eingelegt. 

Doch angesichts der vielen 
Menschen, die zur Mahnwache 
gekommen seien, habe sich die 
Anstrengung  gelohnt. Sie kön-
ne immer noch nicht verstehen, 
wie Menschen, die hier aufge-
wachsen sind, solch eine Tat 
ausführen konnten. „Anschei-
nend gibt es trotz Inte gration 
eine Wertigkeit, die uns verbor-
gen bleibt“, sagt Koczy. 

Dieser Meinung ist auch Ir-
mingard Schwege-Gerigk, Vor-
standsvorsitzende von „Ter-
re des Femmes“, die eigens aus 
Berlin nach Detmold kam: 
„Wir müssen hinter die Kulis-
sen dieser Familien schauen“, 

betont Schwege-Gerigk. Sie 
hoff e, dass das Gericht keinen 
„Kulturbonus“ in das Urteil 
einbaue, damit steige die Zahl 
der Nachahmer. „Es war kein 
Totschlag, sondern ein Mord.“

Doch neben Funktionären 
und Journalisten sind auch ei-
nige Detmolder gekommen, 
um an der Mahnwache teil-
zunehmen „Ich hoff e auf Ge-
rechtigkeit, damit fanatische 
Jesiden ihre Grenzen aufge-
zeigt bekommen“, sagt Paola 
Mittelsiefen, die sich zum Pro-
zessauft akt freigenommen hat. 
Auch Musiker Frank Niebuhr 
ist extra früher aufgestanden, 
um an Arzu zu erinnern. „Da-
mit möchte ich Zeichen setzen 
und hoff e, dass Arzu das letzte 
Ehrenmord-Opfer war.“ 

Zeichen setzen: Mahnwache vor 
Prozessbeginn am Landgericht.  
 FOTO: GERSTENDORF-WELLE
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