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V O N K A T R I N B I S C H O F F

Was genau Josue O. trug, als er
mit einem Zimmermanns-

hammer auf seine ehemalige Freun-
din losging, kommt an diesem ers-
ten Verhandlungstag am Landge-
richt noch nicht zur Sprache. Er soll
sich jedoch kurz zuvor einen Kut-
scherhut, eine Perücke und einen
Bart in einem Kostümgeschäft be-
sorgt haben. Wohl in der Hoffnung,
verkleidet würde er bei der Tat nicht
erkannt werden.

Seit Montag sitzt der 42-jährige
Kaufmann auf der Anklagebank. Die
Staatsanwaltschaft wirft ihm ver-
suchten Mord vor. Der Mann mit
Wohnsitz in Brasilien befindet sich
seit acht Monaten in Untersu-
chungshaft. Er soll einmal mit Dra-
gana R. befreundet gewesen sein.
Die Beziehung zu der Frau dauerte
drei Monate. Dann kehrte sie zu ih-
rem Ehemann zurück.

Aus Wut und Verärgerung dar-
über soll der Angeklagte am 15. No-
vember 2015 den Eheleuten aufge-
lauert haben, die in Mitte auf ein
Taxi warteten. Josue O. hatte sich
laut Anklage zuvor einen Zimmer-
mannshammer gekauft und war,
wie der Staatsanwalt sagt, bei der Tat
„zur Verschleierung seiner Identi-
tät“ verkleidet gewesen.

Dragana R. und ihr Ehemann
hatten sich gerade umarmt, als der
Angriff kurz nach 7.30 Uhr erfolgte.
Josua O. soll mit der spitzen Seite
des Hammers wuchtig in Richtung
des Kopfes von Dragana R. geschla-
gen haben. Der Angeklagte, so der
Staatsanwalt, habe die Arg- und
Wehrlosigkeit der Frau bewusst aus-
genutzt, um sie zu töten. Josue O.
habe aber zunächst den Oberarm
und dann – aufgrund des dynami-
schen Geschehensablaufes – den
Kopf des Ehemannes getroffen. Da-
bei soll er mehrfach gerufen haben,
dass er Dragana R. töten wolle.

Schädelfraktur durch Schlag

Das Ehepaar wehrte sich massiv ge-
gen die Schläge. Es gelang ihm
schließlich, den Angreifer zu Boden
zu reißen und dort festzuhalten. Der
eintreffende Taxifahrer alarmierte
schließlich die Polizei. Dragana R.
wurde leicht am Finger verletzt, ihr
Ehemann erlitt durch den wuchti-
gen Hammerschlag auf den Kopf
eine Schädeldachfraktur sowie eine
Verletzung am Oberarm.

Der behandelnde Arzt sagt als
Zeuge, dass der Mann durch die er-
hebliche Gewalteinwirkung auf den
Kopf eine Impressionsfraktur der
äußeren Knochenschicht erlitten
und er ihm daher geraten habe, eine
Nacht im Krankenhaus zu bleiben.
„Im schlimmsten Fall hätte es zu ei-
ner Hirnblutung kommen können“,
erklärt der Arzt. Dabei wäre der Tod
nicht auszuschließen gewesen.

Josue schweigt vor Gericht zu
den Vorwürfen. An den nächsten
Verhandlungstagen sollen auch
Dragana R. und ihr Ehemann als
Zeugen gehört werden.

Der Prozess wird am nächsten
Montag fortgesetzt.

Verkleideter
Mann geht auf

Ex-Freundin los
Kaufmann wegen versuchten

Mordes vor Gericht

In Berlin haben im vergangenen
Jahr weniger Ausländer die deut-

sche Staatsangehörigkeit angenom-
men als zuvor. Während 2014 noch
6 539 Menschen aus anderen Staa-
ten Deutsche wurden, nahmen 2015
nur noch 6 302 Ausländer die deut-
sche Staatsbürgerschaft an, teilte
das Statistikamt Berlin-Branden-
burg am Montag mit. Damit seien
die Einbürgerungen in Berlin im
zweiten Jahr in Folge leicht rückläu-
fig. Die höchste Zahl der vergange-
nen 16 Jahre wurde mit mehr als
8 000 Einbürgerungen 2006 ver-
zeichnet.

Fast 18 Prozent der 2015 in Berlin
Eingebürgerten waren Türken
(1 115), an zweiter Stelle standen
Einbürgerungen von Polen (436) ge-
folgt von Vietnamesen (333), Ukrai-
nern (235) und Zuwanderern aus
dem Libanon (217). Der Anteil von
Menschen aus anderen EU-Staaten
lag insgesamt bei 19 Prozent. Da-
runter waren auch 45 Briten. (epd)

Weniger
Einbürgerungen

Türken an erster Stelle

Für rund 40 Kunden des Fernbus-
Unternehmens Flixbus hat sich

am Sonntag die Reise aus Nordrhein-
Westfalen nach Berlin zu einer Irr-
fahrt mit mehrstündiger Verspätung
entwickelt. Ihr Fahrer musste nach
einem Teil der Strecke umkehren,
weil er mit dem falschen Bus losge-
fahren war. Die normalerweise etwa
acht Stunden dauernde Fahrt verlän-
gerte sich dadurch um rund sechs-
einhalb Stunden. Das Unternehmen
bedauerte am Montag die Irrfahrt
des Fahrzeugs. Aus Sicht der Leit-
stelle und des örtlichen Disponenten
habe es aber keine andere Möglich-
keit gegeben, als den Bus umkehren
zu lassen, so ein Sprecher.

Am Startort Mönchengladbach
war ein Fahrer am Sonntagmorgen
mit dem falschen Bus Richtung Ber-
lin aufgebrochen. Der Fehler wurde
erst kurz vor Hannover bemerkt.
Der Bus kehrte trotz Protests einiger
Fahrgäste um und holte in Dort-
mund für einen späteren Zeitpunkt
gebuchte Fahrgäste ab. Die Fahr-
gäste empörten sich besonders dar-
über, dass sie in Hannover nicht
aussteigen durften. Sie bekommen
nun die Fahrtkosten erstattet und
einen Gutschein für eine europa-
weite Freifahrt. (dpa)

Irrfahrt
im

Flixbus
Kunden verspäteten sich

um sechs Stunden

Anzeige

N A C H R I C H T E N
❖

Schwer verletzter
Streitschlichter gestorben
Ein 57-jähriger Streitschlichter ist an
den Folgen seiner Verletzungen ge-
storben. Wie Polizei und Staatsan-
waltschaft mitteilten, starb der
Mann bereits am vergangenen Frei-
tag. Der 57-Jährige hatte sich vergan-
gene Woche im Wedding zwischen
zwei Streitende gestellt, war darauf-
hin von einem der beiden geschubst
worden und gestürzt. Dabei hatte er
sich eine schwere Kopfverletzung
zugezogen. Gegen den 31-jährigen
mutmaßlichen Schubser wurde ein
Haftbefehl erlassen. (dpa)

Nackter fährt
seit Wochen U-Bahn
Ohne Klamotten durch die Haupt-
stadt: Im Netz sorgen Videos eines
Mannes für Aufsehen, der offenbar
nackt in der U-Bahn durch Berlin
fährt. Unter dem Pseudonym „Ur-
ban Nudist“ sind auf Youtube drei
Videos von dem Nackten zu sehen,
zwei davon zeigen ihn in Berlin, ei-
nes im griechischen Thessaloniki.
Ein Video des Accounts mit dem Ti-
tel „Naked at streets of Berlin“
stammt von Anfang Juli und zeigt
den Mann, wie er unbekleidet durch
Charlottenburg läuft. (dpa)

Kaufhof und Kunden spenden
Schultüten für Heimkinder
Galeria Kaufhof veranstaltet eine
Charity Aktion für sozial benachtei-
ligte Kinder. Besucher der Filiale am
Alexanderplatz können bis zum 20.
August 15 Euro spenden, und das
Kaufhaus gibt eine Schultüte im
Wert von 26 Euro an den Verein
Laughing Hearts. Die bis zu 200
Schultüten werden dann an Schul-
anfänger aus Berliner Kinderhei-
men verteilt, die so eine Erstausstat-
tung für eine erfolgreiche Schullauf-
bahn erhalten. DerVerein hat es sich
zum Ziel gesetzt, sozial benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen ei-
ne berufliche und soziale Perspekti-
ve aufzuzeigen. (BLZ)

Wasserleiche
am Badeschiff
Am Badeschiff in Treptow ist am
Montagmorgen ein toter Mann aus
der Spree geborgen worden. Nähe-
res zu seiner Identität und zur To-
desursache müsse noch bei der ge-
richtsmedizinischen Untersuchung
ermittelt werden, teilte die Polizei
mit. (dpa)

V O N U W E A U L I C H

Der Abgeordnete Björn Eggert
(SPD) hat bereits am frühen

Montagmorgen Zuhause an seinem
Schreibtisch gesessen und gearbei-
tet, als ihn die Berliner Polizei an-
rief. Sie teilte dem SPD-Politiker
mit, dass auf sein Abgeordneten-
büro in der Kreuzberger Oranien-
straße ein Anschlag verübt wurde.
Unbekannte hatten in der Nacht zu
Montag, Nachbarn berichteten von
etwa drei Uhr, vier große Glasfenster
mit Steinen beworfen und dabei
stark beschädigt. Den Tätern gelang
es aber nicht, die Scheiben einzu-
werfen, weil das Glas mit einer Si-
cherheitsfolie beklebt war. Die Folie
hatte Eggert anbringen lassen, weil
ein Fenster seines Büros schon ein-
mal im Februar 2015 von Unbe-
kannten eingeworfen wurde.

Eggert ist am Morgen sofort zu
seinem Büro gefahren. „Die Zerstö-
rungswut der Täter war offenbar so
groß, dass sie mit den Steinen auch
die Glasfenster des Fernsehrepara-
turgeschäfts nebenan eingeworfen
haben, weil es bei mir nicht ge-
klappt hat“, sagt Eggert. Den Scha-
den schätzt er auf insgesamt etwa
5 000 Euro. Der für politische Straf-
taten zuständige polizeiliche Staats-
schutz hat die Ermittlungen aufge-
nommen.

Seniorencafé der AWO

Für die SPD sitzt Eggert seit 2011 im
Abgeordnetenhaus, dort ist er ju-
gend- und familienpolitischer Spre-
cher der Fraktion. Vermutungen,
wer hinter den Anschlägen stecken
könnte und warum gerade er Ziel
von Angriffen ist, hat er keine. „Das
zeigt mir, dass es Leute gibt, die auf
Politiker Einfluss nehmen und ein
Bedrohungsszenario aufbauen wol-
len“, so Eggert. Viel schwerer wiegt
für ihn aber, dass er sich das Büro in
der Oranienstraße mit der Arbeiter-
wohlfahrt teilt. Sie betreibt dort ein
Seniorencafé, täglich gibt es Veran-
staltungen oder Treffs. „Welche Ge-
fühle die Senioren haben werden,
wenn sie hinter den beschädigten
Schaufenstern sitzen, kann ich sehr
gut nachvollziehen.“

In der Endphase des Wahlkamp-
fes vor der Berlin-Wahl am 18. Sep-
tember scheinen sich derartige At-
tacken auf Berlins Parlamentarier
zu häufen. Erst vor eineinhalb Wo-
chen brannte zum Beispiel der
Wahlkampfbus des Schaustellers
Thilo-Harry Wollenschläger aus, der
erstmals kandidiert und für die
CDU in Spandau ein Direktmandat
holen will. Vorige Woche wurde
dann ein Anschlag auf das Privat-
fahrzeug von Onur Bayar verübt,
Unbekannte hatten ihm Reifen sei-

Gewalt im Wahlkampf
Brennende Autos, zerstochene Reifen, eingeschlagene Scheiben: Angriffe auf Politiker häufen sich

nes Autos zerstochen. Der 19-Jäh-
rige, der in Neukölln für die CDU
kandidiert, bemerkte das aber erst,
als er nachts Wahlkampfmaterial
transportierte und während der
Fahrt ins Schlingern geriet. „Gewalt
darf in der Demokratie niemals ein
Mittel der politischen Auseinander-
setzung sein“, sagte CDU-General-
sekretär Kai Wegner. „Die Gewalt-
akte im Wahlkampf sind Anschläge
auf unsere Demokratie. Extremisten
und Gewalt, egal aus welcher Rich-
tung, dürfen in unserer Stadt keinen
Platz haben.“ Auch den Anschlag
auf Eggerts Büro verurteilte Wegner
am Montag scharf.

Dass es im Wahlkampf beson-
ders viele Attacken auf Abgeordne-
tenbüros gibt, will die Berliner Poli-
zei so nicht bestätigen. Wie es heißt,
gebe es im Vergleich zum Wahl-
kampf vor fünf Jahren nicht mehr
Zwischenfälle, zu denen zum Bei-
spiel auch die Beschädigungen von
Wahlplakaten zählen. 2015 wurden
etwas mehr als ein Dutzend Atta-
cken auf Politiker registriert, die als
politisch motivierte Straftaten vom
Staatsschutz verfolgt werden.

Eine gewisse Häufung von An-
griffen auf Politiker der Regierungs-
parteien SPD und CDU gibt es
scheinbar aber doch, diesen Ein-
druck hat auch der CDU-Generalse-
kretär. Ende Juli etwa war das Büro
der CDU-Abgeordneten Katrin Vo-
gel in der Kiefholzstraße in Baum-
schulenweg attackiert worden, in
ihrem Bürgerbüro wurden Scheiben
eingeschmissen. Im Monat zuvor
waren die Fensterscheiben der SPD-
Politiker Fritz Felgentreu in Gropi-
usstadt sowie von Frank Jahnke in
Charlottenburg zu Bruch gegangen.

Kürzel R94

Auch die Auseinandersetzung um
das linksalternative Hausprojekt in
der Rigaer Straße 94, dessen Erdge-
schoss am 22. Juni offenbar rechts-
widrig geräumt wurde, löst immer
wieder Angriffe auf Politiker aus. So
bewarfen zuletzt Unbekannte das
Bürgerbüro des CDU-Politikers Kurt
Wansner in Friedrichshain mit
Farbbeuteln. Die Räume wurden
mit dem Kürzel „R94“ beschmiert,
es steht für das Haus. Zudem gab es
eine Serie von angezündeten Autos,
Politiker wurden verbal bedroht.

In der Oranienstraße hat sich
Björn Eggert um die Aufräumarbei-
ten gekümmert. Ein Bekenner-
schreiben gibt es noch nicht. Zwei
Wochen wird es nun dauern, um die
Scheiben auszutauschen, denn
neue Fenster müssen erst angefer-
tigt werden. „Ich mache weiter wie
bisher, ich werde meinen Politikstil
nicht wechseln und lasse mich nicht
abschrecken“, sagte Eggert.

SPD

Kreuzberg, Oranienstraße: zerstörte Scheibe im Büro von Björn Eggert.

P A R L A M E N T S P R Ä S I D E N T A L S O P F E R

Die Attacken machen auch vor Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) nicht
Halt. Im Januar wurde dessen Büro in Wedding beschädigt. Ein Wachmann hatte
zwei demolierte Glasscheiben entdeckt. Die Täter beschmierten die Hauswand
mit Farbe und der Zahl 94, ein Kontext zum Hausprojekt Rigaer Straße 94 wird ver-
mutet. Der Schriftzug „#tom du arsch“ hatte aber nahe gelegt, dass sich die An-
greifer geirrt hatten und SPD-Sicherheitspolitiker Tom Schreiber treffen wollten.

Das linksalternative Wohnhaus in der Rigaer Straße ist immer wieder Grund für
Angriffe auf Politiker. Insbesondere die Räumung des Vereins Kadterschmiede am
22. Juni hatte für die Mobilisierung in der Szene gesorgt. Das Landgericht verhan-
delt im September darüber, ob die Räumung rechtswidrig erfolgte.

Gegen Extremismus und Gewalt müssen alle Parteien zusammenstehen, for-
derte CDU-Generalsekretär Kai Wegner am Montag. Er bekräftigte, dass die Bür-
gerbüros der Abgeordneten, die erst in dieser Legislaturperiode eingerichtet wur-
den, in den Erdgeschosszonen der Stadtteile erhalten bleiben müssen.

V O N M A N D Y G A N S K E -Z A P F

MOSKAU. Über eine provisori-
sche Holztreppe geht es einen

Meter hinab auf die vibrierenden
Dielen. Die Tanzfläche wirkt wie ein
ausgehobener Graben, die Leute
drehen und biegen sich. Rot-blau-
gelbe Lichtkegel erleuchten rhyth-
misch das Dunkel. Über den wogen-
den Körpern ein Wellblechdach, um
sie herum Beton, zugehängte
Wände, eine Bar und ein paar Ses-
sel.„Yeaaah, ihr Berliner“, schreit je-
mand und stampft weiter zum
Techno-Beat. Der dröhnt hinein in
eine Häuserbrache unweit einer der
mächtigen Ringautobahnen, die
durch Moskau führen. Ein Großteil
der DJs, die sonst im Berliner Elek-
tronikclub „Salon zur wilden Re-
nate“ am Ostkreuz auflegt, hat Frei-
tagnacht ein Stück Friedrichshain in
die russische Megametropole ge-
bracht.

Unter freiem Himmel

Mit dabei „Peak & Swift“, eine Re-
nate-Institution, außerdem Michal
Zietara, Samanta Fox und Sebastian
Voigt. Einzeln waren einige schon
oft in Russlands Feierszene unter-
wegs. Erstmals aber, sagt Swift,
seien sie nun fast komplett hier. Zur
selben Zeit am selben Ort als „Wilde
Renate Showcase Moscow“. Es ist
zwei Uhr, die Party in vollem Gange,
als der Regen endlich aufhört.

Als Salina Ramasanowa ein paar
Stunden zuvor ankam, wäre sie bei-
nah wieder gegangen. Der neue La-
den, das „Krugosor“, er klang einla-
dend. DasWetter war Mist. Der Club

„Wilde Renate“ macht Party in Moskau
Techno ist in der russischen Hauptstadt gerade hip, und der Berliner Elektronikclub mischt mit

ist weitgehend unter freiem Him-
mel und könnte so ähnlich auch
mitten in Berlin sein. Hergerichtet
für diesen einen Sommer mit Pflan-
zenkübeln in Holzoptik, Schalen-
stühlen in Rot, flachen Kneipenti-
schen, Sofas und ausrangierten Le-
derkissen. Nur die beiden Tanzflä-
chen sind überdacht, angelegt in
den Resten von Wänden und Be-
hausungen eines verlassenen frei-
liegenden Hinterhofs, der einmal
Papierlager und Teil des einst sowje-
tischen Verlags Prawda war. Der war
Heimat des Schallplattenheftes
Krugosor, das seit den 1960er-Jah-
ren in der Sowjetunion vertrieben
wurde und in wohldosierten Men-
gen auch westliche Musik hinter

den Eisernen Vorhang brachte. Hier,
im gleichnamigen Club, verschmilzt
in diesen Stunden das Nachtleben
aus Moskau und Berlin – in das sich
die 28-jährige Salina mit ihrer
Freundin Lisa Dbar nach einer
Runde Kickern dann doch vergnügt
hineinwirft.

Besonders gefällt Salina das wohl
schrillste Musik-Projekt aus Berlin,
das ebenfalls da ist: Sado Opera,
deutsch-russisch besetzt, in Berlin
sowie ebenfalls in der Renate zu-
hause. Sie sind queer, extravagant
und schillernd. Ihr Frontmann zieht
das Partyvolk auf die zweite, klei-
nere Tanzfläche, spielt Clubmusik.
Charakteristisch im „Kiss“-Look ge-
schminkt und mit Strumpfhose,

tanzt er fast räkelnd am Pult vor der
wogenden Menschentraube, aus
der Rüschenschal und Frauen-Pe-
rücke, Lederjacke und Stirnband
abwechselnd hervorblitzen. Ne-
benan am Techno-Pult über dem
Graben hat derweil „Renate“-DJ Se-
bastian Voigt übernommen. Salina
und Lisa sagen, wegen der „Wilden
Renate“ seien sie nicht direkt herge-
kommen, sondern weil die Krugo-
sor-Macher den Ruf hätten, gute
Ideen zu entwickeln.

Mit Techno aus der deutschen
Hauptstadt sind diese zugleich am
Puls der Zeit. Elektronische Musik
gilt in Moskau jetzt als hip. Der
Deutsche Chris Helmbrecht, Ken-
ner der Szene, sagt: „Berlin hat mit
Underground, Techno und elektro-
nischer Musik großen Einfluss auf
Moskau.“ Er lebt seit Jahren hier, hat
ein Buch über die Feierwut dieser
Stadt geschrieben und selbst immer
wieder DJs aus Deutschland herge-
holt. „Techno ist jetzt ein Hype. Wir
sind mittendrin, und es fängt nun
richtig an zu sprießen.“ Die Anfang
Zwanzigjährigen machen Techno
gerade wieder sehr populär. Das sa-
gen auch Moskauer, die die Szene
im Blick haben.

Berlin sei gar eine Art „Hollywood
of Techno“, ist DJ Swifts Erfahrung
mit den richtigen Szene-Fans. Diese
Nacht nun seien sie angetreten, um
einmal als Gesamtpaket „den Spirit
der ‚Renate‘ rüberzubringen“. Der
Ort, er war wie gemacht dafür und
Moskauerin Salina Ramasanowa im
Morgengrauen sehr froh, dass sie
sich vom anfänglichen Regen nicht
hat vertreiben lassen.

GANSKE-ZAPF

Nasstja Lipkanu und Tanja Makarowa haben die Berliner DJs nach Moskau geholt.


