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Der Prozeß um den Tod des Rqmozon Avci- Ein Skin ontwortet dem Richter:

Romozon Avci  (26) wurde mit  e inem
Axtst ie l  erschlogen

,r" . einfach
oreingetretelt"

Der 24. Dezember 1985 - Heilig-
abend - war gerade 20 Minuten alt '
als das leben des Ramazan Avci
(26) erlosch. Der seit zwei Jahren
arbeitslose türkische Bauarbeiter
erlag auf der Intensivstat ion des
Krankenhauses St. Georg den
furc:htbaren Verletzungen, die ihm
vier junge Mdnner am Sonnabend,
dcrn 21. f)ezember 1985, auf der
Straße Landwehr in Hohenfelde
zugctügt hatten. Ramazatr Avci
wurde dus Opfer einer vor Auslän-
derhaß gegenüber menschlichen
FJnrpfindungen bl inden Clique. Zu
fünl ' t  si tzen sie wegen gemein-
schaft l ichen Totschlags jetzt auf
dcr Anklagebank. Und al le brin-
gen sie es glatt  über die Lippen,
dal l  sie nichts gegen Ausländer ha-
bert.

Die Angeklaglen, cl ie so leden,
nrachen frösteln. Unfert ige Jüng-
l tnge s inc i  es :  Vo lker  K .  (19)  mi t
bleichern Milchbartgesicht, Knt-rpf
im l inken Ohr, um eine Antwort
se l ten  ver legen.  Uwe P.  (18)  lm
blaß-blauen Sweatshirt ,  Halskett-
chen, Ansatz eines Oberl ippenbärt-
chens, nt i t  Augen, die auf K<lnfron-
tat ion gerichtet sind. Ren6 W. (18),
de l  k le ins te ,  n r i t  schmalem Sp i tz -
r r rausges ich t  und nervösem Augen-
zr icken.  Norber t  B .  (24) ,  schmal  und
b lond,  der  das  Auto  luhr ,  m i t  dem
alle Rarnazan Avci bis in den Tod
ver tb lg ten .  und Ra lph  L .  (21)  mi t
dern runden Gesicht aus dern klei-
ne Augen bl icken, dem Kntlpf im
Ohr und der Tätowierung auf dem
kräl ' t igen Nacken: ein I lammer rnit
eirrer Axt gekreuzt.

Der Stiel einer Axt gehörte zu
den Werkzeugen bedenkenloser
Gewalt,  mit denen das Leben des
türkischen Gastarbeiters vernich-
tet wurde. Ralph L., so sagen drei
der anderetr Angeklagten, sol l  den
Axtst iel gcgen Ramazan Avci te-
führt haben. Ein Gummiknüppel
zählt dazu. Volker K. drosctr damit
auf den Wehrlosen ein, der auf der
F'lucht vor seinen Verfolgern gegen
ein Aut<l gerannt und von dem
durch die Luft gewirbelt worden
war. Auch eine Schrekschußpistole
mit Leuchtnrunit ion-Aufsatz spielt
eine Rolle.

Mit ihr schoß Ralph L. eine
Leuchkugel auf Ramazan Avci und

seinen mit ihm flüchtenden Bruder
Veli sowie den Türken Halis Kal-
kan. Und es war eine hölzerne GYm-
nastikkeule, die Uwe P. angeblich
nur aus Fanik schwang und bei der
Verfolgung der Ttirken gegen die
Fahrertür eines HW-Busses auf
der Wandsbeker Chaussee schlug.

Die Angeklagten spielen das Ge-
schehen des 21. Dezember 1985 her-
unter. Schl ießl ich, so versuchen sie
den Eindruck zu vermitteln, seien
es ja ciie Ttirken gewesen, die vor
der Tirr der Gaststätte ,,Landwehr"
mit einem CS-Gas-Gerät auf die
Leute gesprüht hätten. In der Knei-
pe, in der man sich ( im Wagen von
Norbert B. aus Bergedorf angereist)
nut Ralph L getroffen habe, sei die
Stimmung ,,ziemlich lust ig und lok-
ker" gewesen. Bis eben die Ti. irken
rnit  dern Gas sprühten.

..Darauf war ich etwas wütend",
sagt Volker K. und: , , Ich woll te den,
der mich besprüht hatte, nur'n biß-
chen verprügeln." Als der Vorsit-
zende Richter Petersen fragt, was
das sei , ,ein bißchen verprügeln",
gerät Volker K. ins Stottern. Aber
glatt spricht er aus, woran alle, die
es hören, Zweifel haben: ,,Ich bin
schließlich weggelaufen, weil ich
dachte, das geht zu weit und wird
schl imm ausgehen."

Nach den Schilderungen der An-
geklagten aber hätte es gar nicht
schl imm ausgehen können. RalPh
L. bestreitet, mit dem Axtstiel ge-
schlagen zu haben und Uwe P. will
die Keule nicht gegen Ramazan
Avci eingesetzt haben. Aber cool
sprechen sie von ihren Ttitten. ,,Ja,
Brust und Magen, auch KoPf'. Ob
sie gezielt getreten hätten, will der
Richter wissen. , ,Nein, einfach rein-
getreten".

Und immer wieder betonen die
Angeklagten, daß sie nichts gegen
Ausländer haben, nicht zu den
Skinheads gehören und nicht poli-
tisch sind. ,,Wenn ich mich partei-
mäßig einordnen soll, würde ich
sagen: Junge Union", versichert

!.Iorbert 8., der allerdings auch Er-
fahrungen bei Punks und Skins
einräumt. Aber am Abend als die
Hatz auf RamazanAvci begann, soll
er gerufen haben: ,,Ich hab die
Schnauze voll! Die Schweine holen
w i r  u n s ! " ENNO QUITTEL

Romozons Bruder Huseyln Avci (rechts) ouf dem Weg zum Gerichtssool. Sechs Stunden verfolgte
er die Verhondlung. ,,Es ist schwer für mich, dos olles mit onzuhören", sogle er Foro: RöHRBEIN

Der Sprecher derfürken klagt an

Seit Avcis

sich
nichts

geändert
eine Entschädigung fiir set-
ne Hinterbliebenen in Aus-
sicht gestellt. Inzwischen
weigert sich der Senat, die-
se Entschädigung zu z-ah-
len. "
O ,,Es wäre sehr wichtig,
durch gezielte Straßenso-
zialarbeit deutschen und
türkischen Jugendlichen
zu helfen und Aggressio-
nen abzubauen. Nach Ra-
mazans Tod waren solche
Projekte in der Diskussion.
Geschehen ist bisher
nichts."

O ,,Am 20. März haben wir
Bürgermeister Klaus von
Dohnanyi um ein Gespräch
gebeten, damit wir unsere
Ideen füreine neue Auslän-
derpolitik vortragen kön-
nen. Bis heute haben wtr
keine Antwort bekom-
men."

O,,Betroffen macht uns
jetzt vor allem der ProzeIJ
gegen die Mörder von Ra-
mazan Avci. Sie werden
nicht wegen Mordes ange-
klagt sondern nur wegen
Totschlags, weil sie angeb-
lich nicht aus niederen Mo-
tiven gehandelt hätten. Da-
rnit besteht die Gefahr, clajj
die wirklichen Hintergrün-
de dieser Tat, Rassismus
und Ausländerfeindlich-
keit, unter den Tisch ge-
kehrt werden. Wenn es in
diesem Prozeß ein mildes
Urteil geben sollte, dann
wäre das eine weitere Er-
mutigung Iür die Skin-
heads und alle ausländer-
feindlichen Gruppen in
dieser Stadt.'

Hokki Keskin, Sprecher des
,"8ündnisses Türkischer Ein-

wonderer" in Homburg

,,Nichts hat sich geändert
seit dem Tod von Ramazan
Avci. Die Angriffe auf Aus-
länder gehen weiter. Seit
dem Uberfall auf Ramazan
hat es mindestens 15 ähnli-
che Zwischenfälle gege-
ben. bei denen Ausländer
verletzt worden sind." Das
sagte Professor Hakki Kes-
kin (43) gestern im Ge-
spräch mit dem Hambur-
ger Abendblatt. Keskin ist
Sprecher des, ,Bündnisses
fürkischer Einwanderer",
zu dem sich nach dem Tod
Avcis rund 20 türkische Or-
ganisationen zusammenge-
schlossen haben.

,,Viele meiner Lands-
leute haben Angst, abends
auf die Straße zu gehen.
Das alles liegt daran, daß
die politisch Verantwortli-
chen das Problem derSkin-
heads und anderer auslän-
derfeindlicher Gruppierun-
gen immer noch nicht ernst
nehmen."

Als Ramazan Avci starb,
war die Betroffenheit groß.
Politiker aller Parteien ver-
sprachen, sich für bessere
Beziehungen zwischen
Deutschen und Auslän-
dern einzusetzen, soziale
Konflikte zu entschärfen,
Ausländerfeindlichkeit zu
bekämpfen. Was ist seit-
dem geschehen?

,,Außer Proklamationen
ist nichts geschehen", sagte
Keskin. ,,Nach ein paar Wo-
chen war der Elan wieder
verpufft." Beispiele:
O,,Nach Ramazans Tod
hatten deutsche Behörden

hat


