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S
treng präsentierte sich der 
Vater des 21-jährigen Itali-
eners, der am Tatabend den 
roten Punto gefahren ha-

ben soll, aus dem das Opfer Umut 
K. wohl erschossen wurde. Seit 
zwei Jahren seien sie in Deutsch-
land, haben hier ein Haus gekauft. 
Sein Sohn sei fleißig und zuver-
lässig versicherte der Vater vor 
Gericht. Auf den 21-Jährigen lau-
fe der Kredit für das Haus, und 
das Geld, das der Sohn verdiene, 
verwalte er, erzählte er und hol-
te zum Beweis die EC-Karte des 
Sohnes aus seinem Geldbeutel. 
Ob der 21-Jährige sein erarbeite-
tes Geld nicht selbst verwalte, 
wollte Richter Dr. Hannes Breu-
cker wissen. Nein, unterstrich der 
Italiener, er bekäme Bargeld für 
Zigaretten und für Benzin. Und 
Drogen? „Ich bin sicher, dass 
mein Sohn nichts mit Drogen zu 
tun hat. Ich habe ihn großgezo-
gen“, sagte er. Bei seinem Neffen 
– dem 22-jährigen Beifahrer im 
Punto – sei er sich da allerdings 
nicht so sicher. Leute hätten ihm 
erzählt, dass der schon Marihua-
na geraucht hätte.

Auch in Bezug auf den Tata-
bend belastete der Vater den 
22-Jährigen schwer. Als die Poli-
zei an ihrem Haus gewesen sei, 
habe er seinen Sohn gefragt, was 
am Abend des 1. Dezember los ge-

wesen sei. Der habe ihm schließ-
lich erzählt, dass sein Cousin ge-
schossen habe.

Nebenklägervertreter Harald 
Stehr wollte dem Zeugen nicht so 
ganz glauben, dass sein Sohn so 
gar nichts mit Drogen zu tun ha-
ben soll.  „Wieso haben Sie ihn 
denn dann so kontrolliert und sei-
ne Kleidung durchsucht“, wollte 
Stehr wissen. Aus reiner Fürsor-
ge, war die Antwort des Vaters, 
sein Sohn sei generell noch zu 

jung, um überhaupt eigene Ent-
scheidungen treffen zu können.

Auch das Erinnerungsvermö-
gen der weiteren Zeugen in Sa-
chen Drogen am zehnten Ver-
handlungstag des Mordprozesses 
war etwas eingerostet. Als 
„schlechten Witz“ bezeichneten 
zwei Zeugen den Inhalt ihres 
Chatverlaufs auf dem Handy, 
durch den die Polizei auf sie auf-
merksam wurde. „Dein Dealer 

wurde erschossen“, schrieb da ei-
ner. „Es könnte ja sein, dass Ihr 
Dealer getötet wurde“, warf Rich-
ter Breucker ein. Nein, wider-
sprach der Zeuge, er habe sein 
„Zeugs“ aus Albstadt bekommen, 
aber es sei halt klar gewesen, dass 
es bei der Tat an der Staig nur um 
Drogen gegangen sein kann.

Der Taxifahrer, der das Opfer 
Umut K. regelmäßig von Bisingen 
nach Hechingen gefahren hat, 
lobte seinen Stammkunden als 
„einen der besten Jungs“. „Der 
Junge war einfach anständig in je-
der Beziehung“, erzählte er. Aus 
„Sorge um seine Sicherheit“ woll-
te der Zeuge zunächst nichts von 
Fahrten zum „Falken“ wissen, gab 
dann aber zu, dass er das Opfer 
auch dort mehrmals pro Woche 
hingefahren hatte. Zu seinen Kun-
den gehörten weitere Bekannte 
des Opfers sowie der 25-jährige 
Italiener, der am Tatort neben 
Umut K. stand. „Den habe ich in 
den Puff nach Reutlingen gefah-
ren“, sagte der Taxifahrer.

Als „fleißig und beliebt bei 
Mitschülern“ beschrieb ein 
Freund das Opfer Umut K., das 
Jura in Konstanz studieren woll-
te. „Hat er Ihnen etwas davon er-
zählt, wie er sein Studium finan-
zieren wollte“, fragte Richter 
Breucker den Zeugen. „Er mein-
te mal, er könnte mit Drogendea-

len sein Studium finanzieren, das 
habe ich aber nicht ernst genom-
men“, sagte der 27-Jährige. Staats-
anwältin Andrea Keller hielt dem 
Zeugen seine ursprüngliche Aus-
sage bei der Polizei vor: „Da hat-
ten Sie ganz klar von Drogenver-
kauf gesprochen und dass das Op-
fer sein Studium nicht aufnehmen 
wollte.“ Da habe es Gerüchte ge-
geben, gab er zu, aber er persön-
lich könne das nicht bestätigen.

Keine Entscheidung
Rüdiger Kaulmann, Anwalt des 
22-jährigen Angeklagten, hatte 
am letzten Verhandlungstag Ein-
spruch gegen die Verwertung der 
Aussage eines Kripobeamten ein-
gelegt. Der hatte den einzigen Au-
genzeugen des Todesschusses – 

den 25-jährigen Italiener, der ne-
ben Umut K. stand – noch am Ta-
tabend stundenlang verhört. Er 
lieferte Aussagen nach, die der 
Italiener als Zeuge selbst verwei-
gern durfte, weil er selbst Be-
schuldigter in dem parallelen
Drogenverfahren ist. Er habe dem
Beamten erzählt, dass der Schuss
ihm selbst gegolten habe. Ge-
schossen habe der Beifahrer, ein
Burladinger, „der Sohn eines He-
chinger Pizzeria-Besitzers“. Auch
der Fahrer sei ein junger Italie-
ner. Der 22-Jährige solle also
„zweifellos“ der Schütze sein?
Das rief dessen Rechtsanwalt 
Kaulmann auf den Plan. Doch
Richter Hannes Breucker lieferte 
am Verhandlungstag am Donners-
tag keine Entscheidung über den 
Widerspruch, sondern gab be-
kannt, dass eine Entscheidung
erst in der Urteilsbegründung 
festgelegt werde. „Eine Tendenz 
kann ich Ihnen aber schon geben:
Die Kammer hält die Aussage des 
Kripobeamten für verwertbar“, 
sagte Breucker.

Info Der nächste Verhandlungstag im 
Hechinger Mordprozess findet nach den 
Ferien am Mittwoch, 13. September, um 
9 Uhr in Sitzungssaal 168 statt. Es wer-
den weitere Zeugen gehört, die den 
letzten Termin im August nicht wahr-
nehmen konnten.

Vater des Fahrers packt aus
Mordprozess Ein Taxifahrer, ein Freund des Opfers Umut K. und Familienmitglieder der Angeklagten sagten am 
zehnten Verhandlungstag aus. An Drogengeschäfte konnte sich niemand mehr erinnern. Von Judith Midinet

Die Sommerpause geht auch für junge Rock-
musiker zu Ende: „Rebellious Spirit“ gibt zum 
Auftakt der eigenen „New Horizons“-Head-
liner-Tour erneut ein Heimspiel: Die Band von 

der Zollernalb mit Bisinger Schwerpunkt tritt 
am Samstag, 23. September, im Hechinger 
Wom“ auf. Der Einlass ist um 19 Uhr, los geht es 
um 20 Uhr. Ebenfalls auf der Bühne stehen 

Agent Orange und Smokin Penguins. Unter-
stützt wird der Auftritt wieder von zahlreichen 
Sponsoren. Auch die HZ ist darunter. In der Ge-
schäftsstelle am Hechinger Obertorplatz gibt es 

ab sofort Karten für den 23. September und 
13,20 Euro. Der Zollern-Alb-Kurier verkauft 
ebenfalls Karten in den Geschäftsstellen Balin-
gen und Albstadt. Archivfoto: Matthias Badura

Bei der HZ gibt’s Karten für Rebellious Spirit

Quintilla führt 
am Sonntag 
die Besucher

Stein. Eine ganz besondere Kos-
tümführung findet am bevorste-
henden Sonntag, 27. August, um 
14 Uhr im Römischen Freilicht-
museum Stein statt. Die Teilneh-
mer werden von Quintilla, einer 
der letzten Bewohnerinnen der 
Villa rustica, durch die Anlage ge-
führt und tauchen mit ihr in die 
Welt der Antike ein. Quintilla 
wird von einem Mitglied des För-
dervereins Römisches Freilicht-
museum verkörpert und erzählt 
auf unterhaltsame Art und Weise 
vom Leben und Alltag der Römer 
auf dem Hofgut.

Würzwein mit römischen 
Häppchen, nach den überliefer-
ten Rezepten der Römer zuberei-
tet, runden den Streifzug durch 
die Römerzeit ab. Um Anmeldung 
wird unter der Telefonnummer   
07471/6400 gebeten. Preise je 
Führung: Erwachsene acht Euro, 
Kinder fünf Euro. Diana Maute

Freilichtmuseum Ganz 
neu und ganz besonders: 
Die Steinemer Römer 
haben an diesem Sonntag 
eine Kostümführung.

Matinée und 
Führung

Hechingen. Am Sonntag, 3. Sep-
tember, bittet die Initiative He-
chinger Synagoge um 11 Uhr in die 
Alte Synagoge zu „Die Welt des 
Fritz Kreisler“, eine CD-Präsen-
tation mit Jochen Brusch und 
Norbert Kirchmann. Zum Euro-
päischen Tag der jüdischen Kul-
tur stellen Jochen Brusch (Geige) 
und Alexander Reitenbach (Flü-
gel) die CD von Jochen Brusch 
und Norbert Kirchmann mit eini-
gen der beliebtesten Werke des 
Wiener Meistergeigers Fritz 
Kreisler vor. Eintritt: zwölf Euro, 
ermäßigt zehn Euro, Schüler und 
Studenten fünf Euro. Am selben 
Tag ist von 14 bis etwa 16 Uhr eine 
Stadtführung des Bürger- und 
Tourismusbüros zum Thema „250 
Jahre Synagoge Hechingen“ mit 
Michael Hakenmüller. Der Treff-
punkt ist die Alte Synagoge.

Alte Synagoge Gleich zwei 
Termine gibt es zum Tag 
der jüdischen Kultur. 

Die Steinemer Römerinnen 
schlüpfen am Sonntag wieder 
ins Kostüm. Archivbild

WAHLKAMPF EINMAL ANDERS MIT DER SAARLÄNDISCHEN MINISTERPRÄSIDENTIN

Politische Sommernacht im Fürstengarten
Einmal ganz anders Politik erleben, 
unter freiem Himmel, an einem ge-
schichtsträchtigen Ort? Für die 
CDU-Bundestagsabgeordnete und 
Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit, 
Annette Widmann-Mauz, gibt es dafür 
keinen geeigneteren Veranstaltungs-
ort als den Garten der Villa Eugenia. 
Zusammen mit der saarländischen 
Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer (CDU) lädt die 
Tübinger-Hechinger Abgeordnete ein 
zur „Politischen Sommernacht“ am 
Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr 
(Einlass 19 Uhr) im Garten der Villa 

Eugenia. Bei schlechtem Wetter findet 
die Veranstaltung in der Stadthalle 
„Museum“ statt. Annegret 
Kramp-Karrenbauer hat bei der Land-
tagswahl im März einen herausragen-
den Wahlsieg errungen. Die dreifache 
Mutter, die seit 2011 das Saarland re-
giert und als konsequente Reformerin 
gilt, wird in ihrer Rede vor allem auf die 
Frage eingehen „Was ist gut für 
Deutschland und gut für die Men-
schen?“. Für Kramp-Karrenbauer, der 
viele in der CDU eine große Zukunft 
voraussagen, heißt das vor allem eine 
starke Wirtschaft, die für Wachstum, 
Wohlstand und sichere Jobs sorgt.

Die saarländische Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karren-
bauer kommt nach Hechingen.

Ich bin sicher, 
dass mein Sohn 

nichts mit Drogen zu 
tun hat. Ich habe ihn 
großgezogen.
Vater im Zeugenstand 
über den 21-jährgen Angeklagten 3D-Gutachten zu 

Schussposition
Das Gericht hat eine weitere 
3D-Konstruktion zur Schussposition 
in Auftrag gegeben. Dabei soll geklärt 
werden, aus welchem Winkel geschos-
sen hätte werden müssen, wenn man 
von einer aufrechten Haltung des Op-
fers ausgeht. Das Gutachten wird nun 
eingeholt und in der Verhandlung am 
Mittwoch, 20. September, um 13.30 
Uhr vorgestellt.

Prächtige offene Denkmäler
Hechingen. „Macht und Pracht“ 
lautet das diesjährige Thema des 
Tages des offenen Denkmals, und 
in nicht wenigen der am Sonntag, 
10. September, geöffneten Denk-
mäler in der Zollernstadt Hechin-
gen finden sich dazu Anknüp-
fungspunkte.

Dies gilt für die Villa Eugenia, 
der Residenz des letzten Hechin-
ger Fürstenpaares, oder genauso 
die prächtigen Kirchen. In der ka-
tholischen Pfarrkirche St. Jakobus 
ist die Fürstengruft geöffnet, im 
Kloster Stetten, der evangeli-
schen Johanneskirche oder der 
katholischen Pfarrkirche St. Dio-
nysius im Stadtteil Schlatt können 

Gäste sich die Gotteshäuser im 
Rahmen von Führungen erläutern 
lassen. Ebenso bei dem roman-
tisch gelegenen Wallfahrtskirch-
lein Maria Zell bei Boll oder der 
Friedhofskirche in Schlatt, die 
beide auch herrliche Aussichten 
auf das Albvorland bieten.

Ebenfalls der Pracht widmet 
sich die Führung mit Rolf Vogt, 
der unter anderem viel über den 
Hechinger Hofgarten zu erzählen 
weiß. Dieser befand sich im Be-
reich des heutigen Aldi-Marktes 
an der Hofgartenstraße.

Ganz viele weitere Auskünfte 
und Termine unter www.
tag-des-offenen-denkmals.de.

Kolpingsverband  
Zur Freilichtbühne
in Ötigkeim
Zollernalbkreis. Der Kolping-Be-
zirksverband Zollernalb unter-
nimmt an diesem Sonntag, 27. Au-
gust, eine Busreise nach Ötig-
heim, wo auf der Freilichtbühne 
im Reformations-Jubiläumsjahr 
zum letzten Mal das Schauspiel 
„Luther” aufgeführt wird. Der Be-
zirksverband gibt den angemel-
deten Teilnehmern nochmals die
Abfahrtszeiten bekannt: 8 Uhr an 
der Turn- und Festhalle Lautlin-
gen, 8.15 Uhr an der Stadthalle Ba-
lingen und 8.30 Uhr an der Lö-
wen-Apotheke Hechingen.


