
23.10.12 St.-Pauli-Legende: Schwensen verwirrt Gericht mit Doppelgänger - Nachrichten Regionales - Hamb…

1/2welt.de/regionales/hamburg/article110146943/Schwensen-verwirrt-Gericht-mit-Doppelgaenger.html…

23. Okt. 2012, 19:30

Diesen Artikel finden Sie online unter

http://www.welt.de/110146943
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Karl-Heinz Schwensen (59) will beweisen, dass er einer Verwechslung

zum Opfer gefallen ist, und kommt mit einem Doppelgänger zur

Verhandlung. Das Verwirrspiel ging allerdings gründlich in die Hose. Von

Martin Jenssen

Foto: JAZZ ARCHIV HAMBURG

Es war eine in dieser Form wohl einmalige Gerichtsverhandlung, die Dienstag vor dem

Hamburger Landgericht stattfand. Die Hauptakteure dabei waren die Kiezgröße Karl-Heinz

Schwensen (59) und sein Doppelgänger. Doch wer war wer in dieser Verwirrgeschichte? Das

Gericht konnte es nicht feststellen.

Im Februar vergangenen Jahres war "Kalle" Schwensen, der seinen Führerschein verloren

hatte, von zwei Polizeibeamten in St. Pauli am Steuer eines Mercedes gesehen worden.

Schwensen behauptete jedoch, es sei ein Doppelgänger gewesen. Das Amtsgericht glaubte

ihm nicht, verurteilte ihn im Juli 2011 zu einer Geldstrafe von 11.000 Euro. Schwensen ging in

Berufung.

Nun die Berufungsverhandlung. Um die Presse zu täuschen, vermutlich aber auch um dem

Gericht zu beweisen, dass er im Februar 2011 einer Verwechslung zum Opfer gefallen war,

erschien der Angeklagte mit einem Doppelgänger.

Doppelgänger sieht "echter” aus

Diese Taktik ging gründlich in die Hose, denn das Gericht hielt den Doppelgänger, der im

schicken Anzug, mit dunklem Oberlippenbart und exzentrischer Sonnenbrille zunächst an der

Seite von Anwalt Dr. Klaus Hüser den Gerichtssaal betreten hatte, für den "echten" Schwensen.

Doch der "echte" Schwensen verschwand.

Dafür erschien ein weiterer dunkelhäutiger Mann, blass im Gesicht, glatt rasiert in

unscheinbarer Kleidung (Jeans und grauer Pullover) und ohne Brille im Gerichtssaal. Der Mann

setzte sich neben Hüser auf die Anklagebank.

Die Vorsitzende Richterin befragte die Staatsanwältin und die Protokollführerin nach dem Auftritt

des ersten Mannes, der aus dem Gerichtssaal wieder verschwunden war. Beide erklärten,

Herrn Schwensen nicht persönlich zu kennen. Dennoch, nach den Fotos aus den Medien habe
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dieser Mann Herrn Schwensen deutlich ähnlicher gesehen, als der Mann, der jetzt auf der

Anklagebank saß.

Auf Nachfrage der Richterin erklärte der Angeklagte: "Ich bin Karl-Heinz Schwensen!" Einen

Ausweis konnte er der Richterin nicht vorlegen. Als Dokument seiner Identität verwies er auf die

Vorladung zu der Gerichtsverhandlung. Sein Anwalt bestätigte: "Das ist Herr Schwensen. Den

anderen Herrn kenne ich nicht. Ich bin auch keine Auskunftsperson."

Kurze Beratung, schnelles Urteil

Das Verwirrspiel im Gericht war noch lange nicht zu Ende, denn der Mann, der deutlich mehr

nach Karl-Heinz Schwensen aussah, als der Angeklagte, geisterte während der Morgenstunden

durch das Strafgericht am Sievekingplatz, versteckte sich zeitweilig auf der Toilette, erschien

dann wieder auf dem Flur vor dem Verhandlungssaal. Einem Aufruf: "Herr Schwensen, bitte im

Gerichtssaal erscheinen", leistete er nicht Folge.

Auf Nachfragen des Gerichts erklärte der Verteidiger schließlich, dass ein Mann, der wie Herr

Schwensen ausgesehen hätte, am frühen Morgen in seinem Büro erschienen sei. Herr

Schwensen selbst habe auf der Straße gewartet und ihn gebeten, dass der Doppelgänger

zunächst mit in den Gerichtssaal gehen solle, um die Pressefotografen zu täuschen.

Hüser versicherte dem Gericht anwaltlich, dass es sich bei dem Mann, der jetzt auf der

Anklagebank sitze, eindeutig um Herrn Schwensen handele. Eine Erklärung, die bei dem

Gericht keinen großen Eindruck hinterließ.

Ohne weitere Verhandlung verkündete die Vorsitzende Richterin nach kurzer Beratung mit den

Schöffen das Urteil: "Die Berufung des Angeklagten wird zurückgewiesen. Die Kosten der

Berufungsverhandlung trägt der Angeklagte!" Begründung: Herr Schwensen sei ohne

Entschuldigung nicht erschienen.

Schwensen flippt aus

Nun flippte der angeblich "echte" Schwensen völlig aus. Er tobte durch den Gerichtssaal und

fuhr die Richterin an: "Das können sie doch nicht machen, gnädige Frau. Das ist ein

Justizskandal ohne gleichen. Ich verlange, dass man meine Fingerabdrücke nimmt. Die Polizei

kann doch schnell beweisen, dass ich Karl-Heinz Schwensen bin."

Dabei patschte er mit seinen Händen auf die Tische im Gerichtssaal und auf die Papiere der

Staatsanwältin. Noch im Gerichtssaal lüftete er vor der Presse seinen Pullover und zeigte die

Narben von Schusswunden an Schulter, Hüfte und Bauch, Zeugnisse von den wilden Zeiten

seiner Kiezvergangenheit. Alles zu spät. Das Verwirrspiel hatte nichts genutzt.

Völlig konsterniert nach diesem schnellen Urteil war auch Klaus Hüser, der erklärte: "In meiner

40-jährigen Tätigkeit als Anwalt habe ich so etwas noch nicht erlebt!" Dem Angeklagten bleibt

jetzt nur noch die Revision vor dem Oberlandesgericht, die sein Anwalt ankündigte. Etwa zehn

Minuten nachdem Hüser und der Mann von der Anklagebank das Gericht verlassen hatten,

spazierte auch der "zweite Schwensen" aus dem Gerichtsgebäude.
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