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Der Staatsanwalt Stefan erdreistete

sich in dieser Situation noch einen

Antrag zur Bestrafung des Angeklag

ten stellen zu wollen, weil dieser „un

unterbrochen redete“. Aber Richter

und dessen Schriftführerin ignorierten

auch das, was Ehrlich später mit der

schnippischen Bemerkung abtat, die

ser Antrag sei sowieso gar nicht ins

Protokoll gekommen und daher uner

heblich.

Nach einigem hin und her und erfolg

losen Versuchen den Richter zur Wür

digung der prozessualen Rechte des

Angeklagten zu bewegen, lies sich

dieser auf die Zeugenvernehmung ein,

wollte aber eine Pause, um die bishe

rigen Ereignisse zu klären. Auch das,

wie unzählige andere Anträge, wur

den von Ehrlich reaktionslos ignoriert

und der Staatsanwalt Stefan fühlte

sich wohl irgendwie zu neuen Tatvor

würfen beflügelt. Der kam nämlich

plötzlich mit der Idee auf, den Ange

klagten auch wegen des angeblichen

Führen eines nichtzugelassenen

Fahrzeugs belangen zu wollen. In sei

nem Redeschwall wurde er jedoch von

Richter Ehrlich, der irgendwie auch

mit der Staatsanwaltschaft nicht so

recht harmonieren wollte, jäh unter

brochen und provokativ gefragt, ob er

denn die Akte kenne. Dann führte

Ehrlich aus, dass die Frage der Fahr

zeugzulassung und Verfolgung in die

sem Fall bereits aktenkundig beschie

den und abgelehnt worden sei, und

deshalb hier nicht verhandelt würde.

Zwischendrin plauderte Richter Ehr

lich von seinem morgendlichen Be

such beim MarktkaufContainer und

meinte sichtlich geknirscht, dass er

dort das Pech hatte sofort angespro

chen worden zu sein, was er hier wol

le. Überaus eifrig hatte Ehrlich sowohl

die Container bei Marktkauf als auch

bei einem weiteren Supermarkt inspi

ziert und berichtete nun stolz von den

Ergebnissen seiner Exkursion. Wohl

sowas wie der Reiz des Verbotenen?

Vielleicht trifft mensch Richter Ehrlich

demnächst beim gemeinsamen Con

tainern bei Marktkauf...

Einige zähe Verhandlungsminuten

später beendete Ehrlich die Beweis

aufnahme und brachte seine Vorein

genommenheit in dem Fall noch ein

mal deutlich zum Ausdruck, als er er

klärte, dass er nicht

verurteilungswillig sei und gern die

Sache harmonisch zuende bringen

wolle.

Mit seiner EinlullStrategie führte

Ehrlich eine große Konfusion herbei.

Es blieb unklar, inwiefern auf seine

ständigen Andeutungen freisprechen

zu wollen vertraut werden könne,

oder ob er damit nur eine schnelle

und für ihn unproblematische Verur

teilung ermögli

chen wollte. Die

ser Schwall an

Sympathiebekun

dungen bei

gleichzeitig un

glaublichen Ver

letzungen der

Rechte der Ange

klagtenseite

machte die Situa

tion schwer

durchschaubar.

Ein weiterer Hö

hepunkt war dann

erreicht, als Ehr

lich von sich aus

auf die Befangen

heitsanträge zu sprechen kam, und

entspannt

darüber plau

derte, dass er

die Annahme

dieser Anträ

ge vorhin ja

„verweigert“

habe, und

dass die da

her im Prinzip

als „nicht ge

stellt“ gelten

würden. Er

war aber so

„nett“ zu fra

gen, ob diese

Anträge nun

gestellt wer

den sollen. Tja, verworrene Situation

und unklar was nun was bewirken

würde. Jedenfalls erklärte der Ange

klagte seine Befangenheitsanträge

vorerst nicht mehr stellen zu wollen.

Erstaunlich die Reaktion des Vertre

ters der Staatsanwaltschaft auf die

richterliche Voreingenommenheit. Der

erklärte in seinem Schlussplädoyer

umständlich warum er keine Ahnung

von dem Fall hatte und irgendwie un

wissend in diese Situation geraten sei

und forderte dann einen Freispruch

für den Angeklagten. Dieser wiederum

zeigte seine Überraschung über das

widersprüchliche Hin und Herrudern

der Staatsanwaltschaft, verkündete

aber auch, dass er einen Freispruch

wolle. In dieser feierlichen Einigkeit

aller Beteiligten erbat sich Richter

Ehrlich, das Publikum möge nun – wo

noch am Anfang abgesehen von drei

Personen (Polizei, Journalist, Filiallei

ter des Supermarkts) bei seinem Ein

treten niemand aufgestanden war –

über den eigenen Schatten springen

und sich zur Urteilsverkündung erhe

ben. Das taten dann fast alle Anwe

senden mehr oder weniger auch und

Ehrlich verkündete den Freispruch

zulasten der Staatskasse. Es folgte

lauter Applaus aus dem Publikum –

vielleicht der peinlichste Teil der er

folgreichen Verneblung. Irgendwie

war es ja wohl gut, wenn der Ange

klagte freigesprochen wird, und dass

hier die Legitimität eines Richter

spruchs bekräftigt wird, weil hier mal

„richtig entschieden wurde“ wurde

nicht sofort klar.

Nun hatte Richter Ehrlich, was die

meisten RichterInnen in diesen Pro

zessen nicht bekommen: Seine Auto

rität und Allmächtigkeit wurde vom
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