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Viele Menschen können das Verbre-
chen an der kleinen Angelina nicht 
fassen und bekunden ihre Anteil-
nahme durch niedergelegte Blumen 
und Kerzen

Nach dem unfassbaren Sexualverbrechen in der Ruscheweyhstraße

Am frühen Abend des 13. Okto-
bers wollte Angelina nur kurz zu 
ihrer Freundin Alina gehen. Kurze 
Zeit später, auf dem Nachhause-
weg, wurde sie von Patrick, dem 
älteren Bruder ihrer Freundin 
abgefangen, in einen Kellerver-
schlag gelockt, vergewaltigt und 
anschließend getötet. 
Das Alstertal-Magazin ging der 
Frage nach, welche Umstände zu 
einer solchen Tat führen können 
und ob es vielleicht Anzeichen da-
für gegeben hat. Hierzu traf sich 
die Redaktion mit der Leiterin 
des Jugendamts II Ilsabe von der 
Decken und Diplom-Sozialpäda-
goge Rüdiger Wünke vom Haus 
der Jugend am Tegelsbarg.
„Patrick war nur gelegentlich 
hier, hat sich dann aber an die 
normalen Regeln des menschli-
chen Umgangs gehalten und galt 
nicht als besonders auffällig“, so 
Rüdiger Wünke, „seit zwanzig 
Jahren arbeite ich mit zum Teil 
aggressiven Jugendlichen. Für 
mich ist das Teil einer ortspezifi-
schen Normalität.“ Auch Ilsabe 

von der Decken unterstützt die 
Einschätzung Wünkes, da Patri-
ck nie beim Familieninterventi-
ons-Team, das für jugendliche 
Intensiv-Straftäter zuständig ist, 
bekannt geworden sei. 
Nach Ansicht von Wünke und 
von der Decken sprachen dem-
nach keine Anzeichen für eine 
derartige Tat. Welche weiteren 
Gründe können zu diesem furcht-
baren Exzess geführt haben? „Was 
Patrick sicherlich geprägt hat, ist 
seine Broken-Home-Situation“, so 
von der Decken. Jedoch gibt sie 
zu bedenken, dass 99, 9 Prozent 
ähnlich betroffener Fälle nicht zu 
so einer Tat im Stande seien. 
Wir suchen nach weiteren mögli-
chen Motiven, die in der Struktur 
des Ortsteils Tegelsbarg begründet 
liegen könnten. Wünke führt aus: 
„Tegelsbarg ist ein kleinräumiger 
sozialer Brennpunkt. Den Men-
schen geht es hier im Allgemei-
nen nicht so gut“. Das bedeutet, 
es herrscht eine größere Enge, 
geringeres Einkommen, höhere 
Arbeitslosigkeit, ein geringeres 

Bildungsniveau als in allen ande-
ren Gebieten des Alstertals. Dies 
mögen aber allenfalls begünsti-
gende Faktoren für ein solches 
Verbrechen sein, hinreichende 
Gründe seien es jedoch nicht, 
erläutert der Sozialpädagoge. 
Die Verunsicherung der Eltern am 
Tegelsbarg ist gewaltig. Die hilf-
lose Frage, wie man seine Kinder 
vor einem derartigen Übergriff 
bewahren kann, beschäftigt die 
Gemüter. „Bei Vergewaltigungen 
stammen 80 % der Täter aus dem 
Familien- oder Bekanntenkreis 
des Opfers“, weiß Ilsabe von der 
Decken, „es ist oftmals eben nicht 
der viel zitierte ‚Mitschnacker’, 
von dem Gefahr für unsere 
Jüngsten ausgeht.“ Deshalb sei 
es wichtig, Kinder rechtzeitig 
zu selbstbestimmten Wesen 
zu erziehen, die klare Grenzen 
ziehen und sich auf ihre Intui-
tion verlassen können, ergänzt 
Rüdiger Wünke. 
Dazu sei es wichtig, die Erzie-
hungskompetenz von Eltern zu 
unterstützen, zum Beispiel durch 

    Ein Stadtteil im 

Schockzustand
Auch anderthalb Wochen nach der grausamen 
Vergewaltigung und Tötung der kleinen 
Angelina (7) herrscht immer noch Rat- und 
Fassungslosigkeit rund um den Norbert-
Schmid-Platz. Das Alstertal-Magazin musste 
erfahren, dass es auf einige Fragen wohl 
niemals eindeutige Antworten geben wird.

speziell darauf abgestimmte El-
ternkurse. Damit könne übrigens 
in vielen Fällen ebenso verhindert 
werden, dass junge Menschen zu 
Tätern heran wachsen.
Der augenscheinlichen Monst-
rosität der Tat zum Trotz, stellt 
sich bei näherer Betrachtung 
heraus, dass Vieles, was in der 
bisherigen Berichterstattung als 
gesicherte Tatsache erschien, 
letztendlich noch auf Hypothe-
sen beruht. Wann, so ließe sich 
fragen, entstand bei Patrick der 
Plan, die kleine Angelina zu 
missbrauchen? Lauerte er ihr 
auf oder handelte es sich um 
einen spontanen Impuls? Nahm 
er die Tötung in Kauf, war sie 
ein „Unfall“, oder aber war sie 
Teil seines Plans? Ein weiterer 
noch zu klärender Faktor ist die 

psychische Konstitution, an der 
sich der Grad seiner Schuldzu-
rechnungsfähigkeit bemisst. 
Dennoch ist es verständlich, dass 
den Trauernden mit solcherlei 
Fragen nicht wirklich geholfen 
wird. „Im Tegelsbarg wird viel 
geweint, gegrübelt, es herrscht 
Verstörung“, so Rüdiger Wünke. 
Bei einigen hat sich die Trauer in 
Ansätzen von Selbstjustiz geäu-

ßert: Patricks Roller wurde von 
Unbekannten zerstört.
Der Schock angesichts des Ver-
brechens trifft die Menschen am 
Tegelsbarg am unmittelbarsten. 
Dennoch müssen wir uns dar-
über im Klaren sein, dass sich 
Verbrechen dieser Art überall im 
Alstertal abspielen können und 
niemals monokausal zu erklären 
sind.                al/sd/st

Am Morgen nach dem verbrechen: Polizisten bewachen den 
Hauseingang in der Ruscheweyhstraße


