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Vorwort

Frankfurt am Main wird in Deutschland gerne die Haupt-
stadt des Verbrechens genannt. Fragwürdig, denn dieses 
Etikett hat die Stadt nicht verdient. Die Kriminalstatistik 

der Polizei lässt einen solchen Schluss nicht zu. Im Gegenteil: 
Frankfurt am Main unterscheidet sich danach in keiner Weise 
von anderen deutschen Großstädten. Allenfalls durch den in-
ternationalen Flughafen. Weil er als europäisches Drehkreuz 
täglich für eine Verdoppelung der Einwohnerzahl sorgt. Und 
sich nicht jeder Fluggast an Recht und Gesetz hält. 

Deshalb sind die in Frankfurt begangenen Straftaten vielfäl-
tig und spiegeln auch die Aktionspalette einer globalisierten 
Welt. Diese Besonderheit haben wir in unserer Sammlung ein-
zufangen versucht. Die Zusammenstellung will in erster Linie 
unterhalten und dabei gleichermaßen an Verbrechen erinnern, 
die Frankfurt und die Region bewegt haben. Deshalb orientiert 
sich die Auswahl nicht vorrangig an der besonderen Brutalität 
der Täter oder Tatbegehungen. Neben einigen ungewöhnlichen 
Tötungsdelikten haben wir Wert auf  ausgefallene Taten und 
Abläufe gelegt. Naturgemäß kommen dabei auch prominente 
Beteiligte und kuriose Geschehnisse vor.

Sämtliche Fälle haben sich wirklich so zugetragen, in Frankfurt 
und Umgebung. Nur das Randgeschehen wurde hin und wieder 
ein wenig angereichert. Daneben sollen gelegentliche Exkurse 
zum jeweiligen Zeitgeist oder zu gesellschaftspolitischen Fragen 
dem besseren Verständnis dienen. Schließlich sind auch kritische 
Bewertungen eingefl ossen. Insgesamt bietet das vorliegende Buch 
damit einen repräsentativen Querschnitt der Frankfurter Krimina-
lität aus der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart.

Heike Borufka, Udo Scheu
Frankfurt am Main, im Juni 2014
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Des Sängers Fluch 
(A66, Hofheim)

Als Kevin Richard Russell gegen 9 Uhr die Bühne betritt, 
wird es im Publikum totenstill. Es ist nicht die Bühne, 
auf  der er sich heimisch fühlt. Auf  der ihn seine An-

hänger sehen wollen. Aber er hat keine Wahl. Den Saal des 
Landgerichts Frankfurt, den größten, den es dort gibt, betritt 
Kevin Russell mit unsicheren Schritten. Ein vorzeitig gealterter, 
schwer kranker Mann kommt da. Russell verläuft sich fast auf  
dem Weg zur Anklagebank. Dann fi ndet er seinen Platz für die 
nächsten Tage doch noch. Er lässt sich in den Stuhl sinken, 
fängt an zu wippen und glotzt ins Leere. Minutenlang. Die Ka-
meras klicken. Plötzlich kommt etwas Leben in den Mann. Rus-
sell lächelt wie blöde ins Blitzlicht, dann dringt es heiser und 
halblaut aus ihm heraus: „Eins für Mama, eins für Papa, eins für 
Onkel ...“ Er nuschelt. Lallt ein bisschen. Das Frankfurter 
Landgericht hat schon viele gespenstische Momente erlebt. 
Dies ist der wohl Gespenstischste seit Langem. Oben auf  der 
Tribüne, wo Platz für 50 Journalisten ist, herrscht ebenfalls Stil-
le. Alle starren auf  diesen Mann dort unten.

Kevin Russell, 46 Jahre alt und Ex-Sänger der Böhsen On-
kelz, hat zum Prozessauftakt seine langen Haare abgeschnitten. 
Das strähnige Haar ist zurückgekämmt. Die Sonnenbrille hat er 
hochgeschoben. Die Richter betreten den Saal: zwei Berufs-
richter, zwei Schöffen. Die Zuschauer vergessen, aufzustehen. 
Sie schauen weiter gebannt auf  den Mann, der mal ein böser 
Onkel gewesen sein will. Einer, der auf  furchtlos machte, der 
vor Kraft kaum laufen konnte. Trotzig. Widerspenstig. Der 
Vorsitzende Richter schickt die Kameraleute und die Fotogra-
fen raus. Sie haben ihre Bilder. Bessere, als sie erwartet hatten. 

A
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Sie haben Fotos eines Mannes, der gefragt nach seinen Persona-
lien stammelt: „Ich bin mehr oder weniger in Frührente.“ Seine 
Stimme ist brüchig. Dünn. Da röhrt nichts mehr. Russell, das 
tätowierte Kraftpaket von einst, das auf  der Bühne seinen Zorn 
herausschrie. Ein Mann, der mit jeder Faser zu sagen schien: Je 
mehr ihr mich hasst, desto stärker werde ich. Der kultiviert hat-
te, wofür ihn seine Anhänger noch Jahre nach der Trennung der 
Onkelz verehrten: an den Rand gedrängt, Außenseiter und vor 
allem stolz darauf  zu sein. Doch der Mann, der heute auf  der 
Anklagebank sitzt, ist nur noch der Schatten eines bösen On-
kels. Nichts dringt mehr durch. In keine Richtung. Seine Miene 
ist versteinert. Er wirkt vollkommen abwesend. Mit letzter 
Kraft hält er sich am Stuhl fest, erträgt die erstaunten Blicke, die 
auf  ihm ruhen. Wenn er sie denn wahrnimmt. Noch vor weni-
gen Monaten sah er völlig anders aus. Dieser Mann ist binnen 
Wochen um Jahrzehnte gealtert.

Kevin Russell steht vorm Frankfurter Landgericht, wobei es 
so aussieht, als sei er schon von einem anderen Richter verur-
teilt worden. Dem gnadenlosesten, den es gibt: nämlich sich 
selbst. Dem einzigen, der es geschafft hat, ihn kleinzukriegen. 

Kevin Russell, sagt der Staatsanwalt, hat sich der Unfall-
flucht, der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der 
fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht. Er hat, glaubt 
der Ankläger, am Silvesterabend 2009 um 20.25 Uhr einen Un-
fall mit verheerenden Folgen verursacht. Er saß an diesem letz-
ten Abend im Jahr am Steuer eines geliehenen Sportcoupés, ei-
nes Audi R8. Russell stand unter Drogen: Kokain, Methadon 
und Diazepam. Das soll gegen Angst helfen und ist ein Schlaf-
mittel. Junkies wie Russell greifen gerne dazu, um sich zu beru-
higen, wenn die Wirkung des Rauschgiftes nachlässt. Mit die-
sem Cocktail im Leib jedenfalls raste er über die viel befahrene 
Autobahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Mit 230 Sachen. 
Dabei streifte er mit seinem Sportwagen auf  der rechten Fahr-
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spur ein Auto, das mit etwa Tempo 100 vor ihm fuhr. Ein Klein-
wagen. Russells Auto kostet dagegen gute 120.000 Euro. Beide 
Autos prallten zusammen und schleuderten in die Leitplanke. 
Der Opel, in dem zwei junge Männer saßen, fing an zu brennen. 
„Der Fahrer trug Verbrennungen an mehreren Körperstellen, 
eine Leberblutung, eine Milzruptur sowie eine Verletzung der 
linken Niere davon“, sagt der Staatsanwalt in seiner Anklage-
schrift. Und fährt fort: Der Beifahrer hat Verbrennungen erlit-
ten. Ihm musste außerdem eine Hand amputiert werden. 

Kevin Russell dagegen stieg beinahe unversehrt aus dem 
Sportwagen, schaute kurz auf  das brennende Fahrzeug und lief  
davon. Es waren andere Autofahrer, die den beiden schwer ver-
letzten Männern das Leben retteten. Sie zogen sie aus dem 
brennenden Opel. Kevin Russell war da schon auf  den Feldern 
Richtung Frankfurt-Höchst unterwegs. Ziel: Bahnhof. 

Der Rocksänger ist laut Anklage erst geflüchtet, als bereits 
Helfer an der Unfallstelle waren. „Daher musste er nicht davon 
ausgehen, dass er die Unfallopfer in einer hilflosen Lage zu-
rückgelassen hatte“, formuliert es der Ankläger in Juristenlogik. 
Und meint damit, dass jemand da war, der den Opfern geholfen 
hat. Das hat Russell wahrgenommen und ist deshalb nicht we-
gen versuchter Tötung durch Unterlassen und unterlassener 
Hilfeleistung angeklagt worden. Allerdings: Wegen der beson-
deren Bedeutung des Falles hat die Staatsanwaltschaft Anklage 
vor dem Landgericht und nicht wie sonst üblich vor dem Amts-
gericht erhoben. Besonders deshalb, weil klar war: Hier kommt 
viel Publikum. So viel, dass ein Amtsrichter möglicherweise 
überfordert wäre, der auf  Wachtmeister verzichten muss, wenn 
der Angeklagte nicht in Haft sitzt. Und Kevin Russell lief  frei 
herum. Ein einzelner Richter wäre wohl auch überfordert ge-
wesen, wenn renitente Onkelz-Fans erschienen wären. Und da-
mit war zunächst gerechnet worden. Es hatte versteckte Dro-
hungen gegeben. Vor allem im Netz gegen den Staatsanwalt. 
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Kevin Russell besitzt keinen Führerschein. Er hat keine gül-
tige Fahrerlaubnis für Deutschland. Die verlor er bereits 2004 
wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er hat sie nie wieder 
erlangt. Auch damals saß er betrunken hinterm Steuer und ist 
danach abgehauen. Das Amtsgericht in Königstein hat ihn da-
mals zu einer Geldstrafe von 2.275 Euro verurteilt. 

Am Morgen nach dem verheerenden Unfall auf  der Auto-
bahn 66 stand die Polizei im Foyer des 5-Sterne-Hotels Villa 
Rothschild, wo es Zimmer ab 300 Euro gibt. Kevin Russell leb-
te hier. Die Beamten wollten wissen, ob er am Steuer des Unfall-
autos saß. Er verneinte. Sie nahmen ihn trotzdem mit. Sein Ma-
nager kam auch. Der Rocksänger erklärte, der Manager sei am 
Abend zuvor gefahren. Der Manager bestätigte das. Aber die 
Spuren waren eindeutig. Am Airbag des Sportwagens sind 
DNA-Spuren von Kevin Russell entdeckt worden. Sein Gebiss 
lag im Fußraum, sein Körper zeigte die typischen Zeichen eines 
Unfalls. Dort, wo der Gurt saß, waren blaue Flecken. Und die 
Überwachungskamera der nahe gelegenen Autobahntankstelle 
zeigte, wie Russell Minuten vor dem Unfall in der Nähe vom 
Tatort einkaufte. Es sei ihm dort speiübel geworden, er habe 
sich übergeben, sei nicht mehr ins Auto eingestiegen, sagte Rus-
sell den Polizisten. Doch die glaubten ihm nicht und fanden an 
der Tankstelle auch keine Hinweise für seine Version. Kevin 
Russell hinterlegte 50.000 Euro als Sicherheitsleistung. Damit 
kaufte er sich von der Untersuchungshaft frei. Und blieb auf  
freiem Fuß. 

Während die Ermittler Beweise und Indizien sammelten, es 
öffentlich wurde, dass wohl Kevin Russell der Unfallfahrer aus 
der Silvesternacht war, sprach seine Mutter Karin mit der Pres-
se. Die 73-Jährige, die in einem Reihenhaus in Bayern wohnt, 
erzählte den Journalisten, sie habe regelmäßigen Kontakt zu 
ihrem Sohn gehabt. Doch nach dem Unfall habe er sich nicht 
gemeldet. Wo er wohnt, wisse sie auch nicht. Aber dass er jeden 
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Monat 500 Euro an sie überwies. Beleg dafür, dass er eben doch 
ein guter Sohn sei. „Kevin hat oft eine Weltuntergangsstim-
mung, alles ist schlecht, jeder ist sein Feind“, diktierte die Mut-
ter den Journalisten. Und zeigte ihnen einen Brief, in dem er sie 
Mumsken nannte. Und alte Sumpfkeule. Die Probleme ihres 
Sohnes, sagte die 73-Jährige, habe sie immer im Blick behalten. 
Sie wisse von seiner schweren Drogensucht, davon, dass er 
nach einem heftigen Rückfall lange im künstlichen Koma gele-
gen hatte. Und das Sorgerecht für Sohn Julian entzogen be-
kommen habe. „Kevin“, sagte seine Mutter, „hatte sehr viel für 
seinen Sohn übrig, aber erzieherisch hat er versagt. Er dachte 
immer, mit Geld kann man alles kaufen, auch Glück.“ 

Fahdi hat am Silvesterabend drei Finger der rechten Hand 
verloren. Aber was schwerer wiegt, er hat an diesem Abend auch 
sein Selbstwertgefühl verloren. Das bisschen, was er hatte. „Ich 
bin im Krankenhaus aufgewacht als Krüppel“, sagt er als erster 
Zeuge im Prozess. Er sagt das immer und immer wieder: das 
Wort „Krüppel“. Aber eigentlich sagt er es nicht, er speit es aus. 
„Ein Behinderter bin ich jetzt, er hat mich zum Krüppel ge-
macht. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun?“ 
Er finde keine Arbeit mehr, könne sich nicht allein die Hose 
zumachen, werde immer aggressiver, sei lieber tot, als so weiter-
zuleben: als Krüppel. Er streckt Russell anklagend die Linke ent-
gegen. Der glotzt ins Leere. An den Abend kann sich Fahdi 
kaum mehr erinnern. Er weiß nur noch: „Ich wollte feiern gehen 
und bin als Krüppel im Krankenhaus aufgewacht.“ Dann schaut 
er zu Kevin Russell. Und sagt wieder voller Hass und Wut: „Du 
hast mein Leben kaputt gemacht, ich wäre lieber gestorben.“

Die Opfer Fahdi (22) und Jamal (20) sind durch den Unfall 
gezeichnet. Sie erlitten schwerste Verbrennungen und wurden 
mehrfach operiert. In Kleidern sieht man den beiden, die als 
Nebenkläger auftreten, kaum etwas an. Niemand würde sich 
nach ihnen auf  der Straße umdrehen. 
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Auch der Schüler Jamal hat keine Erinnerung mehr – weder 
an den Unfalltag noch an den langen Aufenthalt in der Klinik. 
Sein Gedächtnis ist völlig hinüber. Wegen der massiven Kopf-
verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hat. Er hat Gedächt-
nis- und starke Konzentrationsstörungen. Er sagt, er könne 
sich nicht mehr alleine anziehen, weil er im Schrank die Hosen 
nicht mehr finde. Die Mutter müsse helfen. Wie bei einem 
Kleinkind. Sein Verhalten vor Gericht lässt diese Aussage mehr 
als glaubhaft erscheinen. 

In der Verhandlungspause sieht man die Onkelz-Fans. Eini-
ge tragen Shirts der Band. Sie sind schweigsam und nachdenk-
lich. Einer gibt einem Fernsehteam ein Interview. Er stehe zu 
Kevin, „in guten wie in schlechten Zeiten“, und es sind für Ke-
vin Russell verdammt schlechte Zeiten. Doch der Fan gehört 
nicht mehr zur Mehrheit von Kevin Russells Anhängern. Vor 
allem im Internet werden sie sehr deutlich, äußern klar ihre 
Wertevorstellungen. Eine davon ist: Schwerverletzte lässt man 
nicht am Unfallort zurück, schon gar nicht, wenn man den Un-
fall selbst verursacht hat. Dazu steht man. Erst recht als Onkel.

1980 hatten sich die Onkelz als Punkband gegründet. Sie 
spielten in der rechten Skinhead-Szene die führende Rolle, wa-
ren stilgebend für das, was später Rechtsrock genannt wurde. 
Ihr Debut-Album „Der nette Mann“ erschien 1984. Es gilt bis 
heute als eines der wichtigsten in der deutschen Skinhead- und 
Rechtsrock-Musik. Das Album kam 1986 auf  den Index. Es sei 
jugendgefährdend, entschied die Bundesprüfstelle. Das verhalf  
den Böhsen Onkelz zum Kultstatus. Hauptmerkmal der frühen 
Böhsen Onkelz war aber nicht eine ausgefeilte politische Ideo-
logie, sondern eine hohe persönliche Gewaltbereitschaft gegen-
über denen, die ihnen nicht passten. Beim Fußball etwa. 1984 
vor der Europameisterschaft in Frankreich sangen sie: 
„Deutschland, Deutschland ist die Macht. Ja, wir sehen uns in 
jedem Fall im Sommer 84 zum Frankreich-Überfall.“ Nachhal-
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tig hat den Ruf  der Band der Song „Türken raus“ geprägt, ver-
öffentlicht auf  einem autorisierten Mitschnitt noch vor dem 
ersten offiziellen Album der Band. Darin heißt es: „Türken-
pack, Türkenpack, raus aus unserm Land! Geht zurück nach 
Ankara, denn Ihr macht mich krank!“ In einem anderen frühen 
Lied heißt es: „Jetzt gibt es einen Aufruhr in unserem Land. Die 
Kids von der Straße haben sich zusammengetan. Skinheads im 
Zusammenhalt gegen euch und eure Kanakenwelt.“ Doch trotz 
aller wüsten rassistischen Ausfälle liegen Welten zwischen den 
einschlägig harten NS-Bands wie Landser oder Stahlgewitter 
und den Böhsen Onkelz. 1987 verließen die Onkelz die rechts-
extreme Skinhead-Szene, ließen die Haare lang wachsen, blie-
ben aber ihrer anarchischen Lust auf  Saufen, Party und Provo-
kation treu. Seit Anfang der 90er Jahre distanzierten sie sich 
auch öffentlich vom Rechtsextremismus, spielten auf  Konzer-
ten gegen rechte Gewalt. Aber ihren Ruf  wurden sie nicht los. 
Auch nicht, als sie 1993 nach den Angriffen auf  Flüchtlinge in 
Rostock und Hoyerswerda sangen: „Ich sehe blinden Hass, 
blinde Wut, feige Morde, Kinderblut. Ich sehe braune Scheiße 
töten. Ich sehe Dich.“ In der rechten Musikszene wurde ihnen 
das übel genommen. Die Verkaufszahlen ihrer Alben schossen 
dagegen nach oben. 

Trotz aller Abgrenzung zu Rechtsextremen sahen sich die 
Böhsen Onkelz auch weiterhin von den Journalisten bekämpft. 
Sie empfanden sich als unverstandene Underdogs. Das kam gut 
an, vor allem bei jugendlichen Fans, die selbst Schwierigkeiten 
mit Lehrern und Eltern hatten, die Intellektuellen misstrauisch 
begegneten, die sich betrogen und belogen fühlten. Sie erhoben 
ihre Lieblingsband zum Kult und hielten mit ihnen an einem 
eher tradierten Männerbild fest. Die Tatsache, dass die Böhsen 
Onkelz trotz ihres Ausstiegs aus der Nazi-Szene weiterhin als 
berüchtigte rechtsradikale Band bezeichnet wurden, verfestigte 
die Beziehung zwischen den Musikern und ihren Anhängern 



15

nur noch mehr. Das Lebensgefühl, gegen die Autoritäten ge-
meinsam zu rebellieren, und ein Gefühl von Anarchismus ein-
ten sie. 

Ende Mai 2004 kündigten die Böhsen Onkelz ihren Rück-
zug aus dem Musikgeschäft an. Und schrieben dazu: „Aber – 
seien wir ehrlich zu uns – das ist die logische Konsequenz aus 
allem. Aus den vergangenen 24 Jahren, aus dem Keller in Hös-
bach und der ausverkauften Festhalle in Frankfurt. Die Onkelz 
hatten nie die Ambition, als Rockeremiten mit ergrautem Haar 
auf  dem Rockolymp anzukommen, sondern wenn, mit vollem 
Elan und nicht schon auf  dem absteigenden Ast sitzend.“ 
„Adios“ hieß das letzte Studioalbum. Es sprang an die deutsche 
Chartspitze. Am 5. August traten sie noch einmal beim Wacken 
Open Air, dem größten Heavy-Metal-Festival der Welt in der 
2.000-Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein, auf. Dann folg-
te die ausverkaufte Tournee La Ultima. Und das Abschieds-
Open-Air-Festival unter dem Namen Vaya con Tioz (Geh mit 
den Onkelz) am Euro Speedway in der Lausitz. Rund 200.000 
Anhänger kamen, 120.000 hatten Tickets für das Konzert. Der 
Rest campierte drum herum. Am 16. Februar 2008 erhielten sie 
für die DVD dieses Konzerts den ersten und einzigen Echo, 
den Musikpreis der Deutschen Phono-Akademie.

Kevin Russell war der Frontmann und das Gesicht der Böh-
sen Onkelz. Am 12. Januar 1964 kam er als jüngstes von drei 
Kindern auf  die Welt. Sein britischer Vater arbeitete als Pilot, 
seine Mutter trank viel. Russell arbeitete seit seinem 16. Lebens-
jahr in verschiedenen Jobs. Unter anderem fuhr er zur See. In 
den 80er Jahren begann er, als Tätowierer zu arbeiten. In Frank-
furt lernte er Peter Schorowsky und Stephan Weidner kennen, 
mit denen er 1980 die Böhsen Onkelz gründete. Ein Jahr später 
stieß Matthias Röhr („Gonzo“) dazu. 

Doch das liegt lange zurück. Und spielt im Frankfurter Ge-
richtssaal jedenfalls für die Juristen keine Rolle. Die Onkelz-
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Fans schreiben sich ihr Entsetzen und den Schock in den Inter-
net-Foren von der Seele. In Worten wie diesen: „Krankheit, hin 
oder her, ein Mensch, der scheinbar einen solchen Schaden ver-
ursacht hat, muss Farbe bekennen, zumindest einer von For-
mat“, ist hier nun zu lesen. Oder: „Das Format scheint Kevin 
leider mit formatieren seiner Festplatte verwechselt zu haben.“ 
Oder: „Also ich mag ja den Kevin, aber der hat ja auch Mist 
gebaut, warum macht der sowas? Der könnte doch dazu stehen. 
Der Kevin ist schon cool. Aber trotzdem, Strafe muss sein. Im-
merhin sind zwei Menschen jetzt Krüppel.“ 

Die Freunde und Angehörigen der Opfer sind lauter. Zu-
mindest vor dem Gerichtssaal und im Zuschauerraum. „Steini-
gung wäre das Richtige für den“, sagt einer seinem Freund. Der 
antwortet: „Bruder, der steht bald vor einem anderen Richter.“ 
Gegen Nachmittag entert an diesem ersten Verhandlungstag 
eine Frau den Presse-Balkon. „Kevin, du bist nicht allein“, ruft 
sie dem Angeklagten zu. Und der sieht kurz wie aus einem Ne-
bel nach oben, scheint das erste Mal zu registrieren, wo er sich 
überhaupt befindet, und sagt den dritten und letzten Satz des 
ersten Verhandlungstages: „Aber ich bin allein hier unten.“ 

Doch nicht nur dort. Nun distanzieren sich erstmals öffent-
lich auch die anderen ehemaligen Onkelz von ihm. Sie schrei-
ben auf  ihrer Homepage: „Der Kevin, der dieser Tage auf  der 
Anklagebank sitzt, ist nicht mehr der Kevin, mit dem wir ge-
meinsam all die Jahre durch dick und dünn gegangen sind.“ 
Dieser Kevin, der sich alt, gelb im Gesicht und als Wrack vor 
seinen irdischen Richtern verantworten muss, hat – so glauben 
jedenfalls seine früheren Bandkollegen – auf  Einflüsterungen 
gehört, die ihm nicht gut taten. „Dabei sind Dinge passiert und 
auch nicht passiert, die irreparable Schäden hinterlassen ha-
ben“, heißt es in dem vom früheren Schlagzeuger Peter Scho-
rowsky und Stephan Weidner, dem Bassisten und Kopf  der 
Band, unterzeichneten Brief.
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Damit ist nun klar, was jahrelang gemunkelt wurde, aber 
nicht zum Bild der Böhsen Onkelz passte: Die Fassade fing 
schon an zu bröckeln, als Gonzo mit seinem Buch „Meine letz-
ten 48 Stunden mit den Böhsen Onkelz“ (2006) seine persönli-
che Schlammschlacht in den Medien startete. Erschüttert wur-
de dies nun um so mehr, als Kevin Russell im Drogenrausch 
den verheerenden Autounfall verursachte. Und die Onkelz-
Fans vergeblich auf  ein paar klärende Worte und vor allem eine 
Entschuldigung ihres Idols warteten. Und so schreiben nun die 
anderen: „Es obliegt uns nicht, über Recht und Unrecht zu ur-
teilen und schon gar nicht wollen wir hier dem vorgreifen, was 
heraus kommt, was in der Silvesternacht 2009 geschehen ist. 
Dafür gibt es Richter, Staatsanwälte und Ermittler und letzt-
endlich liegt es auch an Kevin, Aufklärung zu leisten … Ohne 
alte Klischeevorstellungen bedienen zu wollen: Die Wahrneh-
mung der Onkelz in der Öffentlichkeit war uns immer egal und 
veranlasst uns auch jetzt nicht, die Artikel zu kommentieren, 
zumal wir die Berichterstattung in der Breite als gar nicht mal 
unfair empfunden haben. Dass wir, ausgelöst durch Kevins 
Verhalten, zur Zielscheibe der Presse wurden, müssen wir uns 
wohl gefallen lassen. Wer wie wir die Morallatte dermaßen hoch 
gelegt hat, darf  sich jetzt nicht wundern, wenn nun Spott und 
Häme allgegenwärtig sind. Dass aber auch ihr durch alles, was 
gerade vor unser aller Augen passiert, unsere Glaubwürdigkeit 
und unser Lebenswerk in Frage stellt, darüber gilt es zu reden.“ 
Die Ex-Onkelz sprechen von Tragik und Tragweite dessen, was 
rund um Kevin passiert, und reinem Wein, den sie ihren An-
hängern nun einschenken müssten. „Kevins Krankheit und 
Drogenproblematik war schon immer allgegenwärtig und wur-
de nicht durch das Ende der Onkelz ausgelöst, sondern war 
maßgeblich dafür verantwortlich, dass es zur Trennung kam.“ 
Denn: „Wir haben uns damals konsequent für das Ansehen der 
Band entschieden und gegen eine damals schon absehbare 
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mögliche Demontage. 25 Jahre ehrliche und glaubwürdige Ar-
beit an und mit den Onkelz sollten nicht in einem Desaster 
enden. Wir wollten erhobenen Hauptes das Schlachtfeld verlas-
sen.“ Und sie betonen weiter: „Wir wollten Kevin schützen – 
vor sich selbst und davor, die Öffentlichkeit an seinem Zerfall 
teilhaben zu lassen.“ Von Herzblut, Widerständen und Größe 
reden sie wie in den besten Zeiten der umstrittenen Rockband. 
Und wie immer von den wahren Werten mit der Illusion, diese 
reflektieren zu können. Mit Sätzen wie diesen: „Habt ihr euch 
schon einmal gefragt, ob die Menschen, die ihr so verehrt, allen 
voran Kevin, nicht einfach nur eine Projektion eurer Vorstel-
lungen und Idealisierungen sind?“ Und dann geht’s um Stärken, 
Schwächen und Ängste. Um Probleme, Dämonen, Zerrissen-
heit, die Hölle und Auseinandersetzungen. Eben ums Kernge-
schäft von Bands wie den Böhsen Onkelz. Und ein bisschen 
auch um Selbstbeweihräucherung: „Stephans Texte waren auch 
immer Therapie und Durchhalteparolen, für Kevin und uns 
selbst. Leider wenden sich die Dinge nicht immer zum Besten 
und sind nicht immer ganz Ideal.“ Und am Ende die Einsicht: 
„Dass man beste Freunde war, ist leider keine Garantie, dass es 
immer so bleibt. Freundschaften und Beziehungen sind keine 
Einbahnstraßen, und wenn die gegenseitigen Bedürfnisse nicht 
mehr erfüllt werden, die Ansichten und Werte nicht mehr über-
einstimmen, hilft auch das ganze gemeinsam Erlebte nicht wei-
ter.“

Der Brief  endet mit den Sätzen: „Unsere Gedanken sind 
nach wie vor bei den Opfern. Wir wünschen den Beiden von 
ganzem Herzen alles erdenklich Gute.“ Und die Anhänger kön-
nen endlich wieder jubeln: „Hochachtung an Stephan und Pe, 
dass sie jetzt noch einmal Größe bewiesen und die Karten auf  
den Tisch legten. Das zeugt von Respekt und das war eines der 
Dinge, die die Onkelz jahrelang vermittelt haben. Schön, dass 
immerhin zwei der Onkelz noch für all die Werte einstehen, die 
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wir Fans über Jahrzehnte in Stephans Texten für wertvoll emp-
fanden.“ 

Auch an den folgenden Verhandlungstagen entschuldigt 
sich Russell nicht. Mittags gibt’s ein Stück Kuchen in der ge-
richtsnahen Bäckerei. Da wirkt dann auch der drogenkranke 
Angeklagte etwas lebendiger. Danach stiert er aber wieder vor 
sich hin. Und lässt die anderen reden. Oder schneidet Grimas-
sen, wenn morgens vor Aufruf  seines Falles die ortsansässige 
Presse da ist. Nur einmal, da redet er für alle überraschend. 
Oder grunzt eher. „Ich will nur noch für meinen Sohn da sein“, 
sagt er plötzlich, als es im Prozess um seine Drogensucht und 
den sichtlichen körperlichen Verfall des 46-Jährigen geht. Pha-
senweise lallend, mit heiserer Stimme spricht er. Sein Verteidi-
ger muss Übersetzungshilfe leisten. Er will nun braver Papa 
werden, lässt der ehemalige Böhse Onkel mitteilen und krächzt: 
„Ich habe aus meinen Fehlern gelernt.“ Er wolle sich eine Woh-
nung im Taunus, im Speckgürtel Frankfurts, nehmen, um dort 
mit seinem elfjährigen Sohn zusammenzuleben. Schließlich die 
Gretchenfrage für Russell: Wie steht es mit der Drogen- und 
Alkoholsucht, fragt ihn der Vorsitzende Richter. „Ich war vor 
25 Jahren heroinabhängig, dreimal“, sagt Russell. „Aber nicht in 
der Silvesternacht, das schwöre ich beim Leben meines Soh-
nes.“ Auch zum Thema Medikamente, von denen etliche im 
Unfall-Audi R8 gefunden wurden, sagt Russell etwas. Medika-
mente nehme er nie vor dem Autofahren. Alkohol trinke er 
auch nicht mehr, wiederholt Russells Anwalt einen der kaum 
verständlichen Sätze des Angeklagten. 

Dem Rechtsmediziner fallen zu diesem Thema ganz andere 
Sachen ein. Er hat die Blutprobe untersucht, die Kevin Russell 
am Nachmittag des Neujahrstages 2010, 19 Stunden nach dem 
Unfall auf  der Autobahn, entnommen wurde. Gefunden hat er 
beachtlich viel in zum Teil beachtlichen Konzentrationen: Ko-
kain, Methadon, Diazepam, Paracetamol, und das sind nur die 
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wichtigsten Substanzen. Vor allem Diazepam. Jeder, der nicht 
an diesen Stoff  gewöhnt ist, wäre bei der Dosis, die bei Russell 
nachgewiesen wurde, tot umgefallen, mindestens aber auf  der 
Stelle eingeschlafen, sagt der Toxikologe. Schon ein Jahr zuvor 
war ihm Blut entnommen worden und er hatte denselben Cock-
tail intus. „Russell hat sein Drogenkonsumverhalten beibehal-
ten“, sagt der Rechtsmediziner. Die Steuerungs- und Schuldfä-
higkeit des Angeklagten zum Zeitpunkt des Unfalls hält er für 
gering eingeschränkt. 

Und dann kommt der Tag der Entscheidung. Auch darüber, 
ob Kevin Russell die Chance erhält, dem Sohn nun – wie ange-
kündigt – der gute Vater zu werden. Erstmal nicht, sagen die 
Richter und verhängen zwei Jahre und drei Monate. Wegen 
fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Straßenverkehrsge-
fährdung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Vortäu-
schen einer Straftat. Das bewegt sich durchaus im Rahmen des-
sen, was Gerichte in ähnlichen Fällen verhängen. Und doch war 
in diesem Prozess alles anders.

Das liegt an der Persönlichkeit des Angeklagten, dem ehe-
maligen Sänger einer Rock-Band, deren Mitglieder nach frühen 
Kontakten zur Skinhead-Szene ständig gegen den schlechten 
Ruf  kämpfen mussten, Nazi-Rocker zu sein. Auch der Vorsit-
zende Richter macht keinen Hehl aus seinem desaströsen Ein-
druck, den er in nur wenigen Tagen von Kevin Russell gewon-
nen hat, dem Mann, der sich so weit runtergerockt hat, wie das 
einem Menschen nur möglich ist. Russell führe im Grunde das 
Leben eines obdachlosen Trinkers, das aber auf  höchstem Ni-
veau. Statt zwischen Brücken pendelt er zwischen seiner Suite 
in einem Nobelhotel im Taunus und seiner Dubliner Wahlad-
resse, statt mit Fusel richtet er sich mit Kokain zugrunde.

„Wie ein dunkler Blitz“ – so schilderte es eine Zeugin und 
so zitierte es der Vorsitzende im Urteil – raste Russell in der 
Silvesternacht 2009 in den Kleinwagen der beiden jungen Män-


