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Hetzjagd am „Dixi“? Todesfall bleibt Rätsel

Prozess: Oliver Kalter (24) starb nach Prügelei vor Koblenzer Kneipe – Gericht stellt Verfahren gegen drei
Männer ein

Von RZ Redakteur Hartmut Wagner

Koblenz. Wurde Oliver Kalter (24 †) zu Tode gehetzt? Oder vor der Koblenzer Kneipe „Dixi“ zum Opfer eines
tragischen Unfalls? Diese Fragen werden wohl nie beantwortet. Jetzt, gut sechs Jahre nach Kalters tragischem Tod,
hat das Landgericht Koblenz das Verfahren gegen drei Männer wegen einer mutmaßlichen Hetzjagd endgültig
eingestellt. Begründung: Wenn die Männer eine Straftat verübt haben, ist ihre Schuld gering, und an der Verfolgung
ihrer Tat besteht kein öffentliches Interesse (Paragraf 153, Strafprozessordnung). Das Amtsgericht Koblenz hatte die
Männer bereits 2014 freigesprochen.

Oliver Kalter lief in ein Polizeiauto und fiel ins Koma.

Was geschah 2009 vor dem „Dixi“ in Rübenach? Kalter rannte nach einer Prügelei in ein Polizeiauto,
wurde lebensgefährlich verletzt, erlitt Gehirnblutungen, eine Gesichtsfraktur und einen Nierenriss. Er
fiel ins Koma, wachte nie mehr auf – und starb im März 2013 an einer Lungenentzündung. Er wurde
24 Jahre alt und hinterließ einen Sohn.

Wie kam es zur Kollision? Das ist unklar. Fest steht nur: Die Kneipe, die eigentlich Brückerbach
heißt, feierte in der Nacht zum 21. Juni 2009 ihr 25-jähriges Bestehen. Der Wirt (60) begrüßte rund 100 Gäste,
schenkte Bier und Schnaps aus. Gegen Mitternacht flog Kalter aus dem Lokal, verständigte seinen Vater und Bruder.
Doch kurz nachdem sie eintrafen, rannte er weg – wahrscheinlich flüchtete er vor einem Polizeiauto, da er wegen
Körperverletzung unter Bewährung stand. Laut einem Gutachter lief Kalter in das Polizeiauto, schmetterte gegen die
Frontscheibe, schleuderte über das Dach und kam nach 34 Metern zum Liegen. Der Fahrer – so der Gutachter –
konnte den tragischen Unfall nicht verhindern.

Das Koblenzer Gasthaus Brückerbach – genannt „Dixi“ –
feierte 2009 eine Party. Oliver Kalter fiel auf der Straße nach
einem Unfall ins Koma. Foto: Ditscher

Das Landgericht stellte das Verfahren wegen der mutmaßlichen
Hetzjagd ein – Sylvain Lermen, der Anwalt von Oliver Kalters
Eltern, war damit einverstanden: „Meine Mandanten stimmten –
wenn auch schweren Herzens – zu.“ Er begründete dies
gegenüber der RZ so: Es gab demnach das Problem, dass man den Vorfall auf den letzten 200 Metern vor dem
Unfallort aus Mangel an Zeugen nicht mehr lückenlos aufklären kann. „Für meine Mandanten war der
Amtsgerichtsprozess wegen der tragischen Ereignisse mehr als belastend“, erklärt Lermen. Sie hätten sich deshalb
für das Einstellen des Verfahrens und gegen einen weiteren mehrtägigen Prozess entschieden, auch weil die
Erinnerungen der Zeugen immer schwächer würden. Das Amtsgericht sprach die drei Männer 2014 nach dem
Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ frei. Richterin Anke van den Bosch zog zu Prozessende das Fazit: „Es
war ein großes Unglück mit schrecklichen Folgen. Man kann es heute nicht mehr aufklären.“
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