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mal etwas sperrige Art der Bran-
denburger klingt ein leicht bitterer
Unterton mit. Ausgestiegen ist er
mit Blick auf sein Engagement bei
der ARD mittlerweile aber auch
aus der Produktion von „stern
TV“ – was ihm in den vergange-
nen Monaten drei freie Tage in der
Wochenmitte beschert hat, die seit
Jahren mit Vorbereitung, Produkti-
on und Nachbereitung des mitt-
wochs ausgestrahlten Magazins blo-
ckiert waren.

Viele dieser Tage hat er statt im
Studio in Köln in Kanzem an der
Saar verbracht. Dort warteten
nicht nur die Weinberge auf ihre
neuen Herren, sondern auch jenes
aus dem 19. Jahrhundert stammen-
de Gutshaus, das das in Grün ge-
haltene Etikett jenes 2004er Eis-
weins ziert, der noch zu Zeiten der
Vorbesitzerin ausgebaut worden
war und zu vorgerückter Stunde
dem Dessert die Krone aufsetzt.

Auf den Flaschen des ersten
Jahrgangs, der unter dem neuen Ei-
gentümer ausgebaut wurde, ist in-
des nicht nur die Farbe von Grün
ins Ziegelrot umgeschlagen. Auch
das Gutshaus ist verschwunden.
An dessen Stelle prangt seit dem
Jahrgang 2009 ein großes O, dar-
über ein kleines v: ein eigenwilli-
ges Bekenntnis zur Tradition die-
ses Weinguts, das sich seit annä-
hernd zweihundert Jahren im Be-
sitz einer einzigen, gleichwohl weit-
verzweigten Familie mit trieri-
schen und niederrheinischen Wur-
zeln befand und zuletzt als Wein-
gut von Othegraven firmierte.

Zwei Frauen hatten am Ende
die Tradition hochgehalten: Maria
von Othegraven, die 1995 hochbe-
tagt starb, und ihre Nichte und Pa-
tentochter Heidi Kegel, die ihren
Beruf als Anästhesistin in Köln auf-
gab, um das Weingut unter Aufbie-
tung aller Kräfte in der Familie zu
halten. Das ist der mittlerweile
über siebzig Jahre alten Dame
auch gelungen. Denn als sich ab-
zeichnete, dass keines ihrer beiden
Kinder das Gut würde überneh-
men können, entschied sich für
den Verkauf an die Jauchs – und
die Jauchs für den Kauf. „Ohne
uns wäre ,Kanzem‘ vielleicht nicht
mehr Kanzem“, sagt Jauch.

Denn die Begehrlichkeiten aus
nah und fern waren groß, nur richte-
ten sie sich weniger auf das Ensem-
ble, sondern auf die Parzellen im Al-
tenberg, die zu den besten Riesling-
lagen der Welt gehören. Jetzt aber
ist das Gut auch in der siebten Ge-

neration in Familienhand: Als Enkel
der Elsa von Othegraven, deren
Bruder Max dem Weingut Weiße-
bach Erben nach dem Zweiten
Weltkrieg seinen Namen gegeben
hatte, hat ein gewisser Günther
Jauch in Kindertagen manch schö-
ne Zeit an der Saar verbracht.
„Schön, dass alles in einer Hand
bleibt“, sagen die Jauchs heute.

Sentimentalität allein hat den
beiden indes nicht die Hand ge-
führt, als sie den Kaufvertrag un-
terschrieben. Und erst recht nicht,
als sie in den vergangenen Mona-
ten den aufwendigen Umbau des
in den letzten Tagen des Zweiten
Weltkrieges zerstörten und in den

fünfziger Jahren wiederaufgebau-
ten Gutshauses sowie die Grund-
erneuerung des Weinkellers in An-
griff nahmen. Anstatt die Vergan-
genheit zu konservieren, soll das
Weingut auch künftig zu den
Flaggschiffen des Saar-Rieslings ge-
hören. Das aber geht nur mit Wei-
nen, die den Vergleich mit Rieslin-
gen aus der illustren Nachbar-
schaft in Wiltingen oder Ockfen
nicht zu scheuen brauchen.

Welche Anstrengungen und wel-
che Leidenschaft Weinkultur in
Vollendung voraussetzt, ist Gün-
ther Jauch freilich nicht in die Wie-
ge gelegt worden. „Ich bin mit
Wein groß geworden“, gibt er
schelmisch zu – doch das zu einer
Zeit, in der die private Weinwelt
der Berliner Familie Jauch zwi-
schen Bowle, Henkell trocken und
hin und wieder einer 59er Auslese
oszillierte. Der Wein von der Saar
war der Familienwein, und der wur-
de brav bestellt, um an Sonn- und
Feiertagen die Familientafel mit
höheren Weihen zu versehen.

Streng ging es dabei nicht zu.
Wer zwölf war, durfte probieren,
zumal das Ergebnis vorhersehbar
war: „Schmeckt nicht.“ Kenner-
schaft bewies Sohn Günther indes
im Alter von 16 Jahren. Von selbst-
gedrehten Zigaretten konnte er
gut und gerne dreißig Stück am
Tag qualmen – zumal das den El-
tern nicht schmeckte, wie er er-
zählt. Wein aber blieb noch lange
etwas für Erwachsene und ver-
strömte die Aura zigarrenrauchen-
der älterer Herren.

Dass sich die Zeiten geändert ha-
ben, hat Jauch indes nicht erst an
jungen Leuten im Freundeskreis
wahrgenommen. Einigen von ih-
nen kommen Namen von Riesling-
Weingütern wie J. J. Prüm oder Er-
nie Loosen genauso flüssig über
die Lippen wie anderen die neues-
ten Produkte aus den Labors der
Lifestyle-Industrien. Längst gilt
deutscher Riesling als chic – mit al-
len Vor- und Nachteilen eines Zeit-
geistproduktes.

So haben auch die Jauchs schon
mit dem Irrwitz Bekanntschaft ge-
macht, dass der neue Jahrgang ei-
nes Weines auf viele Zeitgenossen
dieselben must have-Reflexe akti-
viert wie das jüngste Produkt aus
dem Apple-Store. Dabei taugt Ries-
ling aus den Spitzenlagen an Mo-
sel, Saar und Ruwer zu nichts weni-
ger. Weil er Jahre braucht, um sein
ganzes Potential zur Entfaltung zu
bringen, könnte er ein Antidot sein

in einer sich immer stärker be-
schleunigenden Welt.

Auch diese Botschaft haben die
Jauchs zu ihrer Sendung gemacht.
Und während die Nacht endgültig
hereingebrochen und Potsdam im
Licht des Mondes zur Ruhe gekom-
men ist, steht wie von Zauberhand
eine 2007er Spätlese aus dem Kanze-
mer Altenberg auf dem Tisch. Ein
Wein, der auch Günther Jauch hei-
ßen könnte. Kein Blender, nicht
überdreht und aufdringlich, viel-
mehr von einer freundlich-zurück-
haltenden Art, die eine abgeklärte
Reife erahnen lässt, die vielen ande-
ren Weinen (und Menschen) nie zu-
teil werden wird.

Fortsetzung von Seite 39:

D er Richter von damals
kommt als Unscheinbarer.
Jeans, offenes Hemd, kein

Jackett. Der Mann, der 2002 wie
ein Herrenreiter durch das Verge-
waltigungsverfahren am Landge-
richt Darmstadt geprescht sein
soll, hält seine Aktentasche in der
Hand, als gebe sie ihm Halt. Jetzt
ist er Zeuge. Im Wiederaufnahme-
verfahren vor dem Landgericht
Kassel soll er erklären, wie er da-
mals zu seinem Urteil gelangt ist:
Mit einer Haftstrafe von fünf Jah-
ren ging das Gericht sogar über
den Antrag der Staatsanwaltschaft
hinaus. Der Darmstädter Richter
spricht mit leiser Stimme. Seine
Antworten kommen schleppend,
die Pausen scheinen unendlich
lang. Meistens beruft er sich auf
Erinnerungslücken. Warum ihm
die Aussage des Angeklagten da-
mals nicht plausibel schien?
Schweigen. Kopfschütteln. Schwei-
gen. Schließlich stellt ausgerechnet
die Nebenklagevertreterin eine un-
gewöhnliche Frage: „Waren Sie
und die Kammer überzeugt, dass
der Angeklagte schuldig ist?“ Der
Richter sagt: „Die Kammer war
der Überzeugung.“ Als der Un-
scheinbare entlassen wird,
schleicht er förmlich aus dem Saal.

Wiederaufnahmeverfahren sind
selten, die Hürden, um ein rechts-
kräftig gewordenes Urteil anzufech-
ten, hoch. Längst hatte der Lehrer
aus dem Odenwald, der zehn Jahre
lang mit dem Stigma lebte, in einer
Schulpause seine Kollegin vergewal-
tigt zu haben, seine Strafe abgeses-
sen, bis zum letzten Tag. Er hatte
darüber seinen Job verloren und sei-
ne Gesundheit eingebüßt, inzwi-
schen lebt er von Hartz IV. Die Tat
hat er immer bestritten. Jetzt
sprach das Landgericht Kassel ihn
frei. Und nicht nur das. Der Ange-
klagte sei „nachweislich unschul-
dig“, sagte der Vorsitzende, auf das
angebliche Opfer als einzige Zeu-
gin „beim besten Willen kein Ver-
lass“. Ungewöhnlich deutlich for-
mulierte der Richter auch seine Kri-
tik an den Kollegen: „Das hätte das
Gericht in Darmstadt erkennen
müssen.“

Wie kommt es zu einem solchen
Fehlurteil?

Er, Horst Arnold, war Sportleh-
rer, ein Mann, der Zeugen zufolge
zur Selbstüberschätzung neigte.
43 Jahre alt, Cabriolet, immer ei-
nen lockeren Spruch auf den Lip-
pen. Sein Problem mit dem
Alkohol war bekannt. Auch nach
mehreren Flaschen Wein am
Abend gab er am Tag darauf Unter-
richt, ohne dienstrechtliche Konse-

quenzen. Wenn er getrunken hatte,
konnte er ausfällig werden.

Sie, Heidi K., war Mitte 30. Die
Sommerferien waren eben zu Ende
gegangen, seit drei Wochen unter-
richtete die alleinerziehende Mut-
ter aus dem Raum Detmold
Deutsch und Biologie an der
Georg-August-Zinn-Gesamtschule
in Reichelsheim. Man wusste nicht
viel über die neue Kollegin. Aber
sie galt als hübsch, eloquent und zu-
gewandt.

„Wir hatten einen sehr schweren
Stand“, sagt Rechtsanwalt Andreas
Pöschke, der Arnold vor dem Land-
gericht Darmstadt vertrat. Die
Staatsanwaltschaft habe das Bild ei-
nes Mannes gezeichnet, dem die
Tat zuzutrauen sei: Hier ein Kuss
auf die Wange einer Sechzehnjähri-
gen, dort eine Klassenfahrt, auf der
Minderjährige soffen, ohne dass ihr
Lehrer eingeschritten wäre. Ent-
zugsversuche, Beschwerden in der
Schulakte sowie eine Verflossene,
die von körperlicher Gewalt berich-
tete. Wer weiß, ob ein besserer An-
walt in dieser Lage mehr hätte be-
wirken können. Aber Pöschke sagt:

„Die wollten ihn unbedingt verur-
teilen, weil die sich vermutlich
auch nicht vorstellen konnten, dass
eine Frau sich eine solche Geschich-
te ausdenkt.“

Erst recht nicht eine so nette
Frau, fügt Anja Keinath an. Die
Frauenbeauftragte am Staatlichen
Schulamt in Heppenheim kannte
Heidi K. seit dem Einstellungsge-
spräch. Man mochte einander und,
weil beide in derselben Gegend des
Odenwalds wohnten, begegnete
sich mitunter zufällig auf der Stra-
ße. Zweimal begleitete die Frauen-
beauftragte „die arme Frau K.“ zu
dem Vergewaltigungsprozess vor

dem Landgericht Darmstadt. „Ich
gehörte zu ihrem Unterstützer-
system“, sagt sie rückblickend. Nur
Details der Tat hat sie nie erfragt.
So etwas tue man einem Opfer ja
nicht an.

Das Misstrauen gärte langsam
bei Keinath. Da war Heidi K.s Ge-
schichte von einem Lebensgefähr-
ten, der angeblich mit einem Kopf-
schuss im Krankenhaus lag und spä-
ter verstarb, wie die Lehrerin erst
auf Nachfrage berichtete, beiläufig
und unbeschwert. Da war die Be-
hauptung, man habe sie vergiften
wollen, an einer südhessischen
Schule, wo sie kurz zuvor eine Stel-
le als Konrektorin angetreten hatte.
Als dann im Jahr 2007 eine E-Mail
kam, in der Heidi K. erwähnte, der
Ermittler in ihrem Vergiftungsfall
sei heimtückisch ermordet worden,
spürte Keinath plötzlich Gewiss-
heit. Sie wusste, dass sich der fragli-
che Polizist getötet hatte. Und
wenn diese drei Opfergeschichten
erlogen waren, stimmte wohl auch
die erste nicht – die Vergewalti-
gung. „Ich habe weiche Knie ge-
kommen“, sagt Keinath. Sie dach-
te: „Oh Gott: Jetzt musst du was un-
ternehmen.“

So kam es, dass sich ausgerech-
net eine Frauenbeauftragte auf die
Seite eines rechtskräftig verurteil-
ten Vergewaltigers schlug. Keinath
bat ihren Bruder um Rat, Hartmut
Lierow, Anwalt für Zivilrecht in
Berlin. Der warnte zunächst vor ei-
ner Verleumdungsklage und Nach-
teilen im Beruf. Dann begann er zu
recherchieren, lange Zeit ohne
Mandat, bis heute ohne Honorar.
Der Erfolg des Wiederaufnahme-
verfahrens ist seiner exzellenten
Vorbereitung zu verdanken.

Der Prozess in Kassel hat ein
neues Bild von Heidi K. gezeich-
net. Offenbar neigte die Lehrerin
dazu, die Unwahrheit zu sagen, um
sich Vorteile zu verschaffen; in ih-
rem Erfindungseifer schreckte sie
vor nichts zurück. Einem Mann,
von dem sie ein Kind erwartete,
trug sie die Ehe an und log, wegen
einer schweren Krankheit werde sie
nicht mehr lange leben. An einem
Gymnasium in Westfalen sagte sie

eine Klassenfahrt ab. Den Schülern
gegenüber argumentierte sie mit ei-
nem Wasserschaden; der Jugend-
herberge schrieb sie unter dem
Briefkopf der Schule, in der Klasse
sei Hirnhautentzündung ausgebro-
chen. Beides war frei erfunden.

Die häufigen Orts- und Schul-
wechsel im Leben der Heidi K. mö-
gen dazu geführt haben, dass sie
mit ihrem Charme immer wieder
Menschen für sich begeistern konn-
te. Wie das Verfahren in Kassel
zeigte, kippte dieser Eindruck in
vielen Fällen bald. Ein Anruf bei ei-
ner der Schulen in ihrer Heimat-
region hätte genügt, um schon im
ersten Prozess herauszufinden, dass
Heidi K. als „Märchentante“ ver-
schrien war. Nur: Das Vorleben der

Hauptbelastungszeugin spielte bei
der Aufklärung der Tat keine Rolle
– völlig zu Recht, sagt der verant-
wortliche Kriminalkommissar noch
heute. „Wenn wir in der Vergangen-
heit des Opfers ermittelt hätten –
was glauben Sie, was das für einen
Aufschrei gegeben hätte?“

Nun kann auch eine notorische
Lügnerin vergewaltigt werden, wie
selbst Rechtsanwalt Lierow zu Be-
denken gibt. Aber so? Horst Plefka
hatte von Anfang an Zweifel am Ab-
lauf der Tat. Fast zwanzig Jahre
lang war der Kriminalhauptkom-
missar schon mit Sexualdelikten be-
fasst, als er die Ermittlungen im
Fall Arnold übernahm. Er wusste:
Anale Vergewaltigungen sind selten
und wenn, sind die Opfer wehrlos,
gefesselt, sediert.

Heidi K. gab an, Arnold habe sie
in einer Schulpause zum Analver-
kehr gezwungen. Rechnerisch kann
die Tat nur wenige Minuten gedau-
ert haben. Er soll sich von hinten
an sie gedrückt und mit der linken
Hand ihren Mund zugehalten ha-
ben. Mit der rechten Hand soll er
seine Hose herunter- und ihren
knöchellangen Wickelrock beiseite
geschoben haben. Es war ein Som-
mertag, an dem die Fenster offen
standen. Jederzeit hätte ein Kollege
den Raum betreten können. Zur
fünften Stunde erschien die Lehre-
rin pünktlich und befasste ihre Klas-
se mit dem „lyrischen Ich“.

Warum hat das Gericht diese
Version geglaubt? Warum ist es

nicht über die Widersprüche in
der Aussage der Heidi K. gestol-
pert, etwa über unterschiedliche
Angaben zum Fluchtweg? Warum
ist niemand hellhörig geworden,
als Heidi K. damals behauptete,
sie sei von Arnold bedroht wor-
den, als dieser schon in Untersu-
chungshaft saß? Warum hat die
Kammer diese Lüge als trauma-
bedingte Wahrnehmungsstörung
abgetan?

„Der Kasseler Fall steht für vie-
le, viele andere“, sagt Johann
Schwenn. Natürlich ist der Frei-
spruch Wasser auf seine Mühlen.
Der Strafrechtler aus Hamburg,
spätestens seit seiner Kachelmann-
Verteidigung überregional be-
kannt, beschäftigt sich schon lange
mit Fehlurteilen bei Sexualdelikten.
Schwenn erinnert daran, dass Ver-
gewaltigungsopfer noch vor dreißig
Jahren schwerlich Glauben fanden
vor Gericht. Inzwischen habe sich
das Blatt allerdings gewendet, seit
Mitte der neunziger Jahre werde
die Unschuldsvermutung mitunter
faktisch beseitigt – dem mutmaßli-
chen Opfer zuliebe. „Wenn Opfer-
schutz dazu führt, dass man kriti-
sche Fragen unterlässt, führt das zu
Fehlurteilen“, warnt Schwenn.
Und im Zweifelsfall würden Wider-
sprüche und Erinnerungslücken
der Hauptbelastungszeugin mit der
Modediagnose „Trauma“ entschul-
digt.

Anwalt Pöschke weiß noch, wie
er Heidi K. nach einem Aidstest
fragen wollte. Das Testergebnis in-
teressierte ihn nicht. Aber nach ei-
ner analen Vergewaltigung, so sei-
ne Überlegung, musste sich eine
biologisch kundige Person zwangs-
läufig vor einer Infizierung fürch-
ten. „Da hat der Vorsitzende fasst
die Fassung verloren“, berichtet
Pöschke. Was er der Frau Neben-
klägerin denn noch alles zumuten
wolle? Ob es nicht allmählich rei-
che! „Die haben alles unternom-
men, um die Nebenklägerin zu
schützen.“

Heidi K. hat unterdessen Revisi-
on gegen das Kasseler Urteil ein-
gelegt, das davon ausgeht, dass die
Lehrerin es auf die Stelle ihres an-
geblichen Vergewaltigers abgese-
hen hatte. In einem Verfahren we-
gen Freiheitsberaubung, das in
Darmstadt gegen sie anhängig ist,
geht es wohl erst anschließend wei-
ter. In Bielefeld, wo sie seit zwei
Jahren an einem Gymnasium un-
terrichtet, gab es am Freitag Zeug-
nisse. Heidi K. ist seit Wochen
krankgeschrieben. Eigentlich, sagt
die Schulleiterin, gebe es keinerlei
Klagen. Aber inzwischen hegt sie
große Bedenken gegen eine Rück-
kehr der Lehrerin an die Schule –
des Schulfriedens wegen.

Seine neue Sendung

Der Lehrer Horst Arnold saß fünf Jahre im
Gefängnis, weil er seine Kollegin vergewaltigt
haben sollte. Das Landgericht Kassel sprach ihn in
einem Wiederaufnahmeverfahren frei. Er sei
„nachweislich unschuldig“, sein angebliches Opfer
nicht glaubwürdig. Doch die Frage bleibt:
Wie konnte es zu einem solchen Fehlurteil kom-
men? Von Claus Peter Müller und Julia Schaaf

Keiner konnte glauben,
dass eine Frau sich
eine solche Geschichte
ausdenkt.

Die Kammer war der Überzeugung
Konnte seine Unschuld beweisen: Biologielehrer Horst Arnold (links) mit seiner Tochter Christine und seinem Anwalt Hartmut Lierow.  Foto Andreas Fischer

An ihrer alten Schule
war Opfer Heidi K.
als „Märchentante“
verschrien.

Begehrlichkeiten: Blick auf das Weingut von Othegraven; dessen Parzellen im
Altenberg gehören zu den besten Rieslinglagen der Welt.  Foto Thomas Rabsch


