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Schuldig auf Verdacht

Seit März sitzt Jörg Kachelmann wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in 
Untersuchungshaft. Obwohl der Strafjustiz die Beweise abhandenkommen, hält sie an 
ihrer Anklage fest – und zerstört die Existenz des Fernsehmeteorologen

Sabine Rückert, Die Zeit, 24.06.2010

Zu Jörg Kachelmann dürfte nach einer wahren Flut der Berichterstattung inzwischen 
jeder eine Meinung haben – und nicht mehr übermäßig viele Menschen eine gute. Da ist 
ein Mann, der eine Frau vergewaltigt haben soll, der beträchtliche Liebschaften pflegte 
– und dessen harmloses Fernsehgesicht anscheinend nicht sein wahres Ich zeigt. 
Allerdings ist alles andere als sicher, dass der 51 Jahre alte Wettermann aus dem Ersten 
Programm jene Radiomoderatorin aus Schwetzingen, die in den Medien mal als 
Simone, mal als Sabine, Sandra, Tatjana oder Silvia firmiert, wirklich vergewaltigt hat. 
Die Beweise zerrinnen den Staatsanwälten geradezu unter den Händen. Aber der 
Schaden, den Kachelmanns Ansehen erlitten hat, ist total.

Selbst wenn das Landgericht Mannheim die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen 
Kachelmann ablehnen und ihn demnächst aus der Untersuchungshaft entlassen sollte – 
wer soll noch über seine ulkigen Wetteransagen in der ARD lachen? Wer könnte dabei 
vergessen, dass der Mann vor der Wetterkarte mit dem Vorwurf einer Vergewaltigung 
kontaminiert ist? Oder dass er durch Gefühlskälte und Gewissenlosigkeit eine Frau in 
die äußerste Verzweiflung getrieben hat?

Die Bezichtigungen der 37-jährigen Radiojournalistin – nennen wir sie fortan auch 
Simone – haben nämlich inzwischen stark an Glaubhaftigkeit verloren. Als die Frau am 
Morgen des 9. Februar 2010 den Fernsehmeteorologen Kachelmann anzeigte, 
behauptete sie, in der vorangegangenen Nacht – nach einem Beziehungsstreit – von ihm 
mit einem Küchenmesser bedroht und, so eingeschüchtert, zum Geschlechtsverkehr 
gezwungen worden zu sein. Ursache für den Streit war ein anonymer Brief, den Simone 
am Nachmittag in ihrer Post gefunden haben wollte. Darin steckte die Kopie zweier auf 
Kachelmann und eine andere Frau ausgestellter Flugtickets nach Kanada nebst dem 
Hinweis, die beiden hätten ein Verhältnis. Mit dem Briefinhalt konfrontiert, soll 
Kachelmann in jener Nacht zunächst eine Beziehung zu jener Fremden geleugnet, diese 
dann aber doch eingeräumt haben und schließlich – als Simone ihn aus der Wohnung 
wies – hasserfüllt über sie hergefallen sein. So weit die Aussage der Frau. Die Polizei 
vermerkte damals, sie mache einen glaubwürdigen Eindruck.

Kachelmann selbst hat nach seiner Festnahme am 24. März vor dem 
Ermittlungrichter zwar eingeräumt, Simone zu kennen und an jenem Abend mit ihr 
intim gewesen zu sein, die Tat selbst aber hat er entschieden bestritten. Zwar soll es die 
Eifersuchtsszene gegeben haben, auch habe die Zeugin danach die Beziehung zu ihm 
beendet, aber er habe das akzeptiert und sei in ein Hotel gefahren, um dort zu 
übernachten. Anderntags flog Kachelmann ins Ausland. Der Rezeptionistin jenes Hotels 
erschien der Überraschungsgast beim Einchecken gegen 3.30 Uhr morgens weder 
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aufgewühlt noch besorgt. Sie schildert ihn als eher entspannt. Lächelnd habe er sich 
nach einem Zimmer erkundigt und noch ein Weilchen mit ihr geplaudert.

Einige Wochen nach ihrer Anzeige hat Simone nach weiteren Ermittlungen der 
Polizei zugeben müssen, mindestens in Teilen ihrer Aussage gelogen zu haben: Den 
anonymen Brief, der die Tat ausgelöst haben soll, hatte sie sich selbst geschrieben. Und 
die Beziehung Kachelmanns zu jener Mitreisenden hatte sie auch schon Wochen zuvor 
gründlich ausspioniert. Unter falschem Namen hatte sie sich im Internet via Facebook 
als vermeintliche alte Bekannte an die Konkurrentin herangepirscht, hatte sich deren 
Bild schicken lassen und die Bestätigung erschlichen, dass diese ebenfalls mit 
Kachelmann zusammen sei.

Was ihre eigene Beziehung zu dem Wettermann angeht, so behauptete Simone, seit 
elf Jahren dessen »Lebensgefährtin« zu sein, konnte der Polizei allerdings weder die 
Anschrift von Kachelmanns Schweizer Firma nennen noch die Frage beantworten, ob er 
einen Wohnsitz in Deutschland habe. In der Gesamtschau aller Aussagen und Tatsachen 
stellt sich das Verhältnis der beiden weniger als ein reales und beständiges Miteinander 
dar denn als ein aus bürgerlichen Illusionen, utopischen Theorien und erotischen 
Fantasien zusammengefügtes Gedankengebäude. Ein Luftschloss, in dem niemand 
haust.

Keinen einzigen Tag hat die Moderatorin mit Jörg Kachelmann eine gemeinsame 
Adresse gehabt. Die Polizei fand in ihrer Wohnung keine seiner Utensilien: keine 
Zahnbürste, keine Socke, keine Unterhose. Es gab keine gemeinsamen Skiurlaube, 
keine Weihnachtsfeiern, keine Silvesterpartys. Nicht einmal zu seinem fünfzigsten 
Geburtstag war sie eingeladen. Das bisschen Wirklichkeit, das es gab, waren vor allem 
kurze Nächte, meist auf der Durchfahrt, alle paar Wochen. Sie freute sich mächtig auf 
ihn. Er kam spät und ging früh. Stürmte durch die Republik von Messstation zu 
Messstation, von Medienevent zu Medienevent – angeblich immer im Stress. Dass 
dieser Zeitdruck auch daher rührte, dass Kachelmann eine Art ambulanter Liebhaber 
war und Schwetzingen bei Weitem nicht seine einzige Anlaufstelle, weiß Simone 
inzwischen. Und mit ihr weiß es die ganze Nation. Irgendwann müssen Wolken, Luft 
und Winde ganz von Kachelmann Besitz ergriffen haben: Er wurde selber wie das 
Wetter. Er zog vorbei.

Diesem Lebenswandel kamen die Kommunikationsmittel des 21. Jahrhunderts 
entgegen. Kachelmann ist ein multimedialer Typus, sonst wären seine raumgreifenden 
amourösen Parallelaktivitäten gar nicht denkbar. Auch seine Beziehung zu Simone hielt 
er vor allem aus der Ferne am Leben, durch lauter kleine elektronische Impulse über das 
weltweite Netz. Seine Leidenschaft übermittelte er via SMS, Mails, Chats, Skypes und 
hin und wieder in Kurztelefonaten. Er war immer irgendwie zu erreichen und blieb 
letztlich doch unfassbar. Niemand konnte nachprüfen, ob er sich gerade vom 
Frankfurter Flughafen meldete, aus dem Nordseewatt oder vom Matterhorn. An jedem 
Ort der Welt konnte Kachelmann Liebe schwören – ohne den Schwur in messbarer 
Lebenszeit einzulösen. Drohte ihm eine seiner E-Mail-Adressatinnen tatsächlich zu 
nahe zu rücken, blieb ihm immer noch die Möglichkeit, sich im Nirwana des Internet zu 
verflüchtigen. Aus seinem richtigen Leben habe er sie herausgehalten, sind sich mehrere 
Gefährtinnen in ihren Aussagen gegenüber der Polizei einig. Eine von ihnen sagt, trotz 
aller Mühe habe man immer draußen gestanden.
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Dort wartete auch die blonde Simone aus Schwetzingen. Elf Jahre auf Stand-by, sich 
an Versprechungen klammernd, auf bessere Zeiten hoffend. Sie war 26 Jahre alt, als sie 
Kachelmann nach einem Interview ihre Visitenkarte gab, knapp 37 Jahre, als sie ihn 
anzeigte. Andere Frauen heiraten in dieser Lebensspanne, bekommen Kinder, bauen 
Häuser, gehen ins Ausland, machen Karriere. Bei Simone tat sich nicht viel. Sie saß in 
Schwetzingen und blieb ihm treu. Reduzierte sogar ihre Arbeitszeit bei dem Privatradio 
deutlich, um noch einfacher abrufbar zu sein.

Die Bremer Psychologieprofessorin Luise Greuel, eine angesehene Sachverständige 
und Autorin des gängigsten Lehrbuchs über Aussagepsychologie, hat Simone im 
Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim umfassend befragt, um herauszufinden, ob 
zumindest deren Vergewaltigungsvorwürfe auf realem Erleben basieren oder nicht. In 
ihrer Expertise vom 31. Mai 2010 kommt Luise Greuel zu dem Ergebnis, dass die 
Angaben der Opferzeugin nicht einmal den qualitativen Mindestanforderungen an eine 
tragfähige Aussage genügen. Und dass Simone die geschilderten 
Vergewaltigungshandlungen höchstwahrscheinlich nicht erlebt habe: Über den Ablauf 
der Tat berichte sie zum Teil Unwahrscheinliches bis Unmögliches.

So konnte Simone nicht plausibel machen, wie Kachelmann ihr ununterbrochen das 
Messer an die Kehle gehalten und zugleich sie und sich selbst teilweise entkleidet haben 
soll. Darüber hinaus behauptete sie, sich an komplette Handlungssequenzen nicht 
erinnern zu können. Schon bei Polizei und Staatsanwaltschaft hatte Simone in vier 
unterschiedlichen Vernehmungen hartnäckig die beschriebenen nachweislich falschen 
Angaben zum erweiterten Tatgeschehen gemacht. Nun geht die Sachverständige davon 
aus, dass die Frau bei der Schilderung des Kerngeschehens Erinnerungslücken geltend 
macht, um ihr Aussagemanagement abzusichern.

In den langen Gesprächen fällt der Sachverständigen außerdem auf, unter welchem 
Erfolgsdruck die Frau steht: Kachelmann dürfe nicht gewinnen, sagt Simone. Wie viele 
andere Frauen habe auch die Opferzeugin den Fernsehstar einst idealisiert und sich für 
ihn aufgegeben, stellt Luise Greuel fest. Für Kachelmann dagegen sei Simone kaum 
mehr als eine passagere Liebelei gewesen, ein ideales Projektionsobjekt für eigene 
Grandiositätsgefühle und deshalb: austauschbar. Als die Moderatorin ihren wahren 
Stellenwert im Kachelmannschen Ranking erkannt habe, sei dies dem Zusammenbruch 
ihres Selbstbildes und einer existenziellen Vernichtung gleichgekommen. Schlug also 
die Huldigung einer blind Verliebten um in Vernichtungswünsche gegen den Verräter? 
Die Sachverständige jedenfalls findet bei Simone starke Anhaltspunkte dafür.

Die Expertise der Professorin Greuel ist nicht das einzige Dokument, das Simones 
Glaubwürdigkeit erschüttert. Auch ein Gutachten des Gerichtsmediziners Bernd 
Brinkmann lässt Zweifel an ihren Vorwürfen aufkommen. Brinkmann ist emeritierter 
Professor, leitete 30 Jahre lang das Rechtsmedizinische Institut der Universität Münster 
und gehört zu den kompetentesten Rechtsmedizinern im Land. Der 
Generalbundesanwalt bat ihn regelmäßig bei besonders komplizierten Kriminalfällen 
um Gutachten oder rief ihn als Schiedsrichter, wenn unklare Befunde von anderen 
Rechtsmedizinischen Instituten unterschiedlich interpretiert worden waren. Im Fall 
Kachelmann wurde Brinkmann von der Verteidigung um die sachverständige 
Beurteilung jener – durch eine Vielzahl von Fotografien dokumentierten – Verletzungen 
gebeten, die von Simone als Vergewaltigungsfolgen präsentiert worden waren.
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Der zuständige Rechtsmediziner in Heidelberg hatte am 9. Februar über dem 
Kehlkopf der Moderatorin eine horizontale, bandförmige Hautrötung festgestellt, die 
laut Simone durch den starken Druck des – während der Vergewaltigung an den Hals 
gepressten – Messers entstanden sein soll. Außerdem begutachtete er enorme blaurote 
Blutunterlaufungen an den Innenseiten der Oberschenkel, deren Herkunft die 
Opferzeugin allerdings nicht erklären konnte. Das Rechtsmedizinische Institut 
Heidelberg, dem damals nur das Protokoll der ersten der vier 
Geschädigtenvernehmungen vorlag, mochte sich nicht festlegen bei der Frage, ob die 
Verletzungen durch Fremdeinwirkung entstanden oder von Simone sich selbst zugefügt 
worden waren.

Brinkmann dagegen legte sich fest: Seiner Einschätzung nach hat sich Simone selbst 
verletzt. Für den von der Opferzeugin behaupteten Hautkontakt mit der scharfgezackten 
Schneide des Küchenmessers sei ihre Halshaut viel zu oberflächlich beschädigt. Ein an 
die Kehle gehaltener Messerrücken wiederum könne die vertikalen Kratzer und 
parallelen Linien innerhalb des entzündeten Hautfeldes nicht erklären. Überdies sei 
schwer vorstellbar, dass Kachelmann bei dem beschriebenen Gerangel, dem doppelten 
Entkleiden und dem – mit entsprechenden Bewegungen einhergehenden – 
Geschlechtsakt das Messer akkurat auf immer dieselbe kleine Fläche über dem 
Kehlkopfs habe drücken können. Umso weniger, als er nach Aussage der Zeugin ihr 
zeitweise auch noch den Mund zugehalten haben soll, sie also mit gekreuzten Armen 
hätte vergewaltigen müssen.

Abgesehen davon, dass keinerlei Kachelmann zuordenbare DNA-Spur auf dem 
Messer gefunden werden konnte, hält der Rechtsmediziner Brinkmann es für 
unmöglich, dass überhaupt irgendein Messer die Hautbeschädigung am Hals verursacht 
hat. Seiner Einschätzung nach war das ursächliche Werkzeug weit ungefährlicher: ein 
spitzer Fingernagel.

Auch die Erklärung Brinkmanns für die Hämatome an den Oberschenkeln entlasten 
Kachelmann. Die beiden Unterblutungen sind fast genau gleich groß und liegen 
einander spiegelbildlich gegenüber. Ihr Umriss schließe ein (möglicherweise die Beine 
spreizendes) Knie als Ursache aus. Ihre Gestalt lege eher den Einsatz einer geballten 
Faust nahe, denn die Abdrücke der vier Handknöchel seien ziemlich gut erkennbar. 
Hätte Kachelmann aber mit seinen Fäusten auf die Beine der Frau eingeboxt, hätte er 
dazu das Messer aus der Hand legen müssen, was – laut Aussage – nicht der Fall war. 
Außerdem wären massive Schläge auf die Beininnenseiten, weil äußerst schmerzhaft, 
der Frau sicher nicht entgangen. In der Vernehmung hätte Simone die Hämatome dann 
auch leicht erklären können und nicht – wie geschehen – behauptet, sie habe deren 
Entstehung nicht mitbekommen, sondern die Blutunterlaufungen erst in der Klinik 
bemerkt.

In einem Selbstversuch mit eingefärbten Fäusten ist es einer Mitarbeiterin des 
Sachverständigen Brinkmann ohne Weiteres gelungen, ähnliche Abdrücke auf ihren 
eigenen Schenkeln hervorzurufen.

Aus der Summe aller im Gutachten aufgelisteten Erkenntnisse zieht Brinkmann den 
Schluss, dass die Frau sich die Hämatome selbst zugefügt hat. Deren eindrucksvolle 
Verfärbung dürfte durch die vorherige Einnahme von Aspirin noch begünstigt worden 
sein. Aspirin ist nämlich nicht nur ein schmerzstillendes Mittel, sondern trägt als 
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Gerinnungshemmer auch zur Blutverdünnung bei. Wer das Medikament konsumiert, 
neigt zu stärkeren Blutungen und übermäßiger Hämatombildung. Dass Simone am 
Abend der angeblichen Tat Aspirin zu sich genommen hatte, sagte sie bei der Polizei 
selbst aus.

Für den Sachverständigen Brinkmann ist dieses Phänomen nicht neu. Erst vor 
wenigen Jahren musste er ein Gericht in einem Wiederaufnahmeverfahren auf den 
Zusammenhang zwischen Blutungsneigung und bestimmten Medikamenten 
aufmerksam machen: Das Landgericht Osnabrück hatte zwei Männer nacheinander 
wegen Vergewaltigung ein und derselben jungen Frau zu hohen Freiheitsstrafen 
verurteilt. Gericht und Staatsanwaltschaft waren von der Schuld der beiden Angeklagten 
überzeugt, auch der Bundesgerichtshof fand keine Rechtsfehler. Diesem Bollwerk an 
Gewissheit gegenüber stand bloß ein Gutachten des Rechtsmediziners Brinkmann. Er 
hatte sich den Fall im Auftrag von Angehörigen der Verurteilten noch einmal 
vorgenommen.

In seiner Expertise entlarvte er die auf Lichtbildern festgehaltenen angeblichen 
Vergewaltigungsverletzungen als klassische Selbstbeibringungen und diagnostizierte 
außerdem – wegen der ungewöhnlichen Intensität der Hämatome – beim angeblichen 
Opfer eine Blutgerinnungsstörung. Brinkmanns Gutachten wurde zum Schlüssel für 
eine Wiederaufnahme der beiden Fälle. Nach zähem Kampf gegen die Strafjustiz 
wurden die Männer schließlich wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. In dem 
Wiederaufnahmeverfahren des Osnabrücker Falls hatte sich unter anderem 
herausgestellt, dass die Frau vor ihren Selbstverletzungen die Blutverdünnungsmittel 
Aspirin und Marcomar geschluckt hatte, um ihre Vergewaltigungsgeschichte optisch 
aufzubessern.

Seit Anfang Juni sind der Strafjustiz in Mannheim nun die beiden Gutachten der 
Sachverständigen Brinkmann und Greuel bekannt. Trotzdem sitzt Jörg Kachelmann 
weiterhin in Untersuchungshaft. Unbeeindruckt von den Erkenntnissen der Gutachter, 
halten die Staatsanwälte hartnäckig an Simones Darstellung fest. Sie verweisen auf den 
von ihnen beauftragten rechtsmedizinischen Gegengutachter, der anders als Brinkmann 
eine Fremdbeibringung für möglich hält. Als die ZEIT bei Simone anruft und ihr 
anbietet, sich zu den beiden Gutachten zu äußern, sagt sie bloß »Nein, danke« und legt 
auf.

Zur Expertise der von der Staatsanwaltschaft selbst ausgesuchten Professorin Greuel 
hatte der Pressesprecher der Strafverfolgungsbehörde – noch bevor er das fertige 
Gutachten offiziell in Händen hielt – voreilig an die Medien durchsickern lassen, sie 
entkräfte den Tatverdacht gegen Kachelmann nicht. Jetzt greifen die Staatsanwälte 
sogar nach einer Stellungnahme von Simones eigenem – und damit nicht neutralen – 
Psychotherapeuten, der ihr Aussageverhalten als Folge von Traumatisierung ausgibt und 
meint, damit ihre unstimmigen Schilderungen und Gedächtnislücken erklären zu 
können.

Nach demselben Rezept war schon das Landgericht Osnabrück bei seinen beiden 
Fehlurteilen verfahren: Als den Richtern Zweifel kamen, hatten sie sich von den 
behandelnden Ärzten des vermeintlichen Opfers bescheinigen lassen, mit der Aussage 
der Frau habe alles seine Ordnung.
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Für die Strafverfolger kann es in dieser Schlacht nicht mehr allein um Kachelmann 
und dessen angebliche Schuld gehen – sondern es muss ihnen auch darum gehen, selber 
ohne Gesichtsverlust aus der Sache herauszukommen. Immerhin hat die 
Staatsanwaltschaft Mannheim im Leben des Fernsehstars den totalen Kahlschlag 
angerichtet. Schon am 20. März 2010, als die Ermittler um 11.45 Uhr Kachelmann nach 
seiner Rückkehr aus dem Ausland auf dem Frankfurter Flughafen am Stellplatz 29 der 
Airport-Tiefgarage festnehmen ließen, haben sie dessen Reputation ramponiert. Und 
zerstören sie mit jedem weiteren Hafttag mehr.

Dabei muss auch Staatsanwälten klar sein, dass für einen Vorabendprotagonisten des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens ein Rufschaden solchen Ausmaßes nicht behoben 
werden kann. Für die erlittene U-Haft kann Kachelmann dereinst vielleicht ein paar 
Tausend Euro geltend machen – denn staatliche Entschädigung gibt es bloß für 
unmittelbare Haftfolgen wie Verdienstausfall. Auf dem exorbitanten Imageverlust aber 
wird der Fernsehmeteorologe sitzen bleiben.

Zu Opferzeugin und Staatsanwaltschaft gesellt sich für Kachelmann aber noch ein 
drittes Problem: Reinhard Birkenstock, sein eigener Verteidiger. Zwar muss man dem 
Kölner Rechtsanwalt zugutehalten, die Lügen der Opferzeugin von Anfang an 
gerochen, nachgeforscht und die Staatsanwälte zu den entscheidenden Ermittlungen 
angehalten zu haben – darüber hinaus gibt es aber wenig, was sich an Birkenstocks 
Verteidigung rühmen ließe. Während des gesamten Ermittlungsverfahrens hat er es 
unterlassen, den dringenden Tatverdacht, der Kachelmanns Freiheitsentzug begründen 
soll, mit einer Haftbeschwerde anzugreifen. Das aber wäre spätestens am 20. April 
erforderlich gewesen – jenem Tag, an dem sich herausgestellt hatte, dass Simones 
Aussagen auf Lügen und einem gefälschten Brief basieren.

Die spärlichen Briefe des Verteidigers an die Staatsanwaltschaft legen die 
Befürchtung nahe, er beherrsche nicht das gesamte der Verteidigung zu Gebote stehende 
Instrumentarium der Strafprozessordnung gleichermaßen virtuos. Statt das Landgericht 
(und wenn nötig das Oberlandesgericht) anzurufen und zu versuchen, Kachelmanns 
Haftentlassung zu erzwingen, nähert sich Birkenstock den Strafverfolgern auf 
Samtpfötchen und sucht vor allem das Gespräch.

Als die beiden Staatsanwälte – trotz der zutage getretenen Lügen ihrer Zeugin – 
keinerlei Anstalten machen, Kachelmann auf freien Fuß zu setzen, kritisiert Birkenstock 
deren Unbelehrbarkeit zwar vorsichtig, schiebt aber – aus Gründen der Redlichkeit, wie 
er hervorhebt – rasch Versöhnliches nach: »Sie beide haben sich nicht nur stets meine 
Bedenken gegen den Verdacht angehört, sondern Sie sind auch meinen sachlichen 
Beweisanregungen, soweit praktisch durchführbar, jeweils stets nachgekommen. Sie 
haben mir Ihre Aufmerksamkeit in einem Ausmaß gewährt, die ich jedem Verteidiger 
nur wünschen kann. Dabei hatte ich den Eindruck, dass Sie meine Argumente nicht nur 
hören, sondern auch in Ihre Verdachtsprüfung einbeziehen. Ich betone erneut, dass ich 
stets und ständig, wenn Sie nicht durch Hauptverhandlungen verhindert waren, von 
Ihnen empfangen und angehört worden bin.«

Wer solche Äußerungen auf sich wirken lässt, den wundert nicht, dass Kachelmann 
noch sitzt. In Justizkreisen gilt Birkenstock vor allem als Rechtsbeistand von 
Steuersündern und Wirtschaftskriminellen, einer Klientel also, die meistens auch getan 
hat, was man ihr vorwirft, und von deren Verfehlungen umfangreicher Schriftverkehr 
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und Aktenkonvolute künden. Die klassische Verteidigerkunst in Wirtschaftsstrafsachen 
besteht darin, in den Hinterzimmern der Strafjustiz die Vergehen der Mandanten durch 
Deals und außergerichtliche Einigungen ohne Aufsehen aus der Welt zu schaffen. Doch 
mit solcher Geschicklichkeit ist Birkenstocks Klienten Kachelmann nicht gedient.

Selbst wenn Birkenstocks Schmusekurs seinem reinen Glauben an das Gute im 
Staatsanwalt geschuldet sein sollte – bei seinen Adressaten dürfte er eine ganz andere 
Wirkung hervorrufen. Ein Verteidiger, der für den Mandanten nicht zu den Waffen 
greift, läuft Gefahr, ungewollt die unausgesprochene fatale Botschaft zu vermitteln, der 
Vorwurf träfe zu. Auf leisen Sohlen verteidigt man nicht den Unschuldigen, sondern den 
Täter. In den Medien wird Birkenstock mit dem Satz zitiert, Vergewaltigung sei eben 
ein Delikt, »bei dem man schneller verhaftet als enthaftet ist«. Dazu, dass die 
Enthaftung seines Mandanten Kachelmann etwas länger dauert (oder vielleicht sogar 
ganz ausbleibt), könnte auch die Durchsetzungsschwäche seines Verteidigers beitragen.

Immerhin war in den drei Monaten, die seit der Festnahme des Fernsehstars 
verstrichen sind, genügend Zeit, dass die öffentliche Stimmung kippte. Als sich 
Kachelmann am 24. März 2010, unmittelbar nach seiner Vernehmung durch den 
Ermittlungsrichter, den Fotografen und Reportern mit den Worten »Ich bin unschuldig« 
präsentierte, versuchte er Optimismus zu verbreiten. Damals konnte er sich gewisser 
Zuneigung der Massen und Massenmedien noch gewiss sein. Inzwischen sind die 
Solidaritätsbekundungen weitgehend verstummt. In Zeitungen und Magazinen sind 
Artikel erschienen, die Kachelmanns Charakter fragwürdig erscheinen lassen und das 
Bild eines rücksichtslosen Egomanen zeichnen, der sich jahrelang in der Maske des 
sympathischen Sonderlings präsentiert hat.

Auf der Titelseite der Illustrierten Bunte zum Beispiel prangte Ende April das 
madonnenhafte Konterfei eben jener Kachelmann-Begleiterin, auf welche das 
Flugticket aus dem »anonymen Brief« der Simone ausgestellt war: Jetzt spricht die Ex-
Freundin, lautete die Schlagzeile. In der Exklusivstory breitet die betrogene Geliebte 
das Mehrfach-Liebesleben des Wetteransagers aus und schildert detailreich seine ins 
Groteske abgleitenden Ausflüchte, mit denen er die eine Gespielin vor der anderen 
geheim hielt. Die Zweifelhaftigkeit solcher – gegen einen weitgehend wehrlosen 
Untersuchungshäftling gerichteten – Enthüllungen wird von der Bunten im Text mit 
altruistischen Absichten geadelt: Die Frau wolle »keine Liebesrache« nehmen, heißt es 
da, »aber sie wünscht sich, dass die Wahrheit über Kachelmann geschrieben wird – um 
andere Frauen vor ihm zu schützen«.

In ihren Gesprächen mit der Polizei äußerte sich die Titelheldin weniger abgeklärt. 
Dort machte sie kein Geheimnis aus ihrer frischgebackenen Abneigung gegen 
Kachelmann: Sie freue sich über jeden Tag, den dieser im Knast sitze, und wünsche 
sich, dass er dort verrecke. Kurz zuvor hatte dieselbe Frau Kachelmanns Verteidiger 
allerdings noch gebeten, seinem Mandanten auszurichten, sie sei in Gedanken stets bei 
ihm und ganz von seiner Unschuld überzeugt.

Der unverhohlene Sinneswandel dieser Ex-Freundin ist umso problematischer, als sie 
in einem möglichen Strafprozess für Kachelmann als zentrale Entlastungszeugin infrage 
kommt: Sie war es, an die sich Simone aus Schwetzingen unter einem Decknamen per 
Facebook herangemacht und versucht hatte, Nachrichten aus dem Kachelmannschen 
Intimleben zu erhaschen. Doch anstatt sich bis zum Abschluss des Verfahrens 
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zurückzuhalten, hat die Ex-Freundin nun ihrerseits versucht, weitere Kachelmann-
Geliebte aufzustöbern, und ist dabei in Kontakt mit Simone geraten. Die jedenfalls hat 
in der aussagepsychologischen Untersuchung erzählt, sie tausche sich mit der in der 
Bunten aufgetretenen Ex-Freundin aus und man plane, sich in einer Art 
Selbsthilfegruppe auch mit anderen Langzeitgeliebten des Beschuldigten zu treffen. 
Immerhin sei man ja eine Schicksalsgemeinschaft der seelisch Missbrauchten.

Schon das Alte Testament erzählt im 1. Buch Mose von der Vergeltungssucht der 
zurückgewiesenen Frau: In der 4000 Jahre alten Josephsgeschichte wird der 
Rachefeldzug der Gemahlin des Ägypters Potiphar geschildert, die vergeblich versucht 
hatte, den schönen Israeliten Joseph zu verführen. Weil dieser ihre Offerten schroff 
zurückweist, zerreißt sie sich die Kleider und behauptet, von ihm vergewaltigt worden 
zu sein. Die Obrigkeit schenkt ihr Glauben und Joseph wird in den Kerker geworfen. 
Gott selbst muss eingreifen und den Unschuldigen aus dem Gefängnis retten. So weit 
die Bibel.

Jetzt verfolgen enttäuschte Frauen den weniger schönen Kachelmann. Auf ihren 
Chor darf man, sollte es zur Hauptverhandlung kommen, gespannt sein. Die 
Staatsanwaltschaft hat ebenfalls fleißig nach aktuellen und verflossenen 
Bettgenossinnen Kachelmanns suchen lassen und deren Auskünfte gesammelt. Diese 
zeigen, wie leicht viele Frauen es dem Wetterpropheten machten, mit ihnen seine 
Spielchen zu spielen, und wie widerspruchslos sie sich seinen Wünschen fügten. Von 
großer Liebe reden sie. Wer soll das glauben? Hätten all die schönen Damen den Mann 
mit dem zerknautschten Gesicht, dem fusseligen Bart und dem vermüllten Auto auch so 
bezaubernd gefunden, wenn er Steuerberater gewesen wäre oder Landwirt?

Wer heute eine Zeit lang im Fernsehen zu sehen ist, gilt bereits als Prominenter. 
Dafür reicht es schon, vor einer Deutschlandkarte zu stehen und die Tiefdruckwirbel zu 
deuten. Derartige Medienkreaturen seien Einkommensmillionäre in der neuen Währung 
Aufmerksamkeit, schreibt der Ökonom Georg Franck: »Sie verbreiten anonym gestreute 
Information und empfangen dafür persönlich gewidmete Zuwendung.«

Wartete Aschenputtel früher auf den Märchenprinzen, so verzehrt es sich heute nach 
dem Mann vor der Kamera. So manche Kachelmann-Freundin, die sich jetzt als sein 
Opfer fühlt, wird mindestens ebenso Opfer ihrer eigenen Sucht geworden sein, von 
seinem Glanz zu profitieren. Wer schönen Schein wollte, hat ihn von Kachelmann 
bekommen. Viel mehr gab es nicht.

Die Akte Kachelmann ist deshalb auch ein Dokument weiblicher Selbsterniedrigung, 
in ihr stellen sich junge, attraktive Frauen unserer Zeit selbst dar wie die Mätressen 
eines Fürsten. Sie zeigt, dass 50 Jahre Feminismus zwar bewirkt haben, dass Männer 
sich heute bei Delikten gegen die weibliche Selbstbestimmung als wütende 
Strafverfolger betätigen, dass aber die Idee vom aufrechten Gang ganze Teile der 
Frauenwelt nicht erreicht hat.
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