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Zeugenaussage (von zuständigen Beamten auszufüllen)
           Frau Dichter bitte erläutern Sie, was sich am 24.07.2022 zugetragen hat:
Ja… Ja also… Ich war an dem Tag die Ablösung für Lukas… ich meine Herr Silini. Seine 
Schicht ging von 10:30 bis 15:30. Meine Begann um 15:00 Uhr
Sie waren also eine halbe Stunde eher bei Herrn Silini? 
Nein nein! Wir haben immer eine halbe Stunde Zeit zum Umziehen bzw. als Puffer, damit 
alles reibungslos ineinander übergeht. Ich glaube ich kam so ungefähr um 15:30 im Asylum 
an. Ich kam rein und bemerkte schnell, dass Lukas nicht an seinem Platz stand. Erst als ich 
näher heran ging, sah ich, dass er am Boden lag. Ich rannte zu ihm rüber und… und… 
Bitte Beruhigen Sie sich. Nehmen Sie sich die Zeit die Sie brauchen
Danke, es geht schon… Ich kniete mich zu ihm… er lag auf dem Bauch. ich wollte ihn um-
drehen aber als ich sah dass… dass sein Hals aufgeschnitten… Oh Gott… Es war alles voller 
Blut. Ich schreckte hoch und wollte Hilfe holen, als ich hinter mir schnelle Schritte hörte. 
Ich drehte mich um und riss zum Schutz meine Hände nach oben. Ich spürte beißenden 
Schmerz in den Händen. 
Können Sie beschreiben, wie der Angreifer aussah?
Nein… Es war dunkel und es ging alles so schnell. Ich stolperte über Lukas. Gott sei Dank 
hatte ich auf dem Boden genug Zeit auszutreten und ihm… ihr… ich weiß es  nicht… gegen 

-
te erschreckten sich nur und… und rannten fort. Ich glaube, sie dachten es wäre alles Teil der 
Show… Ich irrte noch etwas durch das Asylum… ich war völlig orientierungslos… Aber bald 
schaffte ich es nach draußen und traf auf Pete… Also Peter Korn... Er rief sofort die Polizei 
und Ben Rheinfeld unseren Sanitäter im Park. Er hat mir wirklich gut geholfen…
Hat ihr Angreifer einen Laut von sich gegeben, als Sie ihm gegen das Schienenbein 
getreten haben? 
Ich weiß es nicht… Im Asylum ist es sehr laut. Ich habe nichts gehört…
Vielen Dank für Ihre Aussage
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