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Er trumpfte ganz groß aufim Amtsgericht inCalw:. Liebling"Manfred Krug nutzte den Auftritt, um eine fernsehreife
Show abzuziehen. Bilder: Schaible

Opfer Rudolf Beskid (Bildmitte) geriet schwer in Bedrängnis. Krugs Anwalt Beckker zerpflückte den Deutsch-
Rumänen und stellte seine Glaubwürdigkeit in Frage.

ling" Krug
ich erstmals mit dem Staatsanwalt
telefonierte, habe ich ihm gesagt:
Wenn sie so begierig sind, meinen
Führerschein in ihrem Schreibtisch
aufzubewahren, kann ich den ihnen
gleich zuschicken." Zu Beskids Proto-
kollaussage, in Krugs Atem Bier und
Wein gerochen zu haben: „Das ist der
erste Mensch in meinem Leben, der
in meinem Atem gleich zwei Alko-
holsorten erkennt." Auf eine Frage
von Richter Gerhard Glinka (der
einen sehr sachlich-ruhigen Ein-
druck macht) nach seinen Verhält-
nissen: „Ich habe meinen Anwalt ge-
fragt, was man da sagt. Man sagt: Sie
sind wohl geordnet." Über die angeb-
lichen Schläge: „Ich habe ihm zärt-
lich an die Ohren gefaßt."
Den Besuchern (darunter mehrere
Schulklassen) jedenfalls scheint's zu
gefallen, ist Krug doch trotz oder ge-
rade wegen seiner Rauhbeinigkeit
auch weiterhin ihr „Liebling". Selbst
wenn er dieses Mal nicht als Kommis-
sar (Tatort), Dorfrichter (Der zerbro-
chene Krug) oder Rechtsanwalt
(Liebling Kreuzberg), sondern als
Angeklagter fungiert. Deutsch-Ru-
mäne Beskid dagegen ist für die
Krug-Fans (die • ersten kamen um

6.45 Uhr ins Gericht) der Buh-Mann;
Abfälliges Geraune wird laut, wenn
das Opfer in oft schlechtem Deutsch
Angaben zu Tathergang und Folge-
schäden macht, und manch einem
rutscht schon mal ein „Der lügt doch"
über die Lippen.

Zumal der Golffahrer nicht gerade
den besten Eindruck hinterläßt, sich
in Widersprüche verstrickt. Und das
nutzt Anwalt Becker (aus der Kanzlei
von Otto Schily) gnadenlos aus, er
demontiert Beskid nach allen Regeln
der Kunst, stellt geschickt und äu-
ßerst effektiv dessen Glaubwürdig-
keit in Frage.

Augenscheinlich von einem Detektiv
genauestens über Beskids Vergan-
genheit informiert, bezichtigt er ihn
mehrfach der Lüge. Das es sich dabei
um Fälle handelt, die mit der ange-
klagten Tat nicht das geringste zu tun
haben, scheint nebensächlich.
Hauptsache, der Zweck wird er-
reicht.
Schon vor dem Urteil hat der Prozeß
nur zwei Sieger: Anwalt Becker und
Liebling Krug - die den Gerichtsauf-
tritt zu einer äußerst publicity-wirk-
samen Show nutzen.

die Übersicht zu behalten. Doch jetzt
läßt sich „Liebling" bereitwillig ab-
lichten, genauso, wie er dies später in
den Prozeßpausen tut. Der Sänger
der Sindelfinger Punkrockband „Wi-
zo" überreicht dem Schauspieler ein

Publicity: Von der Pritsche eines
Kleinlastwagens beschallen sie das
Gerichtsgebäude und verlesen eine
ironische Ehrenerklärung zugunsten
Krugs: „Menschen, die unfähig sind,
ihr Kfz sportlich zu bedienen, gehö-
ren nicht auf unsere Straßen." Des-
halb fordern die Musiker neben der
Zehn-Promille-Grenze und Abrü-
stung der Radarkontrollsysteme:
„Straffreiheit für Manfred Krug!
Stattdessen eine Prämie für sein mu-
tiges und entschlossenes Verhalten
gegen einen besserwisserischen Ver-
kehrsgefährder."
Im mit rund 120 Zuschauern total
überfüllten Saal (Amtsgerichts-Di-
rektor Manfred Mutz: „Ich bin über-
wältigtj wird später der Prozeß zu
einer „Zwei-Mann-Show" für Krug
und dessen cleveren Anwalt Nicolas
Becker: Während der Schauspieler
einen Lacher nach dem anderen ern-
tet und publikumswirksam für einige
wenige Vorwürfe Reue zeigt, zer-
pflügt der Verteidiger (ob ihn Krug
mit der Advo-Cart ist „Anwalts Lieb-
ling" bezahlt?) das Opfer Rudolf Be-
skid genüßlich nach Strich und
Faden.
Einige Kostproben des Mimen: „Al s

CALW. Dutzende Fotografen
drängen sich auf der Straße, im
Saal türmen sich Reporter und
Schaulustige, vor dem Calvver
Amtsgericht verkündet eine
Punkband lautstark ihre Sympa-
thie für Manfred Krug. Der Pro-
zeß gegen den Fernsehstar wird
zu einem Spektakel ohne gleichen
— und „Liebling" zum Regisseur
der Massen.

Solidaritätsbekundung für Schauspieler Krug: Die Punkband „Wizo" nutzte
den Presserummel für ihre eigene Publicity.

Über £ ^ Q Herren-Sakk<>s

Über . £ Q Q Herren-Hos?n

Chaos im Gerichtssaal: Polizisten bemühen sich auf Anweisung von Richter Gerhard Glinka (hinten links),
Ordnung zu schaffen und Manfred Krug samt Anwalt vor den Menschenmassen zu schützen.

T-Shirt, um seine Solidarität zu er-
klären.
Punkband  will  Prämie  für  Krug

Die Musikgruppe nutzt den Auflauf
vor dem Gericht geschickt für eigene

•• .-;. t?Manfred Krug: Kontrahent Verletzte sich selber

* * Getürkte Beule" ?
CALW. Rudolf Beskid hat am 19.
Februar eine Verletzung von einem
stumpfen Gegenstand oder einer
Faust erlitten. War's die von Lieb-
ling Kreuzberg Manfred Krug? Der
stritt das gestern vor dem Calwer
Amtsrichter Gerhard Glinka rund-
weg ab. Und suggerierte gegen En-
de eines achtstündigen ersten Pro-
zesstages, daß der Deutsch-Rumä-
ne sich die 1,5 Zentimeter große
Beule selbst zugefügt habe. Die
Machbarkeit dessen, sei er bereit
vor dem Publikum zu demon-
strieren.

• Von unserem Redakteur
Michael Schenk

Am Donnerstag um 11 Uhr soll es
nun weitergehen, nachdem gestern
kurz vor 20 Uhr die Verhandlung
unterbrochen worden war. Dann
aber in Abwesenheit des Mimen.
Vergangenen Februar war es ge-
wesen, Krug war auf Tournee als
Dorfrichter Adam (!) in Kleists „Zer-
brochenen Krug" (!) und wollte da-
mals kurz vor 12 Uhr in seinem
blau-schwarzen Mercedes 420 SE
den Dobel vom Enztal aus hochrau-
schen, um einen Antiquitäten-
freund in Gernsbach aufzusuchen.
Doch davor war der 36jährige Ma-
schinenschlosser Beskid aus Bad
Herrenalb mit einem Golf Turbo-
Diesel.

Aber anders als Dorfrichter Adam,
gab Krug in eigener Sache nun
wortgewandt etliches aus freien
Stücken zu: Nötigung mit der Licht-
hupe und mit erzwungenem Stopp
von Beskid im Golf, der Griff mit
beiden Händen zu dessen Ohren -
wie bei einem kleinen Jungen - und
den beleidigenden Disput: . „Was
willst du von mir, du Idiot?" - „Wie-
so überholst du mich hier?" - „Wo
willst du denn überholt werden, du
A Fahrer wie du sind für
mich Mörder."
Neben dem Faustschlag und zwei
Ohrfeigen bestritt Krug die Dro-
hung, „Fahrer wie dich sollte man
totschlagen". Krug: „Mein choleri-
sches Verhalten ist mir nicht fremd,
deshalb bin ich stolz darauf, daß es
dabei nicht zu Tätlichkeiten gekom-
men ist". Freundin und Kollegin Pe-
tra Dudar (34) bestätigte als damli-
ge Beifahrerin alles bis ins Detail,
was dem Anklagevertreter spa-
nisch vorkam.
Beskid jedenfalls beharrte in seiner
Zeugenaussage unverdrossen auf
den Vorwürfen. Wortreich und mit
Attesten seines Hausarztes, eines
Hals-Nasen-Ohrenarztes, Ortho-
päthen und eines Neurologen be-
klagte er die angeblichen Folge-
schäden: Kopfschmerzen, Ohren-
sausen, eingeschränkte Bewe-
gungsfoiheit des Kopfes. Dies alles,
zumal er nach dem Faustschlag
oberhalb der linken Schläfe kurz

„bewußtlos" gewesen und erst
durch eine links-rechts Kombina-
tion zweier Ohrfeigen wieder er-
wacht sei.
Dann die Stunde von Krugs Vertei-
diger Nicolas Becker aus der Kanz-
lei von Otto Schily (siehe Bericht
„Fernsehreife Show .."). Auf hohes
Schmerzensgeld spekulierend habe
sich Beskid gar zum Hauskauf ent-
schlossen, will Becker unter ande-
rem glauben machen.
Da gab sich für Staatsanwalt Rolf
Kindsvater öfters Gelegenheit zum
Einspruch. Doch meist ließ der vä-
terlich leitende Glinka den wiefen
blondgelockten Rechtsanwalt ge-
währen. Auch und gerade dann,
wenn der genußvoll Beskid mit Fra-
gen konfrontierte, die der mit
einem „das geht niemand was an",
quittierte - und dann doch beant-
worten mußte. Am Ende wußte
man im Gerichtsaal fast alles über
das Privatleben des Deutsch-Ru-
mänen.
Allein, der Befund seines Hausarz-
tes war es nicht, der den Blick wie-
der auf die Verletzungen Beskids
lenkte. Professor Hans Joachim
Mallach, emeritierte Leiter der Ge-
richtsmedizin der Uni Tübingen,
befand: Die angeblichen Dauer-
schmerzen im Kopf sowie Ohren-
sausen seien allenfalls psychisch
bedingte Folgen eines etwaigen
Faustschlages. Das Halswirbelpro-
blem Beskids könne auf einer Vor-
schädigung beruhen.

Gestern, wenige Minuten vor 11 Uhr:
Bei den Kamerateams verschiedener
Fernsehanstalten sowie den Bildre-
portern macht sich Unruhe breit •*•  wo
bleibt Krug? Eigentlich gibt es nur
einen Weg für ihn in den Gerichts-
saal, doch plötzlich: ein Schrei, alles
stürzt hin, um gerade noch Krugs
Glatze ins Innere des Amtsgerichts
verschwinden zu sehen. Wie der TV-
Star die wartende Menge ausge-
trickst hat, bleibt unklar.

• Von unserem Redakteur
Markus Schaible

Im Gerichtssaal herrscht Chaos, als
Krug eintritt, mehrere Fotografen
stürzen, Polizeibeamte mühen sich.

Gerichtssaal als Bühne benutzt - Punkband solidarisiert sich lautstark mit dem angeklagten TV-Star

Fernsehreife Show von „lieb
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