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Mann lässt
Vergewaltigung
zu und wird
nicht bestraft

Stiller Has’ letztes Konzert in Olten

Urteil des Bundesgerichts zeigt: Wer eine schwere
Straftat beobachtet, ist nicht zum Helfen verpflichtet.
Andreas Maurer

Eine 21-jährige Frau lernt an einer Party einen vier Jahre älteren Mann kennen. Sie trinken, tanzen und küssen
sich. Spontan nimmt sie sein Angebot
an, bei ihm zu schlafen. Auch sein Kollege kommt mit, der mit ihnen die
Nacht durchgefeiert hat.
Angekommen im Bett, lässt sie sich
vom ersten Mann zu Sex überreden.
Doch dann ruft dieser plötzlich seinen
Kollegen ins Zimmer und sagt, jetzt
könne sie auch ihn noch befriedigen.
Sie lehnt ab und bittet darum, in Ruhe
gelassen zu werden. Doch der Mann,
mit dem sie mitgegangen ist, steht auf
und verlässt das Zimmer. Er lässt sie
nackt zurück. So kommt es zur Vergewaltigung.
Das Baselbieter Strafgericht und
das Kantonsgericht verurteilen beide
Männer. Den einen wegen Vergewaltigung, den anderen wegen Mittäter-

schaft. Doch jetzt hat das Bundesgericht den einen Schuldspruch aufgehoben: Der Mittäter gilt doch nicht als
solcher. Für Mittäterschaft ist gemäss
Bundesgericht ein aktives Verhalten die
Voraussetzung. Weil sich der Mann
aber passiv verhalten hat, spricht ihn
das höchste Gericht frei.
Da der Mann kein besonderes Verhältnis zur vergewaltigten Frau hatte,
war er zudem rechtlich nicht verpflichtet, ihr zu helfen. Der Straftatbestand
der unterlassenen Nothilfe kommt
ebenfalls nicht zur Anwendung, weil
sich das Opfer dafür in Lebensgefahr
befinden müsste.
Fazit des Bundesgerichts: Der Mann
hat moralisch verwerflich gehandelt,
doch strafrechtlich sei das folgenlos.
Strafrechtsexpertin Anna Coninx
sieht eine Gesetzeslücke. Sie schlägt
vor, dass das Helfen in derartigen Fällen zur rechtlichen Pflicht erklärt wird.
Kommentar rechts
Schwerpunkt

Dezimierter EHCO bleibt erfolgreich
Eishockey Der EHC Olten holt gegen

Im Stadttheater gab der Leadsänger von Stiller Has beim
letzten Konzert in Olten nochmals alles: Der 66-jährige
Endo Anaconda sprühte vor Witz und Vitalität und legte
einen Auftritt hin, bei dem das Publikum am Schluss StanBild: Patrick Lüthy
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einen defensiv stark aufspielenden HC
Thurgau einen letztlich souveränen 4:1Sieg. Dabei mussten die Powermäuse
auf sieben Stammkräfte verzichten.
Trotzdem konnte Trainer Lars Leuenberger 22 Spieler aufstellen: Basel-Verteidiger Jan Wieszinski sowie die Huttwil-Stürmer Michael Lüdi und Hannes

Kobel halfen aus. Auf dem Sieg basierte vor 2761 Zuschauern eine starke
Teamleistung und eine erste Sturmlinie
in Spiellaune: Stan Horansky machte
vor der zweiten Pause seinen Hattrick
perfekt. Bereits morgen Dienstag spielt
der EHC Olten auswärts beim EHC
Winterthur und will dort seine Leaderrolle festigen. (chm)
Sport
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Gesetzeslücke liegt
woandersalsgedacht
Das Bundesgericht spricht einen Mann
frei, der nicht eingegriffen hat, als sein
Kollege eine Frau vergewaltigte. Es
wäre naheliegend, das höchste Gericht
dafür zu kritisieren und ihm Frauenfeindlichkeit vorzuwerfen. Doch das
Bundesgericht – es war übrigens ein
reines Frauengremium – hat nur das
Recht angewandt. Denn es gilt: keine
Strafe ohne Gesetz. Dieses muss das
Parlament anpassen. Dafür hätte es gerade Gelegenheit bei der laufenden
Reform des Sexualstrafrechts.
Im Zentrum der politischen Debatte
steht stattdessen ein anderes Problem. Es geht um Betroffene von
sexueller Gewalt, die sich nicht körperlich wehrten, weil sie in einen
Schockzustand, genannt Freezing,
fielen. Die Organisation Amnesty
International vermittelt derzeit den
Medien den Kontakt zu solchen
Frauen und erhebt den Vorwurf, in
diesen Fällen sei eine Verurteilung
wegen Vergewaltigung heute nicht
möglich. Die von der SRF-«Rundschau» oder von Tamedia geschilderten Fälle wurden aber gar nie vor
Gericht verhandelt, weil die Frauen
nicht oder zu spät Anzeige erstatteten.
Es sind also die falschen Beispiele, um
eine Gesetzeslücke zu begründen.
Im aktuellen Fall hat die Frau Nein
gesagt, aber sich im Schock ebenfalls
nicht gewehrt. Und trotzdem ist jener
Mann, der gegen ihren Willen Sex mit
ihr hatte, wegen Vergewaltigung
verurteilt. Sein Kollege aber, der die
Tat ermöglichte, kommt straffrei
davon. Der Fall zeigt, dass die Gesetzeslücke woanders liegt als gedacht.

Andreas Maurer
andreas.maurer@chmedia.ch

19

Stadt/Region Olten

Montag, 1. November 2021

Endo Anaconda
mit seiner Band
Stiller Has, mit
dem Oltner
Roman Wyss als
Pianisten (links).
Bild: Patrick Lüthy

Ein Auftritt voller Witz und Vitalität

Vor einem begeisterten Publikum gab Endo Anaconda mit Stiller Has vergangenen Freitag sein letztes Oltner Konzert im Stadttheater.
Denise Donatsch

Am letzten Freitag um 20.30 Uhr
war die wachsende Ungeduld
des Publikums im Stadttheater
Olten regelrecht zu spüren. Die
Vorfreude auf Sänger und Geschichtenerzähler Endo Anaconda, welcher an diesem Abend
seine Oltner Derniere mit Stiller
Has feierte, war gross. Dementsprechend laut war der Jubel, als
der Troubadour zum Pianointro
des Oltner Musikers Roman
Wyss die Bühne betrat – im Anzug und mit Hut. Das MusikerUnikat hatte das Publikum mit
seiner Präsenz voller Schalk und
Zynismus sogleich im Sack und
startete seine Show mit dem Lied
«Pirat». «Jede anger wär tot,
aber i sägle mit mim Boot», referierte er, während ihm die Zuschauenden an den Lippen hingen und seiner Erzählung vom
übel zugerichteten Seeräuber

lauschten, der trotz zahlreicher
Blessuren noch immer zur See
fährt. Im Gegensatz zum Piraten
wirkte der 66-Jährige sehr vital,
was er mit kleineren Tanzeinlagen unterstrich. Von sich selbst
scheint er jedoch – selbstironisch
wie so oft – ein etwas anderes
Bild zu haben. «Ha im Oltner
Tagblatt usgseh, als wär i grad
usem Senioreheim gflüchtet»,
frotzelte er über sich selbst, was
vom Publikum lachend quittiert
wurde. Aber nicht nur seine
Sprüche sassen, auch musikalisch ging die Post ab. Süffiger
Blues wechselte sich ab mit rockigeren Songs und auch lieblichere Klänge hatten ihren Platz.
Der Berner Gitarrist Boris Klečić,
welcher auch das Banjo in Perfektion beherrscht, sorgte mehrfach für atemberaubende Soli.
Das Einzige, was das Konzerterlebnis etwas trübte, waren
die zahlreichen Störungen der

Tontechnik vor der Pause – Anacondas Mikrofon stieg mehrfach
aus oder gab Störgeräusche von
sich, was vom Publikum verärgert mit Pfiffen kommentiert
wurde. Während der Pause
konnte das Problem jedoch behoben werden und nach einem
Soundcheck ging das Konzert
störungsfrei in die zweite Runde.
Der vergangene Sommer
schien für Anaconda nicht der
beste seines Lebens gewesen zu
sein, was er mit deutlichen Worten zu verstehen gab – jedoch
ohne seinen Humor zu verlieren.
«Sonä beschissnigä Sommer.» Er
habe sich fast ausschliesslich von
Büchsenfutter aus dem Lockdown ernährt und sei von stapelweise Toilettenpapier umgeben
gewesen. «Ha nome no gfrässä,
dasi ha chönne schiesse», um
möglichst das WC-Papier wieder
loszuwerden. Auch habe er sich
aus Angst vor den Freiheitstrych-

lern zuhause im Emmental verkrochen. Voller Ironie erklärte
Anaconda zudem: «Zur Not cheu
mir im Emmital immer no d’Melchmaschine zum Beatmigsgrät
umboue – gäll Ueli! Ueli bou

«Ha im Oltner
Tagblatt usgseh,
als wär i grad
usem Senioreheim
gflüchtet.»

Endo Anaconda
Leadsänger Stiller Has

d’Melchmaschine um!» Wer damit gemeint war, ist klar: SVPBundesrat Ueli Maurer.
Im zweiten Teil des Konzertes sorgte der Troubadour mit
dem bekannten Lied «Walliselle» für einen weiteren Höhepunkt des Abends und reiste mit
dem Publikum quer durch die
Schweiz mit Zwischenhalt in Olten. «Uuh … Olte, früecher hets
öpis golte, Olte.» Des Weiteren
lamentierte der extravagante
Künstler über Geranien auf dem
Balkon, mit denen er sich so gar
nicht anzufreunden vermag,
und sang davon, wie er gar nackt
auf dem Dach die Trompete blase und über Sinn und Zweck der
roten Blumen sinniere. Und
auch «Chräiä», die ihm – und
nur ihm – aufs Auto scheissen,
schienen den König des Schabernacks umzutreiben. Zum
Thema Auto meinte er ausserdem mit offen zur Schau gestell-

ter Schadenfreude: «Es git nüt
Lächerlichers als en Lamborghini im Stau.»
Gegen Ende des Konzertes
lieferte sich der Frontmann mit
dem Berner Multiinstrumentalisten Bruno Dietrich ein «ScatDuell». Die beiden Männer
wechselten sich mit ihren lautmalerischen Silbenfolgen ab und
heizten dem Publikum nochmals so richtig ein. Zum Schluss
erhielt der Meister des Wortklamauks wenig überraschend und
mehr als verdient eine Standing
Ovation sowie tosenden Applaus. Im Anschluss an die Zugabe verabschiedete sich Anaconda mit den Worten, dass, wer
noch ein Weihnachtsgeschenk
brauche, sich im Foyer das neuste Album kaufen könne, das er
gerne persönlich signiere. Passend zum letzten Oltner Konzert
meinte er denn auch: «Heute
unterschreiben wir alles!»

Neue Uniform in Blau-Schwarz
Jugendmusik Olten zeigt sich in der Stadtkirche mit neuem Gewand.
28 Jahre hielt sie durch: Die Rede
ist von der alten Uniform der Jugendmusik Olten. Weil alle Stoffvorräte für die Anpassungen oder
den Ersatz aufgebraucht waren,
die bisherigen Uniformen durch
das viele Tragen in die Jahre gekommen sind, musste eine andere her: Am vergangenen Samstagnachmittag präsentierte die
Jugendmusik Olten ihre schicke
neue Uniform mit blauem Veston
und Fliege, dazu schwarzes
Hemd und Hose. In der gut besuchten Oltner Stadtkirche gaben
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 23 Jahre gleich

noch eine Kostprobe ihres Könnens mit Stücken von Lion King,
den Blues Brothers oder dem
Dreitannen-Marsch des Baselbieter Komponisten Walter Joseph.
Mit der Neuuniformierung
klappte es wegen Corona erst das
dritte Mal, wie Musikschulleiterin Sandra Rupp Fischer erklärte.
Eine Arbeitsgruppe war mit der
Planung beauftragt; die Musikantinnen und Musikanten selbst
konnten dann in einer Onlineabstimmung aus zwei Vorschlägen
die Sieger-Uniform bestimmen.
Zu den Beschaffungskosten von
100000 Franken hat die Stadt

Olten die Hälfte beigetragen.
Stadtpräsident Thomas Marbet,
der selbst einmal Trompetenunterricht besucht hatte, erklärte
in seiner kurzen Rede, dass Blau
seine Lieblingsfarbe sei und er
am liebsten mitgespielt hätte.
«Dafür wäre ich aber heute nicht
mehr gut genug.» Beat Kohler,
der die Jugendmusik seit über
einem Vierteljahrhundert leitet,
zeigte sich etwas «wehmütig»,
wie er sagte: «26 Jahre mache ich
es nicht mehr; aber wenn ihr
mich noch wollt, leite ich sie noch
etwas weiter.» Was das Publikum
mit Applaus quittierte. (fmu)

Die Jugendmusik Olten gibt ein Konzert in der Stadtkirche in der neuen Uniform. Bild: zvg/Remo Fröhlicher

