Herr Ali und die Polizei
«Der Neger hat ein Messer in der Hand», funken die Polizisten,
bevor sie Omar Mussa Ali mit 13 Schüssen über den Haufen
schiessen. Dass er überlebt, ist ein Wunder. Dass sich einer der
Polizisten vor Gericht verantworten muss, ebenfalls.
Von Brigitte Hürlimann (Text) und Joël Hunn (Bilder), 25.06.2020

Ohne Medikamente wären die Schmerzen unerträglich: Omar Mussa Ali hat die Schussorgie
der Polizei wie durch ein Wunder überlebt.
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Wenn dreizehn Mal auf einen Menschen geschossen wird: Wie muss man
sich das vorstellen? Wie lange dauert es, und wie tönt das, falls man es aus
unmittelbarer Nähe miterlebt – oder gar selber Ziel der Salve ist?
Dreizehn Pistolenschüsse, das heisst: Peng, Peng, Peng, Peng, Peng, Peng,
Peng, Peng, Peng, Peng, Peng, Peng, Peng.
Eine ungeheuerliche Anzahl Schüsse. Die Schützen, zwei Zürcher Stadtpolizisten, feuerten von Anfang an gegen den Oberkörper der Person, und
das ohne Warnschuss. Einer schoss zweimal, der andere elfmal. Insgesamt
waren vier Polizisten und eine Polizistin vor Ort, es war im Dezember 2015,
zur Weihnachtszeit. Die Uniformierten wollten im Zürcher Quartier Wiedikon eine verdächtige Person anhalten, die sich kurz nach sechs Uhr morgens zu Fuss stadtauswärts bewegte.
Zwei Minuten bevor die Schüsse Kelen, lautete einer der letzten Funksprüche der Polizisten: «Der Neger hat ein Messer in der Hand.»

Schwere Verletzungen, bleibende Schäden
Omar Mussa Ali überlebte wie durch ein Wunder, wurde aber lebensgefährlich verletzt. Er erlitt Schusswunden am Bopf, am Oberkörper und an
den Armen. Es kam zu einem Truch der Augenwandhöhle und zu komplizierten ;rümmerbrüchen an den Armen und an der HüLe. Der linke Arm
ist seit der Operation einen Zentimeter kürzer als der rechte und kaum
mehr funktionsfähigÄ drei Finger an der linken Hand bleiben gekrümmt.
«Und dann diese Schmerzen», sagt Herr Ali, «diese andauernden, täglichen
Schmerzen, die nur erträglich sind, wenn ich Medikamente nehme. Sitzen
ist schwierig, darum gehe ich so oL wie möglich spazieren.»
Wir sitzen auf dem Sofa in seiner kleinen, bescheidenen Zürcher Wohnung,
die er sich mit seiner 4ebenspartnerin teilt, einer 4andsfrau aus 7thiopien, die in der Gastronomie arbeitet. So wie er früher. Die Frau serviert
BaJee und Wasser, hört aufmerksam den Gesprächen zu, und während
Omar Mussa Ali ruhig, schon fast teilnahmslos erzählt, gelingt es ihr nicht,
ihre Emotionen zu verbergen. Schluchzend und weinend verbirgt sie immer
wieder ihr Gesicht in den Händen.
Es ist Freitag, Herr Ali hat heute Geburtstag, er ist jV Rahre alt geworden.
Doch in 7thiopien würden nur die Geburtstage kleiner Binder gefeiert, sagt
er. Für ihn ist es ein ;ag wie yeder andere. Und das Feiern ist ihm längst
vergangen.
Das 4eben des Paars ist seit dem 2V. Dezember 2015 ruiniert, der Mann ein
Iq-éentner, ein körperliches Wrack. Er ist ständig müde, mag kaum mehr
reden und schon gar nicht lachenÄ er lebt zurückgezogen, sozial isoliert.
Früher, vor der Schussattacke, hat er seine Freunde leidenschaLlich gerne
bekocht und BaJeezeremonien abgehalten, Fussball gespielt, der Partnerin
im Haushalt geholfen und sechzehn Rahre lang als Büchenhilfe in Zürcher
éestaurants gearbeitet.
Herr Ali lebt seit über zwanzig Rahren in der Schweiz. Ab 2015 wurde er
krank und konnte nicht mehr arbeiten. Die 7rzte diagnostizierten eine paranoide Schizophrenie. Sie trat schubweise auf – und was die 7rzte anfänglich nicht realisierten: Herr Alis Börper baut die Medikamente gegen die
Schizophrenie ungewöhnlich schnell ab. Was bedeutete, dass trotz medizinischer Tehandlung immer noch Brankheitsschübe auLraten.
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Die Polizei wusste von seiner Krankheit
Wenn eine psxchotische Phase begann, verspürte Herr Ali einen unangenehmen chemischen Geschmack im Mund. Er wurde unruhig, verliess die
Wohnung und irrte durch die Strassen, manchmal nur ungenügend bekleidet. In solchen Situationen rief seine Partnerin die Stadtpolizei an, wenn
Herr Ali allzu lange nicht mehr zurückkehrte. Die Polizisten fanden den
Branken in der éegel rasch. Sie brachten ihn, falls nötig, in eine Blinik und
informierten die Frau.
Die Zürcher Stadtpolizei habe Omar Mussa Ali gekannt, sagt sie, man habe
von seiner Brankheit gewusst: und dass er zwar krank, aber ungefährlich
sei.
An yenem verhängnisvollen Dezembertag 2015 hatte Herr Ali wieder einen
Brankheitsschub und war irgendwo draussen unterwegs. Seine Partnerin
informierte die Polizei. Doch der Mann wurde nicht einfach zurück nach
Hause oder ins Spital gebracht, sondern über den Haufen geschossen. Weil
er ein Büchenmesser in der Hand hielt und auf die AuJorderung der Polizisten, stehen zu bleiben und das Messer niederzulegen, nicht reagierte. Er
ging auf die Polizisten zu, fuchtelte mit dem Messer herum und schrie: «Kill
me, kill me.» So sagten es die Polizisten später aus.
Herr Ali kann sich an gar nichts mehr erinnern – nicht an die Tegegnung
mit den Polizisten, nicht ans Messer, nicht an die Schüsse.

Unter Terrorismusverdacht
Er sei im Spitalbett erwacht, mit Schmerzen und Schläuchen an seinem
Börper, erzählt er. Er sei unter ;errorismusverdacht gestanden, das habe
ihm der Staatsanwalt mitgeteilt. Seine Wohnung wurde durchsucht, seine Partnerin befragt. Erst nach der Einvernahme erfuhr sie, dass ihr Mann
lebensgefährlich verletzt im Spital lag. Nach dem Spitalaufenthalt kam Herr
Ali ins Gefängnis.
Der 7thiopier stand als potenzieller ;äter im Fokus, als Aggressor – nur ihm
wurde von Anfang an ein Fehlverhalten, ya sogar ein kriminelles Handeln
unterstellt, nicht etwa den Polizisten. Diese wurden im Gegenteil bereits
wenige Stunden nach dem Zwischenfall via Mediencommuni u behördlich reingewaschen. Einzige Grundlage dieser gemeinsamen Mitteilung von
Stadtpolizei und StaatsanwaltschaL: erste Aussagen der beiden schiessenden Polizisten – ohne weitere Abklärungen.
Die Medienmitteilung trägt den unzweideutigen ;itel: «Notwehrsituation
führt zu polizeilicher Schussabgabe». Im ;e t heisst es dann weiter, Herr Ali
sei mit dem Messer in der Hand auf die Uniformierten zugerannt. Aufgrund
dieser Notwehrsituation hätten zwei Polizisten nach mehreren Warnrufen
die SchusswaJe eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen würden durch die
StaatsanwaltschaL und die Bantonspolizei geführt.
Noch bevor die Ermittlung richtig beginnt, ist schon klar, dass es sich
um eine Notwehrsituation handelte? Dass die Polizisten korrekt und
verhältnismässig vorgingen? Nichts anderes tun konnten, als sofort dreizehn Mal auf den Branken zu schiessen, ohne einen einzigen Warnschuss
abzugeben?
Der qerteidiger von Herrn Ali verlangte vergeblich den Ausstand des
verfahrensleitenden Staatsanwalts. Dieser habe sich schon zu Teginn
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der Strafuntersuchung gegen die Polizisten darauf festgelegt, dass der
éechtfertigungsgrund der Notwehr vorliege. Das Obergericht lehnt das Tegehren ab, ualiKziert die Medienmitteilung aber immerhin als «heikel»
und «nicht obyektiv».

Herr Ali als Beschuldigter vor Gericht
Ein knappes Rahr nach dem Polizeieinsatz muss sich Herr Ali als Teschuldigter vor dem Tezirksgericht Zürich verantworten: wegen versuchter schwerer Börperverletzung und Gewalt und Drohung gegen Tehörden
und Teamte. Einzelrichterin éuth Tantli Beller spricht ihn der versuchten
schweren Börperverletzung frei und erkennt, dass Herr Ali den ;atbestand
der Gewalt und Drohung gegen Tehörden und Teamte zwar erfüllt habe,
yedoch schuldunfähig sei – wegen seiner Schizophrenie. Die éichterin verzichtet auf eine Strafe und ordnet eine ambulante ;herapie anÄ so, wie es
Staatsanwalt Pascal Gossner und qerteidiger ;orsten Bahlhöfer beantragt
hatten.
In ihrem Urteil hält die Tezirksrichterin fest, dass Herr Ali nie versucht habe, die Polizisten mit konkreten Stichbewegungen zu verletzen, er
habe sie nicht angegriJen. Er habe zwar mit dem Büchenmesser herumgefuchtelt, es aber nicht gezielt eingesetzt. Und obwohl fünf Polizisten
am qorfall beteiligt gewesen seien, könnten nur zwei «zum wesentlichen
Sachverhaltskomple » Aussagen machen – sprich: erklären, wie der qorfall
verlaufen ist.
Einer der beteiligten Polizisten hatte in der Untersuchung hingegen ausgesagt, der Mann habe «sehr apathisch und abwesend gewirkt».

Zeugen schildern ihn als verwirrt, aber harmlos
Die Strafrichterin erwähnt in ihrem Urteil eine Zeugin und einen Zeugen,
die Herrn Ali einen ;ag vor der Schiesserei zufällig begegnet waren, als er
bereits in der Psxchose umherirrte und ein Messer in der Hand hielt.
Die Zeugin schildert, wie der Branke summend durch den Wald gegangen
sei, fotograKert und mit dem Messer Markierungen an einem Taum hinterlassen habe. Der Mann habe auf sie «überhaupt keinen aggressiven Eindruck gemacht», er sei eher auf sich bezogen gewesen.
Der zweite Zeuge wiederum beschreibt, Herr Ali sei mit dem Messer herumgerannt, habe in eine Töschung gestochen und sich danach bei einer
Familie mit Bindern entschuldigt, die in seine Nähe kam. Er habe nicht bedrohlich gewirkt, sondern eher verwirrt ausgesehen und das Messer nicht
gegen die Menschen gerichtet.
Und dann schiessen ausgebildete, trainierte Polizisten, die zu fünL bereitstehen, dreizehn Mal auf den apathisch wirkenden Branken, direkt auf den
Oberkörper? Und versuchen nicht einmal, beruhigend auf ihn einzureden,
deeskalierend aufzutreten? Die Polizisten trugen Schutzwesten. Herr Ali
aber war den Schüssen schutzlos ausgeliefert.
Unklar ist, ob es zum direkten Börperkontakt zwischen Herrn Ali und
yenem Polizisten kam, der elfmal auf ihn schoss. Die Aussagen darüber
sind widersprüchlich, und in der AnklageschriL gegen Herrn Ali wird kein
Börperkontakt erwähnt. Er sei direkt vor oder über ihm gestanden, so die
vage Umschreibung des Staatsanwalts. Und eben: An die entscheidenden
Momente kann sich der Polizist, der Herrn Ali am nächsten gekommen
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sein will, nicht mehr erinnern. Entscheidend sind vor allem die letzten drei
Schüsse, die er abgefeuert hatte.

Er hat den Polizisten vergeben
Gestützt auf ein ballistisches Gutachten, geht qerteidiger ;orsten Bahlhöfer davon aus, dass mindestens drei Schüsse Kelen, als sich sein Mandant,
Herr Ali, bereits abgewendet hatte und sich von den Polizisten entfernte.
Diese Schüsse trafen ihn von hinten. Der Schütze hatte in der Untersuchung
gegenüber Staatsanwalt Pascal Gossner ausgesagt, es sei sein «erster echter
SchusswaJeneinsatz» gewesen.
Weiter gab er zu Protokoll: «Warnschüsse gibt es bei der Stadtpolizei Zürich
keine, weil es eine Stadt ist mit vielen 4euten. Wir lernten ;reJer im ;orsobereich, also nicht auf Arme und Teine zu zielen.»

Er hat den Polizisten verziehen, er wollte nur Gerechtigkeit. Und jetzt?
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Omar Mussa Ali empKndet keinen Hass gegenüber den Polizisten. Er habe
ihnen verziehen. Doch er ho auf Gerechtigkeit. Er will, dass das qerhalten der beiden Polizisten, die auf ihn geschossen haben, gerichtlich geprüL
wird. Und er ho auf eine klare richterliche Aussage: dass nicht in Ordnung
ist, wie man mit ihm umgegangen ist, dem oJensichtlich qerwirrten, dem
Apathischen, dem Branken. Dass es unverhältnismässig und nicht rechtens
war, dreizehn Mal auf ihn zu schiessen
«Es ist viel Tlut ge ossen», sagt Herr Ali. «Meine ZukunL ist ruiniert.»
Er und sein qerteidiger mussten yahrelang dafür kämpfen, dass auch das
qerhalten der Polizisten strafrechtlich untersucht wird, nicht bloss yenes
von ihm. Staatsanwalt Pascal Gossner wollte gegen die zwei Männer, die auf
Herrn Ali geschossen haben, keine Anklage erheben. Der Iq-éentner musste bis vor Tundesgericht, um die Zürcher Strafverfolger zur Untersuchung
zu zwingenÄ am Schluss nur noch gegen yenen Polizisten, der elfmal gefeuert hat.
Die höchsten éichter stimmen Herrn Ali und seinem qerteidiger zu, dass
«oJensichtlich unklar» sei, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Position
yener Polizist auf den 7thiopier geschossen habe. Und sie betonen einmal
mehr, dass «Strafverfahren nur bei klarer Stra osigkeit eingestellt werden».
Das sei hier nicht der Fall. Die vorliegenden Teweise seien «oJensichtlich
unklar», was eine gerichtliche Teurteilung notwendig mache. Es gehe auch
darum, Widersprüche zwischen den Aussagen zu würdigen.
Also musste Staatsanwalt Pascal Gossner doch noch Anklage erheben. Er
ualiKziert in seiner AnklageschriL die erste Phase des qorfalls als eine
Notwehrsituation der beiden schiessenden Polizisten: weil Herr Ali trotz
entsprechender AuJorderung das Messer nicht hingelegt habe und mit
dem Messer in der Hand in éichtung der fünf Polizisten geschritten sei.
In der zweiten Phase sei der beschuldigte Polizist zwar nicht mehr «angegriJen» worden, habe aber trotzdem noch dreimal geschossen. Hier steht
nichts mehr von «rechtfertigender Notwehr» – und dennoch fordert der
Staatsanwalt einen Freispruch für den Schützen: Freispruch vom qorwurf
der versuchten vorsätzlichen ;ötung.

Das Bezirksgericht spricht den Polizisten frei
Pascal Gossner begründet diesen Antrag mit der Teweislage. Es gebe «schlicht keine Teweise dafür», dass der Polizist Herrn Ali hinterhergeschossen
habe, als sich dieser vom Geschehen bereits abgewandt hatte: «Angesichts
dieser Teweislage ist der Teschuldigte freizusprechen. Ich muss diesen Antrag stellen, auch als Staatsanwalt.»
Das Tezirksgericht Zürich unter dem qorsitz von éoland Heimann folgt
dieser AuJassung.
qergebens hatte ;orsten Bahlhöfer auf die auJallend dürren und auch
widersprüchlichen Aussagen der beteiligten Polizisten hingewiesen, auf
den Borpsgeist, den Code of Silence oder auf die enge, alltägliche
Zusammenarbeit zwischen StaatsanwaltschaL und Polizei. Reder Nichtpolizist, so der Anwalt, wäre sofort und zu éecht in UntersuchungshaL
gekommen, hätte er elfmal auf einen Menschen geschossenÄ nur schon,
um eine Bollusion zu verhindern. Auch seine Ausführungen zu den ballistischen Untersuchungen, die eine Schussabgabe auf den abgewendeten
Herrn Ali klar belegen würden, Knden beim Gericht kein Gehör.
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Dafür hebt der Gerichtsvorsitzende während des Prozesses und während
der Urteilsverkündung mindestens sechsmal das Messer hoch, das Herr Ali
in seinem akuten psxchotischen Schub fatalerweise in der Hand gehalten
hatte, als er durch Zürichs Strassen irrte – und dabei nicht wusste, wo er
war, was er tat oder sagte, was mit ihm geschah. Und ya, es ist zwar nur ein
Büchenmesser, aber ein grosses, eindrückliches. Das dreiköpKge Gerichtsgremium glaubt dem Polizisten, der elfmal geschossen hatte, dass er dies
in ;odesangst und als qerteidigung tat: bei yedem einzelnen Schuss. Heimann betont das dxnamische Geschehen, das Gerangel – und dass andere
Schussrichtungen als yene gegen den éücken des Branken plausibel und
nachvollziehbar seien.
Der Gerichtsvorsitzende spricht mehrfach von einem «brandgefährlichen
Angreifer», der verrückt und unberechenbar reagiert habe. Er drückt grosses qerständnis für die Polizisten aus, die überfordert gewesen seien und
eine «absolute Ausnahmesituation» hätten meistern müssen. Der ganze
qorfall sei ein Horror gewesen, ein Albtraum.
Für den schiessenden Polizisten hört der Albtraum auf, falls das erstinstanzliche Urteil rechtskräLig wird, falls ;orsten Bahlhöfer den Fall nicht
vor Obergericht zieht. Und allenfalls später noch vor Tundesgericht.
Für Herrn Ali geht der Albtraum weiter.
Er muss vorderhand mit dem Tewusstsein leben, dass es ein Schweizer Gericht für angemessen hält, wie die Polizei mit ihm umgegangen ist. Dass er
seit der Schiesserei ein Wrack ist, davon war am Prozess keine éede.
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