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Prozess  
des Jahres

Mike B. in  

München

«Mike ist kein Monster»

Er ist als Schläger 
von KüSnacht  

bekannt geworden. Jetzt 
erzählen die Eltern  

erstmals, was Mike B. für 
ein Junge ist, wie er  

den Alltag im Gefängnis  
erlebt und warum sie das  

Urteil unfair finden.

Warmer Blick, 
offenes Lachen 

Das Foto von  
Mike hängt im 

Eingangs flur der 
Familienwohnung 
zwischen anderen 

Kinderbildern.  
Bislang kannte 
man den heute 

18-jährigen  
Jungen nur mit 

gesenktem Kopf 
und geschwärzten 

Augen. 
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«Wir fragen uns, was wir falsch 
gemacht haben. Wir waren eine 
normale Familie. Man muss doch 
loslassen und vertrauen!»

Jung und stark Die Schüler Ivan Z., Benji 
D. und Mike B. (v. l.) der Weiterbildungs- 
und Berufswahlschule Küsnacht. 

Text Stephanie ringel 
Fotos Fabienne bühler

Als der Traum von einer friedlichen 
Familie und einem unaufgeregten 
Alltag zerplatzt, hat Jolanda B. ge-

rade das Bett ihres Sohnes frisch bezogen. 
Mike, damals 16 Jahre alt, sollte es gemüt-
lich haben, wenn er von der Klassenreise 
aus München nach Hause kommt. Gegen 
elf Uhr klingelt zum ersten Mal das Tele-
fon. Der Mutter stehen noch heute die 
Tränen in den Augen, wenn sie sich an das 
Gespräch erinnert. Ein Polizist grüsst und 
reicht den Hörer weiter: «Mami, ich muss 
Hochdeutsch reden, und du darfst mich 
nichts fragen», sagt Mike.

«Ich habe noch gerufen: ‹Wo bist 
du?›», dann war das Gespräch auch 
schon zu Ende. Dass der Sohn in U-Haft 
sitzt, ahnt die Mutter nicht. Kurze Zeit 
später klingeln Medienvertreter an der 
Haustür. Jolanda B. erfährt von Repor-
tern, dass ihr Sohn mit Ivan Z. und Benji 
D. in München drei Obdachlose und  
einen Studenten verprügelt sowie einen 
Geschäftsmann halb tot getreten haben 
soll. Am nächsten Tag titeln die Zeitun-
gen: «Die Schläger von Küsnacht».

Familie B., gebürtige Zürcher mit ita-
lienischen Wurzeln, wohnt in Uetikon ZH 
seit zwölf Jahren in einem Mehrfamilien-
haus. In der grossen Wohnung haben die 
Kinder Mike, 18, Laila, 15, und Samira, 5, 
je ein Zimmer. Im Wohnessraum Dutzen-
de Familienfotos. Ein selbst gebastelter 
Adventskalender hängt über der Balkon-
tür, draussen brennt seit Mikes Verhaf-
tung Tag und Nacht eine Kerze. «Sein 
Lebenslicht», sagt Jolanda B. 

Die 46-Jährige ist Hausfrau, ihr Mann 
Antonio, 45, selbstständiger Heizungs-
installateur. Die Eltern sitzen vor drei 
Ordnern mit 3000 Seiten Prozessakten. 
Abend für Abend lesen sie Gutachten, 
Zeugenaussagen, Polizeirapporte. Mar-
kieren Worte, Sätze mit Leuchtstift.

Mike ist zu sieben Jahren Haft wegen 
versuchten Mordes und schwerer Körper-
verletzung verurteilt. Sie finden das Urteil 
unfair. Warum?
Jolanda B.: Gemäss Aktenlage und 
Zeugenaussagen hat Mike gegen Ob-
dachlose eine schwere Körperverletzung 
verübt. Als Mittäter ist er dafür zu  
Recht verurteilt. Mike hat an die Männer 
Briefe geschrieben und sich entschuldigt. 
Wir haben einen Täter-Opfer-Ausgleich 
unterzeichnet und zahlen 2000 Euro 
Wiedergutmachung. An der Tat gegen 
Wolfgang O. – den Tritt ins Gesicht des 
Geschäftsmanns qualifiziert der Staats-
anwalt als versuchten Mord – war er 

nicht beteiligt. Dafür muss er sich nicht 
entschuldigen. Unabhängige Aussagen 
von erwachsenen Zeugen belegen,  
dass Mike diese Tat nicht begangen hat. 
Daher ist das Urteil ungerecht, die 
sieben Jahre Haft zu viel.
Der Richter sieht das anders.
Antonio B.: Er stützt sein Urteil auf 
Benjis Aussage kurz vor Prozessende 
und die Aussage eines guten Freundes 
von Benji. Alle Jugendlichen waren 
zum Tatzeitpunkt schwer alkoholisiert, 
haben grosse Erinnerungslücken. Mike 
zum Beispiel hatte zwischen 1,9 und 
2,4 Promille! 
Wenn Mike sich gegenüber Wolfgang O. 
unschuldig fühlt, warum hat er bis zuletzt 
geschwiegen?
Jolanda B.: Mike wollte am ersten 
Verhandlungstag aussagen. Der Anwalt 
von Wolfgang O. hat sich nicht an das 
Schweigeabkommen gehalten und in der 
ersten Prozesspause geplaudert. Unser 
Anwalt entschied: Wir sagen nichts mehr. 
Mike hoffte, der Prozess werde schnell 
eindeutig zeigen, dass er unbeteiligt war. 
Antonio B.: Was Mike sonst getan hat, ist 
schlimm, unverständlich, unverzeihbar.

Sie gehen in Revision, obwohl die Erfolgs-
aussichten gering sind. Was erhoffen Sie 
sich?
Antonio B.: Mike ist kein Monster. Er 
sitzt für etwas, was er nicht getan hat. 
Uns ist wichtig, dass unsere Freunde 
und Verwandte glauben können: Mike 
hat nicht einem Menschen ins Gesicht 
getreten.
Mike hat aber auch geschlagen. Wie 
erklären Sie sich das?
Antonio B.: Aus dem unglücklichen 
Zusammenspiel verschiedener  
Ereignisse. Mike hat sein Portemonnaie 
mit seinem Ausweis, Geldkarten und 
190 Euro verloren. Er verdächtigte die 
Obdachlosen, es genommen zu haben. 
Dann hatte er kurz zuvor mit einem 
Mädchen geschmust und gedacht – 
jetzt sind wir ein Paar. Bloss hat das 
gleiche Mädchen sofort mit einem 
anderen weitergeknutscht. Alle sind 
betrunken, ein paar falsche Worte, 
dunkler Park, fremde Stadt, Ausland. 
Das entschuldigt nichts. 
Das Portemonnaie wurde gefunden?
Einer der Obdachlosen hat es später der 
Polizei übergeben – mit 20 Euro darin.

Was ist Mike eigentlich für ein Junge?
Antonio B.: Mike hat bei den GCK Lions 
Eishockey gespielt, seit er sechs Jahre 
alt war. Später – da war er vielleicht acht 
oder neun – ist er morgens vor der 
Schule in Küsnacht aufs Eis gegangen. 
Die Trainer wollten das, die Jungs sind 
dann konzentrierter. Ab 13 hat er abends 
fünfmal in der Woche im Neudorf in 
Oerlikon trainiert. Seine Ausrüstung hat 
er selbst gepackt, niemand hat ihm das 
abgenommen. Und so ordentlich war er 
auch in anderen Lebensbereichen.  
Er hat nie etwas verloren. Kein Handy, 
keinen Schlüssel, kein Geld. Schauen  
Sie sich sein Zimmer an. Das war immer 
aufgeräumt. Wir haben in den letzten 
16 Monaten nichts verändert. 
Hat der Sport ihn stark gemacht?
Jolanda B.: Manchmal denke ich: Es 

war zu viel. Wenn er mal mit seinen 
Kollegen ausging, war er immer nur 
dabei. Nie richtig drin in der Clique.  
Er wollte zuletzt einfach nur Teenager 
sein. Training reduzieren ging nicht,  
da hat er mit 16 lieber ganz aufgehört.
Wie war Mike auf dem Eis?
Antonio B.: Nie aggressiv. Das haben 
ihm die Trainer als Schwäche ausgelegt. 
Mit zwölf war Mike 1,72 Meter gross. Das 
allein hat seinen Gegnern Angst gemacht. 
In den Zweikampf ist er nie voll reinge-
gangen. Deswegen hat er den Sprung in 
die Auswahl der Besten nicht geschafft. 
Potenzial war da, der Biss nicht.
Was kam nach dem Eishockey?
Antonio B.: Mike liebte es im Alltag 
zurückgezogen. Er hat in seinem 
 Zimmer am Computer gespielt. Ab  
und zu Schach mit mir. In Mathematik 
war er sehr gut. Nachmittags, nach der 
Schule, hing er mit seiner Clique herum. 
Manchmal haben sie Fussball gespielt. 
Im Sommer war er oft am See, zum 
Beachvolleyball oder Faulenzen. Seine 
Kumpels rauchten Shisha. Zum Abend-
essen musste er zu Hause sein. 
Durfte er in den Ausgang?
Jolanda B.: Nur freitags und samstags. 
Einmal bis 23 Uhr, einmal bis 1 Uhr 
morgens. Ich konnte nie ruhig schlafen, 
wenn er weg war – typisch Mutter. 
Meist hat er vom Heimweg ein SMS 
geschrieben. 
Hat er sich in den Wochen vor der Tat 
verändert?
Antonio B.: Nein, er hatte sein Leben 
im Griff. Im August hätte er eine  
Lehre als Logistiker in einem Autohaus 
begonnen. Die Gerichtspsychologen 
haben ihm einen Intelligenzquotienten 
von 118 attestiert, und Gutachter 
untersuchten sein Aggressionspotenzial. 
Sie stellten fest, dass er ein eher  
ruhiger und sanfter Typ ist.
Wirklich? Mike war bereits wegen 
 Körperverletzung vorbestraft.
Antonio B.: Mike war mit Freunden 
auf dem Nachhauseweg von einem 
Botellón …
… einem Massenbesäufnis … 
… und in der S-Bahn haben sie eine 
Handgreiflichkeit in einer anderen 
Jugendgruppe beobachtet. Mike hat das 
laut kommentiert, woraufhin einer aus 
der Gruppe zu unserem Sohn kam und 
sagte: «Steh doch auf! Oder hast du 
keinen Mut?» Mike hat sich provozieren 
lassen, die Faust geballt, ihn geboxt 
und so seine Nase gebrochen. 
Er musste 150 Franken Strafe bezahlen 
und 10 Tage gemeinnützig arbeiten.
Antonio B.: Jeweils am Samstag hat  
er in der Küche vom Altersheim in 

Zwischen Hawaiikette und Engelsbildchen So 
 aufgeräumt hat Mike sein Zimmer vor 16 Monaten 
zurückgelassen. Im Regal Eishockey-Pokale, After-
shaves, Fotos, seine Sonnenbrillen-Sammlung.

tatort München

u30. 6. 2009 Auf der Klassenreise 
nach München haben die Schüler 
Ausgang bis halb eins. Sie kaufen 
Wodka, Jägermeister, Aperol, Bier und 
betrinken sich im Nussbaumpark. 
Mike B. verliert dort sein Portemonnaie 
und vermutet es bei drei Obdachlosen. 
Es kommt zum Streit. In der Folge 
verprügeln Mike B., Benji D. und Ivan Z. 
fünf Männer: die drei Obdachlosen, 
Geschäftsmann Wolfgang O., zuletzt 
einen 27-jährigen Studenten. 
u22. 11. 2010 Richter Bernhard Baier 
verurteilt Ivan Z. wegen 
gefährlicher Körper-
verletzung zu 2 Jahren 
und 10 Monaten Jugend-
strafe, Benji D. wegen 
gefährlicher Körper-
verletzung und Mord-
versuch zu 4 Jahren  
und 10 Monaten. Mike B.  
wird als Haupttäter 
verurteilt zu 7 Jahren 
wegen Mordversuchs an 
Wolfgang O. und gefähr-
licher Körperverletzung. 
Die Staatsanwaltschaft 
hatte den Mordversuch 
an Wolfgang O. in der Anklageschrift 
einem anderen zugeordnet. 
Nun beklagen die Eltern von Mike B. 
Parteilichkeit des unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit tagenden Gerichts. Der 
Grund: «Falsche Medienberichterstat-
tung» und «dadurch Vorverurteilung». 
Vater Antonio B.: «Richter Baier gilt als 
Hard liner. Die Presse hat unseren Sohn 
von Anfang an als Haupttäter abge-
stempelt, obwohl ihn Zeugen entlasten. 
Mir scheint, dass der Richter ge zwungen 
war, Mike deshalb so hart zu bestrafen.» 
u23. 11. 2010 Der Anwalt von Mike B., 
Christian Bärnreuther, kündigt Revision 
gegen das Urteil vor dem Bundes-
gerichtshof in Karlsruhe an. Antonio B.: 
«Wir kämpfen bis zum Schluss.» 

«Warum?» Jolanda B. im Esszimmer, 3000 Seiten 
Gerichtsakten liegen vor ihr. Die Eltern lesen und 
lesen und finden doch keine Antwort. u

Opfer Nr. 2  
Wolfgang O. 
wurde gegen den 
Kopf getreten.
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Uetikon geholfen. Er war immer 
pünktlich und zuverlässig – er musste 
nicht mal die ganze Strafe leisten.
Diesmal muss Mike ins Gefängnis. Bis die 
Revision entschieden ist, bleibt Ihr Sohn in 
U-Haft. Wie sieht seine Zelle aus?
Jolanda B.: Mike hat eine Einzelzelle 
mit Klo. Er ist eitel, teilt nicht gerne die 
Toilette und hat strikte Ordnung in 
seinen Hygieneprodukten. Seit Kurzem 
hat er eine Magnetwand. An die darf er 
selbst gemalte Bilder von seiner Schwes-
ter Samira oder Fotos hängen. Persönli-
che Notizen klebt er mit Kaugummi von 
innen an seine Spindtür. Reissnägel sind 
verboten – Verletzungsgefahr. Wir haben 
ihm fast  hundert Briefe geschrieben. Ich 
war meinem Sohn nie so nah.
Darf Mike eine Ausbildung beginnen?
Jolanda B.: In U-Haft geht das nicht. 
Zuerst arbeitete er in der Ton- oder 
Holzwerkstatt. Dort hat er letztes Jahr 
im Advent ein kleines Schaf modelliert. 
Das kam so gut an, dass er eine  
Serie herstellen durfte. Jetzt putzt er 
Toiletten, reinigt die Zellen, schöpft  
das Essen für seine Mithäftlinge und 
betreut die Gefängnisbibliothek. 
Wann beginnt der Gefängnistag?
Jolanda B.: Um halb sieben. Dann  
gibts Frühstück in der Zelle. Von acht 
bis elf arbeitet er oder hilft seinen 
Mithäftlingen bei den Mathe-Haus-
aufgaben. Zweimal in der Woche hat er 
Gesprächstherapie. Ab 16 Uhr müssen 
alle Häftlinge in ihren Zellen sein. 
Wer betreut ihn?
Jolanda B.: Eine Sozialarbeiterin küm-
mert sich seit dem ersten Tag um ihn. Sie 
hat ihn nach jeder Verhandlung empfan-
gen. Sie spielt mit ihm Schach, geht mit 
ihm im Hof spazieren. Dank ihr darf er 
jeden Tag duschen und die Gefängnis-
küche benutzen. Sie hat ihm gezeigt, wie 
man Brot backt oder gebrannte Mandeln 
macht. Einmal in der Woche rufe ich 

Viel Talent Mike hat zehn Jahre für die  
GCK Lions als Stürmer Eishockey gespielt. 

u

diese Frau an. Sie erzählt mir dann von 
Mike und erzählt ihm aus unserem Leben. 
Bei ihr weiss ich ihn in guten Händen.
Konnten Sie Mike je unter vier Augen 
fragen: «Warum hast du das gemacht?»
Antonio B.: Nein. Wir fragen uns, was wir 
falsch gemacht haben. Wir waren eine 
normale Familie. Ich wusste, wann er wo 
ist, was er macht. Wir haben uns mit ihm 
auseinandergesetzt und Grenzen gezogen. 
Gewalt war bei ihm nie ein Thema. Darum 
sind wir so geschockt. Was soll man als 
Eltern mehr tun? Irgendwann muss man 
loslassen und vertrauen!
Was bedeutet die Tat für Ihre Familie?
Jolanda B.: Wenn ich durchs Dorf laufe, 
denke ich, die Leute starren mich an. 
Vor Kurzem hat mich beim Einkaufen 
eine Frau angesprochen, die ich schon 
oft gesehen habe. Sie fragte nett: «Wie 
geht es Ihnen?» Die Geschichte von Mike 
war ihr fremd, ebenso wenig wusste sie, 
dass ich noch zwei Mädchen habe. Man 
steigert sich in etwas hinein und sieht 
überall kritische Blicke.
Antonio B.: Laila wurde anfangs in der 
Schule fertiggemacht. Zum Glück hat sie 
gute Freundinnen, ihr Lehrer stand ihr 
bei. Wir haben überlegt, wegzuziehen. 
Doch was bringt das? Wenn es dann am 
neuen Ort bekannt wird, geht es wieder 
von vorne los. Samira geht abends in 
Mikes Zimmer, nimmt sein Foto aus dem 
Regal und gibt ihm Gutenachtküsse.
Jolanda B.: Tagsüber setze ich mich 
manchmal auf sein Bett. Bevor ich  
einschlafe, fahre ich in Gedanken im  
Auto zu ihm. 
Wer bezahlt die Prozesskosten?
Antonio B.: Wir. Mein Vater hat uns 
Geld geliehen. Unsere Ersparnisse sind 
aufgebraucht. Bis jetzt kostet uns das 
Verfahren mit Anwalts- und Reise-
kosten, Täter-Opfer-Ausgleich und 
Arbeitsausfall um die 100 000 Franken.
Was wünschen Sie Mike? 
Antonio B.: Mike könnte in zwei Jahren 
und drei Monaten auf Bewährung  
freikommen. Wir möchten, dass er diese 
Strafe in der Schweiz verbüsst. Er  
dürfte eine Lehre machen, wir können 
ihn öfter besuchen. Zurzeit dürfen wir 
ihn alle zwei Wochen eine Stunde sehen. 
Es wäre schön, wenn er nach der Haft 
eine faire Chance auf ein normales  
Leben bekommt.
Jolanda B.: Wenn ich ihn umarme, ist 
es, als ob er nie weg gewesen wäre. 
Abschied nehmen ist jedes Mal brutal. 
Gleichzeitig müssen wir für die anderen 
Kinder da sein. Wenn wir lachen, denken 
wir schnell: Jesses Gott, das darf ich 
doch nicht! Ich darf doch nicht fröhlich 
leben, und er sitzt im Gefängnis.  Fo
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