
VON KARIN STEINBERGER

Aschaffenburg – An die Liebe hat er gar
nicht gedacht. Er hatte nur das Alleinsein
satt. Und so antwortete Peter Schwundeck
im Sommer 2006 aus einer Laune heraus
auf eine Annonce im Main Echo: „Schwarze
Frau sucht netten Mann.“ Er war 41 Jahre
alt, es war Sommer, er dachte sich: „Mehr
wie keine Antwort kann’s nicht geben.“

Das erste Treffen war förmlich und fol-
genlos. Das zweite Treffen war Zufall. In
der Drogerie in der Kaufhalle traf er die jun-
ge Frau wieder, lud sie zum Kaffee ein. Sie
war nicht interessiert, eher störrisch. Nur
die Freundin, die dabei war, drängte, ihr
passt doch zueinander. Aber die will ja gar
nicht, sagte Peter Schwundeck. Den Kaf-
fee, den er bezahlte, trank Christy Omorodi-
on, aber sie sagte kein Wort.

Peter Schwundeck lacht jetzt, der ganze
kleine, runde Mann wackelt, weil es so zäh
war mit ihr am Anfang. Die Christy, sagt er,
hatte ihre eigenen Vorstellungen, ihren
eigenen Kopf, sie war temperamentvoll, sie
war laut. Wie die Menschen in den afrikani-
schen Filmen, die sie so gerne ansah, spä-
ter, als sie schon lange bei ihm wohnte.
Filme, in denen sich Leute unterhielten.
Für ihn klang es immer so, als würden sie
sich gleich die Schädel einschlagen.

Christy Omorodion hat immer gemacht,
was sie gedacht hat. Immer. Auch ganz am
Schluss, Zimmer 22, Jobcenter Frankfurt
am Main, Mainzer Landstraße 315-321,
Frankfurt-Gallus, als sie schon längst
Schwundecks Namen trug.

Es war Donnerstag, der 19. Mai 2011, ein
trockener, freundlicher Frühlingsmorgen.
Sie nahm auf einem Stuhl im Zimmer ihres
Sachbearbeiters Platz, 8.30 Uhr, die erste
Kundin, und forderte die Barauszahlung
ihres Arbeitslosengeldes. Der Sachbearbei-
ter sagte, das Geld sei bereits überwiesen,
er zeigte ihr auf dem Bildschirm, dass der
Betrag schon auf dem Weg sei. Sie bestand
auf Bargeld – und blieb sitzen.

Es kamen zwei Männer vom hausinter-
nen Sicherheitsdienst, forderten sie auf,
das Zimmer zu verlassen. Sie blieb sitzen.

Es kam der stellvertretende Teamleiter,
bot einen Lebensmittelgutschein in Höhe
des Anspruchs an. Sie bestand auf Bargeld.
Und blieb sitzen.

Peter Schwundeck holt den Kontoaus-
zug seiner Frau aus der Tasche. Er tippt mit
dem Finger auf eine Zahl, 10,26 Euro, über-
wiesen von der Bundesagentur für Arbeit,
Buchungsdatum: 17. Mai 2011. Aber am
19. Mai war das Geld noch immer nicht da,
Banken lassen sich Zeit, weil Zeit Geld ist.

10,26 Euro.
364 Euro Regelsatz minus 350 Euro Ehe-

gattenunterhalt. Da sie am 10. Mai im Job-
center vorstellig wurde, blieben statt 14 Eu-
ro 10,26 Euro. Vielleicht wäre es leichter zu
verstehen, wenn es mehr gewesen wäre.

Christy Schwundeck blieb sitzen. Sie
war ruhig, aber fordernd. Die meisten Kolle-
gen im Jobcenter haben gar nicht gemerkt,
dass in Zimmer 22 etwas los ist, obwohl sie
die Türen zwischen den Büros meist offen
lassen, damit sie hören, wenn es Probleme
gibt. An diesem Morgen war nicht viel zu
hören. Christy Schwundeck blieb einfach
sitzen, ihre rote Tasche lag vor ihr auf dem
Tisch, sie trug schwarze Schuhe, Jeans,
einen grün-weiß gestreiften Pullover, in
dem später ein kleines Loch war, wie eine
verlorene Masche, als sei sie irgendwo
hängen geblieben.

An Liebe hatte Peter Schwundeck gar
nicht gedacht, aber er mochte diese Frau,
ihre schwarzen Augen, die sie wild verdreh-
te, wenn ihr etwas nicht passte. Ihr Lachen
wie ein Schnauben. Ihren Fimmel mit den
Haaren, kunstvoll zusammengeflochten in
zweitägigen Sitzungen. Ihr nigerianisches
Essen, das ihm dem Atem verschlug und
manchmal auch den Appetit. Die afrikani-
sche Musik, die durch seine Beamten-
wohnung wummerte, im Aschaffenburger
Schloss, hoch oben im Turm, mit einem
Blick weit über den Main.

„Überlegen Sie mal, muss da ein Mensch
dafür sterben, für 10,26 Euro?“ Schwun-
deck legt den Bankauszug zusammen.
„Des kann doch nicht sein? Da ist doch
irgendwas verkehrt, oder? Die Landesbau-
sparkassen verzocken Milliarden. Da sagt
kein Mensch was drüber. Und hier machen
sie so einen Zuch wegen 10,26 Euro?“

Es ist Ermessenssache des Sachbearbei-
ters im Jobcenter, ob er Geld auszahlt oder
nicht. Barauszahlung ist ein normaler
Leistungsvorgang, bei Neuen nicht unge-
wöhnlich, wenn sie an einem Freitag
vorsprechen, Kühlschrank leer. Ein Vor-
schuss, der im nächsten Monat wieder ab-
gezogen wird. Aber es war Donnerstag und
Christy Schwundeck war bereits das zweite
mal im Jobcenter Frankfurt am Main.

Der Sacharbeiter blieb dabei, kein Bar-
geld. Der Sicherheitsbeamte sagte, man
werde die Polizei holen. Christy Schwun-
deck sagte: „Hol’ sie doch!“

Beate Hageleit ist Teamleiterin Arbeits-
vermittlung, Eingangsbereich und stellver-
tretende Bereichsleiterin im Jobcenter
Frankfurt am Main, blond, energisch. Sie
sagt „Kunden“, wenn sie von den Men-
schen spricht, die zu ihnen kommen. Sie
sind zuständig für 1785 Wohnsitzlose und
Konsumenten illegaler Drogen, für Men-
schen also, bei denen nicht alles glatt läuft
im Leben. Gerade kam ein Kunde und mein-
te: Guten Tag, Taschengeld. Es sind Men-
schen in Not, denen sie hier helfen. Jeder

hat seine eigene Geschichte, seinen eige-
nen Habitus. Da wird immer mal wieder
einer laut. Beate Hageleit sagt: „Wichtig ist,
dass man mit dem Kunden wirklich ordent-
lich spricht.“ Und: „Wir können immer nur
dem Kunden zeigen, was er für sich selber
tun kann. Ich glaube das machen wir schon
ganz gut.“

Aber es gebe Situationen, da könne man
nichts mehr tun. Anfassen darf der Sicher-
heitsdienst keinen, schon gar keine Frau.
Das Problem ist: „Jeder braucht Geld hier,
jeder will einen Vorschuss, jeder will Bares.
Das geht natürlich nicht.“

Sie sind umgezogen, von der Mainzer
Landstraße in die Baseler Straße, die Poli-
zei wurde in die Gestaltung der neuen Lie-
genschaft mit eingebunden. Es ist ein Neu-
anfang, auch wenn Beate Hageleit sagt,
dass die Mitarbeiter nach einer ersten Pha-
se der Verunsicherung und einem deutlich
erhöhten Sicherheitsbedürfnis schnell zu
einer Alltagsroutine zurückgekehrt seien.

Um 8:52 Uhr an jenem 19. Mai rief der
Sicherheitsdienst des Jobcenters Frank-
furt am Main die Polizei an. Hausfriedens-
bruch. Eine Frau weigert sich „sehr laut-
stark“, das Gebäude zu verlassen, wird
auch handgreiflich, wenn sie „hinauskom-
plimentiert“ werden soll. Der Vorfall be-
kommt die Einsatznummer 001773733.

In Zimmer 22 war da Ruhe. Der Leis-
tungssachbearbeiter sprach mit dem Si-
cherheitsmitarbeiter über Belangloses, ei-
ne Kollegin ein paar Zimmer weiter dachte,
die Kundin sei gegangen, weil sie nichts
mehr hörte. Mit Christy Schwundeck
sprach keiner. Auch das ist Usus: kein Ge-
spräch bis zum Eintreffen der Polizei.

Sie saß da, rief ihren Mann an, sagte: „Hi
Peter, hier ist die Christy.“ So wie immer. Er
merkte nichts. Sie sagte, das Geld sei noch
nicht auf dem Konto. Er war in Eile, um
8:45 Uhr fing sein Dienst an unten im
Schloss. „Geh’ noch mal hin zu der Stelle
und lass dir dein Geld geben. Die müssen
dir helfen“, sagte er. Dann legte er auf.

Peter Schwundeck sitzt im Gasthof
Schlappeseppel, gleich beim Schloss, wo er

in der Gemäldegalerie arbeitet. Der Konto-
auszug liegt vor ihm auf dem Tisch. Als er
Christy kennenlernte, hat sie hier gearbei-
tet, als Küchenhilfe, es war einer der besten
Jobs, den sie je hatte. Sonst bekam sie nur
Zeitarbeit, nie für lang, immer noch
schlechter bezahlt. Eigentlich wollte sie
Krankenschwester werden. Später, als sie
dann zusammen waren, hat er sie immer
hier abgeholt, hat draußen auf der Straße
gewartet in der Dunkelheit, bis sie kam. Sie
war eine afrikanische Frau, sie wurde
schon einmal angegriffen im Park. Er hätte
auch einfach nur vom Turm runterschau-
en können, die paar hundert Meter. Aber er
kam jeden Abend und brachte sie heim.

Peter Schwundeck, den sie am Anfang
gar nicht haben wollte, tat ihr gut. Sie wur-
de selbstbewusster, sie wurde ausgegliche-
ner, sie nahm regelmäßig ihre Medizin, sie
legte wieder mehr Wert auf ihr Äußeres,
zog sich flippige Sachen an. So tigerartige,
leopardenfarben, sagt er. Ihm gefiel das.

Ihre Anwältin Claudia Pfad erinnert sich
an den Tag, als Christy ihr Peter Schwun-
deck vorstellte. Das ist jetzt mein Freund.
„Sie war wie ausgetauscht, strahlend. Ich
denke mal, dass das die glücklichste Zeit
für Christy war.“

Peter Schwundeck sitzt weit hinten im
Schlappeseppel. Er schreit in den Lärm der
Kneipe hinein: „Wäre besser gewesen,
wenn ich gesagt hätte: Komm, mach’ dich
raus, wir müssen irgendwie sehen, dass
man eine andere Lösung findet. Vielleicht
wäre das besser gewesen.“ Er wischt sich
mit den Fingern über die Augen.

Die Polizei war um 9:01 Uhr im Jobcen-
ter, ein Mann und eine Frau, er 54, sie 28
Jahre alt. Der Polizeibeamte forderte Chris-
ty Schwundeck auf, dem Hausrecht zu fol-
gen, das Gebäude zu verlassen, sie könne
ihr Recht durch einen Anwalt einfordern.

Peter Schwundeck erinnert sich plötz-
lich und lacht in den Schlappeseppel-Lärm
hinein, die Mutter seiner Frau hat immer
gesagt, dass Christy so ein ruhiges Kind
war. Sie blieb überall sitzen, wo man sie hin-
gesetzt hat. Sie blieb einfach sitzen.

Der Beamte fragte nach ihrem Ausweis.
Den Ausweis, um den sie so gekämpft hat-
te. Sie wollte unbedingt Deutsche werden,
wie eine Besessene büffelte sie die Bundes-
präsidenten, die Bundesländer, Peter
Schwundeck sagt, sie wusste Dinge über
dieses Land, die er nicht wusste. Sie be-

stand den Einbürgerungstest mit 32 von 33
Punkten. Am 10. September 2009 wurde
Christy Schwundeck Deutsche.

Als sie an diesem 19. Mai der Polizei-
beamte aufforderte, ihren Ausweis zu zei-
gen: Warum hat sie ihn nicht einfach aus
der Tasche geholt? Sie hatte ihn doch.

Stattdessen hatte Christy Schwundeck
plötzlich ein Steakmesser in der Hand, elf
Zentimeter lange Klinge, ein Gebrauchs-
messer, keine Waffe, aber was macht das
für einen Unterschied. Dann ging alles
ganz schnell. Der Polizist versuchte, wie er
sagt, die Frau vom Stuhl zu stoßen, Geran-
gel, er wurde am Arm verletzt, die Kollegin
wollte helfen, wurde leicht am rechten
Oberschenkel verletzt, der Polizist wurde
im Bauch getroffen. Er wankte, zog sich zu-
rück. Die Polizistin stand da schon auf dem
Flur. Beide zogen ihre Dienstpistolen.

Dann fiel der Schuss.
Beate Hageleit sagt: „Die Polizei ist nor-

malerweise sehr verhandlungssicher, das
weiß man.“

Peter Schwundeck sagt: „Da gehe ich
doch behutsam vor, ich weiß ja nicht, was
ich da vor mir habe. Das sind geschulte
Leute, nicht irgendwelche Leute. “

Roman Thilenius vom Arbeitskreis
Christy Schwundeck sagt: „Die Hells An-
gels greifen die Polizei jeden Tag mit Mes-
sern an, die werden nicht erschossen.“

Die Hochzeit von Christy und Peter
Schwundeck war ohne großes Tamtam.
4. September 2008. Nur er und sie und
Freunde mit ihren Kindern in Sønderborg,
Dänemark, weil es dort einfacher ist mit
den Formalitäten. Die Ringe hatte er in der
Türkei gekauft, im Urlaub. Das Kleid in
Ungarn, ein schönes Kleid, perlmutt-
farben, 200 Euro. Aber dann wollte sie ein
anderes, ein weißes. Also kaufte sie ein wei-
ßes, mit Rosen am Ausschnitt.

Peter Schwundeck sagt: „Sie hat nicht
heiraten müssen, ich auch nicht. Wir haben
geheiratet aus Liebe, nicht aus Muss.“

Er wusste, dass sie ein Kind hat aus einer
früheren Beziehung mit einem Deutschen.
Er wusste, dass ihr das Amt das Kind wegge-
nommen hatte, weil sie psychische Proble-
me hatte. Sie nahm Medikamente, sie war
stabil. Erst durfte sie das Kind alle acht Wo-
chen sehen, dann alle sechs, dann alle vier.
Nach der Hochzeit wurde das Umgangs-
recht ausgeweitet, die Tochter durfte sogar
tageweise in die Turmwohnung.

Claudia Pfad sagt: „All das ist für eine
Mutter nahezu unerträglich.“

Christy Schwundeck machte sich Hoff-
nungen. Sie war jetzt Deutsche, sie hatte
einen Mann. Eine richtige Familie, wieso
sollte das nicht gehen? Sie kämpfte vor
Gericht. Und verlor. Das Kind sei seit sie-
ben Jahren bei der Pflegefamilie, es brau-
che Sicherheit. Das Umgangsrecht wurde
wieder eingeschränkt. Nur noch alle drei
Wochen einen halben Tag.

Peter Schwundeck sagt: „Manchmal
läuft es dumm in Deutschland, da kriegen
sie Kinder nicht raus, die wirklich raus ge-
hören, die in dunklen Kammern sitzen und
geschlagen werden. Aber so Sachen haben
sie dann ganz schnell. Als Christy diesen
Brief bekommen hat, das war der Unter-
gang. Da ist irgendwas kaputt gegangen.“

Auch die Ehe. Sie vertraute ihm nicht
mehr, verstand nicht, warum er nichts ge-
gen dieses Unrecht tat, verstand nicht, dass
er nichts tun konnte. Es wurde schwierig,
sie zum Arzt zu bringen. Sie wollte arbei-
ten, bekam aber nur immer schlechtere
Jobs, immer kürzer. Sie fing an, Aschaffen-
burg zu hassen. Im November 2010 ging
sie. Peter Schwundeck sagt: „Ich konnte sie
ja nicht festbinden, oder?“

Sie ging nach Frankfurt, zu Freunden,
die er nicht kannte. Dann nach Wiesbaden,
dann wieder nach Frankfurt. Sie kam im-
mer mal wieder zu ihm, brachte dreckige
Wäsche, nahm frische mit. Drei Tage vor ih-
rem Tod war sie das letzte Mal da, er gab ihr
50 Euro, 40 davon legte sie auf ihr Konto.
Auf der Fahrt zu ihm war sie beim Schwarz-
fahren erwischt worden, in der Tasche hat-
te sie ein Steakmesser. Sie trug es immer
mit sich herum. Sie lebte auf der Straße.

19. Mai 2011: Christy Schwundeck stand
da, das Messer in der Hand. Die Polizistin
schrie: „Messer weg, oder ich schieße.“
Christy Schwundeck schrie: „Schieß halt.“
Die Polizeibeamten standen in zweiein-
halb und drei Metern Entfernung. Dann
schoss die Polizistin. Eine 9-Millimeter-Pa-
trone aus einer Heckler & Koch, P 30, bohr-
te sich in den Bauch von Christy Schwun-

deck, durchschlug den Dickdarm, mehrere
Dünndarmschlingen, die Darmgekröse-
wurzel, Harnleiter, Beckenblutader, Be-
ckenschlagader – blieb im Beckenknochen
stecken. Sie hatte keine Medikamente und
keine Drogen im Magen. Nur Koffein.

Der Bruder in London sagt, dass sie ein
so wunderbares Mädchen war. Sie war leb-
haft, sie war hilfsbereit, sie habe Probleme
immer gelöst. Sieben Kinder waren sie. Er
konnte den Eltern nie erklären, was da
eigentlich passiert ist in Deutschland.

Es war Mittag, als zwei Kriminalpolizis-
ten in Zivil zur Kasse im großen Renais-
sanceeingang des Aschaffenburger Schlos-
ses kamen und nach Peter Schwundeck
fragten. „Da guggen sie erst einmal, auf ein-
mal kriegen sie gesagt, ihre Frau ist tot.
Und erschossen noch dazu.“

Er ist zusammengebrochen, hat sich wie-
der aufgerappelt, ist in Kur gegangen, hat
weiter gearbeitet, hat die Kiste aus dem
Landeskriminalamt in Wiesbaden abge-
holt, in die man die Reste des Lebens seiner
Frau gepackt hat, er hat sie in den Speicher
gestellt neben die anderen Kisten und
Koffer, in denen ihre Sachen liegen, ihre
Perücken, ihre unzähligen Taschen.

Er stellte einen Beerdigungskosten Hil-
feantrag, er hatte Schulden. Der Antrag
wurde nicht angenommen, sie schickten
ihn von einer Stelle zur nächsten. Und über-
all sagten sie ihm, man sei hier nicht zustän-
dig. Er war wütend, weil er merkte, die wol-
len alle nur, dass er verschwindet. Er fühlte
sich, wie seine Frau sich gefühlt hat an die-
sem 19. Mai: hilflos. Im vierten Amt, nach
der vierten Vertröstung, ist er ausgerastet
und hat geschrien: „Holt die Polizei doch.
Ich geh hier jetzt nicht mehr raus.“

Das war eine Woche nach Christys Tod.
Dann hat er sich durch die Akten gearbei-

tet, hat gelesen, dass Christy angegeben
hatte, er würde 350 Euro Ehegattenunter-
halt bezahlen, was er gar nicht tat. Er sah
Fotos von den Wunden der Polizisten und
Röntgenaufnahmen seiner Frau, in der
eine Kugel steckte, ein weißes Ding, lächer-
lich klein. Er heiratete wieder eine Nigeria-
nerin, stellte einen weißen, leuchtenden
Engel auf das Grab von Christy und wartete
darauf, dass ein Gericht klären würde, was
genau passiert war in Zimmer 22.

Stutzig machte ihn, dass die Staats-
anwaltschaft noch am Tag der Tat sagte,
dass es wohl Notwehr war. Noch kein Zeuge
vernommen, und die wussten es schon?

Peter Schwundecks Anwalt Thomas
Scherzberg sagt: „Damit war die Linie
vorgegeben.“

Am 30.01.2012 stellte die Staatsanwalt-
schaft Frankfurt am Main das gegen die
Polizeibeamtin geführte Ermittlungs-
verfahren auch mit der Begründung ein, es
müsse angenommen werden, dass die
Beamtin auf einen „guten Ausgang“ des
Schusswaffeneinsatzes vertraut habe.

Thomas Scherzberg sagt: „Die Beamten
gehen raus mit Schutzwesten, die wissen
also, die schützen damit neben dem Kopf
die zweitempfindlichste Stelle. Und dann
wird genau auf diese Stelle drauf geschos-
sen und es wird gesagt, sie vertraut darauf,
dass das ein gutes Ende nimmt. Da kommt
mir die Galle hoch.“

Peter Schwundeck sagt: „Auf zweiein-
halb Meter schießen sie nicht vorbei, wenn
sie das Bein treffen wollen, dann treffen sie
das Bein.“

Polizeisprecher André Sturmeit sagt:
„In Notwehr geschossen ist in Notwehr ge-
schossen. Die zwei Kollegen werden das
Ereignis immer mit sich tragen, aber sie
sind beide wieder auf den Beinen, und bei-
de sind schon lange wieder im Dienst.“

Thomas Scherzberg sagt: „Ich habe hier
Mandanten, Müllfahrer, die 20 Euro ange-
nommen haben, die werden vom Dienst
suspendiert, bis zur Klärung der Vorwürfe.
Wo ist denn da das Verhältnis?“

Peter Schwundeck und der Bruder von
Christy Schwundeck legten Beschwerde
gegen die Einstellungsverfügung ein. Weil
eindeutige Beweisergebnisse ignoriert
und von der Staatsanwaltschaft zugunsten
der Beschuldigten umgedeutet wurden.
Thomas Scherzberg sagt, dass es leider üb-
lich sei, die schützende Hand über Polizei-
beamte zu halten. Dabei würde man den
Ruf der Polizei doch eher stärken, wenn
man hier korrekt arbeiten würde.

Peter Schwundeck sitzt im Schlappe-
seppel, im Getöse der Wirtschaft, er sagt,
wenn die Polizistin unschuldig ist, wird sie
freigesprochen, das sei in Ordnung. Aber
sie habe nun mal geschossen, warum nicht
das Pfefferspray, ein Warnschuss? Man
müsse das klären, die widersprüchlichen
Zeugenaussagen, ob sie wirklich keine an-
dere Möglichkeit hatte. „Ich frage mich,
warum die den Prozess nicht wollen? Ha-
ben sie Angst, zu verlieren?“

Sie haben jetzt ein Klageerzwingungs-
verfahren beim Oberlandesgericht einge-
reicht. Es ist die letzte Möglichkeit, wenn
das nicht klappt, gibt es nichts mehr, was
sie tun können.

Am 19. Mai 2011, um 10:19 Uhr, starb
Christy Schwundeck, geboren am 1. Juni
1971 als Christy Omorodion in Benin-City,
Bundesrepublik Nigeria, in der Uniklinik
Frankfurt. Todesursache: nicht natürlich.

Als Peter Schwundeck sie das letzte Mal
sah, in der Aussegnungshalle im Waldfried-
hof, war ihr Haar strubbelig. Er fuhr ihr
über das kalte Gesicht. Und wunderte sich.
So friedlich. Er dachte, dass Menschen, die
erschossen werden, anders aussehen.

Die Polizistin schrie: „Messer
weg, oder ich schieße!“ Christy
Schwundeck schrie: „Schieß halt!“

Die Staatsanwaltschaft redet
sofort von Notwehr, da war noch
kein Zeuge verhört worden

Der Mann, den sie am Anfang gar
nicht haben wollte, hat ihr gut
getan. Es war ihre beste Zeit

Der Sicherheitsbeamte sagte ihr,
er werde jetzt die Polizei holen.
Sie sagte: „Hol’ sie doch!“

„Wir haben geheiratet aus Liebe, nicht aus Muss“: Peter und Christy Schwundeck am Tag ihrer Hochzeit.  FOTO: PRIVAT

Tod im Amt
Vor einem Jahr wollte diese Frau 10,26 Euro bei der Arbeitsagentur in Frankfurt am Main abholen.

Es gab nur ein kleines formales Problem. Dann gab es Streit. Und dann fiel ein Schuss
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