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Recht nass und etwas Sonne
Heute sollte man das Haus besser nicht ohne Schirm
verlassen: Die Wetterexperten prognostizieren eine
Regenwahrscheinlichkeit von 84 Prozent. Die Sonne
geht in Düsseldorf um 8.05 Uhr auf und um 17.28 Uhr un-
ter. Der Rheinpegel liegt bei 143 cm. » Leute Sa 10°

Für viele ein Freizeitspaß: ein Drohnen-Pilot am Rheinufer. Foto: dpa

Fünf Flugzeug-Piloten haben im vergangenen Jahr Drohnen
gesichtet. Immer mehr Düsseldorfer werden in der Freizeit
zu Hobby-Piloten. „Wer eine Drohne aufsteigen lässt, wird
zum Teilnehmer am Luftverkehr“, sagt Michael Fuhrmann
von der Deutschen Flugsicherung. Das könne gefährlich wer-
den, auch wenn Unfälle mit Drohnen bisher noch nicht ge-
meldet wurden. » S. 17

Düsseldorf
Drohnen gefährden den Luftverkehr

Funkel: Bei Fortuna
gibt es keine Torflaute
Friedhelm Funkel ist über-
zeugt davon, dass seine
Mannschaft ganz schnell
wieder Tore erzielen wird.
„Bei uns gibt es keine Tor-
flaute“, sagte Fortunas Chef-
trainer trotz der vier Spiele
ohne eigenen Treffer » S. 23

Volle Mülleimer seit einer
Woche nicht geleert
An Rheinbahn-Haltestellen
im Norden quellen die Müll-
eimer über, seit einer Woche
wurden sie offenbar nicht
geleert. Auch im Beschwer-
deausschuss hat ein Bürger
sich über herumliegenden
Abfall beschwert. » S. 19

Im Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL treffm Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL treIm Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL treffeeffffff n dien die
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Zehen gespürt. Das ist nicht et-
was, das in das 21. Jahrhundert
passt. Wie gesagt, ich heiße
nicht gut, was die Verurteilten
getan haben, aber ein Täter be-
steht nicht nur aus dieser Tat.
Cliff zum Beispiel hat sich in
zwölf Jahren im Todestrakt
sehr verändert. Er hat sich lie-
ber von Wärtern zusammen-
schlagen lassen, als noch mal
Gewalt anzuwenden. Das weiß
ich von Mithäftlingen. Es gibt
die Möglichkeit, dass sich je-
mand verändert. Und die To-
desstrafe als Abschreckung
funktioniert ja auch nicht.

Aber ist die Todesstrafe
nicht wenigstens für die An-
gehörigen der Opfer so etwas
wie eine Befriedigung?
Uhl: Ich glaube nicht, dass sie
dadurch ihren Frieden finden.
Der Fall von Willie Trottie, der
im September 2014 hingerich-
tet wurde, ist dafür ein Bei-
spiel: Er war verurteilt wegen
Mordes an seiner Lebensge-
fährtin und seinem Schwager.
1993 geschah die Tat. Der Sohn
von Willie war damals noch ein
Kleinkind, als er seine Mutter
verlor. Mit der Hinrichtung
20 Jahre später hat er auch
noch den Vater, dem er verge-
ben hatte, verloren. Das mitzu-
erleben, hat mich innerlich
zerrissen. Kurz bevor wir los
mussten zum Verwaltungsge-
bäude, habe ich gesehen, wie
er in einem Flur verschwunden
ist, zusammengekrümmt vor
Verzweiflung. Warum muss
man ihm das antun?

100 Hinrichtungen begleitet
hat, hat einmal gesagt: Es sollte
niemand einsam und allein
sterben müssen. Das sehe ich
auch so.

Haben diese sehr persönli-
chen Kontakte und Erlebnis-
se Sie bestärkt in Ihrer Ein-
stellung gegen die Todes-
strafe?
Uhl: Ja, ich finde es unglaublich
überheblich, dass Menschen
im besten Wissen, was sie tun,
einen anderen Menschen vom
Leben in den Tod befördern.
Ich heiße keine Taten gut, ich
will nichts von dem verharm-
losen, was die wegen Mordes
Verurteilten getan haben.
Aber die Welt wird nicht bes-
ser, wenn der Staat dasselbe
tut, was er bei Verbrechern
verurteilt. Und es ist auch gut,
dass es Menschen gibt, die sich
um Opfer und Opferangehöri-
ge kümmern. Mich hat das
Schicksal eben auf die andere
Seite gestellt. Es ist wichtig,
dass sich Menschen hier auf
beiden Seiten engagieren.

Sind Sie wütend?
Uhl: Was soll ich tun? Als ich ge-
sehen habe, mit welcher Größe
Cliff in die Hinrichtung gegan-
gen ist, da habe ich gedacht:
Wer von denen, die da jetzt an
der Tötung beteiligt sind, wird
mit so viel innerer Größe eines
Tages seinen Weg gehen? Men-
schen spielen sich zu Herren
über Leben und Tod auf, das
kam mir barbarisch vor. Das
habe ich vom Kopf bis zu den

schrecklich es war, es hatte es
was Friedliches an sich. Es gab
eine Art schnarchendes Ge-
räusch, als die Luft aus den
Lungen entwich, und dann war
da nichts mehr. Ein paar end-
los scheinende Minuten starr-
ten wir den Körper an, bis der
Arzt den Tod feststellte.

Wie war es in den anderen
beiden Fällen, in denen sie
später Zeugin einer Hinrich-
tung waren?
Uhl: Im Fall von Willie Trottie
war es ähnlich. Aber bei Kevin
Kincy ganz anders, das hatte
was von einem Horrorfilm. Er
war zwar auch friedlich und
gelassen vor dem Termin, aber
was dann zu sehen war, war
schrecklich – auch wenn er da-
von vermutlich nichts gespürt
hat. In dem Moment, als die
Luft aus den Lungen entwich
und seine Lippen anfingen zu
flattern, erinnerte mich das an
ein schnaubendes Pferd. Das
sah nicht mehr menschlich
aus. Das wirkte, als habe ein
Alien von ihm Besitz ergriffen.
Während Cliff und Willie die
Augen geschlossen hatten,
blieb bei ihm ein Auge halb und
das andere ganz auf.

Und mit diesem Bild vor Au-
gen gingen Sie dann wieder
raus ins Leben? Führt das
nicht zu Alpträumen?
Uhl: Wenn dies das letzte Bild
gewesen wäre, dann hätte ich
so nicht nach Hause fahren
wollen. Ich war froh, dass wir
danach noch im Bestattungsin-
stitut waren. Als Kevin da auf-
gebahrt war, war er wieder er
selbst.

Warum tun Sie sich das an –
den Alptraum, einen Men-
schen, zu dem man eine enge
Beziehung aufgebaut hat, in
Briefen, in persönlichen
Kontakten, sterben zu se-
hen?
Uhl: Die Vorstellung, irgendwo
zu sitzen, in einem Hotelzim-
mer in Texas oder zu Hause
und auf die Uhr zu gucken, bis
es passiert, oder am Computer
ständig die Seite zu aktualisie-
ren, um die Nachricht zu be-
kommen – das wäre für mich
noch schlimmer, als dabei zu
sein. Ein ehemaliger Gefäng-
nispfarrer, der in Texas fast

Hinrichtung: Gabi Uhl stand schon
drei Brieffreunden bei – bis in den Tod
Die Lehrerin ist
engagiert gegen die
Todesstrafe. Seit
20 Jahren fliegt sie
immer wieder nach
Texas, um zum Tode
Verurteilten zu
helfen.
Das Interview führte Peter Kurz

Taunusstein. Gabi Uhl will keine
Mordtaten verharmlosen. Sie
sagt aber auch: „Die Welt wird
nicht besser, wenn der Staat
dasselbe tut, was er bei Verbre-
chern verurteilt.“

Frau Uhl, Sie pflegen seit vie-
len Jahren Briefkontakte zu
in den USA zum Tode verur-
teilten Häftlingen. Und Sie
haben bei drei Hinrichtun-
gen im Zeugenraum geses-
sen und die Exekution beob-
achtet. Wie kamen Sie dazu,
sich in dieser Weise gegen
die Todesstrafe zu engagie-
ren?
Gabi Uhl: Über eine Freundin.
Das war vor fast 20 Jahren. Sie
hatte Briefkontakt zu Clifford
Boggess, einem Häftling in der
Todeszelle in Huntsville, Te-
xas. Sie hatte schon mit 15 Jah-
ren angefangen, ihm zu schrei-
ben, dreieinhalb Jahre ging
das. Sie wollte ihn nach dem
Abitur besuchen. Als das letzte
Berufungsverfahren negativ
verlaufen war, rückte der Hin-
richtungstermin näher, die
Zeit drängte. Sie war Schülerin
an der Schule, an der ich unter-
richtete. Und da bot ich ihr an,
sie zu begleiten.

Zum Hinrichtungstermin?
Uhl: Nein, der stand da noch
nicht fest. Wir haben ihn be-
sucht. Und danach hatte ich
ihm auch geschrieben, wir hat-
ten also Briefkontakt, es entwi-
ckelte sich relativ schnell eine
enge Freundschaft. Ich habe
ihn dann drei Monate später,
das war im April 1998, noch
einmal allein besucht.

„Ein ehemaliger Gefäng-
nispfarrer, der in Texas
fast 100 Hinrichtungen
begleitet hat, hat einmal
gesagt: Es sollte niemand
einsam und allein ster-
ben müssen. Das sehe
ich auch so.“
Gabi Uhl

Wie muss man sich einen sol-
chen Besuch vorstellen, wie
man das aus Filmen kennt?
Uhl: Ja, man ist getrennt durch
eine Glasscheibe. Als jemand,
der mehr als 300 Meilen ent-
fernt wohnt, bekommt man
das Recht auf „special visits“,
das heißt, man darf zwei Tage
hintereinander vier Stunden
Kontakt haben.

Haben Sie mit ihm über seine
Tat gesprochen?
Uhl: Nicht direkt, aber er hatte
einen Brief an die Enkelin eines
seiner Opfer geschrieben, da-
rin hatte er über die Tat ge-
sprochen. Den hatte er auch in
Kopie an seine Freunde ge-
schickt, auf diesem Weg kann-
te ich die Hintergründe.

Und dann kam der Hinrich-
tungstermin.
Uhl: Ja, da kannte ich ihn ein
knappes halbes Jahr. Er wollte,
dass der Termin auf seinen
33. Geburtstag fiel. Er wollte
die Welt an dem Datum verlas-
sen, an dem er sie betreten hat.

Und da sollten Sie
dabei sein?
Uhl: Es war sein Wunsch, dass
wir, ich und meine Freundin,
dabei sind. Er wollte Men-

schen, die ihm wichtig sind, bis
zum Schluss bei sich haben.

Wie muss man sich das vor-
stellen, dieses Dabeisein?
Uhl: Die Hinrichtungen werden
meist auf 18 Uhr angesetzt,
kurz nach 17 Uhr muss man
sich am Verwaltungsgebäude
einfinden. Es gibt einen Sicher-
heitscheck. Und dann werden
die Angehörigen des Opfers
und die Angehörigen des Häft-
lings in den Zeugenraum ge-
führt.

Zusammen?
Uhl: Nein, man vermeidet, dass
sie zusammentreffen. Sie sind
getrennt durch eine blickdich-
te Trennwand. In jeden der
Räume passen drei, maximal
vier Personen, die sich direkt
an die Scheibe mit Blick auf
den Hinrichtungsraum stellen
können. Fünf Angehörige dür-
fen jeweils dabei sein, aber
dann müssen ein oder zwei in
der zweiten Reihe stehen. Es
gibt keine Stühle. Dahinter ist
noch Platz für Pressevertreter
und Vollzugsbeamte.

Und dann haben Sie nur
noch einen letzten Blickkon-
takt?
Uhl: Ja, aber über der Hinrich-
tungsliege, auf der der Häftling
fixiert ist, hängt ein Mikrofon,
die letzten Worte werden in
die Zeugenräume übertragen.

Können Sie sich erinnern,
was er gesagt hat?
Uhl: Cliff hat die Angehörigen
seiner Opfer um Vergebung
gebeten, und, an uns gerichtet,
gesagt: „Meine Freunde, ich
liebe euch, und ich bin glück-
lich, dass ihr ein Teil meines
Lebens gewesen seid.“ Und er
hat ein Gebet gesprochen.

Wie fühlten Sie sich da?
Uhl: Ich war erstaunt, mit wel-
cher Größe Cliff in die Hinrich-
tung gegangen ist. Er war im
Gefängnis sehr gläubig gewor-
den, das gab ihm ein ungeheu-
res Maß an Kraft. Es war für ihn
ein Schritt in ein besseres Le-
ben. Sogar in dem engen Hin-
richtungsraum auf der Liege,
auf die er mit vielen Gurten
festgeschnallt war, hat er über
das ganze Gesicht gestrahlt, als
er uns sah. Ich dagegen hatte
das Gefühl, dass meine Ge-
sichtszüge wie eingefroren wa-
ren. Er hat diese Stärke ganz
bis zum Schluss auf der Hin-
richtungsliege durchgehalten.
Das war unglaublich beeindru-
ckend. Er hat damit auch ver-
sucht, uns es so leicht zu ma-
chen wie es eben ging. Wenn er
selbst große Schwierigkeiten
gehabt hätte, wäre das auch für
uns viele schwieriger gewor-
den.

Und dann? Der Moment der
Hinrichtung, als das Gift in
die Arme gespritzt wurde?
Uhl: Das mag seltsam klingen, so

Clifford Boggess (kleines Foto unten) hatte in sich in den Jahren vor seiner Hinrichtung intensiv mit dem Malen und Zeichnen beschäftigt. Sein letztes Ölgemälde
nannte er „Death is a Doorway“, der Lichtbogen in der Wand des Hinrichtungszimmers war in seinen Träumen die Tür in ein anderes Leben. Fotorechte: Uhl

Clifford Boggess wurde an seinem
33. Geburtstag hingerichtet.

Nur scheinbar Schulter an Schulter, jedoch durch die Glasscheibe im Besuchs-
zimmer getrennt: Gabi Uhl mit Willie Trottie.

ZUR PERSON

GABI UHL ist Lehrerin für Musik
und Religion an einem Gymna-
sium im hessischen Taunusstein.
Die 54-Jährige engagiert sich seit
Jahren gegen die Todesstrafe, sie
betreibt die Interneseiten
Ehttps://todesstrafe-nachrich-

ten.jimdo.com/

Ewww.todesstrafe-texas.de

BUCH Ihre Erlebnisse von den Kon-
takten und bislang 26 Besuchen in
Texas hat sie in einem Buch verar-
beitet, erschienen bei Epubli: „Die
Todesstrafe in Texas, Erfahrungs-
berichte rund um Besuche im
texanischen Todestrakt“.

TODESSTRAFE IN USA

SINKENDE ZAHL Die Zahl der Hin-
richtungen in den USA erreichte
2016 den niedrigsten Stand seit
25 Jahren. Laut „Death Penalty
Information Center“ wurden 20
Todesurteile vollstreckt. 1996
waren es noch 315 gewesen.

STAATEN Die einzelnen Bundes-
staaten entscheiden über die
Anwendung der Todesstrafe. In
Michigan beispielsweise gibt es
sie nicht. In den USA hat sich
inzwischen flächendeckend die
Hinrichtungsmethode der tödli-
chen Injektion, auch Giftspritze
genannt, durchgesetzt.


