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Brandstifter
meldet stets
seine Feuer
PROZESS Bergedorfer (40) vor Gericht
Von Thomas Voigt
Bergedorf. Früher oder später

mussten sie ihn erwischen.
Denn immer wenn Thorsten
G. (40) aus Bergedorf Feuer
gelegt hatte, sagte er hinterher
bei Nachbarn oder Passanten
Bescheid: „Da hinten brennt
es.“ So war es, als im August
2011 am Reetwerder ein Motorrad der Fahrschule Peemöller in Flammen stand. G. sagte
nebenan in der Kneipe Bescheid. So war es auch, als er
wenige Wochen später einen
Wertstoff-Container auf dem
Gelände seiner BehindertenWohnunterkunft am Neuengammer Hausdeich und einen
Papiercontainer an der Lohbrügger S-Bahnhof-Seite angezündet hatte. Thorsten G.
meldete sein Feuer, und irgendwann fiel das auf. In dieser Woche muss er sich vor
der Großen Strafkammer des
Hamburger Landgerichts wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung verantworten.
„Das Motorrad am Reetwerder, das war ich nicht
selbst“, sagt der Angeklagte
dem Schöffengericht mit dem
Vorsitzenden Richter Haller.
„Da hab’ ich nur Schmiere gestanden.“ Den Täter habe er in
der Nacht zuvor in der S-Bahn
kennengelernt, dieser habe
nach eigenen Worten „noch
was machen“ wollen. Als er
das Feuerzeug in dessen Hand
sah, wusste er, was ungefähr
passieren sollte – und machte
mit, passte an der Straßenecke
auf. Was ihn kurz darauf nicht
hinderte, der Polizei eine Täterbeschreibung zu geben. Die
aber half bei der Fahndung
nach dem Flüchtigen nicht
weiter.
Die Container-Brände aber,
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das gibt Thorsten G. zu, hat er
selbst gelegt. Nicht nur im
Spätsommer 2011 im Bezirk
Bergedorf, sondern auch ein
halbes Dutzend Mal im Juni
2012 in der Hamburger Innenstadt, am Rathausmarkt und
an der Bergstraße.
„Warum denn nur?“, will
Richter
Haller
wissen.
„Scheiß-Alkohol“, entgegnet
G. „Nüchtern macht man so
was doch nicht.“ Wie er dasitzt in seinem orangefarbenen Rippenpullover, aufgeregt
an seiner Colaflasche nuckelt,
stammelt und stottert bei seiner Aussage und stündlich eine Zigarettenpause braucht,
ist seine gesundheitliche Beeinträchtigung offenkundig.

„Scheiß-Alkohol.
Nüchtern macht
man so was doch
nicht.“
Thorsten G. (40)
Angeklagter aus Bergedorf
Ob er auch für Autobrände
und mehrfache Feuer beim
Wohnheim an der Holtenklinker Straße 108 verantwortlich
sei, will der Richter noch wissen. „Nein“, weist G. entrüstet
zurück und hat ein schlüssiges
Argument: „Ich sag doch immer hinterher Bescheid.“
Bis zum 4. Februar sind
noch fünf Verhandlungstage
mit mehreren Sachverständigen angesetzt. Dabei geht es
weniger um ein Strafmaß als
um die Frage, ob Thorsten G.,
der jetzt im Bergedorfer Männerwohnheim untergebracht
ist, in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss.
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Junge Bands
Ladendieb
aus der Region beschimpft
rocken die Lola Detektiv
Lohbrügge (ts). Sie hat sich be-

reits einen Namen gemacht,
die Lola- Konzertreihe „Aus
der Region“. Vor allem das
jüngere Bergedorfer Publikum
strömt zu Hunderten an die
Lohbrügger Landstraße 8,
wenn Bands wie „Still in Search“, „Feingold“ (früher „Red
Flame“) und „Iridium Flair“
die Lola rocken.
Bei Nachwuchsbands aus
der Region denkt vielleicht
mancher an gehobene Zweitklassigkeit. Dass das mitnichten der Fall ist, haben „Still in
Search“ schon eindrucksvoll
unter Beweis gestellt. Obwohl
es sie erst seit vier Jahren gibt,
konnten sie den 25. Oxmox
Bandcontest schon für sich
entscheiden.
„Feingold“
rockte bereits als „Red Flame“
die Wutzrock-Bühne. Das Publikum erwartet eingängiger
Rock und Indie-Pop.
Beginn ist am Freitag, 18. Januar, an der Lohbrügger Landstraße um 20 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse zehn,ermäßigt acht Euro.
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Bergedorf (cr). Dieses Pärchen
kam einem Ladendetektiv bei
Karstadt gleich seltsam vor.
Und tatsächlich: Gegen 18 Uhr
am Dienstagabend beobachtete er, wie die beiden erst einige Parfümflaschen auf den
Tisch stellten, sie danach vermeintlich unbemerkt einsteckten. Als der Kaufhausdetektiv das Duo ansprach, wurde der Verdächtige (29) ausfallend, beschimpfte sein
Gegenüber als „Scheiß Ausländer“. Doch es half nichts:
Weil der Detektiv vier Parfümflaschen im Wert von 200
Euro in der Tasche des Pärchens fand, nahm er die Personalien der beiden auf. Danach
durften der Mann und die
Frau (29) gehen. Doch schon
halb im Türrahmen zückte der
Ladendieb dann noch einen
Schlagstock. Der Detektiv
fühlte sich bedroht und fixierte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Boden. Die
Beamten nahmen den Mann
mit auf die Wache, entließen
ihn dann aber wieder.
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KATHARINA VOGEL

Das erste Album der Lausch-Lounge-Queen
Bergedorf (upb). Sie ist die Entdeckung der Lausch-LoungePremiere in der Lola: Im November 2011 hat der ausverkaufte Saal die Sängerin Katharina Vogel mit stehenden
Ovationen gefeiert. Jetzt endlich bringt die Frau mit der ungewöhnlich ausdrucksstarken
Stimme ihr erstes Album auf
den Markt: Morgen erscheint
„2 Minuten“ im Rintintin-Musikverlag von Michy Reincke.
Elf der zwölf Stücke zwischen Pop und Soul hat Vogel
selbst komponiert: Eingängige

Rhythmen klare Texte und natürlich leidenschaftlich guter
Gesang. Das eher ruhige Album ist um die Stärke der jungen Hamburgerin gebaut: Aus
einer Musiker-Familie kommend verfügt sie über eine abgeschlossene Gesangsausbildung, absolvierte den Popkursus an der Hamburger Musikhochschule und ist das, was
ihr Förderer Michy Reincke
einen „einzigartigen Glücksfall“ nennt – eine große Stimme gepaart mit viel Kompositionstalent.

Für den großen Förderer
des Hamburger MusikerNachwuchses steht fest: Katharina Vogel hat das Potenzial, in die Fußstapfen einer Annett Louisian zu treten. Auch
die sammelte ihre ersten Erfahrungen in Michy Reinckes
Lausch Lounge. Kurz: Er setzt
darauf, dass die erste SingleAuskopplung mit dem Titel
„Ich verlieb’ mich heut’ ein
letztes Mal in Dich“ zwar eine
grandiose Nummer ist, aber
kein Synonym für Katharinas
Karriere.

Katharina Vogels Debüt-CD
trägt den Titel „2 Minuten“.

