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Der Megapark am Strand von Arenal auf Mallorca - Anziehungspunkt für Party-Touristen vor 
allem aus Deutschland. Tag und Nacht wird hier kräftig gefeiert. Ordner sorgen dafür, dass 
alles im Rahmen bleibt. Einer von ihnen: Abdoulaye, Spitzname Abu. Doch seit dem Abend 
des 6. Juni liegt der Senegalese im Krankenhaus - zwei Hooligans aus dem Raum Leipzig 
haben den Familienvater schwer verletzt. Auch wenn die Show weitergehen muss – die 
Attacke hat Entertainer Mickie Krause schockiert. Durch seine Auftritte im Megapark hat er 
sich mit Abu angefreundet, steht auch jetzt in Kontakt mit ihm. 
 
Mickie Krause, Sänger und Entertainer 
Der Abu liegt nach wie vor im Krankenhaus ist aber nicht mehr auf der Intensivstation. Ist 
auf einem anderen Zimmer. Er ist auf alle Fälle auf dem Weg der Besserung. Es gibt aber 
Körperteile, die er nicht bewegen kann. Er spürt ein Kribbeln im Bein. Morgen wird die 
Nase operiert. 
 
Die deutschen Besucher des Mega-Parks kennen den Vorfall - und haben eine klare Meinung 
dazu. 
 
Touristin: Ja ich fand das krank, schrecklich, wirklich schrecklich, also das ist Katastrophe. 
Das ist ne Partymeile und ich mein, dass ist ein Türsteher, der macht seinen Job. 
Tourist: Was geht in solchen Menschen vor? Also keine Ahnung? Wie kann man nen 
Menschen so zusammenprügeln, zusammentreten, dass derjenige im Krankenhaus liegt 
und eventuell da sogar querschnittsgelähmt ist. Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft. 
 
Mickie Krause hat bei seinem ersten Mega-Park-Auftritt nach dem Übergriff für Abu 
gesungen. 
 
In meinem Leben haben Gewalt und Fremdenfeindlichkeit einfach keinen Platz. Und 
deshalb gibt es heute einen Song, den ich meinem Kumpel Abu widme. 
 
Mickie Krause  
Der Abu unterscheidet sich von den anderen Securities, weil er immer sehr freundlich 
wirkt. Ist immer mit einem Lächeln unterwegs. Ist nicht so ein typischer Security, wie man 
sich das vorstellt, halt immer ernster Blick, ernste Miene. Abu hat immer ein Lächeln auf 
den Lippen. 
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Hier sitzen jetzt die in Untersuchungshaft, die nach Auskunft der Polizei noch auf den 
Wachmann einschlugen, als er schon am Boden lag. Das Gefängnis von Mallorca - von 
Urlaubsfeeling ist hier nichts zu spüren. Vorher waren die beiden 20-Jährigen Johannes H. 
und Robert F. mit dieser Gruppe von Hooligans und Ultras von Lok Leipzig auf der Insel 
unterwegs – solche Gruppen sorgen hier öfter für Ärger.  
 
Die zwei sind im Umland von Leipzig aufgewachsen. Johannes H., der anfangs Fußball spielte 
und nun Kampfsport trainiert, ist gerade erst zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 
Grund: 2017 hatte er hier bei einem Dorffest diesem afghanischen Jugendlichen die linke 
Augenhöhlenwand und die Nase gebrochen. Das Opfer, damals 15, hat bis heute 
Sehprobleme. Er sagt, Johannes und eine Gruppe hätten ihn und seinen Freund beleidigt. 
 
Mustafa 
Die haben erst einmal mit „Scheiß Ausländer“ und so angefangen.  
Die haben gesagt, ihr kommt einfach so in unser Land und nehmt die Steuer und so. Ich 
hab gesagt, wir gehen jetzt zur Schule und wir können jetzt arbeiten. Wenn euer Land auch 
kaputt ist und Krieg ist, würdet Ihr auch fliehen und weggehen. Er hat auf einmal 
zugeschlagen. 
 
Wir treffen in Leipzig eine Person, die beide Tatverdächtige schon länger kennt. Johannes sei 
immer durch eine große Klappe und wenig Leistung aufgefallen. Politisch habe sich der 
Arbeiter eher nicht geäußert. Anders bei Robert: Der Lkw-Fahrer sei stets ruhig aufgetreten, 
habe sich aber offen gegen Ausländer positioniert: 
 
verdeckte Person 
28:00 Ich habe nie gemerkt, dass Robert irgendwie gewaltbereit ist. Das hat mich wirklich 
überrascht. Gerade auch, weil er ,dachte ich, ein bisschen mehr im Kopf hat. Da er aufs 
Gymnasium gegangen ist. Ist ja kein Dummer, aber diese Aktion war dumm. Und auch bei 
Johannes war ich überrascht. Der ist damals wie heute nicht wirklich vorangekommen im 
Kopf, der benimmt sich immer noch wie ein 15-Jähriger. 
 
Die Person stuft beide eher als Mitläufer ein, die grundsätzlich nur in der Gruppe unterwegs 
seien. Robert F. trainiert seit einiger Zeit Kampfsport beim Imperium Fight Team in Leipzig – 
dessen Manager und Trainer Benjamin Brinsa kommentiert die Aktion seines Sportlers so: 
 
Benjamin Brinsa, Trainer und Manager Imperium Fight Team Leipzig  
Aktuell besteht die Unschuldsvermutung. Ich werde alles dafür tun, dass das aufgeklärt 
wird. Alles in meiner Macht Stehende. Dass die Wahrheit letzten Endes ans Licht kommt. 
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Es ist für alle Beteiligten eine absolute Katastrophe. Für den Verletzten, aber auch für die 
zwei, die da einsitzen. 
 
Obwohl er auf Mallorca nicht dabei war, hat Brinsa Zweifel an der Alleinschuld der beiden. 
Zeugen hätten ihm berichtet, der Türsteher habe zuerst zugeschlagen.  
 
Das Imperium Fight Team wird schon länger mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. 
Als vor 3,5 Jahren rund 250 Hooligans diese Straße im linken Stadtteil Leipzig- Connewitz 
überfielen, sollen auch drei Leistungsträger des Teams dabei gewesen sein. Sie wurden 
inzwischen angeklagt. 
 
Benjamin Brinsa, Trainer und Manager Imperium Fight Team Leipzig 
Das sind laufende Verfahren. Dazu werde ich mich auch nicht äußern. Und was Leute 
einzeln in ihrer Freizeit tun, hat mit dem Team nichts zu tun. Wie viele Mitglieder haben 
irgendwelche großen Fitnessketten, die regelmäßig durchdrehen. Das kann man 
überhaupt nicht kontrollieren. Wir haben kein Problem mit Gewalt.  
 
Zurück nach Mallorca. Mit einer Notoperation konnten die Ärzte der Uniklinik eine 
Querschnittslähmung bei Türsteher Abdoulaye verhindern. Die Polizei beschreibt uns den 
Ermittlungsstand so: Der Wachmann holte einen Mann von der Bühne, auf die er geklettert 
war – und drängte ihn aus dem Megapark. Dann gingen die beiden Deutschen auf ihn los. 
Beide sollen dabei einen für Kampfsportler typischen Mundschutz getragen haben. Auf dem 
Handy eines Verdächtigen seien rechtsextreme Symbole gefunden worden.   
 
Vergangenen Sonnabend. Nach seinem Auftritt im Megapark treffen wir Jürgen Drews. Der 
„König von Mallorca“ hat Fans in allen Altersklassen. Den Angriff auf den Türsteher findet er 
beängstigend. 
 
Jürgen Drews 
Wir sind hier am Megapark in Spanien. Es ist eigentlich noch schlimmer. Das potenziert das 
Ganze noch, und ich weiß gar nicht, wo der Hass herkommt. Aber es gibt manche Leute, 
die haben ihre eigenen Wahrheiten. Leider ist das so. Das ist nicht nur bei Deutschen so, 
das ist in allen Bevölkerungsschichten in aller Herren Länder so. Zum Glück hat man sie 
gleich gefunden. und jetzt erleiden sie etwas, wo sie vielleicht zur Besinnung kommen. 
Denn ich möchte nicht in Spanien im Gefängnis, im Knast, sitzen. Es soll nicht gerade 
angenehm sein hier. 
 
Die beiden jungen Deutschen bleiben auf absehbare Zeit in Untersuchungshaft – bis zur 
Verhandlung auf Mallorca werden sie nicht freikommen. 


