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D
ie erste Party nach seiner Rückkehr
aus Afghanistan war ein Schock für
den damals 30-jährigen Soldaten.
Einstige Freunde nannten ihn Mör-
der und wandten sich ab. Andere

fragten zwar höflich nach, die ehrliche Antwort,
die von geschundenen Körpern und Nächten unter
Beschuss, wollten sie aber nicht hören. Selbst bei
der unblutigen Version kippte die Stimmung oft.
Bald fragte niemand mehr. Der Soldat fühlte sich
hilflos und fremd. Sein Schicksal teilen viele
Kameraden, die aus Afghanistan zurückkehren.

Den Altersgenossen zu Hause ist Krieg fremd.
Zwei Welten driften auseinander: Auf der einen
Seite steht Deutschland als Militärmacht, die seit
1999 wieder in internationalen Konflikten
kämpft. Auf der anderen Seite stehen die jungen
Deutschen, die immer weniger Berührungspunk-
te mit ihrer Armee haben und sich schwertun mit
sicherheitspolitischen Fragen. Sie sind die Nach-
Nachkriegsgeneration, die Frieden im eigenen
Land gewohnt ist und nicht weiß, was es heißt,
von Krieg bedroht zu werden.

Entsprechend verklärt ist ihr Bild von der Bun-
deswehr, die sie mehr als friedliche Helfertruppe
sieht denn als kämpfende Armee. Die meisten
Deutschen, 93 Prozent, wünschen sich Soldaten
vor allem als Retter im Katastrophenfall. Zwar
ist die Mehrheit dafür, einem Nato-Partner zu
Hilfe zu eilen oder Völkermord zu verhindern.
Doch von den fünf Auslandseinsätzen wissen
Junge wie Alte wenig Konkretes oder gar nichts.
Am bekanntesten ist noch der Einsatz in Afgha-
nistan. Und von dort würde inzwischen mehr als
die Hälfte der Deutschen die Soldaten am liebs-
ten sofort abziehen.

Die Zahlen stammen aus der jährlichen Umfra-
ge, mit der die Bundeswehr ihren Rückhalt in der
Bevölkerung auslotet. 2011 hat sie ergeben, dass
die Deutschen ihre Streitkräfte insgesamt schät-
zen; die jüngeren aber verhaltener als die älteren.
Sie haben kaum noch Kontakt zu Soldaten. Die
Zahl der Wehrdienstleistenden sinkt seit zehn Jah-
ren fast ständig. Im vergangenen Jahr wurde die
Wehrpflicht de facto abgeschafft. Gut so, findet
die Mehrheit der Deutschen, schließlich habe die
Bundeswehr auch ohne Zwangsrekrutierung
genug Personal, und außerdem würde Deutsch-
land ja seit dem Kalten Krieg nicht mehr bedroht.
Eine Studie der Universität Tübingen und der Wa-
shington-Universität in St. Louis hat sich mit psy-
chischen Auswirkungen des Wehrdienstes be-
schäftigt. Demnach sind junge Männer, die sich

dafür entscheiden, weniger kompromissbereit, da-
für aber stressresistenter als Kriegsdienstverwei-
gerer. Es sind Eigenschaften, die im Kriegsfall
nützen können und die der Militärdienst laut
Studie dauerhaft verstärkt.

Die meisten 30-Jährigen in diesem Land ken-
nen Krieg nur aus der „Tagesschau“ oder als You-
tube-Video. Syrien zerreibt sich im Bürgerkrieg.
Panzer überrollen Demonstranten in Kairo. Nach
einem Selbstmordattentat in Afghanistan irren
Menschen durch die Trümmer. Über das Internet
sind diese Bilder überall verfügbar und präsent.
Wie sich Krieg und Waffengewalt in der Realität
anfühlt, kommt nicht an. Die wenigsten haben je-
mals eine Waffe abgefeuert, Sportschützen wer-
den von vielen eher als Sonderlinge betrachtet.

Krieg in Deutschland ist unvorstellbar für die-
se Generation. Als sie geboren wurde, erreichte

der Kalte Krieg den letzten Höhepunkt. Es war
der letzte Konflikt, der Deutschland gefährlich
nahkam, als von 1983 an Mittelstreckenraketen
im Land stationiert wurden. Die Eltern der heuti-
gen 30er haben insgesamt fast drei Jahrzehnte
lang mit der Mauer gelebt. Sie sind mit Kriegs-
geschichten aufgewachsen, und viele erzogen ihre
Kinder im Freiheitsgedanken der 68er. Die Mehr-
heit lehnte militärische Einsätze auch in der Zeit
nach dem Mauerfall ab. 1991 protestierten sie mit
weißen Laken gegen den Golfkrieg.

Erst mit dem Kosovokrieg 1999 drehte die Stim-
mung. Bundeswehrsoldaten zogen unter dem
Stern des „guten Kriegs“ mit der Nato in den
Kampf. Der rote Schröder und der grüne Joschka
hatten selbst pazifistische Eltern ins Grübeln ge-
bracht: „Wir haben immer gesagt: ,Nie wieder
Krieg!‘ Aber wir haben auch immer gesagt: ‚Nie

wieder Auschwitz!‘“ 2001 erschütterten islamisti-
sche Terroristen mit vier entführten Flugzeugen
Amerikas Unerschütterlichkeitsmythos. Die Nato
rief den Bündnisfall aus. Der Bundestag stimmte
zu, die Bürger arrangierten sich damit. Doch als
US-Präsident George W. Bush zwei Jahre später
Unterstützung für den Irak-Krieg forderte, gin-
gen die Deutschen auf die Straße. Viele der heute
30-Jährigen verweigerten den Wehrdienst.

Jetzt nähert sich der Afghanistan-Einsatz dem
Ende, Verteidigungsminister Thomas de Maizière
zieht die Soldaten ab. Als der Afghanistan-Heim-
kehrer in Uniform in Leipzig landete, spuckte ihm
ein Mann ins Gesicht. „Kein Einzelfall“, sagt der
Soldat. Auch zwei von drei Deutschen finden, dass
Soldaten im Auslandseinsatz zu wenig Anerken-
nung bekommen. Doch viele der 30-Jährigen ha-
ben andere Sorgen als die deutsche Sicherheit am

Hindukusch. Die Finanzkrise gefährdet Jobs, die
Euro-Krise den Staatenbund, der Klimawandel
verursacht Fluten und Waldbrände. Der Sicher-
heitsbegriff erlebt gerade eine kleine Renaissance –
Vorsorgesicherheit ist für junge Erwachsene wich-
tig, Energiesicherheit, Reaktorsicherheit. Alles
dreht sich um das eigene kleine Leben. Kaum je-
mand grübelt über die Sicherheit des Staates.

Bundespräsident Joachim Gauck kritisierte
jüngst dieses „Nicht-Wissen-Wollen“. Dabei hat
die Politik lange selbst nichts dafür getan, eine De-
batte über Auslandseinsätze anzustoßen. Die Missi-
onen sind undurchschaubar, der Fortschritt un-
klar. Politiker vermieden lange, überhaupt von
„Gefallenen“ und „Krieg“ zu sprechen – Begriffe,
die Emotionen auslösen, Angst und Wut. Eine
emotionale Debatte verläuft oft holzschnittartig:
Erschießt ein Jugendlicher mit der Waffe seines
Vaters Mitschüler, erscheint es logisch, alle Waf-
fen zu verbieten. Liefert Deutschland Panzer
nach Saudi-Arabien, ist die Empörung groß. Geht
es um Terrorismus und Völkermord, werden Waf-
fen in den Händen der Guten – gut. „Ich freue
mich, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten“,
sagte die Bundeskanzlerin vor einem Jahr und
stieß damit eine Diskussion darüber an, ob man
sich über den Tod eines Menschen freuen darf.

Die meisten 30-Jährigen haben von ihren El-
tern gelernt, Gewalt kategorisch abzulehnen.
Doch was daraus folgt, ist nicht so einfach. Was
ist mit Verteidigung? Muss man den Angriff ab-
warten, bevor man zurückschlägt? Darf Deutsch-
land zusehen, wenn ein Despot sein Volk quält? Ei-
ne große Mehrheit ist dagegen, Waffen an die syri-
sche Opposition zu liefern. Das Land befindet
sich im Bürgerkrieg. Zwei Drittel befürworteten
zwar einen Militäreinsatz der Nato gegen den liby-
schen Machthaber Muammar al-Gaddafi. Doch
fast genauso viele standen hinter der Enthaltung
Deutschlands im Sicherheitsrat, als dieser die Mi-
litäraktionen billigte.

Wer anfängt, darüber nachzudenken, kommt
schnell zu Fragen über Leben und Tod – und
Schuld. In Deutschland, mit seiner Geschichte
und Verantwortung, kann nicht über Waffen ge-
sprochen werden ohne diese Schuldfrage im Hin-
terkopf. Die 30-Jährigen haben sich viele Schul-
jahre lang damit beschäftigt. Womöglich ist das
Nicht-Wissen-Wollen auch ein Nicht-Schuld-
Sein-Wollen. Nicht schuld an neuem Leid, nicht
schuld an neuem Krieg. Doch wer sich raushält
und sich diesen Konflikten nicht stellt, ist noch
lange nicht unschuldig.

Die Waffenrepublik
Den heute 30-Jährigen in diesem Land ist Krieg fremd.

Doch Deutschland schickt längst wieder seine Soldaten in Kampfeinsätze.
Für die Jungen ist es schwer, diese Kluft zu überwinden.

Von Silke Bigalke und Sarah Ehrmann
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Wir verbieten unseren Kindern Spielzeugpistolen und
träumen von einer Welt ohne Kriege.

Für viele Deutsche sind Waffen aber alltäglich:
Sie entwickeln sie, bauen sie, exportieren sie –

und manche feuern sie ab.
Die Volontäre der SZ über ein schwieriges Verhältnis:

Deutschland und seine Waffen.

WOCHENENDE Günter Lamprecht: „Während des Amoklaufs lagen wir
50 Minuten unter Beschuss; wäre ich

aufgestanden, hätte ich einen Kopfschuss bekommen.“

INTERVIEW – letzte Seite
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Susanne Schmid hat bisher mit jedem
Schuss getötet. Dafür übt sie. „Ich stelle an
mich den Anspruch, das Tier gleich tödlich
zu treffen“, sagt sie. Die 23-jährige Lehr-
amtsstudentin aus Kehlheim jagt – wie Va-
ter, Mutter und Bruder. Als Kind läuft sie bei
Treibjagden mit, mit 16 hat sie den Jagd-
schein, erlegt ihr erstes Reh vom Hochsitz
aus. Die Beute landet meist im Kochtopf:
„Spaghettisoße, Fleischpflanzerl, so was.“

Größere Tiere schießt sie mit ihrer Ferla-
cher, benannt nach dem Büchsenmacher-
dorf in Österreich. Zwei Läufe hat die Bock-
büchsflinte: Der obere feuert Schrot, der
kleinere darunter Kugeln, 6,5 Millimeter. Im
Waffenschrank liegen außerdem Schrotflin-
te und Repetiergewehr. Schmid sagt: „Ich
habe kein Verhältnis zu meiner Waffe, nur
eines zu meinen Freunden.“

Lange hat sie gezögert, sich mit der Ferla-
cher vor weißer Wand fotografieren zu las-
sen, außerhalb des Arbeitsplatzes Wald. Jä-
ger wollen auf keinen Fall wie Waffennarren
wirken. Nur ja kein Sportschützen-Image!
Deshalb macht Schmid PR für den Jagdver-
band. Der Sinn des Tötens? „Wir müssen
das Wild regulieren. Es hat keine natürli-
chen Feinde mehr.“ Außer den Jägern.

Nach dem Schießen fühlt sich Gudrun Witt-
mann leer: „Da geht man raus wie aus ei-
nem Marathon.“ Ihr Mann brachte die heute
38-jährige Chemielaborantin zum Sport-
schießen. Vor 16 Jahren feuerte sie das ers-
te Mal: „Ungewohnte Körperhaltung, koordi-
nationslos wie das erste Mal auf Skiern.“

Sie leitet den Betriebsrat eines bayeri-
schen Konzerns. In ihrer Freizeit schießt sie,
auch Sechs-Millimeter-Großkaliber. Stolz ist
sie auf ihre amerikanische Bürgerkriegswaf-
fe: einen Remington-Vorderlader von 1863.

Vorderlader-Schützen haben ein Do-it-
yourself-Ethos: Wittmanns Mann gießt die
Kugel im Keller selbst. Wie sie die Waffen
aufbewahrt? „Nach Gesetzeslage“, sagt
Wittmann. Sie lägen im Safe, der Schlüssel
dazu in einem weiteren Safe.

Lange wägt sie vor jeder Antwort ihre
Worte ab. Wie keine andere Waffenbesitzer-
gruppe sind Schützen sensibilisiert für den
Umgang mit Medien. Sie sagt: „Nach jedem
Amoklauf sprechen mich Kollegen und Be-
kannte an. Dabei sind meine Waffen legale
Sportgeräte.“ Geräte, die manche verfüh-
ren: „Menschen, die einen Schlag wegha-
ben, verbinden damit Machtgefühle. Die füh-
len sich mehrwertig mit Waffe in der Hand.“

Schießen oder nicht – wie alleingelassen
man sich bei dieser Entscheidung fühlt,
spürt Peter-Wilhelm Fuss 1998, während
seiner Zeit in Bosnien. Mit seinem Auto pas-
siert er eine Bushaltestelle, an der Jugendli-
che herumlungern. Als er genau auf ihrer
Höhe ist, richtet ein Junge eine Waffe auf
Fuss. Dessen Finger schließen sich blitz-
schnell um den Griff seiner Pistole. Doch be-
vor er sie aus dem Holster ziehen kann, ist
er an der Bushaltestelle vorbei. Später stellt
sich heraus, dass die Waffe eine Attrappe
war. „Stellen Sie sich vor, was passiert wä-
re, wenn ich geschossen hätte“, sagt Fuss.

Heute, in einem Sitzungsraum der Fürst-
Wrede-Kaserne in München, denkt er dar-
über nach, dass er fast einen unbewaffne-
ten Jungen getötet hätte. Als er in Bosnien
die Waffe auf sich gerichtet sah, dachte er
erst mal nur an sich: „So schnell geht Ster-
ben, schoss es mir durch den Kopf.“

Fuss ging 1978, in Friedenszeiten, zur
Bundeswehr. Doch wie jeder Soldat lernte
auch er den Umgang mit der Waffe. Sein
Schießbuch beweist: Er kann mit dem
Gewehr, aber auch mit einer Panzerfaust
umgehen. Als Offizier benutzt er vorrangig
seine Pistole von Heckler & Koch.

5.597 In der Polizeistatistik des Bundes ist angegeben, dass 

im Jahr 2011 bei Straftaten 5.597 mal mit einer Waffe 

geschossen wurde. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht 

dies einem Rückgang von 7,7 Prozent. 

Dunkelziffern 
Beim Thema Waffenbesitz weiß keiner Genaues. Das Nationale Waffenregister soll das ändern.

Deutschlands Waffen in Zahlen. Zusammengestellt von Charlotte Theile

Legale Schusswaffen in Deutschland (geschätzt). Die Mehrzahl davon gehört Sportschützen. 

Nationales 
Waffenregister 
geplant bis: 201310 Mio.

1.415.587
Der Deutsche Schützenbund kann angeben, wie viele Mitglieder 2011 in den etwa 15.000 Vereinen registriert sind. 

11.000
Waffenbesitzer

2.700
Jagdschützen

Andere, z. B. Erben

2.300
Sportschützen

54.000  Waffen

 (    = 10.000 Schusswaffen)

357 Menschen wurden 2011 ermordet, es gab 400 Mordversuche. 

66 In 66 Mordfällen wurden Schußwaffen benutzt:

Die Zahl der illegalen Schusswaffen sei, so der Innenausschuss des Bundestages „dem Bereich der freien 

Spekulation zuzurechnen“. Dennoch wird immer wieder versucht, sich der Dunkelziffer anzunähern. 

? ?

34.464
Verstöße gegen das Waffengesetz im Jahr 2011: 

Bundesweit gibt es circa 600 

örtliche Waffenbehörden. Allein in 

Baden-Württemberg gibt es 148.  

Sie sollen ab 2013 im Nationalen 

Waffenregister zusammengeführt 

werden. Damit wird unter 

anderem das Ziel verfolgt, eine 

Übersicht über alle registrierten 

Waffen in Deutschland zu 

erhalten und für den Einzelfall 

recherchieren zu können.

Quellen: Bundesministerium des Inneren, Zahlen vom Mai 2011; Polizeiliche Kriminalstatistik 2011, die von Bund und Ländern zusammengestellt wird; Deutscher Schützenbund e.V.
  

Grafik: Bergfest.at

600

An das Kreisverwaltungsreferat der Stadt München muss sich 

wenden, wer eine Waffenerlaubnis, eine Sprengstoffbeschei-

nigung oder Ähnliches benötigt. Die Zahl der beim Amt 

registrierten Waffen ist in den letzten Jahren auf aktuell 54.000 

zurückgegangen.

Feuer
Werk
Zeug

Hunderttausende Menschen
in Deutschland dürfen

Waffen besitzen und benutzen:
Polizisten, Sportschützen, Jäger, Soldaten.

Vier von ihnen erzählen von
ihrem Leben mit der Waffe.

Von Jannis Brühl und Antonie Rietzschel

Als Werner Kraus 1988 im Alter von 19 Jah-
ren seine Polizeiausbildung beginnt,
wünscht er sich vor allem eines: niemals
schießen zu müssen. Eine Verkehrskontrol-
le einige Jahre später macht ihm beinahe
einen Strich durch die Rechnung: Er und
sein Kollege fragen einen Fahrer nach den
Fahrzeugpapieren. Der öffnet das Hand-
schuhfach. Darin liegt jedoch nicht der Fahr-
zeugschein, sondern eine Schusswaffe.

Die beiden Polizisten ziehen ihre Pistolen.
„Du weißt ja nicht, was die Person als
Nächstes tut, ob sie schießt oder nicht“,
sagt Kraus. In diesem Fall hebt der Fahrer
aber schnell die Hände und steigt aus dem
Auto aus. Denn wie sich herausstellt, gehört
das Fahrzeug nicht ihm, sondern einem
Freund. Die Waffe im Handschuhfach – eine
Gaspistole – hat ihn genauso überrascht
wie die Polizisten. Es war bisher das einzige
Mal, dass Kraus seine Waffe ziehen musste.

Mit seiner Pistole, einer P7 der Firma
Heckler & Koch, trainiert er zweimal im Jahr
am Schießstand. Er findet das ausreichend:
„Im Ernstfall ist sowieso alles anders als am
Schießstand – da kommt das Adrenalin,
und man muss auf eine bestimmte Situati-
on reagieren.“
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R
aketen? Raketen ist nicht ganz das
richtige Wort, Raketen sind dumm im
Vergleich zu den Flugkörpern, die Ha-
rald Buscheks großer Stolz sind: Die-
se Flugkörper, mit dem Siegel der süd-

deutschen Waffenschmiede Diehl Defence darauf,
haben ein eigenes Gehirn, sie gucken aus scharfen,
hochauflösenden Augen, sie haben blitzschnelle
Reaktionen; und wenn sie vom Boden aus abgefeu-
ert werden, lassen sie Flugzeuge und Helikopter
am Himmel in Feuerbälle aufgehen, notfalls nach
einer kurzen, auch kurvenreichen Verfolgungs-
jagd. Die Kunst von Harald Buschek, 48, besteht
darin, Geräte vom Gewicht mehrerer Lastwagen
zu konzipieren, auf denen diese Flugkörper ange-
ordnet sind wie Orgelpfeifen.

Raketen, das waren einmal Geschosse, die
nach dem Prinzip „Fire and forget“ in die Luft ge-
feuert wurden: Sie machten sich selbständig, und
sie machten selbständig ihre Fehler. Die Flugkör-
per hingegen, die Buschek heute baut, können
vom Boden aus so lange kontrolliert werden, bis
sie aufprallen, noch bis zur letzten Sekunde kön-
nen sie innehalten und zurückgepfiffen werden,
und wenn sie durch den Wind zu weit von ihrer
vorgegebenen Route abkommen, zerstören sie
sich von selbst. Mit solchen Waffen kann eine vor-
rückende Armee ihre Macht absichern. Wer diese
Armee aber ist, wohin sie marschiert und mit wel-
chem Recht? Ob sie ihre Feuerkraft zum Mord ein-
setzt oder für das glatte Gegenteil davon: für den
Schutz bedrängter Zivilisten? Harald Buschek

hat darauf dann längst keinen Einfluss mehr. Er
weiß, dass seine Kunst eines Tages ihre tödliche
Wirkung entfalten könnte. Alles andere – ist Hoff-
nung.

Also, ein schwieriger Beruf?
„Eigentlich nicht“, sagt Buschek. Er wirkt

sanftmütig, ein bisschen wie ein großer Junge, er
trägt eine schöne rote Krawatte, und er kann mit
großer Begeisterung und geradezu musikalischer
Gestik erklären, wie er seine Konstruktionen im-
mer effizienter, intelligenter, präziser macht. Mit
offenen Armen lobt Buschek das große Team, mit
dem er hier im schwäbischen Überlingen „Syste-
me“ entwickeln darf, auf einem großen Firmen-
campus mit viel Glas und Grün. Er macht feine
kleine Punkte mit den Fingern, wenn er die „Fä-
higkeitslücken“ beschreibt, mit denen Kunden zu
ihm kommen. Und er führt beide Hände freund-
lich zusammen, wenn er erzählt, wie dann „kreati-
ve Lösungen“ entstehen.

In ganz Deutschland war kein anderer großer
Waffenhersteller bereit, einen Entwickler wie
Buschek vor das Mikrofon zu lassen. Das macht
die Frage umso interessanter, ob dieser Stil wohl
branchentypisch ist. Buscheks Produkt heißt wie
ein Sportwagen, „Iris-T SL“, und das Gespräch
darüber klingt, als sei es tatsächlich einer. Ir-
gendwo zwischen den druckreifen Sätzen, die
Harald Buschek im sonnigen Firmenrestaurant
mit Blick über den Bodensee formuliert, schafft
er es, mit perfekten Tischmanieren ein Dreigän-
gemenü zu verzehren.

Die Ethik des Waffenbauers? Buschek fragt
freundlich und ernsthaft zurück, was sich sein Ge-
genüber denn jetzt an tiefschürfenden Antworten
erhoffe. „Schauen Sie: Das sind Fragen, mit denen
wir uns gar nicht befassen.“

Gut, ein Beispiel. „Kreative Lösungen“, wie
Buschek sagt – ob die automatisch gut sind? Krea-
tiv war auch die Erfindung der Streubombe, eines
Sprengsatzes, der in kleine Sprengsätze zerfällt.
Kinder werden neugierig, wenn sie die bunten
Plastikstückchen auf dem Boden sehen, sie sehen
aus wie Spielzeug. Buscheks Arbeitgeber Diehl
zog 2009 gegen einen Journalisten vor Gericht,
weil der fälschlicherweise behauptete, auch Diehl
stelle ähnliche Waffen her. Das Unternehmen
spricht von Submunition, und es bekam recht.

Oder die Handgranate DM51, die Diehl im Sorti-
ment hat: Um einen Sprengkörper sind kleine Me-
tallsplitter platziert. Bei der Explosion fliegen sie

mehrere Meter durch die Luft. Kreativ. Muss man
seine Ingenieurskreativität nicht eigentlich stän-
dig zügeln, wenn man Waffen baut?

Buschek sagt: Es hänge alles von den Wün-
schen des Kunden ab, den Armeen in Europa,
Amerika oder Arabien, die ein bestimmtes
„Schutzbedürfnis“ an ihn herantragen. Ethisch
könne man sich entweder lange grämen oder
eben alles auf diese einzige Frage reduzieren:
Wer ist der Kunde und was hat er vor? Die Unter-
scheidung zwischen unanständigen Kunden und
anständigen werde in Deutschland glücklicher-
weise zentral getroffen, durch den Staat, und
Buschek sagt auch: „Mit den Leuten, die mir die-
se Verantwortung abnehmen, möchte ich nicht
tauschen.“ Er sagt: abnehmen, nicht: teilen.

Buschek zählt die Regularien auf, die in
Deutschland bestimmen sollen, dass Waffen nicht
in die falschen Hände geraten. Er lobt den deut-
schen Rechtsstaat. Er sagt, dass die Bundeswehr
eine Armee sei, um deren demokratische Werte
und defensiven Charakter man sich nicht sorgen

müsse. Dasselbe gelte für die US-Armee, weshalb
man auch sie mit Feuerkraft versorgen könne.
Natürlich, räumt er ein, sei nie auszuschließen,
dass auch einmal etwas danebengeht. Dass die
Amerikaner in einen Krieg ziehen, den man nicht
für legitim hält, dass ein arabisches Regime Streit
vom Zaun bricht, mit einem Nachbarn oder mit
der eigenen Bevölkerung. Dass die Bundeswehr ei-
nen schrecklichen Fehler begeht.

Letztlich, sagt Buschek, sei es immer eine Ab-
wägung: der Nutzen, den der Ingenieur stiftet,
gegen die fatalen Fehler, an denen er seinen An-
teil haben wird. Das klingt dann plötzlich doch
nach einer recht großen Frage, die der Entwick-
ler mit sich herumträgt, auch wenn es zwischen
Spargelröllchen und Bodenseekulisse nicht so
wirken will.

Von allen wichtigen Büros des Firmencampus
aus hat man einen Blick über den See, hinüber
zur Stadt Konstanz auf der anderen Seite. Kirch-
türme wie kleine Streichhölzer. Eine andere
Welt. Konstanz ist eine Studentenstadt. In Kon-
stanz regiert ein grüner Oberbürgermeister. Es
regiere, wie der Chef von Harald Buschek mit-
teilt, eine linke Kultur-Schickeria: alle sehr
selbstgerecht, eine Diskussion lohne da nicht im-
mer. Diesseits des Bodensees hingegen, wo neben
der Waffenschmiede Diehl noch der Kampfjet-
Hersteller Cassidian und der Panzermotorenbau-
er Tognum sitzen, laufen die Diskussionen an-
ders, auch an den Schulen. Wenn Buscheks sie-
benjährige Tochter fragt, was Papa in der Arbeit
mache, dann sagt er: „So wie Silvesterraketen.
Aber noch größer.“ Buschek vermutet, dass sie in
ein paar Jahren schwierigere Fragen stellen
könnte. Doch dann werde sie auch alt genug sein,
um eine schwierigere Antwort zu vertragen, eine
Antwort, so komplex wie die Welt: Es gibt böse
Menschen auf der Welt, und um diese davon abzu-
halten, dass sie einem wehtun, muss man sich
schützen. Dies ist die komplexe Antwort.

Als Buschek zum ersten Mal mit Raketen in Be-
rührung kam, schrieb er gerade seine Doktorar-
beit in den USA, die Nasa hatte sein Talent für
Aerodynamik entdeckt und ließ ihn für gutes
Geld Algorhythmen schreiben, um Astronauten
schneller nach Hause zu bringen. Bis einmal ein
Auftrag der US-Armee kam. Es ging um die Steu-
erung von Kampfhubschraubern. Und wie re-
agiert ein junger Mann von nicht einmal 30 Jah-
ren auf diese Bitte? Ein junger Deutscher zudem,
der gerade erlebt, wie die USA den ersten Irak-
Krieg führen, wie die Gewalt im Nahen Osten es-
kaliert, wie Saddam Hussein sich in einem Bun-
ker aus deutscher Produktion verschanzt hält,
wie er Israel mit Raketen beschießt und zudem
mit Giftgas bedroht, auch dieses teilweise herge-
stellt mit deutscher Ingenieurskunst?

Es ist eine Zeit, in der sehr präsent ist, was In-
genieure anrichten können – und auch, wie
durchlässig das deutsche Exportrecht sein kann.

Wie er darauf reagiert habe, fragt Buschek zu-
rück. Gar nicht besonders. Er erzählt von den
technischen Herausforderungen. Die seien hoch-
interessant gewesen.

Es gibt eine technische Innovation, auf die
Harald Buschek persönlich stolz ist, in Fachzeit-
schriften für Wehrtechnik wird sie gerade mit gro-
ßer Anerkennung besprochen: Neuerdings kön-
nen sich Flugkörper noch während des Fluges

neue Informationen, die für einen Abbruch der
Mission sprechen könnten, selbständig vom Bo-
den holen. Technisch ist das ein Kunststück, und
humanitär bedeutet es: Fatale Fehler könnte man
so künftig besser vermeiden.

Heißt das, Buschek hat viel Geld in eine neue
technische Entwicklung gesteckt, die eher für we-
niger als für mehr Schlagkraft sorgt? Ach was,
sagt er. Diese Innovation war nicht seine Idee, sie
war eben der Wunsch von Seiten eines Kunden,
der Bundeswehr. „Dann geben wir natürlich un-
ser Bestes.“

Wer denkt sich so was aus
Harald Buschek ist einer der besten Waffenentwickler in Deutschland. Sagen seine Kollegen.
So einer müsste doch einen unruhigen Schlaf haben. Sagen Menschen, die ihn nicht kennen. Eine Begegnung.

Von Ronen Steinke und Frederik Obermaier

„Mit den Leuten, die mir die
Verantwortung abnehmen,
möchte ich nicht tauschen.“

Buscheks neueste Erfindung
verringert die Feuerkraft –
gefragt ist sie trotzdem.
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D
er Tag, an dem Enes Ata stirbt, ist
ein unruhiger Tag in Diyarbakir,
der Kurdenhochburg weit im Südos-
ten der Türkei. Der Junge ist auf
dem Weg zu seiner Tante, als er Rufe

hört. Enes ist neugierig, wie alle Siebenjährigen.
Mehrere Männer werden an diesem 30. März 2006
beerdigt; die Trauernden machen den türkischen
Staat für ihren Tod verantwortlich. Enes mischt
sich unter die Leute. Die Polizei rückt an, Schüsse
fallen. Eine Kugel trifft Enes in die Brust. Fotos
zeigen später einen zierlichen Jungen, sein Pull-
over ist blutverschmiert, die Augen sind verdreht.
Augenzeugen erzählen, dass ein Uniformierter
auf Enes angelegt habe. Mit einem Gewehr, das
früher Standardwaffe der Bundeswehr war:
einem G3, entwickelt von der deutschen Waffen-
firma Heckler & Koch.

In Kairo zerquetscht ein Panzerfahrzeug im Ok-
tober 2011 den 25-jährigen Maikel Mosaad. Fahd
nennen die Ägypter das kantige Ungetüm. Mindes-
tens eines rast an jenem Sonntag in die Menge,
macht Jagd auf die Demonstranten, die vor der
staatlichen Rundfunkanstalt in Kairo gegen de-
ren Propaganda protestierten – am Ende sind min-
destens 27 Menschen tot. Mosaad kann seine Ver-
lobte noch wegstoßen, dann wird er überrollt. Von
einem Transportpanzer, konstruiert von Ingenieu-
ren der deutschen Firma Henschel-Wehrtechnik,
bis heute produziert in der Kader Factory for De-
veloped Industries in Kairo – wohl mit Teilen aus
Deutschland. Die Firma Rheinmetall-Defence,
die Henschel-Wehrtechnik aufgekauft hat, will
sich dazu nicht äußern. Das Fahd-Fahrgestell soll
indes von Daimler stammen, doch auch das Stutt-
garter Unternehmen schweigt. Nur so viel: Seit
Ende der achtziger Jahre seien „rund 1100 mittel-
schwere Lkw-Fahrgestelle für militärische Nut-
zung“ nach Ägypten geliefert worden.

Maikel Mosaad und Enes Ata sind Tote, die es
nicht geben dürfte. Deutschland will „das friedli-
che Zusammenleben der Völker“ nicht stören – so
steht es in Artikel 26 des Grundgesetzes. Offiziell
liefert die Bundesrepublik Waffen nur, um Frie-
den zu sichern, nicht aber, um Konflikte zu schü-
ren. Wenn der Verdacht besteht, dass Waffen zur
„internen Repression“, zu „systematischen Men-
schenrechtsverletzungen“ oder zu „einer friedens-
störenden Handlung“ benützt werden, wird keine
Exportgenehmigung erteilt. So zumindest schrei-
ben es das Kriegswaffenkontrollgesetz und die
politischen Grundsätze der Bundesregierung vor.
Die Realität jedoch sieht anders aus.

Die Realität hat der Vater von Enes Ata in sei-
nem Kramerladen versteckt. Hinter Waschmittel-
kartons und Fässern mit Tomatensoße, in einer
Schublade, bewahrt Selamettin Ata die Bilder
des toten Enes auf, Kopien der Briefe, die er an Be-
hörden geschrieben hat, auch Berichte von Men-
schenrechtsorganisationen. Sie sprechen von Be-
weisen, die vernichtet wurden, von einem Schüt-
zen, der nie gesucht wurde, und von einem Ge-
wehr, einem deutschen Gewehr. Selamettin Ata,
ein untersetzter Mann mit freundlichem Lächeln,
spricht von: Mord. Deutschland sei verantwort-
lich. „Es sind eure Waffen und eure Patronen.“

Es ist eine Anklage, die Ata an niemanden rich-
ten kann. Die Verantwortung für Tote wie Enes
Ata und Maikel Mosaad aus Kairo will niemand
übernehmen. Nicht die derzeitige Bundesregie-
rung, deren Vorgänger den Rüstungsexport in die
Türkei und nach Ägypten in den vergangenen
Jahrzehnten genehmigt haben. Und nicht die Her-
steller. Jeder will sich am Ende an die Regeln ge-
halten haben. Es sind Regeln, die Menschenrechts-
verletzungen durch deutsche Waffen verhindern
sollen, aber Lieferungen in Krisenregionen wie
den Nahen Osten nicht verhindern. Es ist ein kom-
plexes und schwer zu durchschauendes Verfah-
ren, nach dem die deutsche Industrie jährlich Rüs-
tungsgüter im Wert von etwa zwei Milliarden Eu-
ro in die Welt verkauft. Damit ist Deutschland der
drittgrößte Waffenexporteur weltweit – nur die
USA und Russland liefern noch weitaus mehr.

„Was wir machen, wird oft als unmoralisch dar-
gestellt. Aber wir sind eine ganz normale Bran-
che, die sich im Rahmen der Gesetze bewegt“,
sagt Georg Wilhelm Adamowitsch. Der ehemalige
Bundeswehrleutnant und Ex-Staatssekretär ist
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der
Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindus-

trie. Besucher empfängt er in einem großzügigen
Büro in der Berliner Friedrichstraße, an den Wän-
den hängen historische Stadtpläne. Die Türkei
und Ägypten sind weit weg. Adamowitsch trägt
ein kariertes Hemd und eine senfgelbe Hose, dazu
eine Krawatte mit bunten Streifen. Typ: sympa-
thisch verschrobener Professor. Einen der wich-
tigsten deutschen Waffenlobbyisten hätte man
sich anders vorgestellt.

Viele Jahre war das Geschäft für seine Branche
deutlich leichter als heute: Die Bundeswehr bestell-
te und die deutsche Industrie lieferte. Es war die
perfekte Symbiose. Deutschlands Armee
schrumpft jedoch, der Kalte Krieg ist längst vorbei,
einstige Großaufträge werden zu kleinen Lieferun-
gen. Um zu überleben, so erzählen es Lobbyisten
wie Adamowitsch, ist die Rüstungsindustrie auf
ausländische Käufer angewiesen. Länder wie Je-
men oder Ägypten gelten als heikel. Bei Nato-Part-
nern wie Frankreich, Großbritannien – aber auch
der Türkei – werden Lieferungen „grundsätzlich“
genehmigt, heißt es in den politischen Grundsätzen
der Bundesregierung. Es sind Lieferungen unter
Freunden – und wie ein Freund wird Adamowitsch
an diesem warmen Frühlingstag auch in der franzö-
sischen Botschaft gleich neben dem Brandenbur-
ger Tor begrüßt. Hier hält er einen Vortrag dar-
über, warum es deutsche Unternehmen schwerha-
ben. Frankreichs Rüstungsfirmen gehören zu gro-
ßen Teilen dem Staat. Bei den Ausfuhren kontrol-
liert dieser also sich selbst, in Deutschland kon-
trolliert der Staat die Unternehmen. „Dies ist ein
Wettbewerbsnachteil für die deutschen Anbie-
ter“, sagt Adamowitsch später in seinem Büro.
Der Lobbyist spricht auch von „Souveränität“
und „Verantwortung“. Von Einzelschicksalen
spricht er nicht. „Wenn die Politik entscheidet,
dass wir liefern dürfen, dann liefern wir“, sagt er.

Die Verlobte von Maikel heißt Vivian Magdy.
Sie lächelt müde, wenn man ihr von solchen Aus-
sagen erzählt: „Wir haben friedlich demonstriert,
dann hat der Panzer Maikel einfach überrollt “,
sagt sie im Wohnzimmer ihrer Eltern in Faisal, ei-
nem staubigen Randbezirk von Kairo, nicht weit
von den Pyramiden. Magdy arbeitet nicht mehr.
Am 9. Oktober 2011 ist für sie die Welt stehenge-
blieben. Seit Maikels Tod teilt die 24-Jährige ihr

früheres Kinderzimmer wieder mit der Schwes-
ter. Vivian Magdy nimmt das Wackelbild des Ver-
lobungsfotos von der Wand, setzt sich auf ihr Bett
und lässt Maikels Lachen aufstrahlen: ein gut aus-
sehender Mann mit stolzer Nase und dichten Au-
genbrauen. Sie hege keinen Groll gegen Deutsch-
land, sagt Magdy. „Aber ich verstehe nicht, war-
um ein Land wie Ägypten Waffen erhält.“

In den vergangenen Jahren schickte Deutsch-
land Unterwasserortungsgeräte nach Portugal,
aber auch U-Boote mit Torpedorohren zum Ab-
schuss von Atomraketen an Israel, Leopard-Pan-
zer an die Türkei, Maschinengewehre nach Ägyp-
ten. Deutschlands Beamte stuften die Exporte als
unbedenklich ein. Beamte wie Willy Jeanrond im
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
kurz Bafa. Ein großer Teil der Anträge für die Aus-
fuhr von Rüstungsgütern geht über seinen
Schreibtisch in Eschborn, einem grauen Vorort

von Frankfurt. Besser gesagt, die Anträge laufen
durch seinen Rechner.

Jeanrond denkt in technischen Begriffen. Ger-
ne spricht er über die Menschenrechtssituation in
anderen Ländern, die sei sicherlich schlimm. Sie
zu prüfen, sei letztlich aber nicht seine Aufgabe.
Wörtlich zitieren lassen will er sich nicht. Jean-
rond prüft, ob das Unternehmen, das exportieren
will, schon mal negativ aufgefallen ist. Ob es eine
Person als Ausfuhrverantwortlichen benannt hat,
ob die Daten stimmen. Dann klickt er auf den But-
ton „FTS“, das steht für fachtechnische Stellung-
nahme. 80 Experten, vom Nuklearphysiker bis
hin zum Flugzeugingenieur, prüfen jetzt, ob der
Antrag plausibel ist. Am Ende landet alles wieder
bei Jeanrond, der bei heiklen Fällen keine Ent-
scheidung trifft, sondern nur eine Empfehlung ab-
gibt. Das Bafa entscheidet im Rahmen der politi-
schen Leitplanken, sagt ein Sprecher. Und die
politischen Leitplanken besagen, dass Rüstungs-
güter nicht an Länder exportiert werden sollen, in
denen die Gefahr besteht, dass Menschenrechte
verletzt werden. Sie besagen aber auch, dass das
nur einer von vielen Faktoren ist.

Wenn es um Kriegswaffen und nicht nur Einzel-
teile, etwa Rüstungsgüter wie Panzerplatten oder
Motoren geht, entscheiden die Politiker meist so-
wieso selbst. Dann landet der Antrag bei der Bon-
ner Zweigstelle des Wirtschaftsministeriums. Die

Zuständigen sprechen mit anderen Ministerien.
Wenn sie sich einig sind, bekommt die Rüstungs-
firma grünes Licht. So war es vermutlich auch, als
frühere Regierungen den Export von G-3-Geweh-
ren, 1967 gar den Bau einer ganzen Gewehrfabrik
in der Türkei genehmigte.

Wenn sich die Ministerien nicht einigen kön-
nen, wenn ein Ressort ein Veto einlegt, oder der
Fall politisch besonders brisant ist, landet er im
Bundessicherheitsrat. Im Kleinen Kabinettsaal
des Bundeskanzleramts, an einem 16 Meter langen
Buchenholztisch, hinter dickem Panzerglas trifft
sich das Gremium. Ständige Mitglieder sind die
Bundeskanzlerin, der Chef des Kanzleramts sowie
die Minister für Inneres, Äußeres, Wirtschaft,
Finanzen, Justiz und Entwicklungshilfe. Zwei,
drei Mal im Jahr entscheiden sie über die heikels-
ten Geschäfte der deutschen Waffenindustrie – et-
wa die geplante Lieferung von derzeit mehreren
hundert Leopard-II-Panzern nach Saudi-Arabi-
en. Was in dem Raum beschlossen wird, ist gehei-
me Verschlusssache. Wer darüber spricht, riskiert
bis zu fünf Jahre Haft. Deutschlands Waffendeals
bleiben daher meist geheime Geschäfte.

Die Öffentlichkeit erfährt oft erst mit zwei Jah-
ren Abstand von den Entscheidungen des Geheim-
gremiums. Dann nämlich, wenn das Wirtschafts-
ministerium seinen alljährlichen Rüstungsexport-
bericht veröffentlicht. Der für 2010 erschien im

Dezember 2011. Auf 116 Seiten steht darin unter
anderem, dass Irak Kriegswaffen im Wert von
27,6 Millionen Euro erhalten hat, die Türkei für
zwölf Millionen. Um was es sich genau handelt,
ist nicht aufgelistet. Nur, dass etwa Jordanien mit
einer halben Million Patronen beliefert werden
darf. Wofür das Königreich sie verwenden will,
bleibt offen. Warum der Export genehmigt wurde
auch. Deswegen ist es schwer, Menschen wie
Enes’ Vater und Mosaads Witwe Vivian Magdy zu
erklären, wo die Verantwortung für die Rüstungs-
lieferungen liegt.

Ohnehin genehmigt die deutsche Regierung die
Exporte nicht nur, sie treibt sie oft auch über-
haupt erst an. Die Kanzlerin selbst tritt in fernen
Ländern als Türöffnerin für die Industrie auf. Seit
Januar 2010 flogen Merkel oder einer ihrer Bun-
desminister insgesamt 14 Mal in die Türkei, fünf
Mal waren Rüstungsunternehmer dabei. Mal von
Thyssen-Krupp-Marine Systems, mal EADS, ein
andermal Rheinmetall. Wenn Länder mit deut-
schen Waffen Demonstrationen niederschlagen,
bekommen sie beim nächsten Mal eben keine Ge-
nehmigung mehr, heißt es in den Ministerien. Das
hört sich gut an, nach einer harten Linie. Den Tod
von Enes Ata hätte es demnach aber nicht geben
dürfen. Denn dass durch deutsche Waffen in der
Türkei Menschen sterben, ist lange bekannt.

Ein Besuch bei Haci Helim: Auch er wohnt in Di-
yarbakir, genau wie Enes’ Familie. Genau wie er
erfuhr er am eigenen Leib, was deutsche Rüstung
bewirken kann. „Am 21. Dezember 1992 war das“,
sagt Helim. Der 58-Jährige sitzt auf dem Fußbo-
den einer kargen Wohnung, serviert Tee – und er-
zählt, wie ein Panzer aus Deutschland ihm die Hei-
mat nahm. Helim wohnte damals in Tepecük, ei-
nem kleinen Dorf etwa 60 Kilometer weiter nörd-
lich, hinter seinem Haus erhob sich das Gebirge –
und dort hatten sich Rebellen der Arbeiterpartei
PKK versteckt. Die türkische Armee verdächtigte
die Dorfbewohner, diese mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen. Deswegen kamen jede Woche Panzer, Sol-
daten durchsuchten die Häuser, verschütteten
Mehl und Reis, manchmal nahmen sie einen Dorf-
bewohner mit, dann walzten sie wieder davon.

An jenem Dezembertag blieben sie. Helim und
die anderen Männer mussten sich in den Schnee le-
gen, die Hände hinter dem Kopf. Der Familienva-
ter musste mit ansehen, wie ein achträdriges Unge-
tüm sein Haus rammte, erst einmal, dann zwei-
mal, dann stürzte es ein. Helim stockt, er sagt nur:
BTR-60, als würde das alles erklären. So hieß der
Panzer. 300 von der Sorte lieferte Deutschland in
den neunziger Jahren an die Türkei. Sie waren aus

Beständen der DDR, die wiedervereinigte Bundes-
republik brauchte sie nicht mehr. „Sie haben die
Waffen geliefert, mit denen ich vertrieben wur-
de“, sagt Helim. „Deutschland ist schuld.“

Es ist eine Mitschuld, die in Deutschland offen-
bar niemanden interessiert. Die Türkei gehört heu-
te zu den Hauptabnehmern von deutschen Rüs-
tungsgütern, 2010 genehmigte die Bundesrepu-
blik Exporte im Wert von rund 199 Millionen Eu-
ro, auch mehrere Panzer waren darunter. „Die
Türkei ist ein verlässlicher Nato-Partner“, sagt
Wolfgang Döring. „Warum sollen wir ihr kein
Wehrmaterial liefern?“ Döring ist Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik,
eines Vereins, der Rüstungsindustrie und Politik
zusammenbringt, also Anbieter und Nachfrager.
Wichtig sei, dass die türkische Armee zur Stabili-
tät in der Region beiträgt, sagt Döring. Dabei hilft
die deutsche Lieferung. „Dass möglicherweise da-
mit auch mal Missbrauch getrieben wird, kann
man sicher nicht ausschließen.“

Restriktiv – so beschreiben Deutschlands Politi-
ker gerne ihre Rüstungspolitik. Tatsächlich wer-
den Kriegswaffenbesitzer im Inland streng kon-
trolliert: Bafa-Beamte zählen regelmäßig die Pa-
tronen bei Heckler & Koch, auch die Geschützroh-
re beim Panzerhersteller Krauss-Maffei-Weg-
mann. Im Ausland sind solche Kontrollen schwer
möglich. Von möglichen Verstößen erfährt das
Bundesamt oft erst durch die Presse. Im Sommer
2011 zum Beispiel berichteten deutsche Zeitun-
gen, dass mehrere G-36-Gewehre, also Nachfolge-
modelle des G 3, in Libyen gefunden wurden.
Kurz darauf nahm die Staatsanwaltschaft Ermitt-
lungen auf, wie die Waffen zu Gaddafis Truppen
gekommen sein könnten und ob Heckler&Koch
damit Gesetze verletzt hat. Die Firma gab be-
kannt, dass die Waffen „eindeutig einer legalen
und genehmigten Lieferung nach Ägypten“ zuge-
ordnet werden könnten. Falls die Ägypter die Waf-
fen an die Libyer weitergegeben haben, verstie-
ßen sie damit gegen die sogenannte Endverbleibs-

klausel. Denn wer deutsche Waffen kauft, darf sie
nicht ohne Genehmigung der Bundesrepublik an
Dritte weitergeben, so jedenfalls steht es auf dem
Papier. Ein Vertragsbruch ist jedoch kaum nach-
zuweisen. Wie so oft.

Menschen wie Selamettin Ata stoßen auf eine
Mauer des Schweigens und der bürokratischen
Ausflüchte. Ata fährt jede Woche raus aufs Land,
in das Dorf, in dem Enes begraben liegt. Keine
Blume schmückt den ausgetrockneten Boden,
kein Bild zeigt den Jungen. Ata betet vor einem
kargen Erdhaufen. Die Suche nach den Verant-
wortlichen für den Tod seines Sohnes hat er aufge-
geben. Ob die Waffe nun direkt aus Deutschland
kam oder mit Erlaubnis Deutschlands in der Tür-
kei zusammengeschraubt wurde, macht für ihn
keinen Unterschied. Enes ist tot.

Wenn die Bundeskanzlerin oder ihre Minister ins Ausland
reisen, lassen sie sich gerne von Vertretern der deutschen
Wirtschaft begleiten – auch von Rüstungsunternehmern. Eine
interaktive Grafik: www.sz.de/waffen

E
in Donner fährt durch den
Körper, auf die Knochen, in den
Magen, als der Schuss sich löst.
Unmöglich, nicht zusammenzu-
zucken. Obwohl der Schütze des

Sturmgewehrs drei Schießstände weiter
liegt, hinter dieser etwa einen Meter langen,
schwarzen Waffe. Den Lauf stützt er auf
kleine Sandsäcke, um besser zielen zu kön-
nen. Wieder ein Schuss, ein wenig Rauch.
Die Profis bleiben gelassen, hier trainieren
Polizisten und Bundeswehrsoldaten. Doch
wer das Abfeuern zum ersten Mal live erlebt,
duckt sich ein wenig, wenn die Schallwelle
ihn erreicht.

Den Schießstand zu betreten, ist ein seltsa-
mes Gefühl: positive Aufregung und etwas
Angst, als würde man in der Schlange vor ei-
ner Achterbahn warten. Macht Schießen eu-
phorisch? Wie schnell verschwinden die
Hemmungen? Was ändert der erste Schuss?

Der Schieß-Keller erinnert an eine Kegel-
bahn, nur lauter. Die Schüsse fallen unregel-
mäßig, über den Boden verteilt liegen Patro-
nenhülsen. Schießende Menschen kennen
die meisten nur aus dem Fernsehen. Hier
gibt es keinen John McClane, den Polizisten
aus „Stirb langsam“, der immer einhändig
schießt, keine Killer wie in „Pulp Fiction“
oder „Reservoir Dogs“. Die Schützen im
Schießstand sind nicht kaltschnäuzig, son-
dern konzentriert. Oft dauert es eine gefühl-
te Ewigkeit, bis sie angelegt haben, anvisie-
ren, abdrücken. Einhändig schießen sie nie.

Zwischendurch feuert das Sturmgewehr.
Es ist nichts für den ersten Schuss. Anfän-
gern wird ein leichteres Jagdgewehr empfoh-
len, Kaliber 22 LfB. Das steht für „Lang für
Büchse“ und reicht aus, um einen Hasen zu
erlegen. Die Schießscheibe fährt nach
hinten, 50 Meter, der Schießtrainer lädt das
Magazin mit vier kleinen, etwa zweieinhalb
Zentimeter langen Patronen. Auf den Bauch
legen, das rechte Bein anwinkeln, das stabili-
siert den Körper.

Fremd und ungemütlich fühlt sich das an.
Der kantige Gewehrkolben passt nicht in die
Schulterbeuge, das rechte Auge schafft es
kaum zum Zielfernrohr, dafür ist der Hals
irgendwie zu kurz und das Gewicht des Ober-
körpers lastet auf dem linken Arm, dessen
Hand auch das Gewehr abstützt. Der rechte
Zeigefinger tastet nach dem Abzug, die
Waffe ist gesichert. Der kleine Hebel lässt
sich leicht umstellen. Und jetzt? Warten auf
den Rückschlag. Harmlos. Der Schuss ist im
Vergleich zum Gewehr nebenan ein leises
Klicken, fast enttäuschend.

Viele Sportschützen begeistert vor allem
die Technik ihrer Waffe. Der Dortmunder
Soziologe Arne Niederbacher hat deutsche
Schützen zwei Jahre lange beobachtet: Sie
sammeln verschiedene Modelle, erforschen
deren Geschichten, informieren sich über
alle Neuerungen. Für diese Technikbegeiste-
rung spielt es keine Rolle, ob die Waffe töten
kann. Und auch der sportliche Wettkampf
erscheint zweitrangig. Schätzungen sagen,
dass höchstens ein Viertel der deutschen
Vereinsschützen auf den Schießstand geht,
um Wettbewerbe zu gewinnen.

Die Pistole ist eigenwilliger als das Jagdge-
wehr, eine P 30, 9x19 mm, mit der auch Poli-
zisten schießen. Die Einweisung dauert
nicht lange: gerade stehen, Beine etwas aus-
einander, ein wenig in die Knie gehen. Die
rechte Hand umschließt den Griff, die linke
legt sich darüber. 25 Meter bis zur Zielschei-
be, am besten streckt man ihr die Pistole so
weit wie möglich auf Augenhöhe entgegen,
konzentriert sich auf den rechten Arm, der
darf nicht einknicken. Zielen ohne Zielfern-

rohr, mit Kimme und Korn, Hauptsache
geradeaus. Der Rückschlag wird nicht so
schlimm, sagt der Besitzer der Waffe. Die
Zeigerfingerspitze auf den Abzug, langsam
abdrücken und den Arm strecken, strecken,
strecken. Schuss.

Kann man sich so bei Gefahr wirklich
selbst verteidigen? Einem Polizisten gibt die
Waffe im Einsatz Sicherheit, sagen Polizei-
psychologen. Doch die Beamten trainieren
regelmäßig für den Ernstfall. Für den Laien
kann es dagegen gefährlicher sein, eine Waf-
fe aus der Handtasche oder unter dem Kopf-
kissen hervorzuziehen, als sich zu ergeben.
Denn sie provoziert den Angreifer, der wo-
möglich selbst bewaffnet ist. Amerikanische
Wissenschaftler haben herausgefunden,
dass Waffenträger öfter Mordopfer werden
als Unbewaffnete. Der Anblick einer Pistole
macht nicht nur Kriminelle nervös: Auch
Polizisten berichten, dass sie eher abdrü-
cken, wenn ihr Gegenüber bewaffnet ist.

Der erste Schuss aus einer Neun-Millime-
ter. Die Pistole reißt nach oben aus, die Ar-
me fliegen mit, die Kontrolle ist weg. Von we-
gen nicht so schlimm. Die Hände schwitzen,
der Kopf wird warm. Fünf Schuss sind im
Magazin. Bei jedem Schuss zittert der Arm
ein wenig mehr. Mehr Kontrolle wäre schön.
Diese Waffe kann einen Menschen töten.

Auf einen anderen zu zielen – allein die
Vorstellung erscheint absurd. Der Mensch
hat eine angeborene Hemmung, einen ande-
ren Menschen zu töten, sagen Biologen.
Wenn er ihn als seinesgleichen erkennt, be-
kommt er Mitleid. Mit der Waffe auf jeman-
den zu zielen, ist daher für viele unmöglich.
Wenn ein Polizist schießen muss, quälen ihn
danach große Gewissensbisse – vor allem
dann, wenn er vorher noch mit dem Erschos-
senen gesprochen hat. Was Soldaten angeht,
können moderne Kriegswaffen ihre Hem-
mung zum Abdrücken überlisten: Sie müs-
sen das Opfer aus großer Entfernung treffen
können. Dann erscheint das Ziel dem Schüt-
zen nur noch als abstrakter Gegenstand.

Am Schießstand geht es darum, den Zeh-
ner zu treffen, die Mitte der Zielscheibe.
Oder einmal im Leben die Wucht eines
Sturmgewehrs zu testen. Es ist die zivile Va-
riante eines G 3, mit der früher die Bundes-
wehr schoss. Bei ihr löst sich immer nur ein
Schuss, kein Dauerfeuer wie beim Militär.
Doch auch so durchschlägt das Projektil ei-
nen mitteldicken Baumstamm, heißt es. Erst-
mal wiederholt sich alles: hinlegen, zurecht-
rücken, durchs Zielfernrohr schauen auf die
Scheibe, diesmal in 100 Metern Entfernung.
Den Kolben noch enger an der Schulter, da-
mit er gar nicht erst Fahrt aufnehmen und
aufs Schlüsselbein prallen kann. Es ist die
dritte Waffe an diesem Tag, doch das Abdrü-
cken wird nicht leichter.

Wird es irgendwann normal, wenn man
nur oft genug schießt? Der ehemalige Militär-
psychologe Dave Grossman behauptet, dass
sich die Hemmschwelle zum Töten durch
Konditionierung verringert. Der gleiche Ef-
fekt könne sich einstellen, wenn jemand re-
gelmäßig mit Computerspielen in einer virtu-
ellen Welt herumballert – eine umstrittene
These. Als sicher gilt bisher nur, dass die so-
genannten Ego-Shooter die Aggression kurz-
fristig steigern. Mit dem realen Schießstand
haben diese Spiele nichts zu tun. Niemand
würde sie kaufen, wenn er darin nur auf Ziel-
scheiben schießen könnte. Und kein Sport-
schütze würde sich eine menschenähnliche
Attrappe in den Schießstand stellen.

Mit dem G-3-Gewehr ist es fast unmög-
lich vorbeizuschießen. Das Zielfernrohr
zeigt präzise an, wohin der Schuss geht. Das
Donnern, das selbst Zuschauern durch die
Glieder fährt, jetzt hat man es selbst in der
Hand, in der Schulterbeuge, am rechten Au-
ge. Einfach langsam den Abzug immer wei-
ter nach hinten ziehen, nicht zögern. Es gibt
kaum Widerstand, das Gewehr schießt quasi
von allein. Es bebt, schlägt aus, das Bild im
Fernrohr verwackelt. Nur in der Schulter
wird der Schuss am nächsten Tag noch zu
spüren sein. Sonst hat sich nichts verändert.

Tage
des Donners

Eine Waffe ist nicht allein fürs Töten gemacht: Sie kann
verteidigen, im Wettkampf bestehen, technisch begeistern.

Was passiert dabei im Menschen, der abdrückt?

Von Silke Bigalke und Melanie Staudinger

„Wenn die Politik
entscheidet, liefern wir“,
sagt der Lobbyist.

Außer Kontrolle
Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt –

und einer der gewissenhaftesten, beteuert die Bundesregierung.
Wer jedoch den Exportwegen bis nach Kairo oder Kurdistan folgt,

der begegnet Opfern, die es nicht geben dürfte.

Von Silke Bigalke, Sarah Ehrmann und Frederik Obermaier

Wenn Menschenrechtsorganisationen wie Am-
nesty International oder Oxfam über internatio-
nale Regelungen zum Waffenhandel spre-
chen, reden sie gerne von Bananen. Weltweit
sei der Handel mit der Südfrucht strenger re-
glementiert als der mit Maschinengewehren,
Flakgeschützen oder Hohlmantelgeschossen.
In den 1920er-Jahren hatte die internationale
Staatengemeinschaft einmal versucht, den in-
ternationalen Waffenhandel zu regulieren –
und war gescheitert. Von Montag an wagen
die Vereinten Nationen nun einen neuen Ver-
such: Bis Ende Juli wollen die 193 Mitglieds-
staaten über einen internationalen Waffenhan-
delsvertrag, ein Arms Trade Treaty (ATT), ver-
handeln.

Menschenrechtsorganisationen hoffen auf
eine sogenannte „Golden Rule“: Besteht in
einem Land die Gefahr von Menschenrechts-
verletzungen, dürfen dorthin keine Waffen ge-
liefert werden. Russische Hubschrauber für
Syrien oder deutsche Panzer für Saudi-Arabi-

en wären dann nicht mehr erlaubt. Zudem soll
nach den Wünschen einiger Nichtregierungsor-
ganisationen jedes Land verpflichtet werden,
seine Exporte detailliert aufzulisten und zu ver-
öffentlichen – mit genauer Mengenangabe, mit
dem Hersteller und dem Typ der gelieferten
Ware. Bislang steht etwa im deutschen Rüs-
tungsexportbericht lediglich, dass Maschinen-
gewehre in ein Land geliefert wurden, nicht
aber wie viele und welches Modell.

Vorangetrieben hatten die Idee mehrere Frie-
densnobelpreisträger um den ehemaligen Prä-
sidenten Costa Ricas, Óscar Arias, sowie
mehr als 600 Nichtregierungsorganisationen.
Zu den Kritikern solcher scharfen und vor al-
lem verbindlichen Regeln gehören Staaten wie
die USA, Syrien, Iran, Kuba, Russland und Chi-
na. Sie haben bei einem Vorbereitungstreffen
bereits durchgesetzt, dass dem ATT alle
193 UN-Staaten zustimmen müssen. Um den
Vertrag scheitern zu lassen, reicht damit die
Gegenstimme eines einzigen Landes.  SZ
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Kritiker des freien Marktes

Die Macht rollt heran: Auf den Bildern des Aufbruchs tauchte dieses massige Gefährt immer wieder auf – Transportpanzer der ägyptischen Armee vom Typ Fahd, entwickelt in Deutschland.  Foto: Khaled Desouki/AFP

Wer über Deutschlands
geheime Deals spricht,
riskiert fünf Jahre Haft.

Nachdem ein Panzer in Kairo den Verlobten von Vivian Magdy überrollt hatte, verlor ihr Leben den Sinn.  Foto: Sarah Ehrmann

Polizisten schießen eher,
wenn ihr Gegenüber
bewaffnet ist.

Die Atmosphäre am Schießstand? Gewöhnungsbedürftig.  Foto: plainpicture
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

vgrossmann
SZ20120630S1590138

http://www.diz-muenchen.de


DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Im November 2010 ist die Lage in Korea so angespannt wie seit Jahren nicht mehr:
Nordkoreas Streitkräfte haben gerade eine Insel beschossen, auf der südkoreani-
sche Truppen stationiert sind. Mehrere Menschen sterben. Bereits im Frühjahr hat ein
Torpedo eine Korvette des Südens versenkt. Nach dem zweiten Angriff zögert Präsi-
dent Lee Myung Bak nicht lange, er entlässt seinen Verteidigungsminister und beruft
den ehemaligen Generalstabschef Kim Kwan Jin. Kim sei der richtige Mann, er habe
„Fachkenntnis und Einblicke in die Politik und strategischen Bereiche“, erklärt der Prä-
sidentensprecher. „Er wurde als typischer Soldat mit Vernunft und starken Führungs-
qualitäten bewertet.“ Fast 40 Jahre hatte Kim seinem Land bereits gedient. Von 1969
an durchlief er eine Offiziersschulung der Bundeswehr. Damals war Südkorea noch
ein diktatorischer Staat. Erst Ende der 1980er Jahre, kurz vor den Olympischen Spie-
len in Seoul, öffnete sich das Land. Zum ersten Mal fanden freie Wahlen statt. Mit der
Demokratie florierte auch Kims Karriere bei den Streitkräften. Rasch wurde er Gene-
ral, 2006 stieg er schließlich zum Generalstabschef auf. Nun ist er Verteidigungsminis-
ter in einer demokratisch legitimierten Regierung.

Lino Oviedo spricht leidlich Deutsch. Gelernt hat er es während eines Offizierlehrgan-
ges bei der Bundeswehr. Militärisch hat er offenbar mehr mitgenommen: Mit einer
Granate in der Hand jagte Oberst Oviedo 1989 den deutschstämmigen Diktator
Paraguays, Alfredo Stroessner, aus dem Amt. 35 Jahre lang hatte der das Land re-
giert. Nach der Wahl des Unternehmers Juan Carlos Wasmosy zum Präsidenten
wurde Oviedo zum General befördert und zum Oberbefehlshaber ernannt. Als Was-
mosy 1996 General Oviedo als Chef des Heeres absetzen wollte, versuchte dieser
erneut, einen Staatsstreich zu organisieren. Diesmal scheiterte er, landete im Ge-
fängnis und wurde zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 1998 begnadigte
ihn sein Verbündeter, der neue Präsident Raúl Cubas Grau. Oviedo ging ins Exil
nach Argentinien. Als er 2004 nach Paraguay zurückkehrte, griff ihn die Militärpolizei
auf und steckte ihn in das berüchtigte Gefängnis Viñas Cué unweit der Hauptstadt
Asunción, wo er den Rest seiner Strafe verbüßen sollte. 2007 kam er schließlich frei
und kandidierte für das Präsidentenamt, diesmal völlig legal. Er erhielt jedoch nur 22
Prozent der Stimmen.

Tharcisse Renzaho stammt aus Ruanda und gehört der Bevölkerungsmehrheit der
Hutu an. Er war einer der maßgeblichen Beteiligten des Völkermords an den Tutsis
1994 in seiner Heimat. 2009 wurde er vom Internationalen Strafgerichtshof wegen
Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslangen Frei-
heitsstrafe verurteilt. Der Gerichtshof vernahm 53 Zeugen und sah es danach als er-
wiesen an, dass Renzaho an einem Massaker in einer Kirche beteiligt war, bei dem
mehr als hundert Angehörige der Tutsi-Minderheit getötet wurden. Zudem soll er zur
Vergewaltigung von Frauen und Mädchen aufgerufen haben. 1986 hatte er an ei-
nem Offizierslehrgang der Bundeswehr teilgenommen. In der ruandischen Armee
stieg er bis zum Oberst auf. Zusätzlich zur Ausbildung in Deutschland besuchte Ren-
zaho auch Militärakademien in Belgien und in Frankreich. 1990 wechselte er in die
Politik und wurde Präfekt in der Hauptstadt Kigali. Nach dem Genozid flüchtete er
ins Exil, zunächst nach Kenia, 1997 zog er weiter nach Sambia. Im September 2002
wurde er schließlich im Kongo verhaftet und dem Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag überstellt.

Zum
Abschluss

freigegeben
Seit 50 Jahren bildet die Bundeswehr

Soldaten für andere Staaten aus. Obwohl einige von
ihnen zu Völkermördern oder Kriegsverbrechern wurden,

hält die Bundesregierung an dem Programm fest.

Von Christoph Giesen und Oliver Hollenstein

Tharcisse Renzaho, 67

Der Völkermörder

E
s ist der 28. September 2009, als der deutsche Put-
schist in Conakry, der Hauptstadt Guineas, seine
Macht demonstriert. Seine Truppen pferchen Tau-
sende Menschen in einem Stadion ein, schießen
wahllos in die Menge und vergewaltigen Dutzende

Frauen. Mindestens 157 Menschen sterben, schreiben UN-Mit-
arbeiter später in ihrem Report. Etwa ein Jahr hielt sich Mous-
sa Dadis Camara im westafrikanischen Guinea an der Macht.
Im Staatsfernsehen präsentierte er sich mit einem roten Barett,
daran ein Abzeichen, das dem der deutschen Fallschirmjäger
ähneln soll. In den Medien wurde Camara deshalb der „deut-
sche Putschist“ genannt, in Interviews schwärmte er von den
Jahren, als er von der Bundeswehr ausgebildet wurde – zu-
nächst zum Logistiker, später zum Kompaniechef und Haupt-
mann. Eigentlich sollte er dabei auch lernen, welche Rolle eine
Armee in einer Demokratie hat und wie sie helfen kann, Kon-
flikte demokratisch zu lösen.

Regenwolken hängen über Hamburg, 14 Grad, mitten im Ju-
ni. „Unsere Bundeswehr hat sich von unseligen militärischen
Traditionen gelöst, sie ist fest verankert in einer lebendigen
Demokratie“, sagt Joachim Gauck. Für seinen Antrittsbesuch
bei der Bundeswehr hat sich der Bundespräsident die Füh-
rungsakademie in Hamburg ausgesucht. Eine Armee mit Solda-
ten aus der Mitte der Gesellschaft, sagt Gauck, Staatsbürger in
Uniform, die nach demokratischen Werten handeln, das sei ein
Teil des deutschen „Demokratiewunders“. Im Publikum sitzen
auch Offiziere aus dem Ausland: aus der Ukraine, aus China,
Weißrussland, Afghanistan, Jemen – aus Ländern also, die es
mit demokratischen Werten nicht so genau nehmen. Zehn Mo-
nate wurden sie an der Führungsakademie ausgebildet. Diese
militärische Ausbildungshilfe bietet die Bundesrepublik seit
50 Jahren an. Die Idee: Deutschland vermittelt den Soldaten
ein wenig militärisches Know-how und viel demokratisches
Gedankengut. Mit Gauck könnte man sagen: Es ist der Ver-
such, das deutsche Demokratiewunder zu exportieren.

Zwei kleine Jungen toben vor dem Hauptgebäude der Füh-
rungsakademie, ihre Mütter haben sie gerade vom benachbar-
ten Kindergarten abgeholt; ein Gärtner harkt ein Blumenbeet,
Männer in Uniformen schlendern vorbei. Die höchste deutsche
Militärschule wirkt friedlich, nicht wie ein Ort, an dem das
Kriegshandwerk gelehrt wird. Ein paar Wochen vor dem
Gauck-Besuch steht bei den Heeressoldaten des Internationa-
len Generalstabslehrgangs Lagebeurteilung auf dem Lehr-
plan. Gut ein Dutzend große Karten der Region Göttingen sind
im Seminarraum verteilt, rote Linien kennzeichnen die Grenze
zwischen zwei fiktiven Volksstämmen. Das Szenario: Es
herrscht Bürgerkrieg, Hunderttausende sind auf der Flucht, im-
mer wieder greifen Aufständische die Friedenstruppen aus
dem Hinterhalt an.

„Was ist jetzt das Wichtigste für uns als Armee?“, fragt der
Dozent, ein älterer Oberst mit tiefer Stimme.

„Wir müssen den Überblick bewahren und vor allem das Ver-
trauen der Bevölkerung gewinnen“, sagt ein Hauptmann mit
osteuropäischem Akzent.

Ihm gegenüber kippelt ein hagerer Asiate auf seinem Stuhl,
er sagt: „Wir müssen den Dialog zwischen den Volksstämmen
fördern.“ Hier im Hörsaal scheinen die demokratischen Werte
angekommen. Doch in der Vergangenheit wurden Ex-Azubis
zu Kriegsverbrechern, Massenmördern, Despoten.

Fälle, die man nicht einfach abtun darf, sagt Heinz Dieter
Jopp. Er ist seit drei Jahren pensioniert, Kapitän zur See außer
Dienst. Als Treffpunkt hat er ein Bistro in Sankt Georg ausge-
sucht, gleich hinter dem Hamburger Hauptbahnhof. Er trägt ei-
nen schwarzen Ledermantel, selbst mit Aktentasche unter dem
Arm bewegt er sich mit dem strammen Schritt eines Soldaten.
Die letzten acht Jahre seines Berufslebens war er an der Füh-
rungsakademie, erst als Leiter des Stabes, dann als Verantwort-
licher für die Lehre im Fachbereich Sicherheitspolitik. Irgend-
wann kamen ihm Zweifel an der Ausbildung der ausländischen
Soldaten. Heute ist Jopp einer der wenigen Insider, die das Sys-
tem öffentlich kritisieren. Im Prinzip, sagt er, glaube er an den
Erfolg der Ausbildungshilfe. Wenn da nicht die ständigen stra-
tegischen Entscheidungen wären. „Es geht zu oft um Realpoli-
tik“, sagt er. „Nehmen wir das Beispiel Usbekistan.“

Das Regime in dem zentralasiatischen Land ist brutal. Im
Mai 2005 töteten usbekische Soldaten in der Stadt Andischan
mehr als 700 Demonstranten. Menschenrechtsorganisationen
schätzen, dass die Behörden mehr als 6000 politische Gefange-
ne festhalten. Grund genug, die Kooperation einzustellen,
doch Deutschland ist auf Usbekistan angewiesen. Fast jeder
deutsche Soldat legt auf dem Weg nach Afghanistan einen Zwi-

schenstopp auf der Militärbasis Termes ein. Die Reichweite der
Transall-Maschinen der Luftwaffe ist zu gering für einen Di-
rektflug nach Afghanistan. Und die ungeschützten Airbusse,
die nur bis Termes fliegen dürfen, könnten über afghanischem
Boden leicht von einer primitiven Rakete abgeschossen wer-
den. Jedes Jahr zahlt Deutschland der usbekischen Regierung
mehrere Millionen Dollar Pacht für den Flughafen. Für jede
Landung kommen Gebühren hinzu. Einmal die Gangway ans
Flugzeug schieben kostet 400 Dollar, berichten Soldaten. Doch
das Regime will noch mehr: Zum Beispiel die Militärische Aus-
bildungshilfe, denn sie verheißt internationales Prestige.

Im Verteidigungsministerium, im Büro, in dem entschieden
wird, für welche Länder Deutschland Soldaten ausbildet,
hängt eine Weltkarte. Nach jeder Dienstreise bohrt ein Haupt-
mann eine Stecknadel in die Wand. In Zentralasien waren die
Emissäre aus Berlin oft. Auch in vielen afrikanischen Städten
stecken Pins. Brigadegeneral Hans-Werner Wiermann ist seit
einigen Monaten Chef der Unterabteilung Sicherheitspolitik.
Seine Vorgänger, sagt er, seien beim Thema Ausbildungshilfe
oft verschlossen gewesen, ihm könne man jede Frage stellen.

Warum bildet die Bundeswehr also Militärs aus Ländern
aus, die autoritär oder diktatorisch regiert werden?

„Wir wollen den Armeen dieser Länder beim Aufbau demo-
kratischer Streitkräfte helfen.“ Deutschland habe das nach
zwei Diktaturen geschafft und sei daher sehr glaubwürdig. Au-
ßerdem könnten durch die Ausbildung Auslandseinsätze ver-
mieden werden, wenn Länder in Afrika ihre Konflikte künftig
selbst auf „demokratische Weise“ regeln.

Und Usbekistan?
In den vergangenen Jahren seien strategische Fragen um die

Auslandseinsätze der Bundeswehr wichtiger bei der Auswahl
geworden, sagt Wiermann und wird lieber allgemein: „Wir ste-
cken immer in diesem moralischen Dilemma: Wenn die demo-
kratischen Werte schon da sind, braucht man sie nicht mehr zu
vermitteln.“ Daher kämen für das Programm vor allem Staaten

mit strittigem Demokratieverständnis infrage. „Wenn es in ei-
nem Land aber schwere Menschenrechtsverletzungen gibt,
fällt es aus der Kooperation heraus.“

Im Fall von Usbekistan legt die Bundesregierung die Vorga-
ben offenbar recht flexibel aus. Kapitän a.D. Jopp sieht noch
einen zweiten Fehler: „Das Problem ist die Rekrutierung der
Teilnehmer.“ Deutschland lädt jährlich bis zu 90 Nationen ein,
Soldaten zur Ausbildung zu schicken. Auf die Auswahl dieser
Soldaten nimmt Berlin keinen Einfluss. „Natürlich sind das
nicht die Vorzeige-Demokraten, sondern regimetreue Militärs,
die mit der Ausbildung in Deutschland belohnt werden.“

Besteht also die Gefahr, systematisch Soldaten auszubilden,
die später Kriegsverbrecher oder Massenmörder werden?

General Wiermann stockt einen Augenblick. „Wir stecken
nicht in deren Köpfen.“ Es könne immer passieren, dass einer
auf die schiefe Bahn gerate. „Aber das sind vielleicht fünf pro-
minente Fälle bei 16 000 Ausgebildeten.“ Die Frage könne man
auch anders stellen: „Wo hat es dazu geführt, dass Menschen-
rechtsverletzungen verhindert wurden?“ Vielleicht hätten in
Tunesien und Ägypten Streitkräfte während des arabischen
Frühlings nicht auf Demonstranten geschossen, weil viele hohe
Militärs in Deutschland ausgebildet wurden.

Was bewirkt die Ausbildungshilfe? Diese Frage ist die ent-
scheidende. Es lässt sich nicht endgültig nachweisen, ob deut-
sches Militärwissen Putschisten wie Camara geholfen hat –
oder ob die Erfahrungen demokratischer Werte die ausländi-
schen Soldaten zu friedlicheren Entscheidern macht, zu Staats-
bürgern in Uniform.

Wo vor wenigen Stunden noch Gauck über die Rolle einer Ar-
mee in einer Demokratie gesprochen hat, steht nun ein Oberst
aus Afghanistan, er ist der Sprecher des Internationalen Gene-
ralstabslehrgangs: „Wir haben gelernt, wie eine demokratische
Gesellschaft funktionieren kann.“ Mit einer Feierstunde wer-
den die ausländischen Offiziere aus Hamburg verabschiedet.
Der Oberst sagt, er wünsche jedem seiner Kameraden, dass er
das Gelernte in seiner Heimat auch anwenden könne. In der
dritten Reihe sitzt ein afrikanischer Oberstleutnant. Aus wel-
chem Land er stammt, darf aus Sicherheitsgründen nicht ge-
schrieben werden. Nachdenklich hat er seine Finger an die Un-
terlippe gelegt. Als er vor einem Jahr nach Deutschland kam,
galt sein Land als halbwegs stabile Demokratie, manchen gar
als Vorbild für andere afrikanische Staaten. Inzwischen hat
sich das Militär an die Macht geputscht, Rebellen erklärten ei-
nen Teil des Staates für unabhängig. Der Oberstleutnant versi-
chert: „Ich werde das Gelernte anwenden.“ Aber wie? Mit die-
ser Unsicherheit muss Deutschland leben.

Lino Oviedo, 68

Der Putschist

„Nicht die Vorzeige-Demokraten,
sondern regimetreue Militärs
werden ausgebildet“, sagt ein Kritiker.

Kim Kwan Jin, 62

Der Minister

Aus Furcht, eine wichtige Militärbasis
zu verlieren, kooperiert die
Bundeswehr auch mit Usbekistan.

Fo
to

s:
A

ng
el

ik
a

W
ar

m
ut

h/
dp

a,
A

FP
,A

FP
,d

dp

Seite V2/6 WOCHENENDE Samstag/Sonntag, 30. Juni /1. Juli 2012 Süddeutsche Zeitung Nr. 149

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

vgrossmann
SZ20120630S1590146

http://www.diz-muenchen.de


DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

D
en Schuss, den das ganze Land hört,
machte bestes deutsches Know-how
möglich. Am 2. Juni 1967 tötet Karl-
Heinz Kurras in Berlin den Demons-
tranten Benno Ohnesorg. Der Poli-

zist schießt aus einer Walther Polizei Pistole Kri-
minal, kurz PPK, Kaliber 7,65. Das Besondere an
ihr: Sie feuert sofort, ihr Hahn muss nicht erst um-
ständlich gespannt werden. Die Wut über Ohne-
sorgs Tod radikalisiert viele Studenten endgültig;
bis heute wird über Kurras’ Tat debattiert.

Die PPK und ihre Vorgängerin PP erzählen
deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert – eine Ge-
schichte von Ingenieurskunst und Gewalt, von
Pop und Massenmord. Double Action heißt die Re-
volution der Waffentechnik, die Fritz Walther
1929 für die Firma seines Vaters Carl perfektio-
niert. Dank ihr kann die PPK schussbereit, aber
gefahrlos getragen werden. Die PP ist die erste zu-
verlässige Pistole, deren Hahn sich automatisch
spannt, wenn man den Abzug erstmals betätigt.
Der Hahn schnellt sofort vor und feuert das Ge-
schoss ab. Wie bei allen Selbstladepistolen spannt
er sich durch die Kraft des Rückstoßes erneut von
selbst. Die PPK ist flach, ihr Lauf kurz. Praktisch
für alle, die nicht wollen, dass sich die Waffe un-
ter der Kleidung abzeichnet: Polizisten in Zivil,

wie Kurras einer war – oder Verbrecher, wofür vie-
le Kurras halten. Doch auch Uniformierte nutzen
„Waltherchen“, so der Spitzname der Waffe.

Die Nazis lieben sie. Walther-Pistolen werden
an Parteimitglieder verteilt, Bonzen schenken ein-
ander „Präsentationswaffen“. 1933 überreichen
die Stadtoberen im thüringischen Zella-Mehlis,
Heimat der Firma Walther, dem Reichsstatthalter
Fritz Sauckel eine PP-Sonderanfertigung: golde-
nes Eichenlaub am Lauf, Hakenkreuz am Griff.

PPK und PP sind die Pistolen der Wahl beim
deutschen Überfall auf Europa. Wehrmachtsoffi-
ziere entscheiden sich meist für die PPK. Die PP
tötet auch in Konzentrationslagern. Bei SS-Offi-
zieren ist sie beliebt – gerüchteweise als „Genick-
schusswaffe“, mit der sie Häftlinge umbringen.
Perfiderweise müssen Insassen des KZ Neuengam-
me Pistolen und Gewehre für Walther bauen.
Zehntausende sterben in diesem Lager.

Das Gerücht hält sich, dass die PPK auch die
Waffe war, mit der Adolf Hitler sich erschoss.
Glaubt man den Aussagen seines Adjutanten Otto
Günsche, trug er in den letzten Wochen im Berli-
ner Bunker stets ein geladenes Exemplar bei sich.

Fritz Walther flieht nach dem Krieg aus Thürin-
gen. Er will lieber im Kapitalismus Waffen bauen
und führt die Firma in Ulm weiter.

Die Waffe der Offiziere, die halb Europa über-
fallen haben, macht in den Sechzigern internatio-
nal Karriere. Sie hält Einzug in die globale Pop-
kultur. Sean Connery verlässt sich als James
Bond auf seine PPK – geladen, nicht gesichert.

Erst sträubt er sich allerdings, von seiner italie-
nischen Beretta auf die deutsche Pistole umzustei-
gen. In „Dr. No“ von 1962 muss ihn sein Vorgesetz-
ter M zwingen: „Sie werden von jetzt an die Wal-
ther benutzen, es sei denn, Sie wollen in Zukunft
normalen Nachrichtendienst verrichten!“ Der
Chef fürchtet um seinen besten Agenten. Die Be-
retta hatte im Einsatz Ladehemmung. Waffenex-
perte Q wirbt für die PPK: „Durchschlagskraft
wie ein Ziegelstein durch eine Glasscheibe.“ Den
Wechsel angeregt hatte das Vorbild für Q, Geoff-
rey Boothroyd. In einem Brief an Bonds Erfinder
Ian Fleming erklärt er die Beretta für nicht
007-würdig: „Diese Art Waffe ist für eine Lady,
noch dazu eine nicht besonders nette.“

Die deutsche Polizei hat trotz der Nazi-Vergan-
genheit der PPK keine moralischen Skrupel, sie
weiterhin zu verwenden. Erst in den Siebzigern
endet der Dienst der Waffe für den Staat – aus
praktischen Gründen. 7,65 Millimeter empfinden
viele Polizisten als zu klein. Denn der neue Geg-
ner schwört auf großes Kaliber: Die RAF benutzt

9-mm-Pistolen. Nach den ersten Toten fordert die
Polizeigewerkschaft Waffen mit „mannstoppen-
der Wirkung“. Bald schießen praktisch alle Poli-
zisten mit 9-mm-Pistolen. Die liefert vor allem
Walthers Konkurrent Heckler & Koch.

Mit der PPK wird das Gesetz irgendwann nur
noch dort hochgehalten, wo es nach Überzeugung
deutscher TV-Autoren am nötigsten ist: in Münch-
ner Villenvierteln. Oberinspektor Stephan Der-
rick ermittelt mit der Waffe unterm Trenchcoat.

1993 übernimmt der Gaspistolenbauer Umarex
das Unternehmen Carl Walther. Dort wird ein son-
derbares Verhältnis zur eigenen Geschichte ge-
pflegt. In der Eigendarstellung heißt es: „Walther
stand im Zenit des Erfolges mit mehr als 2500 Be-
schäftigten in den Jahren 1943-1945.“ Kein Wort
davon, dass auch KZ-Häftlinge die Waffen produ-
zierten. Das Unternehmen teilt mit, es gebe „kei-
nerlei historische Unterlagen“ aus dieser Zeit.

Dass Walther nicht mit der Gedenkstätte Neu-
engamme kooperiert, ist für den dortigen Histori-
ker Reimer Möller „äußerst kritikwürdig“. Als er
um Spenden für ein Jugend-Workcamp bat, ant-
wortete Walther ernsthaft: „Eine Unterstützung
kann von uns nur in Form von Sonderpreisen auf
unsere Produkte gewährt werden.“ Die seien aber
nun wirklich nichts für eine Gedenkstätte.

Die wollen nur zielen
Stöcke werden zu Schwertern: Krieg zu spielen ist so alt wie Kriege zu führen.

Und fast genauso umstritten.

Von Viktoria Großmann, Cornelius Pollmer und Benedikt Warmbrunn

Lauf der Geschichte
Hitler, Kurras, Derrick: Keine Waffe erzählt so viel über Deutschland wie die Walther PPK. Von Jannis Brühl

I
n einer Vitrine des Militärhistorischen
Museums Dresden liegt ein zarter Ast. Man
könnte das für eine Nachlässigkeit des
Kurators halten, aber der Ast ist tatsäch-
lich ein Ausstellungsstück, genauso wie

der Papierflieger neben ihm und die gebackene
Waffel in Form einer Pistole. Es geht in diesem
Teil der Ausstellung um „Militär und Gesell-
schaft“ und zu dieser Gesellschaft gehört auch
das Kinderzimmer. Der Ast soll zeigen, dass Ge-
walt ist, was man daraus macht. Dass die Gewalt
schon in uns steckt, wenn wir als Kinder zum
Stock greifen und im Spaß miteinander fechten.

Viele Erwachsene möchten diesen Impuls in
Kindern gern unterdrücken. Oder wegdiskutie-
ren. Der Streit um den Sinn von Kriegsspielzeug
wird unter Eltern und Pädagogen mindestens so
hitzig geführt wie der Kampf zwischen kindli-
chen Räubern und Gendarmen, die sich ungeach-
tet erwachsener Debatten auf der Wäschewiese
bekämpfen. Teufelszeug, finden die einen. Gehört
zur Entwicklung, entgegnen die anderen.

In kirchlichen oder pazifistischen Kreisen wird
Kriegsspielzeug häufig aus moralischen Gründen
grundsätzlich abgelehnt. Es ist genauso verboten
wie Prügeln und Raufen, man setzt auf Diskussi-
on und verbale Auseinandersetzung. Macht man

den Feldversuch und bringt fünf Jungen zwischen
sieben und zehn Jahren Plastikpistolen mit, zeigt
sich: Wem sie zu Hause verboten sind, der stürzt
sich umso begeisterter darauf.

Eigentlich interessieren sich die Jungen vor al-
lem für Fußball. Mit dem Wassergewehr aber wer-
den sie für den Moment zu Heckenschützen. Der
Plastikrevolver ist nicht so interessant. Der knallt
ja bloß. Mit der Plastikvariante der Zwille – ei-
gentlich eine Jagdwaffe aus der Urzeit – kann
man immerhin Wasserbomben schießen. Viel in-
teressanter ist aber das Nerf-Gewehr, von dem El-
tern meinen, dass es so heißt, weil es nervt. Das
Wasserluftdruckgewehr spritzt über Meter hin-
weg den Gegner nass. An einige der sogenannten
Super Soaker lässt sich gar ein 1,5-Liter-Tank an-

schließen. Manche Gewehre haben dazu Magazi-
ne mit Schaumstoffpatronen und Hülsen. Wissen-
schaftler haben Hormonwerte von Kindern gemes-
sen, die mit Plastikwaffen spielten: Die Testoste-
ronwerte stiegen nicht, die Kinder wurden nicht
aggressiver. Also kein Grund zur Besorgnis?

Aus der Sicht einiger Pädagogen sind Kinder
schlicht zu schlau, um sich von kriegerischem
Spielzeug verführen zu lassen. Sie unterscheiden
demnach sehr wohl zwischen Spiel und Ernst, er-
klärte die Kölner Professorin Gisela Wegener-
Spöhring schon in den 80er-Jahren. Kriegspielen
ist spannend, Kriegführen hingegen furchteinflö-
ßend, so ihr Fazit. Nicht zuletzt ist das bei Erwach-
senen latent ungeliebte Kriegspiel eine kindliche
Art, sich abzusetzen und aufzulehnen. Verbote

bringen bekanntlich nicht viel und können sogar
dazu führen, dass Kinder sich durch die scharfe
Ablehnung ihres Spiels verunsichert und zurück-
gewiesen fühlen.

Längst allerdings hat sich das Spiel mit den
Waffen von der Wiese auf den Computer verla-
gert. Wessen Computer-Alter-Ego in Spielen wie
Ego-Shooter, Counterstrike und World of War-
craft am Ende am meisten Gegner getötet hat und
überlebt, der gewinnt. In die Kritik sind die Spie-
le gekommen, weil sie auf den Computern jugend-
licher Amokläufer gefunden wurden. Studien le-
gen nahe, dass die Spiele unempfindlich gegen-
über menschlichem Leid machen. Der Gehirnfor-
scher Manfred Spitzer erklärte einmal, dass die
Spiele zu Konzentrationsstörungen führten und

damit das Lernen behinderten. Viele jugendliche
und erwachsene Spieler verwahren sich gegen
diese Kritik und wollen nicht in einen Topf mit
Gewalttätern geworfen werden. Die Spiele könn-
ten das räumliche Vorstellungsvermögen und die
Geschicklichkeit schulen, argumentierten Befür-
worter. Nicht anders also als das harmlose Holz-
schwert, um dessen Anschaffung meist selbst ex-
trem pazifistisch eingestellte Eltern nicht herum-
kommen. Es siegt derjenige, der beweglicher ist
und ausdauernder mit seiner Waffe umgehen
kann. Doch sollen Kinder sich durch Kriegspielen
auf die Anforderungen eines Lebens im Frieden
vorbereiten?

Die zehnjährigen Fußballfans haben sich nach
drei Stunden mit Nerf und Super-Soaker satt ge-
spielt. Eines der Plastegewehre ist kaputt, die Kin-
der sind nass und haben Hunger. Morgen spielen
sie wieder Fußball. Letztlich ist für Erwachsenen-
hirne die entscheidende Frage: Macht Kriegsspiel-
zeug Kinder zu Kriegern? Die Antwort ist banal:
Es geht um das richtige Maß. Kinder setzen sich
die Grenzen oft selbst, weil nach einiger Zeit das
Interesse auch am buntesten Gewehr nachlässt.
Sicher ist eines: Lebensgefährlich sind nur echte
Waffen. Wenn Kinder sie in die Hände bekom-
men, dann ist das kein Spiel mehr.
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von Viktoria Großmann, Anja Perkuhn
und Benedikt Warmbrunn; Foto: Carmen Wolf

SZ: Herr Lamprecht, wie viele Menschen sind ver-
gangene Nacht im Fernsehen gestorben?
Günter Lamprecht: Ich zähle das nicht mehr. Ich
habe das nur nach dem Amoklauf gemacht.
Als Sie und Ihre Lebensgefährtin 1999 in Bad Rei-
chenhall angeschossen wurden.
Das war ein 16-jähriger Junge, der gezielt von sei-
nem Haus aus auf Menschen schoss und sich
schließlich selbst tötete. Meine Lebensgefährtin
Claudia Amm und ich wurden damals schwer ver-
letzt. Fünf Menschen starben.
Der Einzige, der Ihnen half, war der Sanitäter Ru-
di Lorenz. Er zog Sie aus der Gefahrenzone.
Ja. Ein mutiger Mensch. 50 Minuten lagen wir un-
ter Beschuss, und die Polizisten versteckten sich
hinter Sträuchern und Bäumen und haben nicht
zurückgeschossen. Claudia lag neben mir, und ich
sah, wie ihr das Blut aus dem Körper schoss. Sie
hatte einen Rumpfwanddurchschuss erhalten
und die Nervenstränge im Arm waren zerstört.
Ich konnte nicht zu ihr hin, wäre ich aufgestan-
den, hätte ich einen Kopfschuss bekommen.

Sie lag dann tagelang im Koma.
Ich war im selben Krankenhaus und konnte vor
Schmerzen nicht schlafen. Daheim bin ich ruhe-
los durchs Haus gewandert, dann habe ich irgend-
wann den Fernseher eingeschaltet. Die ganze
Nacht habe ich gezappt, überall wurde geschos-
sen und gemordet. Ich zählte mit. Einmal hatte
ich 46 Leichen in einer Nacht.
Wie so etwas auf einen jungen Menschen wirkt,
mag man sich kaum vorstellen.
Es trägt zumindest zur Verrohung bei. Was da ge-
zeigt wird, ist unglaublich brutal. Der Junge, der
auf uns geschossen hat, konnte perfekt mit Waf-
fen umgehen. Er hat bei seinem Amoklauf einen
Mann auf 20 Meter Entfernung genau in die Stirn
getroffen. Das Schießen hatte er bei seinem Vater
im Schützenverein gelernt, die Gewehre gehörten
auch seinem Vater.
Das klingt, als würden Sie Waffen am liebsten
ganz verbieten.
Damals habe ich mit Gerhard Schröder und Otto
Schily geredet. Die waren zwar sehr betroffen. Na
ja, und dann wurde eben die Altersfreigabe für ge-
wisse Computerspiele etwas angehoben. Aber
sonst? Ja, am liebsten würde ich alle Waffen ver-
bieten. Aber die sind ja schon für Kinder normal:
Die haben Plastikpistolen und spielen nach, was
sie im Fernsehen zu sehen bekommen. Wenn ich
dieses Zeug bei Kindern von Freunden oder an-
derswo sehe, nehme ich es ihnen weg und lasse es
schnell verschwinden.
Hat das mal was gebracht?
Einmal habe ich gespielt, dass ich sterbe. Bin um-
gefallen und habe mich nicht mehr gerührt. Die
Gören wurden erst still, dann haben sie nach Ma-
ma gerufen und sind weggerannt.
Gewalt und Mord darf man also darstellen, wenn
es einen pädagogischen Effekt hat?
Das muss authentisch rüberkommen. Wenn Sie
ernsthaft von einem Triebmörder oder einem
Gangster im Film erzählen wollen, dann brau-
chen Sie auch die Waffe. Aber damit darf nicht
kokettiert werden. Dann wird daraus so eine
Actionsache, die sich verselbständigt.
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen kokett und
notwendig?
Es kommt darauf an, wie der Schauspieler mit der
Waffe umgeht oder der Regisseur es inszeniert.
Die tragen doch auch eine Mitverantwortung.
Wenn die Leute sich dabei geil oder cool finden,
um mal dieses fürchterliche Neudeutsch zu ge-
brauchen. Wenn ich so etwas Kokettes sehe, wird
mir schlecht. Waffen und Gewalt richten Elend
an, und das soll man auch zeigen.
Aber eine Darstellung wird einen nie so beeindru-
cken wie eine eigene Erfahrung.
Wenn die Erfahrung dazukommt, wird die Dar-
stellung authentisch. Wenn ich meine Lesungen
halte und meine Biografien – die auch vom Krieg
erzählen – vortrage, dann sind die Menschen tief
betroffen. Weil ich diese Bilder in mir trage. Wenn
man das Erlebnis im Bauch hat und es mit ein-
bringt, dann bin ich sicher, dass es richtig an-

kommt und vielleicht auch den pädagogischen
Effekt erzielt, nach dem Sie gefragt haben.
Als Berliner ,Tatort‘-Kommissar Franz Marko-
witz hätten Sie Ihre Waffe am liebsten immer auf
dem Revier vergessen.
Ja. Ich wollte einen Tatort ohne viel Action, ein Ge-
genstück zu Schimanski. Einen Kommissar, der
die Waffe nicht braucht. Einmal habe ich eine Sze-
ne eingebaut, in der ich wirklich in Gefahr bin, in
die Jacke greife und die Waffe nicht dabei habe
und den Kollegen bitte, mir mit seiner Knarre aus-
zuhelfen. Solche Szenen waren mir wichtig. Mein
Markowitz sollte ein Maigret von Neukölln sein.
Dieser Roman-Detektiv aus den Zwanzigern, mit
Mantel und Pfeife? So einer sollte ins moderne
Fernsehen passen?
Das war schon ungewöhnlich. Aber ich habe an
ihn geglaubt und nachher auch noch zwei Marko-
witz-Theaterstücke mitgestaltet. Eines haben wir
auch damals in Bad Reichenhall aufgeführt. Da
nehme ich auf der Bühne den Leuten die Waffen
weg. Als ich am Morgen danach angeschossen
wurde, dachten manche, jemand hätte es auf
mich, den ewigen Waffengegner, abgesehen.
Mit Markowitz liefen zwischen 1991 und 1995 ge-
rade einmal acht Tatort-Folgen. Ist das Fernse-
hen nicht der richtige Ort für Pazifismus?
Meine Einschaltquoten waren nicht schlechter als
die anderer Tatorte, oft sogar besser. Aber mit
dem Sender und der Redaktion gab es jedes Mal

große Diskussionen. Die wollten Hubschrauber
und riesige Einsätze, und ich wollte für das Geld
lieber einen Drehtag mehr.
Der Sender wollte sein Publikum unterhalten.
Ja, aber mit Mord und Totschlag. Zum Abendbrot
eine Leiche oder manchmal gleich drei oder vier.
Da werde ich sauer. Man spielt heute mit dem Tod
nur so herum. Wir nehmen das nicht mehr ernst,
wenn da einer stirbt.

Schauen Sie noch Krimis wie den Tatort?
Nein. Das ist oft so lächerlich, was da passiert.
Die jungen Kolleginnen, die in knallengen Jeans
und mit dem Ballermann herumlaufen und ermit-
teln. Da muss ich immer lachen, das ist so weit
weg von der Wirklichkeit. Das ist alles nicht so
schön auf einem Revier, da arbeiten viele Männer
und Frauen und leisten Schwerstarbeit.
Was wäre näher an der Wirklichkeit?
Ich wollte neulich einen Film machen, in dem es
um zwei Rentner ging, einen Türken und einen

Deutschen, die zusammen ein Reisebüro aufma-
chen. Der Türke kriegt Alzheimer, und der andere
kümmert sich um ihn. Eine wunderbar menschli-
che Geschichte. Wollte aber keiner produzieren.
Was ist aus dem Plan geworden, Ihre Erlebnisse
von dem Amoklauf zu verfilmen?
Der Bayerische Rundfunk hatte Interesse, wir hat-
ten einen Produzenten und einen Drehbuchschrei-
ber. Aber das Thema umzusetzen, ist sehr schwer,
und ich hatte auch den Eindruck, dass es nicht ge-
rade willkommen war. Auch der Bürgermeister
von Bad Reichenhall meldete Bedenken an. Es
hieß, man könne das so nicht zeigen. Ich war un-
glücklich damals, dass sich keiner traute, mal auf
den Putz zu hauen mit der ganzen Geschichte.
Hatten Sie keine Angst davor, dadurch alles noch
einmal zu durchleben?
Ich wollte das auf keinen Fall selber spielen und
auch nicht in Bad Reichenhall drehen lassen. Ich
habe auch das Theaterstück, das ich angefangen
hatte zu schreiben, nicht beendet. Meine Thera-
peutin sagte: ,Lassen Sie die Finger davon, Sie
schlafen sowieso schon nicht mehr.‘ Ich träume ja
immer noch, dass ich hingerichtet werde.
Sie bekamen nach dem Amoklauf immer wieder
Rollen angeboten, in denen Sie erschossen wer-
den. Eine haben Sie angenommen.
Ich habe ,Epsteins Nacht‘ gedreht, mit Mario
Adorf und Bruno Ganz. Am Ende des Films werde
ich erschossen. Und meine Angst wurde immer

größer, ich konnte nicht mehr schlafen. Als der
entscheidende Tag kam, habe ich dem Produkti-
onsleiter gesagt: ,Ich kann das nicht. Kauft einen
Stuntman, zieht ihm meine Klamotten an, schießt
ihn ab. Notfalls zahle ich den selbst.‘
Sind Sie deshalb kaum noch in Filmen zu sehen?
Nun bin ich ja schon 82 Jahre alt. Aber ich gebe
zu, ich bin auch wählerisch. Viele Drehbücher ge-
fallen mir nicht. Das sind keine sauberen, keine
guten Geschichten. Aber ich stehe noch ab und an
auf der Bühne, mache Lesungen, auch zu Gunsten
des Friedensdorfes, für das ich Botschafter bin.
Was passiert in einem Friedensdorf?
Wir kümmern uns um Kinder, die im Krieg ver-
letzt wurden. Die kommen an, notdürftig verbun-
den, oft mit offenen Wunden. Haben Ärmchen,
Beinchen, Händchen durch Minen verloren. In
Spezialkliniken werden sie operiert und versorgt,
dann bleiben sie fünf, sechs Wochen zur Reha im
Friedensdorf in Oberhausen. Wenn ich die Kinder
sehe, wie die Fußball spielen mit einem Holzbein
und wieder frei werden von ihren traumatischen
Erlebnissen – das gibt mir Hoffnung.
Ist das Ihre Art, den Amoklauf zu verarbeiten?
Nein, das Engagement fürs Friedensdorf hat mit
meiner Kindheit zu tun. Als 15-Jähriger habe ich
in den letzten Kriegswochen jeden Tag 25 Men-
schen beerdigt; ich war bei den Sanitätern einge-
teilt. Viele sind uns weggestorben, ganz elend.
Nach dem Krieg stand ich mit meiner Mutter und
meiner Schwester in diesem Trümmerhaufen Ber-
lin. Die Wohnung weg, alles weg. Wir fanden ei-
nen Platz, an dem wir übernachten wollten. Russi-
sche Soldaten überfielen uns und bedrängten mei-
ne Mutter und meine Schwester brutal. Mir hiel-
ten sie die Pistole an den Kopf, weil ich immer ge-
brüllt habe.

Zehn Jahre später haben Sie gegen die Wiederbe-
waffnung demonstriert – mit Klaus Kinski.
Das war, als die Bundeswehr gegründet wurde.
Da waren wir naiv. Wir dachten nur, jetzt geht
das wieder los, mit den Uniformen und den Ge-
wehren. Ich habe Angst bekommen. Zusammen
mit noch einigen jungen Leuten von der Schau-
spielschule und von der Uni liefen wir in Berlin
über den Ku’damm und hatten Pappschilder um
den Hals: Nie wieder Krieg, nie wieder Militaris-
mus. Die Leute haben uns ausgelacht.
Wer hat Sie ausgelacht?
Die Älteren, die es selber durchgemacht hatten.
Ich habe viele Menschen sterben sehen, durch
Waffen und diesen idiotischen, sinnlosen Krieg,
und darum bin ich so ein überzeugter Pazifist.
Gehen Sie immer noch zu Friedensdemos?
Klar. Ich ärgere mich, dass ich die Märsche an
Ostern und am 1. Mai verpasst habe. Mein Knie
hat gestreikt!
Wie würden Sie sich denn eine friedliche Welt,
eine Welt ohne Waffen vorstellen?
Auweia. Das ist unvorstellbar. Ich glaube, das
gibt es nicht.
Wer für den Weltfrieden demonstriert, der muss
doch Phantasie haben!
Ich fänd’ das wunderschön. Wenn ich durch die
Wiesen laufen könnte und ich wüsste, da tut mir
keiner was. Es herrscht Frieden überall auf der
Welt. Ich habe mir einen Fisch gefangen, kann
den nach Hause bringen, den klaut mir keiner
mehr. Ich hätte da genügend wunderbare Bilder.
Und dann würden wir alle ein schönes Lied sin-
gen, tanzen und zusammen kochen und den Welt-
frieden feiern. Aber: Der Mensch, der kann das
nicht, der Mensch ist schlecht.

Günter Lamprecht wurde am 21. Januar 1930 in
Berlin geboren. Seine Mutter arbeitete als Portiers-
frau, sein Vater war Taxifahrer. Nach einer Lehre
zum Orthopädiemechaniker begann Lamprecht
mit 23 Jahren seine Schauspielausbildung bei Else
Bongers, später lernte er an der Max-Reinhardt-
Schule in Berlin. Sein erstes Engagement bekam er
1955 am Schauspielhaus Bochum. Anfang der
70er Jahre lernte er Rainer Werner Fassbinder ken-
nen, dieser gab ihm 1979 die Rolle des Franz Biber-
kopf in seiner 14-teiligen Verfilmung von Alfred
Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“. Lam-
precht bekam dafür den Deutschen Darsteller-
preis. Zweimal erhielt er die Goldene Kamera, er
trägt außerdem das Bundesverdienstkreuz 1. Klas-
se. Derzeit bereitet er sich auf Dreharbeiten in Mexi-
ko für einen Kinofilm vor. Günter Lamprecht lebt in
Bornheim bei Bonn.

Günter Lamprecht
über

Angst

G
ünter Lamprecht wirkt immer noch
wie der Berliner „Tatort“-Kommis-
sar, den er in den Neunzigern spielte:
Immer etwas nach vorn gebeugt,
schaut er aufmerksam in die Runde

und erzählt atemlos Geschichten aus seinem Le-
ben, das stets von Waffen geprägt war. Nur als es
darum geht, dass er selbst in einen Amoklauf gera-
ten ist, lehnt er sich zurück. Und ist plötzlich ein-
fach Günter Lamprecht, ein Mensch, der von sechs
Kugeln getroffen wurde.

„Kauft einen Stuntman,
zieht ihm meine Klamotten
an, schießt ihn ab.“

„Beim ,Tatort‘ muss ich
immer lachen. Das ist so
lächerlich, was da passiert.“
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„Sie lag neben mir, und
ich sah, wie ihr das Blut
aus dem Körper schoss.“
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