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Ein „ganz normaler" Nachbar

Psychologe:
Medien
nicht Ursache
FRANKFURT. Kannibalismus
ist für die meisten unfassbar.
Psychologen halten dennoch
Erklärungsmuster
parat.
Nach Ansicht des Bremer
Strafrechtsprofessors
und
Psychologen Lorenz Böllinger
will ein Psychopath instinktiv
das Auseinanderfallen seiner
eigenen Persönlichkeit verhindern. „Die perverse Sexualität ist ein Mittel, sich selbst
zu fühlen und die Realität auszublenden." Dabei leide der
Täter zwar unter totalem Realitätsverlust, könne aber trotzdem sehr rational planen.
Obwohl der Verhaftete angeblich im Einverständnis mit
dem Opfer handelte, sei eine
Gefahr für die Allgemeinheit
nicht auszuschließen: „Es
kann vorkommen, dass solche
Patienten Serienkiller oder
Amokläufer werden, das ist
nicht vorhersehbar". Dabei sei
es möglich, dass ein kannibalisch Veranlagter „durch Menschenfresser mit Popstar-Status wie Hollywood-Bösewicht
Hannibal Lecter angetriggert", also gereizt werde. ..Das
bedeutet aber auf keinen Fall,
dass aus normalen Menschen
nach einem Kinobesuch Kannibalen werden können'", verneinte Böllinger einen weiteren Einfluss der Medien.
Unter normalen Umständen lege der Mensch eine unbewusste kannibalische Tendenz der oralen Phase schnell
ab. in der der Säugling auf die
Brust der Mutter und das sinnbildliche „Schlucken der Mutter" fixiert sei. (DPA)

Das Leben von Armin M. wurde jahrzehntelang von der Mutter bestimmt
Von Frank Thonicke

ROTENBURG. Manchmal, wenn
Armin M. auf einer Nachbarschaftsfeier in Wüstefeld bei Rotenburg (Kreis Hersfeld-Rotenberg) etwas getrunken hatte,
dann träumte er. Davon, etwas
aus seinem Beruf als Computertechniker zu machen. Etwa ein
Lehr- und Schulungszentrum in
dem großen alten Herrenhaus mit
seinen 30 Zimmern einzurichten,
in dem er seit demTod seiner Mutter Waltraud im Jahre 1999 ganz
allein lebte. Oder Armin M. dachte vielleicht auch an Frauen. Auf
eine Frau in der Nachbarschaft,
wissen Bekannte, hatte er sogar
einmal ein Auge geworfen. Doch
mit einer Freundschaft wurde es
nichts. „Nein", sagte die Frau,
„der Armin ist doch kein Mann
für mich." Irgendwann zog sie
weg aus Wüstefeld.
Wie es hinter der Stirn, im Inneren des großen, blonden Mannes wirklich aussah, ahnte nieFreundlich, aber
etwas verschroben
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Zimmer

•der mutmaßliche Kannibale lebte.
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streng konservativ erzogen. Man- ihn drangsaliert, wo sie konnte, altmodische Ansichten vertreten. er öffnete sich. Man konnte mit
mand. Keiner konnnte sich im ehe sagen in Wüstefeld, sie habe Auf jeden Fall habe Armin M. oft Sein Frauenbild sei von den drei ihm flachsen, auch über das The„K" geprägt gewesen: Kinder, ma Frauen und Heirat. „Mensch,
Entferntesten vorstellen, zu was
Kirche. Küche.
Annin", hieß es da bei seinem 40.
der stets freundliche, verbindliIn irgendwelchen Organisatio- Geburtstag, „wird aber Zeit, dass
che, manchmal etwas verschronen machte Armin M. nie mit. Er du auch eine abbekommst".
ben wirkende Einzelgänger fähig
war als Jugendlicher in keiner
war. Amiin M. hat gestanden, eiDass Armin M. möglicherweiKirchengruppe, nicht in einem se homosexuell war, dass er. allein
nen Bekannten getötet und teilSportverein. Er besuchte in Ro- in seinem großen Haus, perverse
weise gegessen zu haben.
tenburg die Realschule. Später Phantasien entwickelte, ahnte
Wüstefeld, könnte man sagen,
ging er zur Bundeswehr, wurde niemand. Keiner spekulierte daliegt irgendwo hinter den sieben
Oberfeldwebel. Er war, sagen al- rüber, wie es der Nachbar KarlBergen, am Ende der Welt. Sieben
le, ein untadeliger Soldat.
Friedrich Schnaar sagt, „ob der
Familien wohnen dort in ein paar
Dann ließ er sich umschulen,
Häusern, insgesamt rund 35 Perwurde Hardware-Experte, repasonen. Seit seiner Kindheit lebte
Niemand spekulierte
rierte also Computer. Er arbeiteArmin M. dort in einem alten Herüber Privatleben
te in einem Kasseler Rechenzentrenhaus, das heute eher eine Ruirum. Und er hatte ein Hobby: al- vielleicht schwul war". Das Thene ist.
te Autos, von denen noch immer ma existierte einfach nicht. Es
Sein Vater trennte sich von der
ein paar im Garten des großen gab keinen Anlass dazu, und in
Mutter, soll heute als pensionierHaues stehen. Und natürlich heb- Wüstefeld verstand man sich gut.
ter Polizist in Essen leben. Auch
te er Computer. Das Internet öff- Für miesen Tratsch und Klatsch
Hintergrund
die beiden Brüder gingen weg nete ihm im winzigen Wüstefeld ist da kein Platz.
der eine wurde Pfairer in Berlin,
die große weite Welt. Eine, in der
der andere Computerfachman in
Schließlich traf man sich reauch alle erdenklichen Perversi- gelmäßig zu NachbarschaftsfesBayern.
täten zu besichtigen waren.
So lebten lange Jahre nur zwei
ten. Da war er dann dabei. Armin
Als seine Mutter gestorben M., der große blonde Mann, von
Personen in dem großen Haus: Arwar,
erzählt
der
Nachbar
KarlKannibalismus ist kein Tat- min M. und seine Mutter Waldem man sicher war, dass er nieFriedrich Sehnaar, wurde Annin mandem ein Haar krümmen
bestand nach deutschem traud.
Spurensicherung: Beamte der Kriminalpolizei stellten gestern
M. ein bisschen aufgeschlossener. könnte.
Die hat ihn. so ist zu hören. dem Herrenhaus Beweismaterial sicher.
Strafrecht. Nach Angaben
des Bremer Strafrechtsprofessors Lorenz Böllinger
verstößt das Essen von Menschenfleisch als solches
nicht
gegen
deutsches
Journalisten aller Medien berichten sogar per Hubschrauber vom Tatort
Recht. Abgesehen davon,
dass der mutmaßliche Täter
ROTENBURG. In der deutRTL hat eigens einen Saaus Rotenburg wegen eines
schen Boulevardpresse hat Ar- telliten-Übertragungswagen
Tötungsdelikts
angeklagt
min M. seinen Namen weg: Der aufgebaut, um live vom Tatort
werden wird, hätte er sich
„Menschenfresser von Roten- zu berichten. Und gestern Mitallerdings auch der Störung
burg" wird er genannt. Ein tag kreiste sogar ein Hubder Totenruhe (Paragraf 168
solch spektakuläres und un- schrauber in der Luft, den
StGB) strafbar gemacht.
fassbares Verbrechen, wie es Journalisten gemietet hatten.
„Auch Tötung auf Verlangen
sich in dem winzigen RotenEs gibt auch schon Anfraist strafbar", sagte Böllinburger Ortsteil Wüstefeld er- gen von Journalisten, beiger. „Aber sollte es nicht
eignet hat. gab es vermutlich spielsweise aus der Schweiz
möglich sein, dies vor Geauch in der internationalen und den USA. So scheint es siricht nachzuweisen, bliebe
Kriminalitätsgeschichte nur cher, dass in den nächsten Taimmer noch die Störung der
ganz selten - wenn überhaupt. gen auch die internationale
Totenruhe. Es gilt als BeeinDementsprechend groß ist Presse nach Rotenburg komträchtigung der Rechte der
der Einsatz der Journalisten men wird. Die romantische
Angehörigen, wenn ein Toter
am Tatort. Alle Fernsehanstal- Stadt an der Fulda ist so für
sittenwidrig nicht bestattet In der Luft: Journalisten im He- ten, Agenturen und viele Zei- Tage zur Hauptstadt des Verwird." (DPA)
tungen sind verteten.
brechens mutiert. (THO)
Im Geäst; Fotografen vor dem Haus von Armin M.
likopter über Wüstefeld.

Kannibalismus
keine Straftat

„Menschenfresser von Rotenburg"

Der Horror hat Hochkonjunktur
Kasseler Unternehmen durchkämmt das Internet nach Seiten mit extremen Inhalten - Filterprogramm soll Jugendliche schützen
Von Jürgen Umbach

KASSEL. Der Rotenburger
Kannibalismus-Fall
bringt
1
das Internet als nahezu nicht
kontrollierbare Börse für unvorstellbare Scheußlichkeiten
einmal mehr in die negativen
Schlagzeilen. Die Befürch,. tung, dass das weltweite Computernetz künftig in noch tiefere Abgründe menschlichen
, Verhaltens führt, sind berechtigt. Denn allein in der Datenbank des Kasseler Unterneh! mens Cobion sind derzeit rund
sechs Millionen Seiten in der
zunächst eher harmlos klingenden Kategorie „Extrem"
eingestuft.
Unter „Extrem" versteht
• die Firma Cobion, die unter

anderem Filter-Software zum
Ausblenden
unerwünschter
Internet-Inhalte anbietet, beispielsweise Kinderpornograf ie und Anleitungen zum Bombenbau. Aber auch der Begriff
Kannibalismus in Verbindung
mit anderen Worten wird in
dieser Kategorie geführt.
Von den rund sechs Millionen „Extrem"-Seiten beschäftigen sich nach Einschätzung von UnternehmensSprecherin Marina Klubescheidt (31) etwa ein Prozent
mit Kannibalismus in extremer Weise - zumindest annähernd vergleichbar zum Rotenburger Fall. Mithin dürften
in der Kasseler Cobion-Datenbank etwa 60 000 Kannibalismus-Seiten
dokumen-

tiert sein. Und der Horror
wächst nach der Analyse von
Marina Klubescheidt
mit
schwindelerregendem Tempo.
Allein die Zahl
der Internet-Seiten, die den
Selbstmord verherrlichen,
schieße jährlich Marina
mit Raten zwi- Klubesche.dt
sehen 30 und 40 Prozent nach
oben.
Wohlgemerkt: In diesen
Zahlen sind solche Internetseiten nicht enthalten, die sich
beispielsweise mit Kannibalismus in der Menschheits-Geschichte oder der Tiei*welt auseinandersetzen. Auch Seiten

mit sachlichen Berichten über
Selbstmord-Statistiken fallen
nicht unter die Cobion-Kategorie „Extrem".
Dass Kannibalismus nicht
erst seit der Aufdeckung des
Rotenburger Falles ein Thema
ist, wird deutlich, wenn nach
diesem Begriff in gängigen Internet-Suchmaschinen
gefahndet
wird:
„Google"
spuckt auf Anhieb knapp 800
Seiten aus, „Yahoo" bringt es
auf 526. Wen wundert's? Kannibalismus ist Allgegenwärtig: im Märchen etwa, wenn
die Hexe den Hansel mästet.
Oder in der Tierzucht, wenn
Fische Fische fressen. Und in
der Wirtschaft, wenn beispielhaft vom Kannibalismus im
Buchhandel geredet wird.

Aber: Wie schützt man sich
und andere - vor allem Kinder
und Jugendliche - vor den perversen Seiten des Kannibalismus, der Pornografie, des
Selbstmordes, ohne sich von
den seriösen Inhalten, in denen diese Begriffe vorkommen, gänzlich abzuhängen?
Eine Lösung heißt FilterSoftware, wie sie beispielsweise vom Kasseler Unternehmen Cobion angeboten wird.
Diese Software ist im Internetzugang von www.talknetjunioi-.de bereits wirksam. Anleitungen zu illegalen Aktionen werden genauso wie extreme Seiten schon in der
Grundeinstellung ausgeblendet. Cobion-Sprecherin Klubescheidt: „Jeder, der schon

mal mit Microsoft Word gearbeitet hat. kann die Software
installieren. Und für jeden in
der Familie können Profile angelegt werden, die das Ausblenden bestimmter Seiten
steuern." Schulen greifen immer öfter zur Cobion-Software. um ihre Internetzugänge
„sauber" zu halten.
Dass dies nötig scheint, belegen Zahlen: Der Cobion-Füter enthält mehr als 14 Millionen Einträge, die auf der Auswertung von 1.9 Milliarden Internetseiten beruhen. Der Filter wird ständig aktualisiert
und täglich um bis zu 100 000
Einträge erweitert. Informationen im Internet unter:
M> www.talknetjunior.de>
K> www.cobion.comm

