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Der Täter, ein hilfsbereiter Nachbar ™ °P

Hintergrund

Fälle von
Kannibalismus

s

Gestern am Tatort: Wüstefelder sind schockiert - Armin M. war im Ort beliebt
Von Manfred Schaake
und Ingo Happel-Emrich

Sie sind selten, aber es gibt
Fälle von Kannibalismus
auch in zivilisierten Ländern.
• Oktober 2001: In Kasachstan werden zwei Männer
zum Tode verurteilt, weil sie
die Leichen von sieben Prostituierten zu Schaschlik verarbeitet haben.
• Oktober 2001: In Minsk
(Weißrussland)
werden
sechs Männer festgenommen, weil sie einen Mann getötet und seine Leber gegessen hatten.
• März 1999: In Finnland
sind drei junge Männer und
eine Frau angeklagt. Die Anhänger eines Teufelskultes
sollen ein Gruppenmitglied
getötet und teilweise gegessen haben.
• Februar 1999: In Venezuela wird ein Mann festgenommen, der angibt, Kannibale
zu sein. Ihm wird die Ermordung von zehn Menschen
angelastet. Der Mann sagt,
er esse seit zwei Jahren Menschen, aber nur Männer.
• März 1995: In Deutschland wird ein 33-Jähriger
wegen Raubmordes an seinem 81 Jahre alten Lebensgefährten zu lebenslanger
Haft verurteilt. Der Mann
sagt, er habe die Innereien
des Opfers verspeist. (THO)

WÜSTEFELD. Das alte Herrenhaus liegt verlassen im Dunkeln. Nur der Halbmond
scheint auf den verwilderten
Garten, in dem Polizisten gestern Teile einer Leiche gefunden haben. Auf dem Hof eines
Nachbarhauses
bellt ein
Hund.Von irgenwoher antwortet ein anderer. Dann ist wieder Stille. 18 Uhr in Wüstefeld:
Ein Streifenwagen taucht aus
dem Dunkel auf. Die Beamten
fahren durch das Tor in die
Einfahrt des Grundstückes,
ganz weit nach hinten. Im
Schein einer Taschenlampe
ziehen sie rot-weiß gestreifte
Flatterbänder durch die Büsche, die den Garten umgeben.
Polizeiabsperrung steht in
schwarzen Buchstaben darauf.
Kurz darauf treffen die ersten Autos mit Journalisten in
der kleinen Siedlung ein. Die
Beamten bekommen Verstärkung. Schließlich stehen zwei
Streifenwagen
vor
dem
Grundstück.
An drei Stellen in dem verwilderten Garten am alten
Herrenhaus haben die Ermittler gestern Vormittag Leichenteile gefunden. „Die waren gar
nicht tief vergraben", sagt ein
Mann, der alles beobachtet
hat. Mit einem Kleinbagger
der Stadt Rotenburg haben die
Polizisten gesucht. Nur etwa
eine Schaufel tief unter der
Erde hätten die Leichenteile

Eine zweite Metischenseite
nach dem Sport

gelegen. „Ich habe
einen skelettierten
und mit Erde verdreckten Schädel
gesehen", sagt der
Beobachter; und
weitere Knochenteile, die gestern in
blaue Plastiksäcke
verpackt wurden.
Die Nachbarn
von Armin M. sind
mit den Nerven am
Ende. Die meisten
möchten ihre Namen nicht nennen,
waren sie doch gut
bekannt mit dem
mutmaßlichen Täter. „Wie bi-ingen
wir das nur unseren Kindern bei?",
fragt ein guter Bekannter des Täters. Er ist den Tränen nahe: „Er war
der ideale Nachbar." - „Natürlich
sind wir schockiert", sagt einer
der etwa 30 Einwohner
Wüstefelds. Der Festgenommene sei stets
hilfsbereit gewesen.
Landwirt Manfred Stück (41) ist
der Einzige, der
uns erlaubt, ihn
namentlich
zu
nennen: „Er war immer hilfsbereit, immer korrekt und
freundlich, immer Gentleman.
Unvorstellbar, dass so etwas
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geschehen ist." Stück war vier
Jahre lang zusammen mit M.
Soldat in Rotenburg. M. hatte
die Bundeswehr 1985 als

fer

Bernd Jürgen B. wurde am 19.
Bernd Jürgen
wurdegeboren.
am 1!
Januar
1958 inB.Berlin
Der 1,75 Meter große Mann
war schlank und sportlich.
Seine schwarzen Haare trug er
kurz. Er rauchte und war Brillenträger. Bei seinem Arbeitgeber hatte er am 9. März 2001
freigenommen, um private Angelegenheiten zu erledigen. An
diesem Morgen verließ er seine Wohnung, sagen Zeugen, als
ob er zur Arbeit gehen würde.
Bernd Jürgen B. wohnte
nach Informationen der HNA
in Tempelhof. Zuletzt, so heißt
es in Berlin, wurde er auf dem
U-Bahnhof Wilmersdorf gesehen. Ob er dann gleich nach
Rotenburg reiste, war gestern
unklar.
Nach Erkenntnissen der
Berliner Kripo hatte er bei seinem Verschwinden nur ein
Siemens Handy SL 45 (silberfarben) ein Schlüsselbund und
Ausweise bei sich. (THO)

Oberfeldwebel verlassen. „Er
war ein pflichtbewusster Soldat, hatte ein einwandfreies
Führungszeugnis",
sagt
Stück. „Als Kinder haben wir
oft zusammen gespielt."
Seit dem Tod der Mutter
lebte Armin M. allein im abgelegenen Herrenhaus des Hofguts Wüstefeld. Die Familie
stammt aus Essen, erwarb
1960 das um 1900 errichtete
Herrenhaus vom Großvater
Stücks auf Rentenbasis.
Ein Nachbar über den mutmaßlichen Täter: „Er hat zwar
gesagt, dass er eine Freundin
hat, aber ich habe nie eine gesehen."
„Lieb und nett, stets höflich
und zuvorkommend" - so
schildert eine junge Frau aus
Wüstefeld Armin M. Und alle,
die wir fragten, sind erschütFAHNDUNGSFOTO DER BERLINER
tert: „Uns ist nie etwas aufgefallen. Wir hätten doch so POLIZEI
etwas Schlimmes nie vermutet."
„Das ist wie ein Schlag gegen den Kopf", meint ein anderer Wüstefelder. „Wenn man
so eine Geschichte hört, denkt
man, das sei ein Märchen."
Bürgermeister
Manfred
Fehr: „Ich bin entsetzt, dass es
in unserer Stadt solche Perversitäten gibt. Mir fehlen die
Worte. Es ist unfassbar, was
Menschen Menschen antun
können." Pfarrerin Christine
Berger (Braach), die für Atzelrode und Wüstefeld zuständig
ist: „Ich kann so etwas nicht
begreifen. Das sind menschliche Abgründe."
Getötet: Bernd Jürgen B.

„Hinter so einer Idee steckt eine lange Geschichte"
Ein Fall wie der in Wüstefeld ist Kriminalpsychologe Rudolf Egg noch nie begegnet. Vielleicht hat das Internet ihn erst möglich gemacht
Von Katja Schmidt

Unvorstellbar erscheint das,
was in dem kleinen Ort Wüstefeld bei Rotenburg geschehen ist. Nicht zu fassen auch,
dass zwei Menschen sich zu einer solchen Tat zusammenfinden. Wir baten Professor Rudolf Egg, den Direktor der
Kriminologischen
Zentralstelle in Wiesbaden, um eine
Einordnung.

steckt eine lange Biografie. Eine Art Lerngeschichte, die sich
von einfachen Fantasien, die
man vielleicht als außen Stehender noch nachvollziehen
könnte, zunehmend steigert
bis hin zu der Tat. Hier ist nun
offenbar auch noch der extrem
seltene Fall eingetreten, dass
der Täter jemanden gefunden
hat, der sich einvernehmlich
auf die Grausamkeiten einließ.

wie Fritz Hamann in den
Zwanzigerjahren.
Andererseits kennen wir aus der medizinischen Literatur einzelne
Fälle von Menschen, die vor
einem Selbstmord an sich herumschnippeln, gerade auch
an den Geschlechtsorganen.
Aber dass der Täter und das
Opfer mit selbstzerstörerischen Lustempfindungen sich
finden, das muss so selten sein,
dass man es unter Millionen
Menschen nur einmal antrifft.

Ist Ihnen das in Ihrer Laufbahn
schon jemals begegnet?
In diesem Falle hat das Internet die
Egg: Nein, in dieser Kombina- Begegnung vermittelt. Kann es
tion nicht. Es ist schon sehr sein, dass erst dieses Kommunischwer vorstellbar, dass je- kationsmittel den Fall ermöglicht
mand überhaupt solche kan- hat?
Gewaltfan- Egg: Das habe ich auch sofort
Professor Rudolf Egg: So eine nibalistischen
Idee greift natürlich niemand tasien entwickelt und sich gedacht. In den Zwanzigerjaheinfach aus der Luft. Dahinter dann fremde Opfer sucht - so ren hätte es das nicht gegeben.
Der normale Bürger steht einfach
nur geschockt vor dem Rotenburger Kannibalismus-Fall und fragt
sich: Wie kann jemand überhaupt
auf die Idee kommen, so etwas tun
zu wollen?
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mand, der solche Neigungen hat
und pflegt, seiner Umwelt auffallen"?

Egg: Das muss nicht sein. Ich
vermute, dass der Täter sich
ganz normal verhalten hat.
Solche Menschen sind sich
sehr bewusst, dass sie von der
Norm abweichen. Sie gehen
damit nicht hausieren, sondern führen ein äußerlich
scheinbar ruhiges Leben.

Sie haben von der langen Entwicklung geredet, die der Täter durchlaufen hat. Was kann nun dazu fühRudolf Egg (54) ist Professor
ren, dass sich eine perverse sefür Psychologie. Der Experte
xuelle Neigung so brutal verstärkt?
für Kriminal- und RechtspsyEgg: Verstärkend w i r k t - wie
chologie ist seit 1997 Leiter
bei der Sexualität allgemein der Kriminologischen Zenwenn man schrittweise Erfahtralstelle in Wiesbaden. Sexurungen macht, die man als
al- und Gewaltdelikte sind eilustvoll empfindet. Die Fantasien werden manchmal mit Der Schock in der Nachbarschaft ner seiner ForschungsschwerTieren ausgelebt. Oder der be- des Täters ist jetzt groß. Muss je- punkte.
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troffene Mensch liest Bücher
oder sieht Filme, die seine Neigungen bedienen, und befriedigt sich dabei selbst. Die körperliche Reaktion wirkt dann
wiederum verstärkend auf die
Fantasien. Sie werden immer
extremer. Der Täter konnte
wahrscheinlich nicht mit 18
Jahren wissen, dass er irgendwann diese extreme Form sadistischer kannibalistischer
Neigungen entwickeln wird.
Und warum er diese Dinge als
lustvoll empfindet, kann auch
ich Ihnen nicht erklären. Das
ist eine Erlebniswelt, die wir
nicht nachempfinden können.
Wir können nur feststellen,
dass es so etwas gibt.
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