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ROGER BORNEMANN - TOD EINES SKINHEADS

An wesen d : An d r ea Mo r g en th aler , Mo n ik a Zein d ler ( Sch n itt)
Moderation: Dietrich Leder

Iwelche Lust, dies Protokoll zu schreiben - knappe Fragen, pra
zise Antworten, bei Kontrapunkten produktives Wechselspiel der

Ein la ssu n g e n u n d d a zu ke in e re d u n d a n te n Se lb std a rste llu n g e n vo n

niemandem. Um méglichst viele Inhalte méglichst ungekérzt unter
zubringen, verzichte ich darauf, die Fragen zu kennzeichnen; was

demnach als Monoloq von Andr ea Mor genthaler er scheinen mag, w ar
tatsachlich ein spannender Dialog. D. Pr0tok.]
Mal sei es leicht gewesen, die Leute vor die Kamera zu bringen,
mal sehr schwierig, so daB sie schlieB1ich stets soiort qedreht
hatten,

wenn

jemand

auch

nur

ansatzweise

sein

Einversténdnis

signalisiert hitte. Die Verfremdung der Gesichter war eingefor
derte Bedingung; der "Dicke" habe darauf verzichtet, da nach
einer Entziehungskur es Teil seiner Therapie sei, sich nicht mehr
zu verstecken.
Einen Anwalt hatte keiner der Beteiligten eingeschaltet, insbe—
sondere der Vater von Roger Bornemann habe durch frihere Filmer

fa h ru n g e n m it An d re a M o rg e n th a le r Ve rtra u e n g e h a b t. Je n e r g a n z
anders

geartete Film Gber die Skinhead—Szene in Hannover (eine
Reportage) habe ihr Gberhaupt den Zugang zur Szene erleichtert,
gleichwohl hatte sie angesichts ihrer Bekanntheit auch Angst.
Problematisch sei die Unfihigkeit der Skins gewesen, sich zu
artikulieren, manchmal sei die Situation auch gekippt und sie
hitten sich vor der Kamera nur produziert. Schwierig sei es fir
sie gewesen, ruhig zu bleiben und die RuBerungen nicht zu kommen—
tieren.

Geld fir die Interviews habe sie nicht gezahlt, allenfalls ge1e·
gentlich 50.- DM Verdienstausfall.

Die Motivation der Leute, sich vor der Kamera zu 5uBern, habe
wohl in erster Linie mit der Betroffenheit Gber den Mord zu tun;
eine Plattform fir politische Meinunqséuderung habe niemand
gesucht. Im Gbriqen habe sie bei den anderen Dreharbeiten erlebt,

daB man sich heute nicht einmal bei StraBeninterviews mehr

scheue, seine rechtsradikale Meinung zu sagen.
Die Polizei kéme in dem Film nicht vor, weil sie jegliche Aussage
verweigert habe - es handele sich um ein abgeschlossenes Verfah
ren... So sei beispielsweise nicht ermittelbar gewesen, warum bei
der Straftat des noch minderjéhriqen R. B. der Vater nicht be
nachrichtigt worden sei.
Reaktionen aus der Szene auf den Film habe es nicht gegeben, je
dcch sehr viel Zuschauerpost aus dem rechten Lager, zum Teil mit
riden Beschimpfungen.

Zuschauerin: Der Film bagatellisiere das Thema, mache zu wenig
von dem komplizierten Beziehungsgeflecht Suit, Gruppendynamik,
Familien- und Gesellschaftsstruktur sowie Faschismus deutlich.

A.M.: Sie habe exemplarisch einen Fall schildezn wollen, um
bestimmte Stzuktuzen aufzuzeigen; dabei sollten dia Befzaqten
nicht stigmatisiezt werden, snndezn sie habe die Motive £Gr ihre
Haltung und ihr Handeln hezausfinden wollen. Genauso haba sie
Entwicklungen nachspizen wollen, und zwar unter dem Aspekt: We
hétte man einqreifen, etwas hun kénnen. Roger Boznemann habe
Siqnale gesetzt, daB ez eigentllch zaus wclla aus daz Szene
aber z.B. wade: Juqendgexichtshilfe noch Lehrer hétten sich be
scndezs bemiht, das aufzugreifen. Die Schule habe Gbrigens Aussa
gen vezweigezt, nu: mit MGhe hétte sie die zwei Lehrer zum Reden
bringen k6nnen; wahzscheinlich sei ihnen bewuBt, daB sie zu wenig

p zé se n t g e w e se n se ie n .
Das

Gezichtsutteil

laute

"Mcrd

aus

niedezen

Beweggrinden",

als

An1aB siedelt Andr ea M czgenthalez gzuppandynam ische Pzozesse an.

Sie habe vezsucht, Stellungnahmen von den vier Mézdezn zu bek0m—
men, doch die wézen ausgewichen - wohl well ihnen bewuBt sei,
jade: andeze hétte das Opfer sein kénnen. Da zudem unklaz sei, ob
es einen Auftzag aus Parteikreisen gegeben habe, hétten Spekula
tionen de: Téter daziber sie selbst geféhxdet.
Mit einem habe sie ausfihrlicher qesprochen, nur hétte de: nichts
kapiext — "sie hétten die Tat ja eiqentlich nicht gewcllt". Der
Mozd erschaine ihm als Auszutscher, der halt passiexen kénne;

zwaz tits er schu1dbewuBt, aber wizklich auseinandersetzen wézde
ex sich nicht, stattdessen sich im Kopf ein "naues Leben" nach
dem Knast aufbauen.
Als

fasziniezende

bis

gespenstische

Figur

ezschien

vielen

Zu

schauern der Vater: Wazum ez nicht frihex intezveniezt habe,
sch1ieB1ich habe ez doch das Veztzauen des Sohnas behalten?
A.M.: Roger Bcznemann habe seinem Vatez etwas vozgemacht. Dex

wuG te z waz , daB s ei n S ohn i m z ec hts r adi k al en Mi l i eu v ex k c hz te,

aber nicht, wie weit sein Paztei-Engagement ging. Die tatséch
lichen Informationen habe ez arst drei bis fénf Tage vox dem Moxd
bekcmmen, ansonsten habe Roger immez wiedaz beteuert, daB sr sich
indezn wolle.
Sachs, sieban

Jahre habe de: Vatez die Néhe des Sohnes gespizt,
uhne in dessen Entwicklung eingzeifen zu kénnen; das habe ihn
psychisch so wait verkrippelt, daB sein Einf1uB sch1ieB1ich kein
auszeichendex meh: gewesen wire.
Die Kunsequenzen des Vaters aus dem Tod seines Sohnes: E: zea
qieze als Kopfmansch und gehe an die Schulen, um seine Geschichte
zu ezzéhlen.
Von

Zuschauezseite

wuzde

als

Alternative

zur

distanziezten

(Fra—

qa-)Ha1tung von Andrea Mczgenthalez eingebracht, sie hétte ja
auch ein Verhéltnis zu den Befzagten aufbauen kénnen, sich ein

bzingen und auseinandezsetzen kénnen - etw a bei dem Vatex, dex
dann méglichezweise auch einmal Betroffenheit h§tta erkennen
lassen.
A.M.: Das habe sie nicht gekonnt. Etwa bei dem im Kindezbett
qefilmten Skin sei sie schon Eberfordezt gewesen, habe sie sich
gezade mal mit Miha zuzGckhaltan k6nnen. Und bsim Vate: habe sie
keine Theczie qehabt, auf dezen Basis sie ihn hétte zur Rede
stellen k5nnen. (An dieser Stella begann ein Austausch die Pz0—

blame der Vezantw cztunq und thezapeutischen Méglichkeitsn van
Filmemachern; aus Zeitgréndan muBte die Diskussion jedoch abga—
brochen werden. Dex absch1ieBenda Punkt des Prctokclls waz an
anderen Stellen des Gespréchs Thema.)

Die Form ihzes Films sei uzspzinglich anders angelagt gewesen:

Sie hétte nach zahlreiche SW-Fotos und Farbfilmmatarial von
Schauplétzen der Geschichte gehabt, doch dies beim Ausmustern
"weggeworfen". Das Bild des Skins solle im Kopf dex Zuschaue:
entshehen, wie z.B. seine Schule aussehe, halts sie {Gr unwich—
tig, ablenkend - as kéme ih: vcr wie ein Bi1dzeitungs—Berichh.
(Diese: Punkt blieb kuntzcvexs - einige Zuschauer hétten sich
zusétzliche Hilde: gewinscht - sei als Informations- oder Asso
ziatinnsmaterial ode: als Ruhepunkt zwischen dan vielan Inter
views.)

Bilda: im Familienkreis hétte sie nicht gedxeht, wail das nichts
bzinge, da die Anwesenhait des Feznsehens eine kénstliche Situa
tion schaffe. Die Benennung der Weigexung von Einzelnen (wie der
Fzeundin des Vaters), vo: der Kameza zu zeden, haba sie nicht in
den Film aufgenummen - as seien zu vials gewesen. Disses Thema

e zg é b e e in e n e ig e n a n Film .
Prctckoll: Michael Kwella

