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Fahrenheit 1562
17.10.2009

Hinterbliebene des Amoklaufs von Winnenden gründeten am 23.03.2009 das „Aktionsbündnis Amoklauf Win421
nenden“ (AAW).
Das erklärte Ziel sollte „eine Veränderung des Waffengesetzes sowie ein Verbot sogenann422
ter Killer-Spiele sein“
– solchen Spielen, „die dazu
423
dienen Menschen zu ermorden“.
Um dieses Ziel zu
fördern rief das AAW am 17. Oktober 2009 zur öffentli424
chen Abgabe von Videospielen auf. Für die unter dem
Motto „Familien gegen Killerspiele“ organisierte Aktion
wurde auf dem Platz vor der
Stuttgarter Staatsoper ein
Abfallcontainer bereitgestellt,
dessen Inhalt in dem MHKW
Göppingen bei Temperaturen
von mehr als 850 °C verbrannt
425
werden sollte.
Die Künstlerin Anneliese Hermes hatte
den Container zuvor mit Motiven gegen Gewalt und für
426
Frieden versehen.
Als zusätzlicher Anreiz, Videospiele
50.
abzugeben, war die Verlosung
„Killerspielesammlung“ vor der Staatsoper.
eines signierten Trikots der
Fußballnationalmannschaft geplant. Dieses war vom
DFB zur Verfügung gestellt worden, wobei diesem nach
Harald Stenger (DFB-Pressechef) „die konkrete Aktion,
bei der dieses Trikot nun versteigert wird, […] damals
nicht bekannt“ war und ergänzte, „dass wir das Trikot für
einen guten Zweck zur Verfügung gestellt haben, bedeutet nicht, dass wir uns mit der „Initiative Familie gegen
427
Killerspiele“ identifizieren”.
Derartige Aktionen sind keine Neuheit: Nach dem Amoklauf von Erfurt wurde zur Abgabe von „Killerspielen“ eine
Mülltonne mit der Beschriftung „Macht kaputt, was euch
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kaputt macht!“ aufgestellt, während 2006 das Schweizer Künstlerduo Interpixel die Aktion „Mega Buster“
durchführte: Von Kindern gesammelte Videospiele wurden mit einem Bulldozer zerstört bzw. – nach dem Verständnis der Initiatoren – zu Kunst aufgewertet. In Anlehnung an die Entwaffnung der Armee des Generals
Charles Denis Sauter Bourbakinach, als diese sich am
Ende des deutsch-französischen Kriegs in die Schweiz
begab, erhielten die teilnehmenden Kinder „Entwaff429
nungs-Zertifikate”.
„Wer Computerspiele kriminalisiert, verbrennt auch
Bücher“
Manche Gamer fühlten sich durch die Aktion des AAW
an Bücherverbrennungen erinnert: So ermäßigte Onlineshop 3D-Supply den Preis des – im Angebot bereits
vorhandenen – T-Shirts mit dem Aufdruck „Wer Computerspiele kriminalisiert, verbrennt auch Bücher“ um 2 €.
Ein Vergleich, der vielerorts auf Unverständnis stieß: Der
Gedanke Computerspiele in die Nähe von Büchern zu
rücken, war mit dem kulturellen Verständnis von Nichtspielern offenbar nicht immer in Einklang zu bringen. So
wurde in Kommentaren zu Zeitungsartikeln bei Gamern,
die Computerspielen als Kulturgüter begriffen, eine Geschmacksverirrung vermutet und gemutmaßt, dass die
jeweiligen Personen wohl schon lange kein gutes Buch
mehr gelesen hätten. Anderenfalls – so offenbar die
Unterstellung – wäre solch absurder Vergleich nicht
ausgesprochen worden. Diese Reaktionen zeigten einmal mehr, dass trotz der zwischenzeitlichen Mitgliedschaft der Videospielentwickler im deutschen Kulturrat,
Videospiele allenfalls als (Kinder-) Spielzeug, nicht aber
als „vollwertiges“ Medium akzeptiert werden.
Diese Haltung spiegelte sich auch in einer Vielzahl von
Presseberichten wieder: Von wenigen Ausnahmen abgesehen wurde der Schwerpunkt nicht auf die geplante
Verbrennung von Kulturgütern, sondern auf verbale
Ausfälle von Gamern gelegt. So wurde von Bedrohung
der Angehörigen gesprochen, die sogar das Engagieren
einer privaten Sicherheitsfirma notwendig gemacht habe. Angesichts von mehr als 200 E-Mails habe der als
Sprecher des AAW fungierende Herr Schober Übergriffe
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befürchten müssen. Darüber, was Gegenstand der Kritik
war, ließ man die Leser dagegen im Dunkeln. Im Fall der
Berliner Morgenpost erfuhren sie lediglich, dass es um
einen Container gehe, „in dem Material gesammelt und
430
später vernichtet“ werden solle.
Verlautbarungen des AAW, was weshalb (nicht) abgegeben werden könne, rief bei Gamern weiteres Unverständnis hervor. So sollten Schachspiele, deren Abgabe
von Gamern erwogen wurde, nach der Ansicht eines
Sprechers des AAW keine Spiele sein, „die das Töten
431
von Menschen simulieren“, da hier „nur Bauernfiguren
432
und keine Bauern getötet werden“ würden
– dass
auch in Videospielen bloß virtuelle Darstellungen von
Menschen und nicht Menschen selbst getötet werden,
ließ das AAW nicht gelten. An andere Stelle wurde klargestellt, dass – ungeachtet des Umstandes, dass sie
nicht existieren – allein solche Spiele gesammelt werden
sollen, „die vom amerikanischen Militär entwickelt wur433
den, um die Gewaltschwelle zu senken“.
Das AAW
offenbarte mit dieser Erklärung ein erschreckendes Maß
an Unkenntnis und Geringschätzung: Wenn man die
Verbrennung von Kulturgütern plant wäre es nicht zu viel
verlangt, sich im Vorfeld mit diesen auseinanderzusetzen. Symptomatisch ist auch die Äußerung Schobers,
mit der er der Kritik des VDVC entgegentreten wollte.
Dieser versuchte, wohl in dem Glauben, dass prinzipiell
niemand hieran Anstoß nehmen könnte, mit den Worten
zu beschwichtigen, dass sich das Vorgehen „nur gegen
Killerspiele“ richte und gab zu Bedenken, dass der Intel434
lekt der Spieler nicht sehr hoch sei.
„Wir werden uns jetzt von diesem Spiel befreien“
Seitens der Gamer kündigten man für den Tag der Aktion Proteste an: So war die Gruppe „Pirate Gaming“ der
Piratenpartei mit einem Informationsstand vertreten,
während der Verband für Deutschland- Video- und
Computerspieler (VDVC) eine Mahnwache abhielt. Der
Anwesenheit der Gamer ist es auch zu verdanken, dass
der – von den Presseberichten abweichende – Ablauf
der Aktion dokumentiert wurde.
Nach Berichten, Fotos und Videos von bei der Aktion
anwesenden Gamern brach das AAW die Aktion gegen
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16:30 Uhr ab. Bis dahin hatten lediglich vier Videospiele
ihren Weg in den Container gefunden. Bei diesen handelte es sich um die „Playstation 2“-Titel „Grand Theft
Auto: San Andreas“ und „Def Jam Fight for New York“,
ein Gameboy-Modul von „Small Soldiers“ und um das
auf einen Rohling gebrannte und mit ausgedrucktem
Cover versehene kostenlose Spiel „Open Arena“ – keines der Spiele steht im Zusammenhang mit dem USMilitär oder wurde zur Desensibilisierung von Soldaten

51.

Von Gamern dokumentierter Containerinhalt bei Abbruch der Aktion – zusammengesetzt mit AutoStitch.

entwickelt. Quelle von „Open Arena“ war Pirate Gaming
- es hatte die Spiele dem AAW übergeben, damit sie
sich einmal ein „Killerspiel“ anschauen können, während
die ersten beiden Titel – noch in Plastikfolie eingeschweißt und mit Preisetikett versehen – offenbar extra
für die Aktion erworben wurden. Mit diesen Spielen
wurde für die anwesende Presse wiederholt das Einwerfen in den Container gestellt: Ein kleines Mädchen und
ein kleiner Junge, eingekleidet in Kapuzenpullis mit
AAW-Logo, warfen die Hüllen dutzende Male in den
Container, wobei die Titel – für weitere Kameraeinstellungen – von Pressevertretern direkt wieder aufgelesen
und den Kindern heraufgereicht wurden. Anwesende
Gamer und Mitglieder der Piratenpartei weigerten sich
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größtenteils sich den Pressevertretern gegenüber zu
äußern und lehnten es ebenfalls ab „für die Kamera“
eines der vorhandenen Videospiele in den Container zu
befördern. Bis zum Ende der Aktion wurde allein das
Spiel „Small Soldiers“ von einem Gamer abgegeben, der
dieses – wie in einem
435
Youtube-Video belegt
- als Scherz verstand. Mit
den Worten „Wir werden
uns jetzt von diesem
Spiel befreien“, ließ er
das von der ESRB ohne
Beschränkung für Kinder
jeden Alters freigegebene Gameboy-Spiel in den
Container fallen. Dem 52. Einziges von einem Gamer entsorgte Spiel.
ging eine Diskussion mit
Mitgliedern des AAW voraus, die den Einwurf des Titels
zunächst nicht gestatten wollten.
„Fähigkeit erlernt, professionell mit einer Waffe umzugehen“
Während der Aktion pendelten ständig kleine Grüppchen
von zwei bis drei Leuten zwischen den Seiten und führen Gespräche. Als eine Windböe den Pavillion des
AAW beinahe in den Container fegte eilten auch Gamer
zur Hilfe herbei, um dies zu verhindern. Im Rahmen der
durchweg friedlichen Aktion wurden in einer entspannten
Atmosphäre kontroverse aber sachliche Gespräche
geführt. Trotz der anregenden Gespräche blieben die
meist gegensätzliche Positionen der Diskussionsteilnehmer bestehen. So waren mehrere Mitglieder des
AAW nach wie vor der Überzeugung, dass Videospiele
wie „Counter-Strike” vom US-Militär zur Desensibilisierung von Soldaten entwickelt worden seien. Die Gesprächsbereitschaft war auch nicht bei jedem vorhanden: So merkte ein Gamer an, dass Diskussionen mit
Herrn Schober nach dem Verschwinden von Mikrophonen und Kameras recht schnell vorbei waren. Dieser
gab, auf die Wirkung von Videospielen angesprochen
an, dass „dadurch die Fähigkeit erlernt [werde], professionell mit einer Waffe umzugehen“. Auf eine Nachfrage
schränkte er ein, dass nicht das Zielen, aber „die Vorge-
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hensweise” erlernt werde. Der Austausch wurde in der
Nachschau auch vom AAW als positiv bewertet. Es sei
ein Erfolg, dass „sich zahlreiche Gamer am Stand neben
dem Container einfanden und mit Mitgliedern des Bündnisses, sowie deren Befürwortern diskutierten und redeten. Junge und auch ältere Generationen tauschten bei
interessanten Gesprächen die Meinungen aus.”
Getrübt wurde der Dialog von einem mit der Aufschrift
„Stoppt den Trauer-Terror” versehenen Plakat. Ein hinzugekommener Gamer entfaltete es, als sich Schober
zusammen mit einigen Pressevertretern zum gemeinsamen Stand von Pirate Gaming und dem VDVC begab.
Als die Umstehenden das Plakat bemerkten, legte der
Gamer das Plakat von sich aus wieder weg. Selbstverständlich wurde dieser Vorfall von der Presse dankbar
aufgenommen und medial prominent verbreitet.
„Symbolische Gehalt […] entscheidend“
Die Sammelaktion selbst fasste die dpa
dagegen wie folgt zu zusammen:
„In den aufgestellten Müllcontainer hatten bis zum frühen Nachmittag vor allem Jugendliche bei der Aktion der
„Familien gegen Killerspiele” etwa zwei
Dutzend Computerspiele wie das umstrittene Counter-Strike weggewor436
fen.“
Artikel mit entsprechendem Inhalt erschie437
438
nen u. a. beim Focus,
der Welt
und
der Financial Times Deutschland. Auch bei 53.
Gestelltes Einwerfen.
Fernsehberichten des swr und ZDF wurde
– unter Verwendung der gestellten Szenen – vom Einwurf mehrerer Spiele berichtet. Hierbei wurde die Äußerung von Schober darüber, dass allein Spiele gesammelt
werden würden, die vom US-Militär zur Senkung der
Tötungshemmung hergestellt worden seien, unkommentiert ausgestrahlt. Auf die gestellten Szenen angesprochen berief sich ein Sprecher des ZDF darauf, dass der
439
symbolische Gehalt der Aktion das Entscheidende sei
- ein elegantes Eingeständnis, dass das tatsächliche
Geschehen bei der Berichterstattung nicht interessiert.
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