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Wie politisch ist ein Skinhead-Mord?
Hoyerswerda, Rostock und Mölln wurden nach der Wieder-
vereinigung zu Tatorten schändlicher Neonazi-Verbrechen.
Auch in Koblenz stürmte ein Skinhead auf den Zentralplatz
und schoss um sich. Jetzt gedenkt die Stadt der Opfer.

Er wäre heute 55 Jahre alt. Vielleicht
Familienvater oder Weltenbummler,
vielleicht Kneipenwirt oder Regalkraft
bei Aldi. Stattdessen wurde Frank Bö-
nisch mit 35 Jahren eingeäschert und
beigesetzt. Weil ihm ein Skinhead auf
dem Koblenzer Zentralplatz eine Kugel
ins Herz feuerte. Ein Skinhead, der sich
als Auserwählter von Adolf Hitler sah.
Ein Skinhead, der bedauerte, dass er
auf neun Menschen schoss, aber nur
einen tötete. Ein (ehemaliger) Skin-
head, der seit einigen Monaten wieder
auf freiem Fuß ist.

Der Zentralplatz ist seit zwei Jahren
eine Großbaustelle, hier entsteht für
250 Millionen Euro die neue Mitte von
Koblenz. Im September eröffnet das
neue Einkaufszentrum, im Frühjahr das
„Kulturforum Confluentes“. Die
Schüsse auf Frank Bönisch und seine
Kumpel sind 20 Jahre her – und längst
vergessen. Das will die Stadt ändern.
Im Herbst lässt sie am Tatort „zur Erin-
nerung und Mahnung“ eine Gedenk-
tafel anbringen, eine Art Stolperstein.

Damit wird der Zentralplatz-Mord
erstmals von staatlicher Seite zu einem
politisch motivierten Verbrechen er-
klärt. Die Tafel war eine Forderung der
Koblenzer Initiative „Kein Vergessen“,
zu der unter anderem der Deutsche
Gewerkschaftsbund, die Antifa und die
Obdachlosenhilfe „Schachtel“ gehö-
ren. Die Initiative organisiert am 24.
August, dem Jahrestag des Verbre-
chens, eine Gedenk-Demonstration
und ein Freiluft-Konzert.

Der 23-jährige Skinhead Olaf B.
(Name geändert) verübt seinen Amok-
lauf kurz nach der Wiedervereinigung,
als Rechtsradikale in ganz Deutschland
morden und brandschatzen. 1990:
Skinheads brüllen in Hachenburg vor
dem Haus einer kurdischen Familie
„Kanaken raus“, einer von ihnen er-
sticht einen 17-jährigen Kurden. 1991:
Neonazis bewerfen in Hoyerswerda
Ausländerwohnheime mit Molotow-
cocktails, vertreiben die Bewohner und
erklären die Stadt für „ausländerfrei“.

1992: Zwei Skinheads grölen in Bad
Breisig „Sieg Heil“ und erstechen ei-
nen Obdachlosen.

Am Abend des 24. August 1992 zün-
det ein Neonazi-Mob in Rostock-
Lichtenhagen nach zweitägigen Aus-
schreitungen ein Ausländerwohnheim
an. Und auch in Koblenz passiert das
Unbegreifliche: Um 20.45 Uhr stürmt
Olaf B. auf den Zentralplatz, brüllt
„Jetzt seid ihr dran!“, zieht eine Pistole
und schießt. Auf fünf Männer, die am
Kiosk Bier trinken. Auf zwei Männer
und eine Frau, die am Brunnen sitzen.
Auf einen Mann, der ihm nach der Tat
hinterherläuft. B. feuert zehnmal, trifft
eine Hand, ein Bein und eine Hüfte, ei-
nen Hals, eine Lunge und ein Herz,
teilweise mehrfach. Sechs Personen
werden verletzt. Frank Bönisch stirbt
noch am Tatort.

500 Meter zwischen
Linken und Neonazis

Der Zentralplatz war damals Treff-
punkt für Punker, Obdachlose und Fi-
xer. Sie trugen lange Mähnen, spielten
Gitarre, sangen Lieder und betranken
sich. „Auf dem Zentralplatz war immer
was los, auch nachmittags“, erinnert
sich ein heute trockener Alkoholiker
(40). „Wir hatten hitzige Gespräche. Oft
ging es aber einfach nur darum, die
nächste Kiste Bier klarzumachen.“ Bö-
nisch war erst seit Kurzem dabei, er
kam aus Ostdeutschland, hatte keine
Wohnung. „Er war ein prima Kerl“,
sagte einer der Angeschossenen kurz
nach der Tat. „Wenn er betrunken war,
hat er immer gesungen.“

Der Mörder – rasierter Kopf, Haken-
kreuz-Tätowierung, Armeekleidung –
kam aus einem ganz anderen Milieu.
Der Hilfsarbeiter galt als Mitläufer der
„Deutschen Front Coblenz“, einer
Skinhead-Clique, die sich in der eins-
tigen Altstadtkneipe „Mainzer Bier-
stuben“ traf – 500 Meter vom Zentral-
platz entfernt. „Wir waren sehr natio-
nal, aber unpolitisch“, erzählt ein frü-
herer Deutsch-Frontler (45). „Mit der
ganzen NPD-Scheiße hatten wir nichts
am Hut. Wir machten keine Kamerad-
schaftsabende mit Wimpeln auf den
Tischen, wir wollten Spaß. Wir haben

oft getrunken, und wenn es Ärger gab,
nicht lange gefackelt, sondern zuge-
schlagen.“ Und Olaf B.? „Der war ein-,
zweimal in der Bierstuben. Aber wir
wollten nichts mit dem zu tun haben.“
Der rheinland-pfälzische Verfas-
sungsschutz und antifaschistische Ar-
chive haben keine substanziellen In-
formationen über die „Deutsche
Front“. Ihre Bedeutung war marginal.

Der Amokläufer, der die Tatwaffe
aus dem Tresor seines Vaters hatte,
flüchtet nach den Schüssen zu seinem
Kumpel. Er will gucken, ob das Fern-
sehen schon berichtet. Wenige Stun-
den später nimmt die Polizei ihn fest.
Neun Monate später steht er vor dem
Landgericht Koblenz und erzählt: Am
Tattag verweigerte ihm eine Bank ei-
nen 200-Mark-Kredit für ein Auto. Da
beschloss er: „Heute ist der Tag des
Jüngsten Gerichts.“ Er sei Anhänger
des Satanismus gewesen, habe einen
Drang zum Opfern und Töten verspürt.
„Ich richtete die Pistole auf Kopf und
Brustbereich der Leute und drückte ab.
Ich dachte, ich hätte sie alle erschossen.
Das war ein befriedigendes Gefühl.“

War es ein politischer Mord? Hatte
der bekennende Skinhead ein politi-
sches Motiv, als er versuchte, auf dem
größten Platz der Stadt eine Gruppe

ihm verhasster Menschen zu exekutie-
ren? Dafür gibt es zumindest Indizien:
Obdachlose wie Frank Bönisch sind ein
klassisches Feindbild von (Neo-)Nazis,
im Dritten Reich starben Tausende in
Konzentrationslagern. Im Prozess er-
zählt Olaf B. über einen Besuch des KZ
Dachau: „Ich fühlte mich irgendwie
wie ein Aufseher.“ In Briefen aus der
Haft bezeichnet er sich als Auserwähl-
ten von Adolf Hitler, seine Tat als
Dienst am Vaterland. Trotzdem: Bei der
Polizei und vor Gericht bestreitet er,
dass er ein politisches Tatmotiv hatte.

Auch ein psychiatrischer Gutachter
resümiert im Prozess: Olaf B. hatte kein
politisches Motiv. Und er war zur Tat-
zeit nur vermindert schuldfähig. Er sei
schwer depressiv und persönlichkeits-
gestört, empfinde Hass, Aggressionen
und Minderwertigkeitsgefühle. Der
Staatsanwalt schließt sich dem Gut-
achter an. Er wertet die Tat als unpoli-
tisch und erklärt: „Es war der Amoklauf
einer gestörten Persönlichkeit.“ Allein
zwei Anwälte, die im Prozess einige
Opfer vertreten, gehen von einem po-
litischen Tatmotiv aus.

Das Gericht verurteilt Olaf B.
schließlich wegen Mord und achtfa-
chen Mordversuchs zu 15 Jahren Haft.
Es hält die Mordmerkmale Mordlust
(acht Fälle) und Verdeckungsabsicht
(ein Fall) für erfüllt – politische Tatmo-
tive aber für unmaßgeblich. Eine le-
benslange Haftstrafe sei nicht möglich,
da der Todesschütze zur Tatzeit ver-
mindert schuldfähig gewesen sei. Das
Gericht weist ihn in eine Maßregel-
vollzugsanstalt ein.

Aus Sicht der Justiz war der Zentral-
platzmord nicht politisch motiviert,
ebenso aus Sicht der Polizei. Laut dem
Bundesinnenministerium fielen in
Deutschland seit 1990 63 Menschen
rechter Gewalt zum Opfer – Frank Bö-
nisch zählt nicht dazu. Doch diese Zahl
ist umstritten. Nach Recherchen der
„Zeit“ und des „Tagesspiegels“ waren
es nicht 63 Todesopfer, sondern 149 –
und Frank Bönisch zählt dazu.

Wie ist diese enorme Differenz zu
erklären? Das Bundesinnenministeri-
um begründete dies zuletzt so (Deut-
scher Bundestag, Drucksache 17/7161):
Die Polizei wertet eine Straftat nur
dann als politisch motiviert, wenn der
Täter für diese konkrete Tat ein nach-
weisbares politisches Motiv hatte. An-

ders die Journalisten. Sie nahmen in
ihre Statistik auch Tötungsdelikte auf,
bei denen der Täter für die konkrete
Tat kein nachweisbares politisches
Motiv hatte, aber einem rechtsextre-
men Milieu angehörte und kein ande-
res als ein rechtsextremes Tatmotiv er-
kennbar war.

Der Zentralplatz-Mord wurde auch
in anderen Medien als rechtsmotiviert
gewertet – überdies in der Ausstellung
„Opfer rechter Gewalt seit 1990“
(www.opfer-rechter-gewalt.de) und im
Projekt „Mut gegen rechte Gewalt“
(www.mut-gegen-rechte-gewalt.de).

Todesschütze saß
20 Jahre hinter Gitter

Im Prozess erklärt Olaf B.: „Wenn ich
könnte, würde ich alles ungeschehen
machen.“ Er habe inzwischen den Be-
zug zur Realität wiedergefunden und
wisse, dass die Tat ein Fehler war.
Vielleicht hat er es so gemeint – viel-
leicht nur so gesagt, um eine mildere
Strafe zu erhalten. Denn ein Jahr nach
dem Prozess ergaben sich weitere
Zweifel am Bild des reuigen und unpo-
litischen Mörders. B. stand plötzlich mit
Name und Anschrift auf der monatlich
veröffentlichten „Gefangenenliste“ der
rechtsextremen „Hilfsorganisation für
nationale politische Gefangene“
(HNG) und wünschte Briefkontakt zu
Kameraden. Die Liste begann stets mit
einem Porträt des Hitler-Stellvertreters
Rudolf Heß, er war ihre Leitfigur. 2011
wurde die HNG als verfassungsfeind-
lich verboten.

Olaf B. saß 20 Jahre lang hinter Git-
tern, 15 Jahre in einer Maßregelvoll-
zuganstalt, 5 Jahre im Gefängnis. 2006
brach er mit einem anderen Insassen
aus der Maßregelvollzugsanstalt Mer-
zig (Saarland) aus – aber beide wurden
kurz später gefasst. Vor wenigen Mo-
naten kam B. in Freiheit. Ein Gespräch
mit unserer Zeitung lehnte er ab.

Was aus den Verletzten des Amok-
laufes wurde, ist weitgehend unbe-
kannt. Einer starb an einer Überdosis
Heroin. Ein anderer will nicht mehr
über die Tat sprechen. Aber als er er-
fährt, dass auf dem Zentralplatz bald
eine Tafel an seinen Kumpel Frank er-
innert, wird er fast euphorisch – und
spricht doch ein paar Sätze. Einer klingt
wie in Stein gemeißelt: „Man ist erst
wirklich tot, wenn niemand mehr an
einen denkt.“

HARTMUT WAGNERFrank Bönisch saß auf dem Koblenzer Zentralplatz
und trank Bier – ein Skinhead schoss ihm ins Herz.

Amoklauf in Koblenz: Am
Abenddes 24. August 1992
schoss ein Skinhead auf dem
Zentralplatz umsich – die
Polizei sperrte denTatort ab
(Bild 1). Der Täter feuertemit
einer Pistole – Smith&Wes-
son, Kaliber 9Millimeter – in
dieMenge (2). AmTagda-
nach trauerten jungeMen-
schen amTatort und sprüh-
tendenVornamendes Toten
an eineWand (3). ZweiWo-
chen später zog eineAnti-
Nazi-Demonstrationdurch
Koblenz (4). Bald kommtauf
denneuenZentralplatz (ro-
ter Kreis) eineGedenktafel
(5). Fotos: Archiv (5), Frey (1)

„Man ist erst
wirklich tot,
wenn niemand
mehr an einen
denkt.”
Ein Opfer des Amok-
laufs über die geplante
Gedenktafel in Koblenz


