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Herr Nedopil, wie beginnt man ein
Gespräch mit einem Kindermörder?
Soll ich es Ihnen vormachen?

Germanisten, das geschichtliche Wissen
eines Historikers. Die Bomben hat er so
gebastelt, dass die Ermittlungsbeamten
dachten, da sei eine ganze Gruppe von
Chemikern am Werk. Dabei bestand seine „Bajuwarische Befreiungsarmee“ nur
aus einer Person. Und er hat die Leute
unter Druck gesetzt.

Bitte.
Ich sage: Sie kommen zu mir zur Begutachtung. Ich bin Arzt, aber ich habe kein
Schweigerecht, das heißt, was Sie mir
sagen, bleibt nicht unter uns. Es wird
weitergegeben, nicht an meine Frau, Auch Sie?
aber an den Auftraggeber, an das Auch mich. Er hat zum Beispiel gesagt:
Gericht. Überlegen Sie sich, was Sie mir Wenn Sie Professor sind, dann brauchen
sagen wollen, damit Sie nicht hinterher Sie nicht mitzuschreiben, dann können
erstaunt sind, dass Sie mir etwas gesagt Sie sich das merken. Also habe ich nach
haben, was Sie mir nicht sagen wollten. zwei, drei Stunden eine Pause gemacht,
Aber es hilft Ihnen, wenn Sie mir etwas bin ins Café gegangen und habe gekritsagen, weil das Gericht dadurch Ver- zelt wie ein Wahnsinniger.
ständnis für Sie kriegt. Wollen Sie mitmachen oder wollen Sie
Wie lange brauchen Sie,
Anstrengend sind um einen Menschen zu
nicht mitmachen?
durchschauen?
die, die herumeiern – In
Geben Sie zur Begrüßung
der Regel dauern die
zum Beispiel
die Hand?
Gespräche einen oder
Natürlich.
zwei Tage, jeweils vier bis
Drogensüchtige,
sechs Stunden. Bei Fraudie eine Bank
en dauert es oft länger.
Zu Ihnen, in Ihr Büro,
Frauen sind schwieriger
kommen Serienmörder,
überfallen haben.
als Männer. Man traut
Bombenleger, Sadisten.
Frauen vieles nicht zu,
Haben Sie manchmal
und sie können besser
Angst?
kaschieren als Männer.
Nicht wirklich. Es gab die
Situation, dass mich einer
angeschaut hat und gefragt hat: Haben Danach müssen Sie einschätzen, ob zum
Sie eigentlich keine Angst vor mir? Ich Beispiel ein Sexualstraftäter noch gefährantwortete: Sie überschätzen mich, wenn lich ist oder nicht. Wie groß ist Ihre Angst,
Sie glauben, ich hätte keine Angst, aber sich zu irren?
ich weiß, dass vor der Tür ein Polizist sitzt. Ob jemand gestört ist oder nicht, das
Mir ist manchmal etwas mulmig, aber kann ich dann sagen. Schwieriger ist das
dank gewisser Vorsichtsmaßnahmen, die bei den Prognosen, also bei den Einschätich nicht öffentlich preisgeben kann, zungen, ob jemand künftig noch gefährhabe ich nie das Gefühl, dass ich der Situ- lich ist. Da irrt man sich in 70 Prozent der
ation ausgeliefert bin.
Fälle.
Was machen Sie, wenn jemand nicht mit
Ihnen reden will?
Das ist selten, kommt aber vor. Einer der
kritischsten Momente war, als ich Franz
Fuchs begutachten sollte …
… den rechtsextremen österreichischen
Terroristen, der in den Neunzigerjahren
mit seinen Briefbomben vier Menschen
getötet und 15 verletzt hat …
Genau. Der Richter warnte mich: Der
schreit schon, wenn Sie sich ihm nur
nähern, das ist unmöglich. Außerdem
habe ich einen tschechischen Nachnamen, und ich wusste, dass er die Tschuschen hasst, wie man in Österreich
abwertend sagt.

|

Der Mann, der mit dem
Terroristen lacht
Norbert Nedopil ist Deutschlands bekanntester Gerichtspsychiater.
Seit mehr als 30 Jahren blickt er Bombenlegern und Triebtätern in die
Seele. Ein Gespräch über die Faszination für Verbrecher, Grenzen der
Prognose – und das, was ihn auch heute noch erschüttert.

ZUR PERSON
Professor Norbert Nedopil leitet seit
fast einem Vierteljahrhundert die
Abteilung für Forensische Psychiatrie
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der
Ludwig-Maximilians-Universität
München. Der
gebürtige Eutiner,
der heute 69 Jahre
alt wird, hat
zahlreiche Fachbücher und Aufsätze
geschrieben. In
seinem neuen Buch,
das heute erscheint, beschreibt er
anhand seiner spektakulärsten Fälle
die Psyche von Verbrechern und die
Arbeit des Gutachters.
Norbert Nedopil: „Jeder Mensch hat
 seinen
Abgrund“, Goldmann-Verlag,
320 Seiten, 19,99 Euro.

Auch in jemanden wie den Lkw-Mörder?
In dem Sinne, wie ich es eben beschrieben habe: Auch wenn es der Mann mit
den meisten Leichen ist, den ich begutachtet habe. Mindestens sieben Prostituierte hat er getötet und sich an ihnen vergangen, wahrscheinlich noch mehr. Der
hat mich schon fasziniert. Man konnte ja
spüren, wie sehr er unter dieser Perversion leidet. Natürlich litten andere noch
viel mehr unter dieser Perversion, aber
auch er hat gelitten. Mit ihm konnte man
sehr offen über die Gefährdung, die er
darstellte, über Mordlust und Triebe,
reden. Da gelangte man an den Kern seiner Persönlichkeit.

Sie sind für diese Ansicht schon häufiger
scharf kritisiert worden.
Das stimmt, aber das beruht auf einem
Missverständnis. Ein Gutachter, der eine
ungünstige Prognose trifft, muss selbst
dafür sorgen, dass sie nicht eintrifft.
Wenn ich sage: Sie bringen die Frau da
vorne um und ich halte Sie fest, dann
habe ich mich geirrt in meiner Prognose.
Meine Prognose war objektiv falsch, aber
sie war nur deswegen falsch, weil ich verhindert habe, dass sie eintritt. Damit sind
auch die 70 Prozent der Irrtümer begründet. Insofern schäme ich mich nicht
wegen der 70 Prozent.

Gustl Mollath, der sieben Jahre möglicherweise zu Unrecht in der Psychiatrie
Und dann?
saß, hat sich bei dem spektakulären
Ich habe das rausgekehrt, von dem ich Wiederaufnahmeverfahren 2014 geweidachte, dass es ihm sympathisch wäre: gert, mit Ihnen zu sprechen. Sein Missdass ich Bayerisch kann. Man muss ja trauen gegenüber der Psychiatrie war zu
etwas tun für das Gefühl, dass der andere groß. Dennoch haben Sie ein Gutachten
ein fairer Mensch ist. Binnen zehn Minu- geschrieben. Wie geht das?
ten haben wir miteinanMollath war ein schwieriBei mehr als
der lachen können.
ger Fall, in gewisser Weise bin ich an ihm geschei70 Prozent der
tert. Man kann ja einen
Sie haben zusammen
Prognosen, ob
Wahn nur diagnostiziegelacht?
ren, wenn man mit
Ja, natürlich. Ich habe zu
jemand noch
jemandem argumentiert.
ihm gesagt, dass ich
gefährlich ist, irrt
Wenn Sie überzeugt sind,
schon
Beklemmungen
da draußen sind Ihre Vergehabt hätte, bevor ich zu
man
sich.
folger, dann muss ich
ihm kam. Aber er solle
sagen: Zeigen Sie mir
mich doch bitte als Profi
einen Verfolger, und
auf meinem Gebiet resdann muss ich schauen,
pektieren, und ich reswas er jetzt macht. Bei
pektiere ihn als Profi im
Bombenbasteln. Dann haben wir gelacht, Mollath hatte ich diese Möglichkeit nicht.
und der Bann war gebrochen. Wer vor Da habe ich gesagt: Ich kann diese Hypomir sitzt, eiert in der Regel herum. Aber these weder bejahen noch verneinen.
wenn man ihr Profisein respektiert, wenn Gericht, entscheide du. Und das Gericht
man sagt: „Wollen wir uns mit diesem hat gesagt: Im Zweifel für den AngeklagVorgeplänkel aufhalten, oder wollen wir ten, Freispruch.
zur Sache kommen?“, dann ist das ein
guter Weg, mit den Leuten professionell War Mollath zu Unrecht eingesperrt? Ist er
ins Gespräch zu kommen.
das Justizopfer, für das ihn viele halten?
Die Unterbringung im Maßregelvollzug
Was hat Sie an Franz Fuchs so fasziniert?
war nicht gründlich falsch, aber sie war
Er war der schwierigste Fall meiner Kar- ungerechtfertigt, würde ich sagen.
riere, die größte professionelle Heraus- Zumindest die Dauer.
forderung. Er war überdurchschnittlich
intelligent, IQ 130. Er hatte Störungen, Empfinden Sie manchmal Sympathie für
aber nicht so ausgeprägt, dass das vor Ihre Probanden?
Gericht relevant geworden wäre. Wenn Das kommt darauf an, was Sie darunter
man bedenkt, wie viele Ermittler nötig verstehen. Im Sinne von Empathie würde
waren, damit man ihn fangen konnte, ich sagen: Ja, ich habe ein emotionales
dann war das schon eine beachtliche Verständnis dafür. Man kann sich einfühLeistung. Er hatte den Sprachstil eines len.
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Und das ist für Sie in professioneller
Hinsicht reizvoll?
Ja. Da ist eine bestimmte Klarheit, auch
hinsichtlich der Grenzen. Wenn ich dem
sagte: Das sind doch nicht die Einzigen,
die sechs, von denen ich jetzt weiß. Kann
es sein, dass da noch eine in der Kammer
ist? Dann sagte er: Müssen wir jetzt darüber reden? Dann war das klar. Anstrengender sind die, die rumeiern. Drogensüchtige etwa, die eine Bank überfallen
haben: Da kommt dann so viel Selbstmitleid.
Aber dass Sie belogen werden, muss doch
Alltag für Sie sein.
Es kommt aber darauf an, wie ich belogen werde. Dass sich jemand besser darstellt, als er ist, das nehme ich an. Dass er
mich aber so belügt, obwohl er wissen
muss, dass es rauskommt, wenn ich die
Akten lese: Das kränkt. Dann muss er
mich für so blöd halten, dass ich nicht
dahinterkomme. Oder er ist so gestört,
dass er nicht merkt, dass ich dahinterkommen würde.

„In der Regel dauern die Gespräche einen oder zwei Tage, je vier bis sechs Stunden“: Dann weiß Norbert Nedopil, ob ein Täter gestört
ist. Bei Frauen braucht er jedoch länger: „Die sind schwieriger.“
Foto: Random House

Vom Justizopfer bis zum Kindesentführer
Nicht immer sind die meistbeachteten
Fälle für den Forensiker Norbert Nedopil
auch die fachlich interessantesten. Immer
wieder jedoch stand der Münchner
Gerichtspsychiater in den vergangenen
Jahren bei spektakulären Prozessen mit
seinen Einschätzungen der Angeklagten
im Rampenlicht. Eine Auswahl:
Beate Zschäpe: Die Hauptangeklagte im
NSU-Prozess in München hat sich trotz
ihrer Skepsis gegenüber dem Gericht
dem Psychiater anvertraut. In seinem
Guachten schilderte Nedopil im vergangenen Jahr, wie schwer es der im Grunde
leutseligen Zschäpe fiel, die Schweigestrategie durchzuhalten.
Der Prostituiertenmörder Volker Eckert:
Seinen ersten Mord beging er 1974 in
Plauen – mit gerade mal 15 Jahren. Eckert
tarnte die Tat erfolgreich als Suizid.

Verhaftet wurde er erst 2006 in Spanien:
Insgesamt gestand der Fernfahrer sechs
Morde an Prositutierten. Die Ermittler
sind jedoch sicher, dass die Zahl der
Opfer höher lag. Eckert erhängte sich
2007 in seiner Gefängniszelle.
Der „Maskenmann“:Martin N. hatte,
versteckt unter einer Maske, in den
Neunzigerjahren drei Jungen getötet und
Dutzende in Schullandheimen missbraucht. In seinem
Gutachten bezeichnete Nedopil N. als
rückfallgefährdet und
hielt ihn für voll
schuldfähig.
Nedopil beschrieb ihn
als gestört: Magnus
Gäfgen.
Foto: dpa

Gustl Mollath: Der 59-Jährige ist eines
der bekanntesten Justizopfer der
vergangenen Jahre. Vorwürfe seiner
Ehefrau und diverse Gutachten hatten
dazu geführt, dass Mollath sieben Jahre in
der Psychiatrie verbrachte. Nach einem
Wiederaufnahmeverfahren wurde er 2014
freigesprochen. Nedopils Gutachten
spielte eine wichtige Rolle.
Magnus Gäfgen: Der Mann, der 2002 den
Bankierssohn Jakob
von Metzler getötet
hatte, verlangte später
eine Entschädigung
vom Land Hessen: Ein
Polizist hatte ihm beim
Verhör gedroht.
Nedopil bescheinigte
Gäfg en eine seelische
Störung – aber nicht
wegen des Verhörs. tof

Kann Sie noch etwas erschüttern?
Wenn es um Kinder geht. Nicht um getötete Kinder, sondern um die Lebenden.
Wenn Eltern um ihre Kinder kämpfen,
und die Kinder als Faustpfand im Rosenkrieg verwendet werden. Oder wenn
Frauen vergewaltigt werden und nicht
wissen, was sie mit dem Kind, das daraus
entstanden ist, anfangen sollen. Wenn
eine psychisch Kranke ihr Kind hergeben
muss und ich soll beurteilen: Könnte sie
das Kind versorgen oder nicht? Und die
Frau sitzt weinend da und sagt: Ja, ich
kann dieses Kind nicht versorgen, aber
ich kann es auch nicht hergeben. Das tut
weh.
Wie wird man das los?
Wie jeder andere auch. Ich arbeite. Ich
schreibe. Am besten hilft Diktieren. Es ist
wichtig, dass man mit jemandem darüber reden kann. Ich kann zu einer Kollegin gehen und sagen: Ich komme da
nicht voran. Ich muss nicht sicher sein.
Ich lege mir auch nicht auf, dass ich das
Gericht überzeugen muss von irgendwas. Sondern ich sage, was ich weiß, und
ich sage, was ich nicht weiß. Mehr geht
nicht.
Interview: Thorsten Fuchs

Kämpfer gegen das Vergessen
„Ich kann die Gefahr einer Diktatur näherbringen“: Holocaust-Zeitzeuge Max Mannheimer ist im Alter von 96 Jahren gestorben
VON RIEKE C. HARMSEN
UND JUTTA OLSCHEWSKI

MÜNCHEN. Als seine Enkelinnen einst
die tätowierte Nummer 99728 am linken
Unterarm entdeckten, behauptete Max
Mannheimer, es sei eine Telefonnummer.
Erst viele Jahre später erzählte der Großvater, was die Nummer in Wahrheit
bedeutet.
Das Erinnern wurde zu seiner
Lebensaufgabe. Mannheimer, Auschwitz-Überlebender und Vorsitzender der
Lagergemeinschaft Dachau, berichtete
seit den Achtzigerjahren unermüdlich in
Schulen, Universitäten und bei vielen
Anlässen über die Gräuel, die er unter
den Nazis durchlebt hatte. Am Freitag ist
Mannheimer im Alter von 96 Jahren in
einer Münchner Klinik gestorben.
„Ich kann der deutschen Jugend, die
nicht schuld ist, ohne Hass und ohne Vorurteile die Gefahr einer Diktatur näherbringen“, war Mannheimer überzeugt.
Er berichtete den Jugendlichen vom
Unbeschreiblichen und hat in Klassen-

„Ich bin Zeitzeuge und kein Ankläger und kein Richter“: Max Mannheimer.

zimmern den Ärmel über seiner Tätowierung hochgekrempelt, die Nummer hergezeigt, die man ihm in Auschwitz gegeben hatte. „Ich bin Zeitzeuge und kein
Ankläger und kein Richter“, lautete seine
Devise.

Foto: dpa

Geboren wurde Mannheimer 1920 in
Neutitschein im heutigen Tschechien als
ältestes von fünf Kindern einer jüdischen
Familie. Im September 1938 wurde Nordmähren als Teil des Reichsgaus Sudetenland an das Deutsche Reich angegliedert.

Das Städtchen wurde von der Wehrmacht besetzt, die Juden systematisch
schikaniert und verfolgt, der Vater inhaftiert.
Nach dessen Entlassung floh die
Familie nach Ungarisch Brod, dem
Geburtsort der Mutter. Max Mannheimer
verdingte sich als Straßenarbeiter, heiratete 1942 Eva Bock, die Krankenschwester war und eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert hatte. Am 27. Januar
1943 wurde die Familie zusammen in das
Getto Theresienstadt deportiert und
anschließend nach Auschwitz gebracht.
Um Mitternacht erreichte der Transport das Konzentrationslager Auschwitz.
Die Hölle begann schon bei der Selektion: Mannheimer wurde von seiner Frau
getrennt. Weil er Schwielen an den Händen hatte, wurde er ins Arbeitslager
geschickt. „Mir wurde bewusst, dass es
hier um Leben und Tod ging“, heißt es in
seinen Erinnerungen.
Ihm wurden die Haare abrasiert, sämtliche Wertgegenstände weggenommen,
der Arm mit der Nummer 99728 täto-

wiert. Mannheimer war verzweifelt. Ein- wieder, schwor er sich, wolle er deutzig die Sorge um die jüngeren Brüder schen Boden betreten. Doch dann verhinderte ihn daran, in den Zaun mit liebte er sich in Elfriede Eiselt, eine deutsche Widerstandskämpferin. 1946 zogen
Hochspannungsleitungen zu laufen.
Im Oktober 1943 kam Mannheimer sie mit der gemeinsamen Tochter Eva
dann mit seinem Bruder Edgar in das KZ nach München. Nach dem Krebstod Eiselts heiratete er die AmeWarschau. Dort musste er
Wir schulden
rikanerin Grace Franzen,
die Reste des zerstörten
wenig später wurde Sohn
Gettos beseitigen. Im
ihm Dank.
Ernst geboren. Bis zum
August 1944 folgte ein
Ruhestand
arbeitete
Angela Merkel,
Transport in das KZ
Mannheimer in München
Bundeskanzlerin
Dachau bei München,
als Kaufmann.
von dem aus die Brüder
Die Kanzlerin reagierin das Außenlager Karlste über den Kurznachfeld zur Zwangsarbeit
richtendienst Twitter auf
verlegt wurden. Max und
Edgar Mannheimer befanden sich am 29. Mannheimers Tod. „Wir schulden ihm
April 1945 auf einem Todestransport in Dank“, erklärte sie. Angela Merkel hatte
den Süden, als sie von den Alliierten 2013 mit Mannheimer die KZ-Gedenkbefreit wurden. Die Eltern, die Ehefrau stätte Dachau besucht. Mannheimer,
und die Schwester waren von den Natio- „der durch die Hölle mehrerer Konzentnalsozialisten getötet worden.
rationslager ging, trat unermüdlich für
Abgemagert bis auf die Knochen, an Rechtsstaat und Demokratie ein“, erklärTyphus erkrankt, verbrachte Mannhei- te Bundespräsident Joachim Gauck in
mer mehrere Monate im Lazarett, kehrte einem Kondolenzschreiben an den Sohn
dann in seinen Heimatort zurück. Nie des Verstorbenen, Ernst Mannheimer.

