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Warum ich Ihnen das alles jetzt erst gestehe, Herr Generalbundesanwalt? Darauf 
würde ich gerne später noch einmal zurückkommen. Lassen Sie mich zunächst 
erklären, daß die meisten staatsfeindlichen Handlungen, deren ich mich hiermit 
selbst bezichtige, nicht in meine RAF-Zeit fallen, sondern in die Jahre davor, die ich 
mit meinen Eltern in Irland verbracht habe. Ohne den Schutz der 
Kronzeugenregelung, den Sie mir in der irischen Angelegenheit wohl kaum 
garantieren können, bekenne ich es: Ich war der jüngste Attentäter in den Reihen 
der IRA. 
 
Und das war so. Ich hatte mir kaum einen Überblick über die deutsche 
Terroristenszene verschaffen können, als meine Eltern und ich in einer Nacht- und 
Nebelaktion ins nordirische Londonderry versetzt wurden, um dort den 
antiimperialistischen Kampf gegen britische Regierung aufzunehmen. Das verlangte 
nach klaren Zeichen. Sie kennen diese wunderschönen englischen 
Telefonhäuschen? Die mit den unzähligen Sprossenfenstern? So patriotisch rot 
lackiert, beschirmt von einem gußeisernen Kuppeldach und standfest wie ein 
Gardesoldat? 
 
Herr Generalbundesanwalt, ich war es nicht allein, aber ich habe diese 
wunderschönen Sprossenfenster eingeworfen; all jene von der britischen 
Zentralregierung mit Liebe eingesetzten Glasfensterchen habe ich zerbrochen mit 
klobigen irischen Pflastersteinen, an denen es derzeit nicht mangelte. Und das nicht 
nur einmal, nein, unzählige Male. Immer wieder. Und ohne das geringste 
Bewußtsein, unrecht zu tun. Darf ich gleich hinzufügen, daß es nie wieder 
vorkommen soll? Und lassen Sie mich als mildernden Umstand auch noch mit 
anführen: Ich war damals zweieinhalb Jahre alt. Das soll jetzt keine Entschuldigung 
sein. 
 
Wie gesagt, ich war nicht der einzige. Als ich nach einem strapaziösen Blindflug 
über britisches Feindesland endlich im Gitterbett einer schlecht-beheizten, pseudo-
viktorianischen Vorstadtwohnung zu Londonderry erwachte, mein klammes 
Nachtzeug heruntergestrampelt hatte und von meiner Mutter in die unvermeidlichen 
Lederhosen gesteckt worden war, konnte ich sie draußen schon hören, wir sie 
erwartungsvoll tuschelten, die irischen Straßenkinder, die gekommen waren, um 
dem terroristischen Nachwuchstalent aus Deutschland ihre neugierige Aufwartung 
zu machen.  
 
Hastig löffelte ich meinen Frühstücksbrei, um dann festen Schrittes auf die 
Vortreppe zu treten und meine irischen Kollegen zu begrüßen. Ein Bild des 
Jammers, ich sage Ihnen, ein Haufen, wie man ihn sich desolater kaum vorstellen 
kann: keine ernsthafte Schulung, keine klaren Befehlsstrukturen, die Logistik lag am 
Boden, und die Moral ließ zu wünschen übrig. Das einzige, was man den Iren 
zugute halten mußte, war, daß sie alle irgendwie verwegen aussahen mit ihren 
schmutzigen Knien und rotzigen Näschen. Und vielleicht, daß sie einen 
Heidenrespekt vor mir hatten. Sie sahen mich mit großen und möglicherweise auch 
ein wenig hungrigen Augen an und sagten nur ein einziges Wort. Ein deutsches 
Wort, wenn auch mit einem fremden keltischen Zungenschlag: Führer. „Führer”, 
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damit war ich gemeint. Ich frage Sie, Herr Generalbundesanwalt, wer hätte sich da 
nicht geschmeichelt gefühlt? Ich fühlte mich gleich wie zu Hause. 
 
Sie wollten Taten sehen, meine irischen Freunde. Sie wollten aus ihrer Verwilderung 
heraus und endlich einmal die starke Hand einer entschlossenen Führung erleben. 
Da störte es wenig, daß ich aufgrund meiner viel zu kurzen Vorbereitungszeit der 
irischen Sprache nicht mächtig war. Ich bediente mich der Sprache, die jeder 
versteht. Die ganze Bande folgte mir wie ein Mann, nachdem ich mich zu voller 
Größe gereckt hatte und zielstrebig auf die Straße marschierte. Es war mir ein 
leichtes, im schmutzig grauen Morgennebel mein erstes Opfer auszumachen. 
Vielleicht verkläre ich es rückblickend etwas, doch da stand sie, strahlend schön, 
sauber und blitzblank geputzt, mit allen Insignien fremdherrschaftlicher Macht 
ausgestattet: meine erste königlich-englische Telefonzelle. Und ich warf unter dem 
Johlen meiner Gefolgschaft den ersten Stein. 
 
Nach diesem hochsymbolischen Akt war meine Popularität in Irland unumstritten. 
Ich hätte am Flughafen irischen Boden küssen können, es wäre nicht halb so 
wirkungsvoll gewesen wie mein spontaner Anschlag gegen die britische Krone. Die 
Iren hingen förmlich an meinen Lippen. Was zur Folge hatte, daß nicht ich Irisch, 
sondern die Iren Deutsch lernten. Aber das war ohnehin unerläßlich, gab es doch so 
viele unübersetzbare Wörter wie „Führer”, „Blitzkrieg” und „das Prinzip verbrannte 
Erde”, die für unsere Sache unverzichtbar waren. Die Folge war - Herr 
Generalbundesanwalt, ich beschönige nichts -, die Folge war, daß wenige Wochen 
nach meiner Landung in Irland marodierende Kinderbanden mit einem 
unverständlichen deutsch-keltischen Gebrüll über sämtliche Telefonzellen im 
Umkreis herfielen, um sie unschädlich zu machen. 
 
Warum ich Ihnen das alles erzähle? Herr Generalbundesanwalt, ich war ein 
schreckliches Kind, meine blonde Zottelmähne fiel herab auf zwei ringerartig 
gerundete Schultern, in meinen stahlblauen Augen blitzte ein alles zu Boden 
zwingender Blick, und ich hatte eine Stimme im Leib, die nicht nur Elternblut 
gefrieren ließ. Ich war kaum zweieinhalb, doch meine Karriere in der IRA war 
vorgezeichnet. Sie hätten mich gesehen und eingesperrt, Herr 
Generalbundesanwalt, und es wäre für den Weltfrieden wahrscheinlich das Beste 
gewesen. 
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