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Foto: Tag der offenen Tür beeim Polizeiprässidium Köln am
m 1. Sep.
1973. Darstellu
ung spektakuläärer Kriminalfä
älle in Köln, hier: die
Amoktat von Volkhoven
V

11. Juni 1964: Das Flammenwe
F
erfer‐Attentaat von Köln‐Volkhoven1
Prof. Drr. Heike Wüller, Forschu
ungsgruppe BiBeLL
„Amoklääufer in Köln
n‐Volkhoven,, Volkhoveneer Weg in Hö
öhe der Schu
ule – mit Flam
mmenwerfer!“
lautete d
die Meldung, die am 11. Juni
J 1964, m
morgens gege
en 9.30 Uhr auf der Wac he des Kölne
er
2
Schutzbereichs Nord
d einging. Ohne
O
genaueere Kenntniss der Sachlag
ge setzten sicch drei Polizei‐
beamte,, die dort gerrade Dienst taten,
t
in eineen Streifenw
wagen und machten
m
sich auf den Weg zum
Tatort. W
Was sich nurr wenige Min
nuten bevor ssie gegen 9.338 Uhr an de
er Schule ein trafen, ereig
gnet
3
hatte, sttellt der Polizzeibericht vom 15. Juni 11964, der hie
er zusammenfassend zittiert wird, so dar:
Gegen 9
9.10 Uhr war ein Mann in Arbeitskleiddung vor derr katholische
en Volksschuule in Köln‐Volk‐
hoven au
ufgetaucht, auf dem Rüccken trug er ein Pflanzen
nspritzgerät, führte außeerdem erken
nnbar
eine selb
bstgefertigtee Lanze mit sich
s und, niccht sofort zu sehen, einen
n Holzkeil, e ine Schleude
er und
ein Fläscchchen mit Pflanzengift.
P
Nachdem eer den Schulh
hof betreten hatte, benuutzte er zunä
ächst den
Holzkeil,, um das Sch
hultor von innen zu blockkieren. Eine Schulklasse hatte geradee Turnunterricht auf
dem Hoff, als sich der Mann, Willi Seifert mit Namen, ihr näherte, dann sein Sprittzgerät aktivvierte,
das, wie sich jetzt zeeigte, mit ein
ner brennbarren Flüssigke
eit gefüllt und auf diese W
Weise zu einem
Flammenwerfer umg
gebaut word
den war, einee Flamme en
ntzündete un
nd auf die Leehrerin und die
d
eiend davon liefen. Dana
ach bewegte
e er sich auf vvier Baracken zu, die
turnendeen Kinder hielt, die schre
1

Foto: Naachlass Walter Volmer
V
(Fotogrraf: unbekannt ).
Zitiert naach: Peter, Barb
bara: Das Herz der Stadt standd still. Das Flam
mmenwerfer‐Atttentat von Kölln‐Volkhoven. Köln 2004,
S. 62.
3
Der Bericcht vom 15.6.19
964 ist bis auf kleine
k
Auslassu ngen wörtlich wiedergegeben
w
n in: Peter, Dass Herz der Stadtt stand
still, S. 19‐‐21. Die Autorin
n Barbara Peter, die selbst als achtjährige Scchülerin beim Attentat
A
schwerr verletzt worde
en war,
lässt in ihrrem Buch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
Z
zu W
Wort kommen und zeichnet auf
a diese Weisee eindrucksvoll nach, was
die Amokttat für die Opfeer und deren Fa
amilien bedeuteete. Der hier folgende Text leg
gt, da die „Histoorischen Fenster“
nordrhein‐westfälische Polizeigeschich
P
te skizzieren, dden Schwerpun
nkt der Darstellung auf die pol izeiliche Arbeitt und
deren öffeentliche Wahrnehmung.
2
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a dem Schhulgelände errichtet worden waren, w
warf mit sein
ner
als proviisorische Klaassenräume auf
Schleuder Fenstersccheiben ein und
u richtete den Feuerstrahl durch die Fenster inns Innere dess auf‐
gebrochenen Raumees sowie durrch die geöfffneten Fenster der benacchbarten Barracke. Als die
e Kinder
durch die offenen Feenster und Türen zu fliehhen versuchten, hielt Seiffert das Feueer auf einzelne von
ihnen. D
Dann versiegtte die Flamm
me. Seifert e ntledigte sicch des Behältters und trannk das Pflanzzengift
aus dem
m mitgeführteen Fläschche
en. Aus der ddritten, unve
ersehrten Baracke trat inn diesem Moment
eine Leh
hrerin. Seiferrt rannte auff sie zu und s tach mit sein
ner Lanze au
uf sie ein. Mitt brachialer Gewalt
gelang ees ihm danacch, die Türe des
d gegenübber liegenden Schulpavillons zu öffneen, die zwei Lehre‐
rinnen von innen zuzzuhalten versuchten. Alss eine von be
eiden vor ihn stürzte, töteete er sie durch
as Schulgelä nde über ein
nen Zaun verrlassend, durrch das, der Schule
Lanzensstiche. Danacch floh er, da
benachb
barte freie Feeld in Richtung eines nahhegelegenen
n Bahndamm
ms.
Als gegeen 9.40 Uhr die
d Polizisten
n der alarmieerten Wache
e am Tatort eintrafen,
e
waar die von de
er Schul‐
leitung vverständigtee Feuerwehr bereits vor O
Ort. 20 bis 30
0 Männer aus der Ortschhaft, Einwohn
ner von
Volkhovven, Handweerker, die gerrade in der G
Gegend beschäftigt ware
en, hatten zeeitgleich kurzzerhand
die Verfo
olgung des Attentäters
A
aufgenomm
a
en ins Feld ge
elaufen. Aufg
fgeregt gab die
d
en und ware
Menscheenmenge, diie sich vor de
er Schule verrsammelt ha
atte, den Polizeibeamtenn Hinweise auf
a
Seiferts Fluchtweg. Zunächst
Z
im
m Funkstreifeenwagen, dann zu Fuß machten
m
sich die Poliziste
en auf
den Weg
g. Als Seifertt schließlich vor ihnen st and und sie mit der Lanzze bedrohte,, streckte ein
ner der
Beamten
n den Attenttäter mit einem gezielte n Schuss in den
d Obersch
henkel niedeer.
Vor der S
Schule und auf
a dem Schulgelände haalfen unorga
anisiert, aberr zupackend,, Passanten den
Verletzten: Mitarbeiter der städttischen Müll abfuhr, die gerade an de
er Schule voorbeigekomm
men
und in der Näähe der Schu
ule arbeitendde Schlosserr stoppten vo
orbeifahrendde PKW und forder‐
waren, u
ten die FFahrer auf, die zum Teil bis
b zur Unke nntlichkeit verbrannten
v
Kinder ins n ächste Krankenhaus
zu fahren. Feuerweh
hr, Malteser‐Hilfsdienst uund eine San
nitätseinheit der Bundesw
wehr, die in der
en sich um diie noch verbliebenen Verletzten vor Ort.
Nähe staationiert warr, kümmerte
Auch diee Kriminalpo
olizei war mitttlerweile miit einigen Mä
ännern auf dem
d Schulgeelände eingetroffen
und begann nun mitt der Spurenssicherung. M
Mit dabei warr auch Dr. Gu
undlach, derr Leiter der Kölner
K
mmission. Da
D der Funkverkehr mehrr schlecht alss recht funkttioniert hattee, waren die Kripo‐
Mordkom
beamten
n zunächst davon
d
ausgeg
gangen, das s jemand versucht hatte
e, die Schule in Brand zu setzen.
Sie hatteen sich folgliich, zwar mitt Martinshorrn und Blaulicht, aber doch ohne übeertriebene Eile zum
Tatort aufgemacht.4 Während siich seine Kolllegen nun einen ersten Eindruck vom
m Tatort verrschaff‐
gte
Gundlach
h
sofort
nach
h
seinem
Eint
Seife
ert
und
den
Schutzpolizis
S
sten. Schon ange‐
ten, folg
treffen
schossen
n am Boden liegend fand
d er den Atteentäter vor. Noch vor Orrt führte er d as erste ‚Verrhör‘
durch. Eine zweite – die letzte – Möglichkeitt zum Gesprä
äch, bevor Seifert an denn Folgen dess Gift‐
trunks sttarb, bot sich
h am Nachm
mittag im Kraankenhaus. Beide
B
Befrag
gungen hielt Gundlach au
uf
Tonband
d fest. „Waru
um haben Sie das getan??“ „Man wolllte mich töten.“ ‐ „Wer w
wollte Sie um
m‐
bringen??“ „Der Oberrmedizinalra
at Dr. Creischher wollte mich töten.“ ‐ „Wissen Siee, warum Sie
e es
getan haaben?“ „Ja. Es
E ist eine bö
öse Sache, allles.“ ‐ „Wan
nn haben Sie
e den Plan daazu gefaßt? Wann
W
haben Sie sich Gedanken darübe
er gemacht?? Schon seit langem oderr seit kurzem
m?“ „Schon la
ange.“ ‐

4

Vgl. Peteer, Das Herz der Stadt stand sttill, S. 63‐64.
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m gerade die Kinder? Mög
gen Sie Kind er nicht?“ „D
Doch.“ ‐ „Wa
arum denn?““ „Es ist vielle
eicht
„Warum
eine verd
derbte Idee.“ ‐ „Warum gerade
g
diesee Menschen,, diese Kinde
er, diese Sch ule?“ „Zufall.“5
Walter S
Seifert war zu
um Tatzeitpunkt 43 Jahrre alt. In der Schule war er
e durch seh r gute Noten
n aufge‐
fallen, haatte mit ausgezeichnete
em Erfolg einne Lehre als Metallhobler in einer Köölner Maschin
nen‐
fabrik ab
bsolviert, waar 1941 zur Wehrmacht
W
eeingezogen worden
w
und dann nach ddem Krieg ku
urz in
Gefangeenschaft geraaten. Im Novvember 19455, sein Vaterr war gerade an den Folggen eines Auttounfalls
gestorbeen, begann Seifert,
S
als Polizist zu arbbeiten. Schon ein Jahr sp
päter wurde eer aufgrund einer
Lungenttuberkulose für polizeidienstuntaugl ich erklärt und wieder au
us dem Diennst entlassen. Seifert
war überzeugt, dasss die Erkrankung aus seinner Kriegsgefangenschafft herrührte – im Gegenssatz zu
Zusammenha
ang nicht erk
kennen konnnten. Damit begann
den Amttsärzten der Stadt Köln, die diesen Z
sein jahrrelanger Kam
mpf gegen die Behörden : Seifert strittt mit den Ve
ersorgungsäämtern, verfa
asste
umfänglliche Abhand
dlungen, in denen
d
er sichh mit medizinischen und sozialen Fraagestellunge
en aus‐
einandersetzte, und mit denen er
e die Behördden bombardierte. Die von
v den amttlichen Stelle
en zu
seiner pssychischen Untersuchun
U
ng herangezoogenen Expe
erten besche
einigten ihm einen „schizzo‐
6
phrenen
n Defektzustand bzw. ein
ne paranoidee Entwicklun
ng“ , erkanntten aber keinne von ihm
ausgeheende Gefährd
dung für die Öffentlichkeeit. Seiferts psychische Situation
S
verrbesserte sich
kurzzeitig 1955, nach
hdem er geh
heiratet hatt e. Nur sechss Jahre späte
er aber starb seine Frau nach
n
ühgeburt an einer Embolie. Wieder ssuchte Seife
ert die Schuld
d für das traggische Ereignis bei
einer Frü
anderen
n. Die Ärzte hätten
h
seine Frau falsch bbehandelt. Weitgehend
W
mittellos, m
mit geringer Rente
R
lebte Seifert fortan wieder
w
bei se
einer Mutterr im Familien
nhaus in Volk
khoven.
Nicht nu
ur die Boulevvardpresse, aber
a
vor allem
m sie, wusste vieles, auch viel Erfunddenes über Seifert
S
und über seine verzw
weifelte Fam
milie, Mutter und Bruder, zu berichten
n. Die Medieen interessierten sich
ht nur für deen Täter. Dass Massenblattt „Neue Illustrierte“ wussste in seine r Sonderausgabe
aber nich
vom 13. Juni 1964 eb
benso zu berrichten, wer ddie eigentlicchen Helden des 11. Juni waren, wie es
e über‐
aus kritissche Fragen zum Verhaltten der Polizzei stellte: „D
Das mutige Verhalten
V
deer Lehrerinne
en hat
Kindern das Leben gerettet.
g
Dass unerschrocckene Eingre
eifen von Passsanten jagtee den Mörde
er in die
Flucht. U
Und der Schu
uß eines Kölner Polizisteen – des einzzigen, der ihn
n verfolgte – brachte den
n
geisteskkranken Mörd
der zur Streccke. […] Gew
wiß: Viele Fra
agen sind no
och unbeantw
wortet. Warum
wurde nur ein Funksstreifenwage
en eingesetztt? Warum he
eißt es, daß in jenem Be zirk, wo die Katas‐
geschah, nurr ein Funkstre
eifenwagen zur Verfügung war? Weiiß doch jedeer, daß über Funk aus
trophe g
allen Bezzirken Kölnss in Katastrop
phenfällen eeine große Zahl von Funk
kwagen herbbeigerufen werden
w
kann. 10
0 Minuten, 10
0 todeslange
e Minuten, d auerte es, bis der Funksttreifenwage n am Tatort eintraf.
Dann ab
ber wurde rassch gehande
elt. […] Nochh ringen Kind
der mit dem Tod. Über 300 Lehrerinne
en und
Kinder w
wurden von dem
d
Flamme
enstrahl odeer Speer des Mörders gettroffen. Ihr TTod, ihre Wunden
sind Mah
hnung an diee Polizei, sind Mahnung an uns alle: Mord,
M
feigerr Mord, kannn jeden von uns
u
morgen treffen! Fastt scheint es, als sei in denn großen Stä
ädten ein Me
enschenlebeen nicht meh
hr viel
wert. Meehr muß für den Schutz der Bürger ggeschehen! Schneller
S
mu
uß die Polizeei am Tatort sein!

5
6

Kiehne, K
Karl: Nicht nur Rosen aus dem
m Klingelpütz. E
Ein Kripochef be
erichtet aus seiinem Leben. M
München 1972. S.
S 180‐184.
Kiehne, N
Nicht nur Rosen
n aus dem Kling
gelpütz, S. 188 .
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hulen brauchen – wie Ban
nken – ein A larmsystem,, das von Leh
hrern und Ki ndern ausge
elöst
Und Sch
7
werden kann, wenn Wahnsinnige das Lebenn von Unschu
uldigen bedrohen.“
Die hier vorgetragen
ne harsche Kritik
K
an der P
Polizei fügte
e sich in das Bild,
B das die Medien gera
ade in
den Jahrren zwischen
n Mitte der 1960er
1
und A
Anfang der 19
970er Jahre von
v ihr und vvon der Krim
minalität
in Köln zzeichneten. Köln,
K
das galt gemeinhinn als das „Chicago am Rh
hein“.8 Unterrweltgrößen
n wie
Schäferss Nas, Dumm
mse Tünn, Esssers Häns u nd Frischse Pitter
P
– die fröhlich klinggenden Nam
men
verbräm
men bis heutee deren bruta
ale Gewalttäätigkeit – be
estimmten die
d kriminellee Szene. Sie ver‐
dienten ihr Geld durch Zuhältere
ei, profitierteen von Glückksspiel und Erpressung
E
uund hielten die
Kölner P
Polizei in Ateem. Für die Presse
P
war kl ar, wer schuld daran warr, dass Köln ddie zweifelhafte
Auszeich
hnung ‚krimiinellste Stadt Deutschlannds‘ verliehe
en bekomme
en hatte: zu w
wenige
Polizeibeeamte hattee die Stadt, in
nkompetentte und überfo
orderte zude
em.
Gegen d
dieses Bild wandte sich entschieden dder Leiter de
er Kölner Kripo. Karl Kiehhne, unmitte
elbar
9
nach derr Amoktat war
w auch er am Tatort gew
wesen, prägte durch sein
ne Darstellunngen des in
n Volk‐
hoven G
Geschehenen
n das Bild dess Tatherganggs über eine lange Zeit. Kiehne hielt der, die Polizei
attackierenden Presse in seinem
m Buch „Nichht nur Rosen aus dem Klingelpütz“ nooch 1972 enttgegen:
hatte kein Kö
ölner Bürger, kein Kölnerr Polizist, sch
hon gar kein Kölner Krippomann oderr sein
„Dabei h
Chef aucch nur die geeringste Schu
uld an diesem
m furchtbare
en Attentat. Niemand, nnicht die bestte Polizei
der Weltt, hätte es veerhindern kön
nnen. Aber ees passte so gut
g in das Bild
d einer ‚verb recherischen
n Stadt‘,
10
das gewisse Leute mit
m großer Au
usdauer […] ddamals imme
er wieder von
n Köln malteen.“ Dass an
ndere als
en könnten, schloss
s
Kieh ne dagegen nicht
die Polizzei möglicherweise Schuld auf sich g eladen habe
aus. Den
n Psychiaterrn, die sich nach der Tat zzu Wort gem
meldet und offenbar
o
weittgehend übe
erein‐
stimmen
nd geäußert hatten, dass Schizophreenie nur selte
en zur Gewa
altanwendunng führe, erla
aubte
sich der Kölner Kriop
pchef entgeg
genzuhaltenn: „Dem muss ich aus meiner Erfahru ng heraus wider‐
w
sprechen
n. Ich habe persönlich
p
za
ahlreiche solccher Fälle au
ufzuklären ge
ehabt, und ees gibt auch eine sehr
umfangrreiche Literaatur über sch
hizophrene G
Gewaltverbre
echer. […] Be
ei der Bearbeeitung solcher Fälle
konnte ich oft (nichtt immer) festtstellen, daß
ß es einige Ze
eit vor dem Verbrechen
V
zzu Auffälligk
keiten
men war, die bei uns Krim
minalisten auus Erfahrung
g den dringen
nden Verdaccht auf ein be
evor‐
gekomm
stehendes Verbrechen begründe
et hätten. W
Warum nicht bei
b den beha
andelnden Ä
Ärzten? […] Icch bin
auf dem Fachgebiet zwar nur ein
n Laie, aber iich meine in Anwendung
g meines gessunden Menschen‐
des: wenn naach einem fe
estgestelltenn schizophren
nen Defektzustand (wie im Falle Volkhoven)
verstand
Briefe geeschrieben werden,
w
in de
enen es von angedrohten Gewaltanw
wendungen, von Terror und
u
Gegenteerror nur so strotzt,
s
dann
n müßten diee Gesetze do
och den Fach
härzten die M
Möglichkeit geben
g
(oder sogar die Pflicht auferlegen), etwas Voorbeugendess, Heilendes,, notfalls mitt Gewaltanw
wendung
11
zu tun.“
Polizeilicches Erfahru
ungswissen als
a Entscheiddungsgrundlage für die Kategorisieru
K
ung von Täte
ern, für
den Umg
gang mit ihn
nen, zu nutze
en und es in seiner Bedeutung über das
d Expertennwissen von Ärzten
7

Neue Illustrierte, Extraaausgabe vom 133. Juni 1964: „D
Der Kindermörd
der von Köln – wie
w ihn noch keeiner sah. Das
Todesdram
ma auf dem Schulhof“, S. 4.
8
Vgl. dazu
u etwa auch: Diie Streife 3/1965, S. 2‐5 und 4// 1965, S. 20‐22
2 : Sonderaktion gegen Kölnerr Unterwelt.
9
Kiehne, D
Das Flammenw
werfer‐Attentatt in Köln‐Volkhooven. In: Archivv für Kriminologie, 136/1965. SS. 61‐75; Kiehne, Nicht
nur Rosen
n aus dem Kling
gelpütz.
10
Kiehne, Nicht nur Roseen aus dem Klin
ngelpütz, S. 1933.
11
Kiehne, Nicht nur Roseen aus dem Klin
ngelpütz, S. 1911‐192.
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mmer wiederr einmal vorg
geschlagen. So etwa berreits
oder Richtern zu stellen, das hattte Kiehne im
uf einer Arbeeitstagung des Bundeskrriminalamtess hatte er ma
assiv dafür pplädiert, der Krimi‐
1958: Au
nalpolizeei mehr Mög
glichkeiten der Mitgestalltung zu übe
erlassen. Auff der Wiesbaddener Veran
nstaltung
war es um die Rolle der
d Kriminalpolizei im Sttrafverfahren gegangen: Richter seieen dazu „erzzogen,
unter deem Gesichtsp
punkt der Ge
erechtigkeit und nicht de
er Zweckmäßigkeit zu enntscheiden“,, sie
tendierten stets zur „Anwendung des mildessten Mittels““, so Kiehne dort. Deshallb sollten bei der
Gewohnheit s‐“ oder „Berufsverbrech
her“ die Gutaachten von sach‐
s
Klassifikkation der Straftäter in „G
verständ
digen Krimin
nalbeamten verpflichtend
v
d sein. Letzttendlich solltte die Verhänngung einer
Sicherheeitsverwahru
ung unabhän
ngig vom Erm
messen eines Richters in den Zustän digkeitsbere
eich der
Kriminallpolizei überrtragen werd
den. Die Polizzei „als Trägerin der Geffahrenabwehhr“ müsse „e
einen
12
2
maßgeb
blichen Einflu
uß auf die Au
uswahl der M
Maßnahmen“ erhalten.
Im konkreten Zusam
mmenhang des
d Attentatss von Volkho
oven sind die
ese Äußerunngen insofern
n erwäh‐
g
Weise symptom
matisch sind für eine Gruppe führendder Nachkriegs‐
nenswerrt, als sie in gewisser
Kriminallpolizisten, die
d ähnliche Biografien w
wie Kiehne au
ufwiesen: Kiehne, 1902 iin Hilden geb
boren,
beschreiibt zu Beginn
n seines Erin
nnerungsbucches sehr kna
app sein dien
nstliches Lebben. Darin en
nthalten
ist auch folgender (11972 geschrie
ebener) Satzz: „Gefährlich
h, aber interessant war ddie Zeit als Kriminal‐
K
rat im Reeichskriminaalpolizeiamt in Berlin untter Arthur Nebe, doch un
nter die Hautt und manch
hmal bis
an die Nerven gingen mir die letzten Jahre a ls Kripocheff in Köln.“13 Kiehne
K
war scchon 1932 NSDAP‐
N
en, Sturmba
annführer deer SS und Mittarbeiter
Aktivist in seiner Zeiit bei der Dortmunder Poolizei gewese
im Reich
hssicherheitsshauptamt. Und
U er gehö rte zu den Kriminalbeam
K
mten, die nacch 1945 nicht nur
ihre Karrrieren in der Polizei nahttlos fortsetzeen konnten, sondern sich
h damit hervvortaten zu ver‐
v
suchen, die kriminologischen Üb
berlegungenn der NS‐Zeitt für die Kripoarbeit der N
Nachkriegsja
ahre
1
14
nutzbar zu machen. Es würde unzweifelhaf
u
ft jeden Polizisten angeffasst haben, mitschuldig für das
furchtbaare Verbrech
hen von Volkhoven gemaacht zu werd
den, besonde
ers aber wohhl einen solch
hen, der
immer w
wieder damitt haderte, da
ass sich die (K
Kriminal‐)Po
olizei im Rechtsstaat in feestgesteckte
en
Grenzen
n zu bewegen
n hat, deren Maßstab niccht in erster Linie polizeiliches Erfahhrungswissen
n,
sondern zuerst und vor
v allem die
e gesetzlicheen Grundlage
en sind.
Die Folgen des Atten
ntats von Vo
olkhoven wa ren grausam
m: Zehn Menschen hattenn ihr Leben verloren,
v
zwei Leh
hrerinnen im
m Alter von 24 und 61 Jahhren und acht Kinder, die
e im Zeitraum
m von etwa drei
d
Wochen
n nach dem Ereignis
E
ihren
n schweren V
Verletzungen erlegen wa
aren. Zwanzzig Kinder un
nd zwei
nnen verbracchten Monate in Kölner K
Krankenhäussern, versorg
gt und umheegt von enga
agierten
Lehrerin
Ärztinneen und Ärzteen, Pflegerinnen und Pfleegern, die in dieser Zeit zusammen
z
m
mit den betro
offenen
Familien
n bis an die Grenzen
G
ihrer Belastbarkkeit geprüft wurden.
w
Zum
m Teil schwe bten die Sch
hwerst‐
verletzteen noch Wocchen nach de
em Attentatt in Lebensge
efahr. Die Öfffentlichkeitt nahm weit über
ü
die
Kölner S
Stadtgrenzen
n hinweg Anteil. Nachdeem Spenden von über ein
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