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In Hunderten von Stellungnahmen (per Email, Fax und Post) kritisieren vor allem engagierte 
Sportschützen unseren Film „Schießen ist meine Leidenschaft“. Dabei ist mit großer 
Heftigkeit davon die Rede, dass wir angeblich Schützen diffamieren. Wir legen Wert darauf, 
dass es sich bei unserem Film um eine journalistisch kritische Auseinandersetzung mit den 
Folgen der Amoktat von Winnenden handelt. Dabei kamen die Opfer (Kinder und Eltern) in 
den Blick. Auf der anderen Seite wollten wir von einem Schützenverein - und zwar in der 
Nähe des Tatortes - erfahren, welche Reaktionen der Amoklauf bei den Menschen dort 
auslöst. Einzelne Schützen zu verdächtigen, die Schützen insgesamt zu diffamieren liegt uns 
fern. 
 
Wir hatten uns bewusst für eine Reportage (keine Berichterstattung oder Dokumentation) 
entschieden, in der wir nicht näher auf den Täter eingehen wollten, sondern wir wollten als 
Schwerpunkt nach den Folgen der Tat forschen.  

Der von uns dargestellte Verein wurde keineswegs als "schwarzes Schaf" heraus gepickt, 
sondern von uns nach ausführlicher Recherche ausgewählt. Durch die Nähe zum Tatort hatten 
wir die Erwartungshaltung: Dort hat sich bestimmt einiges verändert. Zum Beispiel im 
Bewusstsein der Schützen, dass sie mit einem gefährlichen Sportgerät umgehen, in Bezug auf 
Sicherheitsmaßnahmen beim Training oder bei der Lagerung der Waffen.  

Das Produktionsteam hat die Recherchen und die Dreharbeiten neugierig und aufgeschlossen 
durchgeführt und zwar sowohl bei den Schützen wie auch bei den Opfereltern. Im Verlauf der 
Dreharbeiten stellten wir immer mehr fest, dass die Schützen in keiner Weise einen 
Zusammenhang zwischen ihrem Sport, beziehungsweise den Sportwaffen und dem Amoklauf, 
beziehungsweise den Amokläufen sehen, obwohl alle Amoktaten der letzten Jahre mit dem 
Schützenumfeld zu tun hatten oder mit Schützenwaffen verübt wurden. Stattdessen wurde uns 
mehrfach erläutert, dass eine Schusswaffe kein Tötungsinstrument sei, was die Reporter 
verblüffte. Nur ein Schütze sprach davon, dass eine Schusswaffe auch zum Töten genutzt 
werden könnte. Stereotyp wurde uns erklärt, andere Sportgeräte seien in gleicher Weise 
gefährlich, zum Beispiel Stollenschuhe beim Fußball. Diese Haltung der Schützen haben wir 
als Reporter kritisch wahrgenommen und wollten und mussten dies im Film auch deutlich 
machen.  
 
 
Immer wieder stießen wir auf Sicherheitslücken: Ein Tor in einem meterhohen Zaun mit dem 
gelben Warnschild: Vorsicht, Schießstand, Lebensgefahr, das allerdings lange Zeit offen stand 
und hinter dem Kinder spielten. Außerdem gibt es Filmbilder von mehreren Gewehren, die 
unmittelbar neben einem Festzelt unbeaufsichtigt auf dem Boden lagen und erst weggeräumt 
wurden, als jemand bemerkte, dass wir unsere Kamera darauf richteten.  
  



Diese Aufnahmen stammen wohlgemerkt nicht  aus dem im Film dargestellten Verein, 
sondern dokumentieren Missstände in einem anderen Verein. Darüber hinaus wurde unser 
Team während eines Großkaliber-Trainings ermuntert "doch auch mal ein paar Schüsse zu 
machen". Wohlgemerkt bestand unser Team an diesem Tag aus zwei Frauen, die keinerlei 
Erfahrung in der Handhabung von Pistolen haben. Unser Team lehnte das Probeschießen ab 
und wunderte sich: Unbefugten eine großkalibrige Waffe für ein paar Probeschüsse 
anzubieten ist unserer Meinung nach kein Beleg für gewissenhaften Umgang mit solchen 
Waffen. 

Nur wenige Kritiker benennen konkrete Details in unserem Film, die sie für falsche 
Darstellung halten. Tatsächlich handelt es sich aber um falsch wahrgenommene 
Informationen: Hier die entsprechenden Klarstellungen: 
- Im Film wurde nicht behauptet, mit einem Bogen könnte nicht getötet werden. Vielmehr 
lautet die präzise Formulierung: "Ein Amoklauf - damit schwer vorstellbar." 
- Im Film wurde ebenfalls nicht behauptet, dass Hans Schimko plötzlich geläutert nach dem 
Amoklauf mit dem Bogenschießen begonnen habe. Vielmehr wurde er beim Bogenschießen 
von der Reporterin gefragt: "Und, ist das für Sie eine echte Alternative?" Und Schimko 
antwortet: "Ja, wunderbar, ist ein Ausgleich. So familiär, an der frischen Luft. Wunderbar." 
 
- Keine der von uns gefilmten Szenen ist bewusst herbei geführt worden, sondern es sind bei 
tagelangen Dreharbeiten gemachte Beobachtungen, zum Beispiel der unverschlossene 
Container, in dem Waffen aufbewahrt werden oder das Schießen der Kinder. 

Wir haben die Schützen fair behandelt. Immer wieder stellten wir Nachfragen, vor allem 
dann, wenn wir uns über Antworten wunderten. Etwa bei Äußerungen wie "Winnenden ist 
einfach blöd gelaufen" oder "die Eltern sollten jetzt Ruhe geben, irgendwann muss gut sein". 
Unsere Gesprächspartner hatten ausführlich Möglichkeit, missverständliche Äußerungen zu 
korrigieren. Da dies nicht passierte, sondern im Gegenteil, diese Stellungnahmen in erneuten 
Interviews wiederholt wurden, kann nicht behauptet werden, wir hätten nur negative 
Äußerungen heraus gepickt. 
 
 
Wir verstehen, dass nun alle anderen Schützen und Vereine in Deutschland sagen, bei ihnen 
sei selbstverständlich alles anders. Wir haben zum Abschluss der Dreharbeiten den Eindruck 
gehabt, ein durchaus typisches Bild eines durchschnittlichen Schützenvereins aufgezeichnet 
zu haben.  
  
 


