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Verwischt, vertuscht, verraten
_ COMPACT-Streitgespräch

Wurde das Oktoberfestattentat 1980 von Rechtsradikalen, von der NA-
TO-Untergrundarmee Gladio oder von einem Joint Venture aus beiden 
verübt? Gibt es weitere Verdächtige? Zum ersten Mal trafen unter Mo-
deration von COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer Vertreter der 
unterschiedlichen Positionen aufeinander: Der Schweizer Historiker 
und Geheimdienstexperte Daniele Ganser und Karl-Heinz Hoffmann, 
Gründer der  gleichnamigen Wehrsportgruppe und in Antifa-Kreisen 
als Auftraggeber des Anschlages unter Verdacht.

Daniele Ganser: Ich habe das Buch NATO-Geheimar-
meen in Europa als Doktorarbeit 2001 fertiggestellt. 
Konkret wollte ich wissen, ob die USA in Europa ver-
deckte Kriegführung durch inszenierte Terroranschlä-
ge betrieben haben. In Italien gab es einen Untersu-
chungsbericht vom Senat, der bestätigt hat: Es gibt 
diese NATO-Geheimarmee. Auch Premierminister 
Giulio Andreotti hat dies 1991 eingeräumt. Sie hatte 
die Aufgabe, im Falle einer sowjetischen Invasion als 
Guerilla-Netzwerk aktiv zu werden, und sie war aus-
gerüstet mit Waffen und mit Sprengstoff. Ich wollte 
zunächst nur Italien untersuchen, aber dann habe ich 
festgestellt, dass es diese Geheimstruktur in fast allen 
Ländern des Kontinents gab. Ich fand dann Hinweise, 
dass Gladio – so der italienische Name der Truppe, die 
bei der NATO unter Stay-behind firmierte – auch in das 
Oktoberfestattentat verwickelt war, und zwar über die 
Waffenlager eines gewissen Heinz Lembke. 

In Gansers Buch heißt es in der Passage zum 
Oktoberfest: «Die Spur der Bombe führte zu Neo-
nazis, unter denen auch die Wehrsportgruppe 
Hoffmann war.» Herr Hoffmann, wie verteidigen 
Sie sich dagegen?

Karl-Heinz Hoffmann: Verteidigen brauche ich mich 
eigentlich gar nicht. Denn juristisch hat nie jemand was 
von mir gewollt. Das Verfahren zum Oktoberfest gegen 
mich ist eingestellt worden, mit der Begründung: «Ein 
Verdacht lässt sich nicht begründen.» Und interessanter- 
weise auch mit dem Zusatz: «in Ermangelung einer Tä-
terermittlung». Das heißt, auch Gundolf Köhler ist nicht 
als Bombenleger beim Oktoberfest ermittelt worden.

Ganser: Der Punkt, an dem wir nicht einer Meinung 
sind, ist der, ob diese Stay-behind-Gruppen der NATO 
im rechten Milieu rekrutieren konnten oder nicht. Da 
sind Sie der Meinung nein, und ich bin der Meinung ja. 
Der Grund für mein Ja ist ein Beispiel aus dem Jahre 
1952: Damals gab es eine Gruppierung namens Bund 
deutscher Jugend/Technischer Dienst. Ein Mitglied ist 
zur Polizei gegangen und hat ausgesagt: Wir werden 
von der CIA mit Waffen beliefert und trainiert. Wir ha-
ben den Auftrag, eine Geheimarmee oder eine Geheim-
gruppe zu bilden und Sozialdemokraten und Kommunis-
ten auszuschalten. Eine umfangreiche Untersuchung 
konnte das bestätigen. Es war eine Gruppe aus dem 
radikal rechten Spektrum, die sich antikommunistisch 
betätigen wollte. Das ist ein Tatbestand. Aber ich habe 
keine Quellen, das gebe ich zu, die Ihre Wehrsportgrup-
pe mit diesem US-Programm in Verbindung bringen. 

Oberförster mit Bums

Hoffmann: Ich kenne die rechte Szene doch ein biss-
chen besser. Ich war nie ein Nationalsozialist. Aber ein 
französischer Freiwilliger, der sich der WSG angeschlos-
sen hatte, sagte einmal: Chef, Du bist nix Nazi, aber 
alles Nazi kommt zu Dir. Das heißt, einen gewissen Pro-
zentsatz solcher Leute hat die WSG aufgenommen. Es 
gab aber auch ein paar Kommunisten bei uns. Ich habe 
auch einen von den Nationalsozialistischen Kampfgrup-
pen NSKG aufgenommen. Dadurch hatte ich Einblick in 
die rechte Szene. Die NSKG wurde irgendwann verbo-
ten. Die WSG wurde auch verboten, im Frühjahr 1980. 
Da stellt sich doch die Frage: Wenn die Geheimdienste 
aus dem rechten Milieu hätten rekrutieren wollen, war-
um wurden diese Gruppen dann verboten?

Zurück zum Oberförster Heinz Lembke. Es gibt 
eine Zeugenaussage, dass von ihm der Spreng-
stoff für das Oktoberfestattentat stammte. 

Oft versucht man mit obigem Foto 
zu beweisen, dass der angebliche 
Oktoberfest-Bombenleger Gundolf 
Köhler bei der WSG aktiv gewesen 
sei. Diese Behauptung ist eine vom 
«Stern» produzierte Ente. Man hat 
das Foto aus der WSG-Zeitschrift 
«Kommando» genommen und den 
Bildtext ausgetauscht. Die Bildun-
terschrift der WSG lautete:  «Die 
langen Kerls aus Hessen.» Der 
«Stern» machte daraus: Hoffmann 
lügt, der zweite Mann im Glied 
ist Köhler. Dabei zeigt schon ein 
einfacher Größenvergleich, dass 
der Mann auf dem Foto nicht 
Köhler sein kann. Der war ein 
kleiner, spilleriger Typ, 1,65 bis 
1,68 Meter groß, die Abgebildeten 
WSG-Männer waren um die zwei 
Meter lang. Foto: Hoffmann
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Hoffmann: Ich habe den Lembke nie gesehen, nie ge-
kannt. Der hatte mit der WSG nichts zu tun.

Ganser: Die NATO-Geheimarmee ist eine Tatsache, 
und es ist eine Tatsache, dass sie geheime Waffende-
pots für ihren Auftrag brauchte. Ich räume ein: Es ist 
nicht klar, woher der Lembke seine Waffen hatte. Aber 
was ich sicher weiß: dass es nach dem Anschlag auf 
das Oktoberfest 1980 Hinweise gab, dass der Lembke 
Waffen hat. Und da frage ich mich doch: Wenn es ei-
nen so großen Anschlag gibt, und die Polizei bekommt 
einen Hinweis auf ein Waffenlager – dann müsste sie 
doch hingehen und das Waffenlager ausheben. Hat sie 
aber nicht gemacht. Erst 1981 hat man dieses Waffen-
lager zufällig gefunden. Und dann gab es einen Bericht 
in einer österreichischen Militärzeitschrift, der besagte: 
Das sind keine Depots eines Waffennarren, der zwei, 
drei Gewehre gesammelt hat, sondern das ist ein stra-
tegisches Lager. Wenn der Lembke hätte aussagen 
können...

Aber der hat sich in der Zelle erhängt, angeblich. 
Einen Tag bevor er auspacken wollte…

Hoffmann: Von wem kommt denn dieser Hinweis auf 
Lembke? Der kommt doch von einem gewissen Ray-
mund Hörnle, von dem es heißt, er sei Mitglied der 
WSG gewesen. Das ist interessant, hat aber einen Ha-
ken: Der war nie bei uns, den hat keiner gekannt.

War er Mitglied oder nicht?

Hoffmann: Überhaupt nicht. Ich habe den in meinem 
ganzen Leben noch nie gesehen.

Ganser: Wenn der Hörnle nach dem Oktoberfestatten-
tat sagt, Lembke hat die Waffen geliefert, dann muss 

sich doch die Polizei in den nächsten Streifenwagen 
setzen und zu Lembke fahren. Was mich überrascht, ist, 
dass sie das nicht tut. Diese Überlegung hat gar nichts 
mit der WSG zu tun, das hat mit der Polizei zu tun.

Hoffmann: Ich habe meine Zweifel. Es gibt viele Bei-
spiele für Aussagen, die von der Polizei erpresst wor-
den sind.

Die vergessene Terrorgruppe

Ganser: Halten wir fest, Hörnle war nicht Mitglied der 
WSG. War er denn, wie es auf Wikipedia zusätzlich 
heißt, Mitglied der Deutschen Aktionsgruppen – DAG – 
von Manfred Röder? Die gab es ja nur ein paar Monate, 
dann wurden sie im September 1980 aufgelöst.

Die wurden vielleicht nur gegründet, um das Ok-
toberfestattentat zu machen, könnte man meinen.

Hoffmann: Jedenfalls hatten die DAG keine organisa-
torischen und personellen Verbindungen zur WSG. Der 
Röder hat einmal in den 1970er Jahren unaufgefordert 
vor meiner Tür gestanden. Dann habe ich mit dem ein 
Gespräch geführt, ungefähr eine Stunde lang. Und da 
habe ich festgestellt, dass ich mit dem überhaupt nicht 
harmoniere und sein Weltbild nicht teile. Dann ist er 
wieder gegangen. Ich habe seine Adresse nicht aufge-
schrieben, ich war niemals bei dem, ich habe nie eine 
Veranstaltung von ihm besucht. 

Ganser: Also Röder war für sich, Sie waren für sich. 
Getrennte Züge. Das glaube ich Ihnen, Sie machen 
auf mich einen ehrlichen Eindruck. Aber bei Wikipedia 
steht: «Lembke unterhielt nachweislich Beziehungen 
zu den Deutschen Aktionsgruppen und zur Wehrsport-
gruppe Hoffmann.» Ist das richtig oder falsch?

Wehrsportgruppe 
Hoffmann

Die Wehrsportgruppe Hoffmann 
(WSG) wurde 1973 gegründet 
und hatte ihr Hauptquartier 
ab 1974 zunächst auf dem 
Schloss Almoshof und ab 1978 
auf dem Schloss Ermreuth  bei 
Neunkirchen am Brand (Bayern). 
Wikipedia schreibt: «Die WSG 
Hoffmann wurde am 30. Januar 
1980 durch den Bundesinnen-
minister Gerhart Baum als ver-
fassungsfeindlich verboten und 
offiziell aufgelöst. Die Richter 
befanden, die WSG verfolge, in 
kämpferisch-aggressiver Form 
das Ziel, die verfassungsmäßige 
Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland zu untergraben und 
schließlich zu beseitigen. Der 
bayerische Innenminister Gerold 
Tandler relativierte die Gefähr-
lichkeit der WSG und nannte als 
eigentlichen Verbotsgrund die 
Sorge um das bundesdeutsche 
Ansehen, welches im Ausland 
durch die "halbverrückten Spin-
ner permanent diskriminiert" 
werde.» – Hoffmann und einige 
Mitglieder der Gruppe nahmen 
danach zeitweise Quartier in 
einem Lager der palästinensi-
schen Fatah im Libanon.

Penibles Quellenstudium: Ganser 
und Hoffmann beim COMPACT-
Streitgespräch. Foto: nuoviso
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Hoffmann: Ob das Erstere richtig ist, kann ich nicht 
beurteilen. Ich vermute, dass es so war. Das Letztere 
ist absolut falsch, das nehme ich auf meinen Eid. 

Ganser: Das Interessante ist doch, dass Lembke ein 
Jahr nach dem Oktoberfestattentat festgenommen wird, 
weil er keine Aussage über Röder machen will. Damit 
mischt sich alles: Der Röder, der Lembke, das Waffen-
lager, das Attentat. Auch Hörnle soll bei den Deutschen 
Aktionsgruppen gewesen sein, nicht bei der WSG. Und 
die waren als gewalttätig bekannt. Die haben am 22. 
August 1980 ein Übergangswohnheim für Flüchtlinge in 
Hamburg angegriffen, zwei Vietnamesen starben. 

Hoffmann: Der Röder ist mir schon Anfang der 1970er 
Jahre aufgefallen. Er war der erste, der sich hinge-
stellt und gesagt hat: Den Holocaust hat es nicht 
gegeben. Das war damals ganz neu und brachte 
dem Röder viel Zulauf. Der ist in Amerika gewesen, 
der hat in Südafrika herumgetobt und hat sehr viele 
Spendengelder erhalten. Ich habe mich von all dem 
ferngehalten. Es hat mich empört, dass so ein Dumm-
kopf mit möglicherweise nationalem Hintergrund sich 
dermaßen an den Ausländern vergreift. Dafür hat er 
zu Recht Gefängnis gekriegt.

Der angebliche Attentäter

Kommen wir zu weiteren wichtigen Personen, 
bei denen auch eine Verbindung hergestellt 
wird, zum Oktoberfestattentat und zur WSG. Zu-
allererst geht es dabei um den mutmaßlichen 
Bombenleger Gundolf Köhler.

Hoffmann: Im Jahre 1975/76 hat sich Köhler bei uns 
gemeldet. Er war ungefähr 16 Jahre alt und wollte 
mal an so einer Wehrsportübung teilnehmen. Seine 

Eltern haben ihn gebracht. Es gab dann ein Wochen-
ende mit Geländeübungen, Biwakieren und so weiter. 

Ganser: Hatten Sie Waffen? Sprengmittel?

Hoffmann: Wir hatten nur kastrierte Waffen, heute 
gibt es dafür den Ausdruck Anscheinwaffen, wo das 
Schloss abgeschliffen und der Lauf blockiert ist. Man 
konnte damit keine Patronen laden. Aus diesem Grund  
gab es deswegen auch nie ein Ermittlungs- oder gar 
Strafverfahren gegen die WSG. Am ersten Tag, wo 
der Köhler kam, hatte er einen Knallkörper dabei. Das 
war keine Handgranate mit Splitterwirkung, das war 
eher ein selbstgebauter Böller. Ich habe zu ihm gesagt: 
«Mann, sind Sie wahnsinnig!», er solle das 50 Meter 
weiter entsorgen. Das hat er gemacht, dann durfte er 
wiederkommen.

Wie oft nahm Köhler an solchen Übungen teil?

Hoffmann: Einmal, vielleicht zweimal, 1975, allenfalls 
1976. Nicht später. Er war nicht einmal Bewerber, ge-
schweige denn Mitglied bei der WSG. Schon um Be-
werber werden zu können, hätte er mindestens fünf 
oder sechsmal kommen müssen.

Und wie war der Kontakt zu ihm in den folgenden 
Jahren?

Hoffmann: Der Köhler hat mir – das kann nicht lan-
ge nach der Übungsteilnahme gewesen sein – einen 
Brief geschickt und darin den Vorschlag gemacht, eine 
Wehrsportgruppe in Donaueschingen zu gründen. Da 
ziehen sich alle dran hoch. Aber weggelassen wird, 
was Hoffmann Köhler zurückgeschrieben hat: «Nein 
danke, bitte nicht.» Normalerweise war ich an Orts-
gruppengründungen interessiert. Aber doch nicht mit 
einem 16-jährigen Jungen! Irgendwann hat er mir noch 
einmal eine Kiste Wein geschickt, unaufgefordert. Das 
zeigt schon, wie wenig er mich kannte: Ich trinke näm-
lich keinen Alkohol. 

Ganser: Wenn der Köhler nicht bei der WSG war – wa-
rum war er dann unter WSG im Polizeicomputer NADIS 
registriert?

Hoffmann: Der Köhler muss im NADIS gelandet sein, 
weil die Autonummer seiner Eltern aufgeschrieben 
worden ist, als die ihn 1975/76 zur WSG-Gelände-
übung brachten. 

_ Karl-Heinz Hoffmann (*1937) wuchs 
nach dem Krieg im thüringischen 
Kahla auf, flüchtete 1953 in den Wes-
ten und lebte in Nürnberg. Ab 1968 
trat er mit provozierenden künstleri-
schen Aktionen an die Öffentlichkeit, 
die ihm den Ruf einbrachten, mit dem 
Nationalsozialismus zu sympathisie-
ren, was er jedoch vehement bestritt. 
1973 gründete Hoffmann die nach 
ihm benannte Wehrsportgruppe 
Hoffmann (WSG), die im Frühjahr 1980 
verboten wurde. Die Beteiligung am 
Oktoberfestattentat im September 
1980 konnte ihm ebenso wenig 
nachgewiesen werden wie die an 
der Ermordung eines jüdischen 
Ehepaars in Erlangen im selben 
Jahr. Trotzdem wurde er wegen 
kleinerer Delikte 1981 verhaftet und 
zu einer Freiheitsstrafe von neun 
Jahren und sechs Monaten verurteilt. 
Nach der Haftentlassung 1989 lebte 
er zunächst in Nürnberg, nach der 
Wiedervereinigung auch wieder in 
Kahla. Auf seiner Website karl-heinz-
hoffmann.com findet man einen 
Überblick über seine Bücher und viele 
Kommentare zum Zeitgeschehen.

Totenkopf im Hintergrund: Hoffmann 
(rechts) lässt seine Truppe antreten. 
Foto: Hoffmann

Behle war in Deutschland nie Mit-
glied der WSG. Er hat nie an einer 
Übung teilgenommen .
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Geständnis an der Bar

Schwer belastet wird die WSG durch die Aus-
sage ihres angeblichen Mitglieds Walter Ulrich 
Behle, der nach dem Oktoberfestattentat gesagt 
hat: «Das waren wir!»

Hoffmann: Der Behle war in Deutschland nie Mitglied 
der WSG. Er hat nie an einer Übung teilgenommen und 
hat keinen von der WSG gekannt. Wenn er sagt «Das 
waren wir» kann er also uns nicht gemeint haben. Wen 
aber sonst? Deswegen habe ich jetzt gerade Strafan-
zeige gegen Behle gestellt. Es war ja immerhin ein Ge-
ständnis von ihm, mit Pluralgehalt. Behle tauchte erst 
14 Tage vor dem Oktoberfestattentat zum ersten Mal 
bei mir auf, und wir bereiteten gerade einen Transport 
von Hilfsgütern in den Libanon vor.

Wohin sich schon einige  WSG-Mitglieder bege-
ben hatten, in ein Lager der Fatah-Palästinenser, 
nachdem Ihre Gruppe Anfang 1980 vom Bundes-
innenminister verboten worden war. 

Hoffmann: Behle war ein neu hinzugekommener Be-
werber. Er wollte sich anschließen und  bei dem Trans-
port mitfahren, und ich habe zugestimmt.

Warum haben Sie ihn so bereitwillig mitgenom-
men? Sie kannten ihn doch gar nicht.

Hoffmann: Warum nicht? Wenn er sich nicht bewährt 
hätte, hätte ich ihn wieder heimgeschickt. Was ich 
erst viel später herausbekommen habe: Behle war ein 
Verfassungsschutz- und wahrscheinlich auch ein BND-
Mann, außerdem hat er Geld vom Stern und von der 
Quick bekommen. 

Das wird durch das «Antifa Infoblatt» bestä-
tigt, auf dessen Website es am 11.12.2010 heißt, 
dass Behle «nach eigenen Angaben mehreren 
Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten als 
Informant» diente.

Hoffmann: Unsere Transport-LKWs wurden nach dem 
Oktoberfestanschlag beschlagnahmt, deswegen nah-
men Behle und ich das Flugzeug und landeten in Damas-
kus. Ich fuhr weiter in den Libanon und ließ Behle zurück, 
der kein Visum hatte. In seinem Hotel abgestiegen war 
ein auch gewisser Warner Poelchau, ein Stern-Reporter 
– den hatte Behle wie einen Zielfahnder mitgeschleppt. 
Im Dezember 1980 flog ich nach Deutschland zurück, 
weil ich unter Verdacht stand, in die Doppelmordsache 
von Erlangen involviert zu sein (siehe Randspalte Seite 
28). In dieser Sache wurde ich später freigesprochen. 
Jedenfalls eröffnete mir der Staatsanwalt en passant, 
dass einer meiner Leute in einer Hotelbar in Damaskus 
vor einem Zeugen in Bezug auf das Oktoberfest-Atten-
tat den Satz gesagt haben soll: «Das waren wir.» Der 
Staatsanwalt sagte mir nicht, wer das gewesen war, 

sondern entließ mich mit der Bemerkung: «Sie haben 
ja sicherlich Ihre Methoden, das herauszufinden.» Im 
Libanon knöpfte ich mir den Behle vor. Der jammerte he-
rum: «Oh, was habe ich gesagt, ich war betrunken.» Die 
Behörden haben offenbar damit gerechnet, dass ich so 
wütend über den Behle sein könnte, dass ich ihn sozusa-
gen als Verräter entsorge. Aber ich wusste: Dieser Beh-
le muss unbedingt zurück nach Deutschland. Den hätte 
ich bei Beschuss mit meinem Körper gedeckt. Denn ich 
wusste, wenn der umkommt, dann bleibt die Aussage 
so stehen. Tatsächlich hat Behle seine Aussage später 
zurückgenommen. Dann hat er wieder gesagt: «Mög-
lich, dass ich das gesagt habe, es war aber nicht wahr.» 

Ganser: Mein Erkenntnisgewinn aus diesem Gespräch 
ist: Die Spur Behle muss unbedingt weiterverfolgt wer-
den, ebenso die Spur Röder und Deutsche Aktionsgrup-
pen. Sonst wird man die Wahrheit nicht herausfinden 
können. Das Oktoberfestattentat von 1980 ist historisch 
nicht geklärt und muss weiter untersucht werden.

Hoffmann: Ich meine, auch wenn aus dem Personen-
kreis um Röder von einigen idiotische Straftaten began-
gen wurden: Über Röder wird die Spur ebenso wenig 
wie über Kramer [Andreas Kramer ist ein deutscher His-
toriker, der seinen Vater, angeblich BND-Agent, letztes 
Jahr als Organisator des Münchner Anschlages bezich-
tigt hat] zu den wahren Schuldigen am Oktoberfestat-
tentat führen. Es wäre die nächste Sackgasse. Die Spur 
muss bei Hans Georg Langemann, dem damaligen Chef 
des bayerischen Verfassungsschutzes, aufgenommen 
werden. Aber dazu muss man mutig bis zur Todesver-
achtung sein. Ein mörderisches Verbrechen gegen die 
eigenen «Volksgenossen» hätte niemals in Röders ultra-
nationales Weltbild gepasst. 

_ Dr. phil. Daniele Ganser (*1972) ist 
ein Schweizer Historiker, spezialisiert 
auf Zeitgeschichte seit 1945 und 
internationale Politik. Sein Buch «NATO 
Geheimarmeen in Europa: Inszenier-
ter Terror und verdeckte Kriegsfüh-
rung» ist das Standardwerk zum 
Thema und wurde in viele Sprachen 
übersetzt. Von 2001 bis 2003 war er 
Senior Researcher beim Think Tank 
Avenir Suisse. Danach arbeitete er bis 
2006 an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule (ETH) in Zürich. In 
Zusammenarbeit mit dem Schweizer 
Außenministerium  untersuchte er 
den Einfluss der Globalisierung auf 
Krieg und Frieden. Heute unterrichtet 
er an der Universität St. Gallen (HSG) 
und an der Universität Basel. Außer-
dem leitet er das Schweizer Institut 
für Friedensforschung und Energie 
(siper.ch). Weitere Informationen 
unter: danieleganser.ch

Historiker Andreas Kramer (rechts) beschuldigt seinen Vater als 
Bombenleger. Foto: Pierre Matgé, Editpress

Die Diskussion kann man in der 
Langfassung in COMPACT-TV sehen 
(auf compact-magazin.com  und auf 
Youtube).
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