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S chon früh morgens stauen sich die
Autos am Shopping Center in San Di-
ego, auf dessen Gelände die „Guns

for Longboards“-Börse stattfindet. Die
Rollbretter sind säuberlich aufgereiht und
warten auf neue Besitzer. Harvey Hawks,
ein drahtiger Mittfünfziger, erzählt vom
22. August 1986 – dem Tag, an dem er in ei-
nem wahnwitzigen Augenblick einen Men-
schen umbrachte.

Ein schönes Wochenende hätte es wer-
den sollen, mit seiner Frau und dem zwei-
jährigen Sohn in den Bergen Südkaliforni-
ens. Aber die beiden verspäteten sich um
vier Stunden. Stunden, in denen Hawks zu-
nehmend wütend wurde und soff. Als Frau
und Kind eintrafen, erzählt er, gab es einen
„handfesten Streit“. Trotzdem machten sie
sich auf den Weg, Hawks war wutgeladen
und betrunken.

Es war nicht das erste Mal, dass er be-
rauscht hinterm Steuer saß, sagt er heute.
Drogen und Alkohol waren für den damals
26 Jahre alten Ex-Profi-Skater schon lange
ein Problem gewesen. Genauso gewöhn-
lich war für ihn die Tatsache, dass er seine
Waffe im Auto hatte. In Kalifornien kauft
man seine Knarre eben „ganz normal im
Laden“. Hawks benutzte sie zum Tontau-
benschießen. Und zur Selbstverteidigung.

Hasserfüllte und verwirrte Menschen,
die Schusswaffen besitzen, gibt es überall
auf der Welt, aber nur in wenigen Ländern
kommen sie so leicht an ihr Mordinstru-
ment wie in den USA. Die tödlichen Schüs-
se von Columbine, Sandy Hook und
Charleston haben das gezeigt. Genauso
wie das Blutbad, das ein bewaffneter Mann
in Roseburg vor knapp zwei Wochen an-
richtete, und wieder fragt sich Amerika,
wie es dazu kommen konnte. Auch wenn
viele Amerikaner schärfere Waffengesetze
empört zurückweisen: einer von ihnen,
Harvey Hawks, ist das lebende Beispiel da-
für, dass tatsächlich allein die Verfügbar-
keit einer Waffe darüber entscheiden
kann, ob es zu einer Tragödie kommt. Nach
einer 26 Jahre dauernden Freiheitsstrafe
erzählt der geläuterte Killer seine Ge-
schichte als mahnendes Beispiel – und
sorgt dafür, dass seine Landsleute ihre

Schusswaffen gegen Longboards umtau-
schen. Auf Börsen wie in San Diego wurden
schon Hunderte Pistolen und Gewehre ab-
gegeben.

In Pomona, einer Stadt östlich von Los
Angeles, wo Hawks aufwuchs, war Krimi-
nalität Alltag. Jederzeit konnte man von ei-
ner Gang überfallen werden. Ohne Schuss-
waffe war man wehrlos, glaubten die meis-
ten dort. Mit Waffe fühlte Harvey sich si-
cherer als ohne – wie so viele Amerikaner.
Auf seiner wütenden Tour durch jene
Nacht schnitt Hawks einem Minibus den
Weg ab; vielleicht, sagt er heute, war es
auch umgekehrt. Jedenfalls rastete er aus.

Er griff zur Schrotflinte, die neben seinem
schlafenden Sohn auf der Rückbank lag,
gab einen Schuss auf den Minibus ab und
fuhr davon.

Vier Tage später klingelte die Polizei an
seiner Tür. Sein Schuss, so informierten
ihn die Beamten, hatte eine Frau namens
Wendy Varga in den Hals getroffen und ih-
re Mitfahrerin tödlich verletzt: die Polizis-
tin und dreifache Mutter Patricia Faye
Dwyer. „Als ich verhaftet wurde und man
mir sagte, dass ich jemanden umgebracht
hatte, hatte ich eine Flasche Bier in der
Hand. In dem Moment wusste ich, dass ich
mein Leben ändern musste“, erzählt

Hawks heute. „Als ich diese Flasche abstell-
te, begann mein nüchternes Leben.“

Obwohl Drogen im Gefängnis leicht zu
haben sind, saß Hawks seine Strafe ab, oh-
ne sich zu betäuben. Er bat die Angehöri-
gen seiner Opfer um Vergebung – erfolg-
los. Vergeben werden sie ihm wohl nie. Die
Zeit hinter Gittern nutzte er, indem er sich
fortbildete, dichtete und malte. Es schien
lange so, als würde Hawks hinter Gittern
sterben. Doch nach einer Berufungsklage,
die durch alle Instanzen ging, kam er
schließlich frei. Hawks war dabei, sich auf
sein Leben als freier Mann vorzubereiten,
als der 20-jährige Adam Lanza sich das Ge-

wehr seiner Mutter griff und das Massaker
von Sandy Hook anrichtete. Die Tat sollte
Hawk zu den Longboards bringen.

Denn in Kalifornien war auch Longbo-
ard-Hersteller Neil Carver tief betroffen
von dem Blutbad. Was konnte er tun, um
gegen den allgegenwärtigen Waffenwahn
anzugehen? Und hätte das Skateboardfah-
ren einem eigenbrötlerischen Jungen wie
Lanza helfen können? Durch den Straßen-
Sport finden Jugendliche Anschluss an ei-
ne alternative Subkultur, anstatt sich abzu-
schotten und Mordfantasien auszubrüten,
so lautete seine Idee. „Wie Schwerter zu
Pflugscharen“ wollte Carver Schusswaffen
zu Longboards machen.

Er veranstaltete mit dem San Diego Poli-
ce Department die erste „Guns for Longbo-
ards“-Tauschbörse: eine Veranstaltung,
bei der jegliche Waffe im Tausch gegen ein
Board abgegeben werden kann, ob sie legal
ist oder nicht. Carver bat Hawks, das Pro-
jekt als Mentor zu unterstützen. Hawks
sagte sofort zu. Das Mentoring ist für ihn
ein kleiner Beitrag, weiteres Blutvergießen
zu verhindern. Und seine katastrophale Er-
fahrung war das beste Argument gegen
den Besitz von Schusswaffen.

„Wenn jemand keine Kanone griffbereit
hat, wenn er wütend ist, dann kann er sie
auch nicht benutzen“, sagt Hawks. Er wirkt
milde und lebensfroh. „Also setzen wir al-
les daran, um Schusswaffen aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Dann zeigen wir den Kids,
was das Longboarden für sie tun kann –
wie es ihnen ein Gefühl von Frieden, Gleich-
gewicht und Gelassenheit geben kann.”

Die Ausbeute ist beachtlich. Bisher wur-
denbei den Tauschaktionen in Kalifornien
1470 Schusswaffen samt Munition abgege-
ben – darunter mehrere Uzis, 61 Sturmge-
wehre und eine Handgranate. Die nächste
Veranstaltung ist für Dezember geplant,
und die Bewegung wächst: immer mehr
Skateboard-Hersteller und -Läden beteili-
gen sich, auch in Texas wurde das Konzept
übernommen.

Für Hawks ist jede abgegebene Waffe
eine Genugtuung. Doch ein Moment war
für ihn bittersüß: als er unter dem Altei-
sen genau das Gewehrmodell erblickte,
mit dem er damals, vor Jahrzehnten, sei-
ne Tat beging.

„Wenn jemand keine Kanone hat,
wenn er wütend ist, dann kann er
sie auch nicht benutzen.“

Longboards gegen Waffen
Im Suff tötete der ehemalige Profi-Skateboarder Harvey Hawks vor Jahrzehnten eine Polizistin in Kalifornien.

Heute setzt er sich dafür ein, dass Amerikaner ihre Pistolen und Gewehre gegen Sportgeräte eintauschen

Betrunken und wütend setzte sich
Hawks ans Steuer und schoss mit
dem Gewehr auf einen Minibus.

Tauschobjekte: Bei der Börse „Guns for Longboards“ in Kalifornien wollen ein Sportartikelhersteller und ein ehemaliger
Skateboard-Profi die Menschen weg von der Waffe bringen. Mehr als 1400 Stück wurden bereits abgegeben.  FOTO: RINALDI
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