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Kurz vor dem Jahrestag von Emsdet-
ten verfolgte die Polizei mehrere an-
gedrohte »Amokläufe«. Am 20. No-
vember 2006 hatte in der dortigen 
Realschule der ehemalige Schüler Se-
bastian B. 37 Menschen verletzt und 
sich dann selbst erschossen. Jetzt, ein 
Jahr später, stellt Rolf B., ein Gymna-
siast aus Köln, Bilder vom Massaker 
in der Columbine Highschool auf seine 
Homepage. Columbine ist ein Symbol. 
1999 waren dort zwölf Mitschüler 
und ein Lehrer von zwei Jungen getö-
tet worden, die dann Selbstmord ver-
übten. Auch in anderen Städten gibt 
es im November 2007 Drohungen. In 
Syke bei Bremen ist in der Berufsbil-
denden Schule das Graffiti zu lesen: 
»Ich mache am 20. 11. einen Amok-
lauf.«

Liegt es vielleicht an der eigenen et-
was getrübten Novemberstimmung, 
dass diese Meldungen bedrohlich wie 
Zeichen an der Wand wirken? Wer 
mal schreit, ich bring dich um, ist 
doch noch lange kein Mörder. Stimmt. 
Aber dann liest man die Nachrichten 
über Rolf B., den Kölner Gymnasi-
asten, weiter. Er sei völlig unauffäl-
lig und ganz ruhig gewesen, heißt es 
in seiner Schule. Nachdem er wegen 
seiner Homepage von der Polizei ver-
nommen wurde, zeigt er sich einsich-
tig. Anschließend wirft er sich vor eine 
Straßenbahn und stirbt. Bei einem 
Mitschüler findet die Polizei Waffen. 
Auf einer Liste der beiden stehen 17 
Lehrer und Schüler. »Ja«, gesteht Ro-
bin G., »wir wollten verletzen und tö-
ten und uns dann selbst töten.«

Hass

Columbine, Erfurt, Emsdetten, Blacks-
burg in Virgina, wo das Wüten des ei-
genbrötlerischen Studenten Cho Seung 
Hui im Frühjahr 32 Tote hinterließ 
und schließlich in diesem Herbst auch 
Tuusula im gelobten Finnland, wo sie-
ben Schüler und die Schulleiterin von 
Pecca-Eric A. getötet wurden. Mit je-
dem dieser Amokläufe wird die zivi-
lisatorische Wand zwischen der Re-
alität und den Fantasien dünner. In 

der Fantasie werden ja ständig Lehrer 
und Mitschüler umgebracht. Aber seit 
dem ersten Schulmassaker scheint et-
was möglich geworden zu sein, das es 
zuvor nicht gab. Die Bekenntnisse der 
mörderischen Selbstmörder – keiner 
von ihnen geht ohne Vorwarnung oder 
Testament – lesen sich wie austausch-
bare Textbausteine. »Ich hasse es, im-
mer das Individuum zu sein, welches 
als überflüssig erscheint«, schrieb Se-
bastian B. in seinem Abschiedsbrief. 
Ein aus der Welt Gefallener war auch 
Cho Seung Hui in Blacksburg, der be-
leidigte, moralisierende Manifeste ge-
gen »hinterlistige Scharlatane« und 
»reiche Kids« verfasst hatte«. Pecca-
Eric, der Finne schrieb: »Hass, ich 
bin so voll davon, und ich liebe es. Ich 
kann einfach in der Gesellschaft oder 
der Realität, in der ich lebe, nicht 
glücklich werden.«

Medien?

Bisher reagierte die Gesellschaft vor 
allem mit Debatten über Gewalt in 
Medien. Nach dem Massaker von Er-
furt, das sich im kommenden Frühjahr 
zum sechsten Mal jährt, und nach den 
Schüssen von Emsdetten ging es, wie 
von einem pawlowschen Reflex ausge-
löst, um Gewaltvideos, vor allem um 
das Computerspiel Counterstrike. Um 
die Einsamkeit und Sprachlosigkeit 
vieler Kinder und Jugendlicher ging 
es nicht. Es schien, als sollte gerade 
dieses Thema ausgespart werden.

Erinnern wir uns an den Beschluss 
eines »Runden Tisches« von Lehrern, 
Eltern und Vertretern der Stadt in 
der Geschwister-Scholl-Realschule 
in Emsdetten über die Renovierung 
der Schule. Sie sei »mit Farbe zu ver-
ändern«, damit möglichst bald nur 
noch wenig an den grauenhaften 20. 
November erinnere. Dieweil wurde 
der Abschiedsbrief von Sebastian B. 
aus dem Internet genommen. In dem 
sprach nichts dafür, dass er ein Opfer 
des Gewaltkults in Computerspielen 
oder anderen Medien war. Der Brief 
erzählt von der Verzweiflung eines 
jungen Menschen, der glaubt ein Nie-

mand zu sein, der das Leben als einen 
Krieg interpretiert, in dem er immer 
nur verloren hat. Ein Leben, von dem 
er nicht glaubt, dass es für ihn jemals 
noch lebenswert werden könnte.

Medien!

Wir brauchen eine andere Mediende-
batte. Im älteren Sprachgebrauch 
wurden Menschen selbst als star-
ke oder schwächere Medien angese-
hen. Mit der modernen Anthropo-
logie lässt sich die Atmosphäre von 
Lebensräumen, Schulen zumal, als 
medialer Raum beschreiben, als Zwi-
schenraum, durch den junge Men-
schen initiiert werden. »Die Welt«, 
schrieb Hannah Arendt, »liegt zwi-
schen den Menschen, und dieses Zwi-
schen ist heute der Gegenstand der 
größten Sorge.« Mit diesen Überle-
gungen könnte eine andere »Medi-
endebatte« beginnen. Über den Blick 
der anderen. Über den Halt, den nur 
eine Lebenswelt gibt. Und darüber, 
dass man nur dann nicht in der Welt 
allein ist, wenn sie geliebt wird. Ohne 
»Amor Mundi«, die Liebe zur Welt, 
von der Hannah Arendt ebenfalls 
sprach, können die »Neuankömm-
linge« in der Welt nicht »auf ihre 
Fremdheit verzichten.« Die Amokju-
gendlichen sind auf skandalöse Wei-
se Fremde geblieben.

P. S.

Die Amokläufer begehen ja keine stil-
len, depressiven Selbstmorde. Sie in-
szenieren ihren Suizid als machtvolles 
und rücksichtsloses Spektakel ihres 
ungelebten Lebens. Der ungebändig-
te Hass, mit dem sie sich Energie ver-
schaffen, ist die Ultima Irratio von 
Menschen, die sich zu nichts mehr 
zugehörig fühlen und an nichts mehr 
glauben. Vor ihnen muss man Angst 
haben. Das sind die gefährlichsten 
Menschen, die Vernichter, nicht nur 
als Amok laufende Jugendliche.

P. P. S.

Kritik, Zustimmung oder Brainstor-
ming: www.reinhardkahl.de

P. S. 

Aus der Welt gefallen


