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Die Untersuchung des Amoklaufes von Winnenden ist abgeschlossen. Computerspiele dürften bei 
den Ursachen wohl kaum eine Rolle gespielt haben. Vielmehr war der junge Massenmörder bei wei-
tem nicht so unauffällig wie ursprünglich berichtet worden ist. 

Rückblick: Ein 17-Jähriger erschießt 15 Menschen, verletzt 11 weitere zum Teil schwer, und tötet sich 
danach selbst. Nach dem Amoklauf von Winnenden ist der wahre Schuldige schnell festgemacht: Die 
Killerspiele am PC sollen für das Ausrasten des Schülers verantwortlich sein. Überall wird der Ruf nach 
Verboten laut.  

Nachdem erste Ergebnisse aus dem 16.000 Seiten umfassenden Abschlussbericht der Ermittler an die 
Presse durchsickern, ist klar, dass der „unauffällige Jugendliche“ vieles gewesen sein mag. Unauffällig 
jedenfalls mit Sicherheit nicht.  

Der 17-Jährige, weder besonders intelligent noch sonderlich beliebt, ist wegen seiner Tötungsfantasien in 
psychologischer Behandlung. Seiner Betreuerin erzählt er wiederholt von seinen Mordabsichten. Immer 
wieder kommt das Bedürfnis in ihm hoch zu morden. Alles sei schlecht, er hasse die ganze Menschheit 
und wolle „Menschen erschießen“, gibt er in einem psychologischen Gutachten zu Protokoll. 

Die deutlichen Warnungen, die im Nachhinein wie ein Hilfeschrei wirken, helfen nichts. Die Therapeutin 
und andere Fachleute nehmen die Mordfantasien des Jugendlichen nicht ernst und bescheinigen ihm, 
keine Gefahr für sein Umfeld zu sein. 

Der Junge spielt nicht nur am PC Killerspiele sondern übt sich auch im wirklichen Leben gerne an Waf-
fen. Gemeinsam mit seinem Vater, der zu diesem Zeitpunkt 15 Waffen besitzt, verbringt er seine Freizeit 
gern am Schießstand und ist stolz darauf, schon schneller als der Vater laden zu können. 

Die Munition, mit der er das Massaker anrichtet, kauft er mit seinem Vater sieben Wochen zuvor. Alleine 
hätte er sie wohl nicht so leicht bekommen. Auch die Waffe, aus der die tödlichen Schüsse abgefeuert 
werden, stammt aus dem Schlafzimmer des Vaters. 

Hier geht es nicht darum, welche Computerspiele der Junge gespielt oder welche Pornos er sich aus dem 
Internet geladen hat. Es geht um das völlige Versagen der Familie und das dramatische Scheitern der 
Gutachter und Psychologen. Wussten sie nicht, dass der Vater ihres gewaltbereiten Patienten ein schieß-
wütiger Waffennarr ist, der seinen Sohn im Umgang mit Pistolen trainiert? Wenn sie es wussten, warum 
haben sie nicht reagiert? Warum lässt man einen Psychopathen Schießübungen veranstalten? Wie kann 
ein Vater so verantwortungslos sein, den offensichtlich schwer gestörten Sohn mit Waffen und Munition 
zu versorgen? 

„Computerspiele machen keine Amokläufer“, hatte ich damals geschrieben. Väter vielleicht schon eher. 

 


