


war stark, Jana würde überleben! Mittlerweile
redete man von einem Dutzend Toten, und in
den Gerüchten stieg die Zahl der Opfer von
Stunde zu Stunde. Ein schwer verletztes Kind
werde gerade im Helikopter ins Stuttgarter
Katharinenhospital ausgeflogen, hieß es. War
es Jana? Ich rief in Stuttgart an. Wir wissen von
nichts, sagte man dort, tut uns leid. Nochmals
klapperte ich alle Krankenhäuser telefonisch
ab: Winnenden, Waiblingen, Backnang,
Schorndorf. Überall dasselbe Resultat: Nichts,
nichts, nichts!

Vielleicht wissen die anderen Schüler etwas?
Einige von ihnen sollen im Hallenbad
ausharren, hieß es. Denn es drohe Gefahr. Der
Täter sei noch immer auf der Flucht; nein, er
ist gefasst; ist er nicht; doch, ist er. Jemand
schreit, der Täter schieße auf ein
Ladengeschäft. Er tötet schon wieder! Er knallt
alles ab, was sich bewegt! Vielleicht kommt er
zurück! Panik bricht aus.



Soll ich im Hallenbad nach Jana suchen?
Oder in anderen Schulen? Einige Kinder
wurden dorthin evakuiert. Eine neue Meldung:
Ein vermisstes Kind wurde gefunden, die
Eltern schließen es überglücklich in die Arme.
Andere Eltern, die weiter bangen und vor Angst
schon fast wahnsinnig sind, freuen sich mit.

Ich machte mich auf zur Albertville-
Realschule. Keiner darf sie betreten. Mit
„keiner“ sind allerdings nur die Eltern gemeint.
Der baden-württembergische Innenminister,
der Bürgermeister und andere Politiker, auf die
schon Fernsehkameras warten, gehören nicht
zu „keiner“. Sie dürfen rein. Sie haben auch
keine Kinder verloren. Eltern aber müssen
draußen bleiben. Die Polizei sperrt uns aus.

Wieder rief ich Ulrike an: „Wo bist du?“
„In der Hermann-Schwab-Halle.“
Dort richteten Einsatzkräfte und Sanitäter

ein Lagezentrum ein. Ich kam nicht durch, ließ
irgendwann das Auto auf der Straße stehen.



Noch mehr Polizei vor der Halle. Ein Polizist
hielt mich zurück: „Sie dürfen nicht rein!“

Ich versuchte zu erklären, dass meine
Tochter verletzt sei und meine Frau drinnen auf
mich warte. Er glaubte mir nicht. Alle waren
total verunsichert. Irgendwo da draußen war
noch immer ein bewaffneter Mensch
unterwegs, ohne Skrupel und entschlossen zu
töten. Alles, was wir bis dahin als
Lebensordnung gekannt hatten, brach in
wenigen Augenblicken in sich zusammen.

Ich erklärte es dem Mann nochmals. Meine
Tochter. Verletzt. Meine Frau. Da drin. Endlich
ließ er mich durch. Ich rannte auf die Halle zu,
betrat sie, schrak zurück: Was war das?
Weshalb die Stellwände? Die Halle sah aus wie
eine Seuchenstation. Ich wusste nicht, dass sich
hinter den Stellwänden psychologische
Betreuer fieberhaft um Angehörige bemühten.

„Hardy!“
Der Schrei gellte durch die Halle. Ich



erkannte die Stimme, natürlich erkannte ich die
Stimme, sie gehörte Ulrike. Ich sah mich um.
Sie lief auf mich zu. Auf einmal war ich
umringt von Polizisten. Zwei Beamte fassten
mich an den Armen, führten mich von ihr weg.

„Ulrike!“, rief ich, dann sah ich sie nicht
mehr. Immer mehr Menschen drängten sich
zwischen uns.

Die Beamten führten mich hinter eine der
Stellwände. Sie redeten auf mich ein. Ich
verstand nicht, was sie sagten. Ich verstand nur
den einen Satz: Jana ist ihren Verletzungen
erlegen.

Sie lebt nicht mehr.
Sie ist tot.
Jana ist tot.

 
Meine Tochter wurde 15 Jahre alt. Sie musste
sterben, weil ein Waffennarr seine Beretta-
Pistole im Haus herumliegen ließ. Sie musste
sterben, weil dort auch jede Menge Munition



herumlag. Sie musste sterben, weil der Sohn
des Hauses die Pistole an sich nahm und Amok
lief. So einfach ist das. Und so unbegreiflich.

Der 17-jährige Amokläufer ermordete außer
Jana acht weitere Schüler, drei Lehrer, drei
Passanten. Dann erschoss er sich selbst.

Das alles wusste ich noch nicht, als die
Polizisten mich hinter die Stellwand zerrten.
Keiner wusste es zu diesem Zeitpunkt.

In diesem Augenblick wusste ich nur: Jana
ist tot. Sie ist tot. Sie hat es nicht geschafft.

Meine Frau durfte es mir nicht sagen. Sie
wusste es schon seit einer Viertelstunde, und
die Polizisten waren besorgt: „Wie wird ihr
Mann reagieren?“ [Ref. 1]

Inmitten des Chaos entschied die Polizei,
dass es ihre Sache war, dem Vater die traurige
Mitteilung zu machen.
 
Kurz nach dem Amoklauf begann sich die
Sportschützenlobby zu formieren. Sie wusste,


