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I M  A P R I L  1 9 9 9  KO M M T  E S  A N  D E R  C O L U M B I N E  H I G H 

SCHOOL IM US-BUNDESSTAAT COLORADO ZU EINEM DER 

AUFSEHENERREGENDSTEN SCHULMASSAKER DER LETZTEN 

JAHRE.  ERIC HARRIS  (18 )  UND DYLAN KLEBOLD (17)  ER-

SCHIESSEN 13 MENSCHEN UND VERLETZEN WEITERE 24, 

DANACH BEGEHEN SIE SELBSTMORD.

Die  handschr i f t l ichen Aufze ichnungen von Er ic  Harr i s  und 

Dylan Klebold s tehen unter  Spannung. Die Buchstaben sind 

über das Papier getr ieben, s ie beben von dem Drang aus sich 

herauszutreten und all die Gefühle zu erbrechen, all die Ohn-

macht, Niedergeschlagenheit ,  Frustration, Wut, für die es nur 

ein Wort  gibt ,  das s ie sammelt ,  die große Chif f re:  Hass. 

Bei Klebold is t  „Hass“ das Wort,  das bevorzugt in Großbuch-

staben geschrieben und von manischer Zeichenhäufung („!!!“) 

beglei tet  wird.  Sein Ant ipode is t  „Menschhei t“ ,  für  die das-

se lbe g i l t .  Um HASS und MENSCHHEIT herum explodieren 

ungeschickt gezeichnete Gebäude und Körper,  Köpfe platzen 

au f ,  Gl iedmaßen f l i egen ,  B lu t  sp r i tz t .  Le ich t  ve r se tz t  vom 

Zent rum s teh t  der  Held  mi t  der  Waf fe .  E r  i s t  der  Held  der 

Ent ladung,  denn das erupt ive Geschehen hängt  an ihm, wie 

jede Wirkung an ihrer  Ursache hängt .  Hier  wenigs tens ,  im 

Bild,  is t  die Stauung aufgebrochen, auch wenn der Hass,  im 

Kern unbefr iedig t ,  wei ter  gegen die  Menschhei t  in  S te l lung 

gebracht is t .

Har r i s ’  Schr i f tb i ld  i s t  wen ige r  exp los iv.  Die  e r s ten  Se i t en 

se ines  Not izhef tes  s ind von Zei len aufgebrachter  Dynamik 

überzogen. Später,  in den Wochen vor dem Massaker in der 

Columbine High School,  scheint  Harr is  auf  zukünft ige Leser 

zu spekulieren und schreibt  gestochen scharf .  Der Hass t r i t t 

hier nüchtern und schwarz auf und, wenn es darauf ankommt, 

ebenfal l s  in  Großbuchstaben:  „HATE!  I ’m ful l  o f  hate  and I 

love  i t .  I  HATE PEOPLE,  and they  be t te r  fuck ing  fear  me i f 

they know what’s good for em.“ Die Konstellation ist  dieselbe 

wie bei Klebold, der Hass richtet sich gegen die „Menschen“. 

Aber während Klebold den Hass direkt auf der Tagebuchseite 

exekutieren lässt,  geht Harris den Weg der intellektuellen Ab-

wertung und Verachtung. Er formuliert den „Rassismus“ gegen 

die „menschliche Rasse“,  die dumm und degenerier t  sei  und 

über die durch eigenes Verschulden der Untergang verhängt 

sei .  Worin dieses Verschulden genau besteht,  wird nicht klar. 

Bezeichnend is t  aber,  dass s ich in Harr is ’  Ausführungen die 

Klage mischt,  „die Menschen“ hätten ihn verspottet ,  „manch-

mal direkt ins Gesicht“.  Das Verhängnis menschlichen Unter-

gangs rückt so auf eine Ebene mit der Rache, die Harris gegen 

Ende der Notiz ankündigt .

Als  Göt ter,  d ie  rächend mit  dem Leben der  gehass ten Men-

schen verfahren, sehen sich Klebold und Harr is  gleicherma-

ßen.  Har r i s ’  Größenwahn i s t  dabei  kaum zu verkennen.  In 

Schulaufsätzen porträt ier t  er  s ich als  omnipotenten „Renais-

sancemenschen“,  schreibt  über die „Ähnlichkei ten zwischen 

Zeus  und mir“ ,  fe ie r t  unermüdl ich d ie  e igene ge i s t ige  und 

krea t ive  Über legenhei t .  Auf  se iner  Webs i te  rebdomine  de-

klar ier t  er :  „ I  am the law, i f  you don’t  l ike i t ,  you die.“ Das 

Schema wird über Zei len hinweg durchgespiel t .  Immer s teht 

das Töten am Ende.

Wo Harr is  vom grel len Licht  der Megalomanie umgeben is t , 

s teckt  Klebold in  t ie f s te r  Fins ternis .  Und so i s t  auch er  e in 

Gott, aber „the god of sadness“. Hervorstechend ist der schwer 

depressive Zug seiner Auseinandersetzung mit  s ich selbst .  In 

se inem Tagebuch f indet  s ich neben den Gewal tausbrüchen, 

d ie  zumeis t  geze ichnet  s ind,  e in  kaum unterbrochenes  La-

mento, das der eigenen Erbärmlichkeit  gi l t .  Zum Hass auf die 

Anderen tr i t t  hier  der Selbsthass.  Das Motiv des Selbstmords 

kl ingt  berei ts  f rüh an:  „Thinking of  suicide gives me hope.“ 

Gegen Mi t te  der  Aufze ichnungen taucht  e in  zwei tes  Mot iv 

auf,  die ersehnte Begegnung mit dem einen nahen Menschen, 

dem „soulmate“.  Dieses Motiv wächst  s ich auf  den Folgesei-
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ten zu einem exzess iven Ver langen nach Liebe aus,  das  auf 

eine Unbekannte, vielleicht eine Mitschülerin, gerichtet wird. 

Klebold zeichnet r iesige, ungelenke Herzen; wie um sich des 

eigenen Gefühls zu versichern, notiert  er unzählige Male den 

einen Satz: „I  love you“. Ebenso oft  al lerdings gesteht er sich 

ein,  dass seine Liebe unerfül l t  bleiben wird.  Er  is t  nicht  l ie-

benswert, er ist  zu wenig wie die Anderen, die ihn im Grunde 

alle hassen. Der Gedanke an Selbstmord kehrt zurück: „I  wil l 

have something inf ini tely bet ter“.

H a r r i s ’  u n d  K l e b o l d s  Ta t ,  i h r  „ R a ch e f e l d z u g  g e g e n  d i e 

Menschhei t“ ,  den s ie  in der  Columbine High School  begin-

nen und enden lassen und bei  dem 13 Menschen getötet  und 

wei tere  24 ver le tz t  werden,  läss t  s ich le tz t l ich nicht  erk lä-

ren.  Gewiss kann man nach kausalem Schema verfahren und 

Gründe für  s ie  angeben.  Man kann etwa auf  den psychopa-

thologischen Zug von sowohl  Harr i s  a l s  auch Klebold oder 

auf ihr soziales Außenseitertum verweisen. Diese Gründe sind 

aber viel  weniger eindeutig,  als  s ie viel leicht  auf  den ersten 

Bl ick scheinen.  So s ind ein grandioses Selbstbi ld bzw. s tar-

ke Minderwert igkei tsgefühle gerade in der Adoleszenz nicht 

sel ten.  Oft  s ind s ie Beglei terscheinungen einer beginnenden 

Auseinanderse tzung mi t  s ich se lbs t  und mi t  der  Wel t .  Die-

se Auseinandersetzung verunsicher t .  S ie  drängt  das  Ich aus 

dem narzisst ischen Paradies der Kindheit  und weist  es an den 

objek t iven Raum der  soz ia len Umwel t ,  in  dem es  s ich  ers t 

f inden muss. An ihren äußersten Polen erscheint der objektive 

Raum einersei ts  a ls  r ies iger  Mögl ichkei ts raum, anderersei ts 

mit all  der erschreckenden Dominanz seiner Zusammenhänge 

und Strukturen. Das auf diese Pole reagierende Ich schwankt 

zwischen Träumen von erober te r  Wei te  und Ohnmachtsge-

fühlen. Der Gewaltaspekt  (Gewalt  gegen Andere bzw. gegen 

s ich selbst )  i s t  hier  nicht  wesent l ich,  er  t r i t t  a l lenfal ls  akzi-

dentiel l  hinzu.

Auch das soziale Außenseitertum von Harris und Klebold war 

of fensicht l ich nicht  so gravierend, wie ihre Aufzeichnungen 

tei lweise suggerieren. Zeugenaussagen zum Columbine-Mas-

saker  läss t  s ich entnehmen, dass beide zwar nicht  zur  sozi-

alen Spitze ihrer Schule gehörten; s ie hat ten aber eine Reihe 

von Freunden,  mi t  denen s ie  s ich in der  Freizei t  t ra fen und 

unter denen sie auch anerkannt waren. Sie dürften im Umfeld 

der Schule verschiedene Demütigungen erlit ten haben. Nichts 

jedoch weis t  darauf  h in ,  dass  d ie  Ar t  d ieser  Demüt igungen 

den horrenden bewaffneten Gegenschlag fordern musste.

Die  zwei  genannten Beisp ie le  i l lus t r ie ren d ie  Grenzen des 

kausa l en  Schemas .  Grundsä t z l i ch  ha t  ke ine  mensch l i che 

Handlung  (und a l so  auch ke ine  k r imine l le  Ta t )  zwingende 

Gründe.  Ohne Frage können s ich best immte Er fahrungen zu 

e inem bes t immten Handlungsvorsa tz  addieren.  Gle ichwohl 

b le ib t  unbes t immbar,  ob der  Handlungsvorsa tz  ta t sächl ich 

befolgt ,  d.h.  ob die Handlung tatsächlich durchgeführt  wird. 

„Der  Augenbl ick der  Entscheidung is t  e in  Wahnsinn“ (Kier-

kegaard) ,  übr igens  auch,  wenn bes t immte psychophys ische 

Prozesse auf  den Entscheidungsmoment hinweisen, noch be-

vor er  eigentl ich gekommen is t . 

S tat t  Gründe für  Harr is ’  und Klebolds Tat  zu f inden, scheint 

es erhellender, die Deutungssysteme zu analysieren, an denen 

Harr is  und Klebold s ich or ient ier ten.  Mit  „Deutungssystem“ 

i s t  h ier  e in  hermeneut i sches  Muster  gemeint ,  das  es  e inem 

Menschen er laubt ,  e in best immtes Bi ld von s ich selbst ,  von 

seiner Rolle in der Welt  und vom al lgemeinen Charakter  der 

Welt  zu gewinnen.  Hermeneut ische Muster  können auf  ver-

schiedene Weisen vermit tel t  werden. In al len sozialen Inter-

ak t ionen kommen s ie  vor  und k re ie ren  e ine  „S ich t  au f  d ie 

Wel t“ .  Bi ldungsins t i tu t ionen setzen s ie  normat iv  durch.  Da 

hermeneutische Muster  s ich in best immte Narrat ive auf lösen 

lassen, können sie sich in erzählenden Medien (wie Literatur, 

Film, Computerspiele) niederschlagen, andererseits aber auch 

aus solchen Medien bezogen werden. Ein Bl ick auf  die Deu-

tungssysteme von Harris und Klebold wird verdeutlichen, dass 

beide zwar psychopathologische Tendenzen gezeigt  oder am 

Rand ihrer  gesel lschaf t l ichen Welt  gestanden haben mögen. 

Gleichwohl gehören die Deutungssysteme so sehr zur Logik 

der US-amerikanischen Gesel lschaf t ,  dass man zu sagen ver-

sucht is t ,  die von Harr is  und Klebold begangene Tat  s tamme 

direkt aus deren Herz. Man wird dasselbe für in Deutschland 

begangene Schulmassaker herausarbeiten können, die jedoch 

weniger materialreich dokumentier t  s ind als  die Vorfäl le von 

Columbine.

DEUTUNGSSYSTEME

Die Deutungssysteme von Harr is  und Klebold s ind zunächst 

Systeme der  Adoleszenz.  Ihr  Schema is t  wenig di f ferenzier t 

und  zug le ich  g rundsä tz l ich .  Man füh l t  d ie  feh lende  Wel t -

kenntnis  h indurch,  denn s ie  b le iben abs t rak t ,  ohne um die 

Abst rakt ion zu wissen.  In teressanter  jedoch als  der  Adoles-

zenzcharakter ist,  dass Harris’ und Klebolds Deutungssysteme 

offensichtlich einer bestimmten Stufe menschlicher Vergesell-

schaftung entsprechen. Das wird bei Harris deutl icher als bei 

K lebold ,  f inde t  s ich  aber  auch be i  ihm,  wobei  es  zu  e iner 

Weitung des Schemas ins Metaphysische kommt.

Ha r r i s ’  Deu tungsmus te r  ba s i e r t  au f  e inem s t r engen  Dua -

l i smus .  „Wir“  s teht  gegen „s ie“ .  Die  Ansprüche der  „Wir“-

Gruppe gel ten uneingeschränkt .  „S ie“  haben s ich ihnen zu 

beugen. Die Unterlegenheit  der Anderen, der „Sie“-Gruppe, 

kann ins phantast ische Bi ld gebracht werden: „Sie“ s ind au-

ßerirdische Monster, „Aliens“, sie haben nichts Menschliches. 

Menschen sind nur die, die zur „Wir“-Gruppe gehören. Hätte 

die „Wir“-Gruppe einen Namen, er wäre zweifellos identisch 

mit  dem Namen für  „Menschen“ (entsprechend kommen die 

realen Menschen in Klebolds Notizen nur als „Zombies“ vor). 

Die Paral le le  drängt  s ich auf :  Die s tar re ,  verabsolut ierende 

P rä fe renz  der  e igenen  Gruppe  wiederho l t  e in  s tammesge-

sel l schaf t l iches Muster.  In  den miss ion logs ,  e iner  wei teren 

Websi te  von Harr i s ,  bezeichnet  er  d ie  Gruppe,  d ie  er,  K le-

bold und e in dr i t te r  Freund bi lden,  fo lger icht ig  a ls  „Clan“. 

Die „Missionen“, die dieser Clan durchführt,  sind erbärmlich. 

Verhassten Mitschülern,  die in der sozialen Hierarchie noch 

t ie fer  s tehen,  werden re la t iv  üble S t re iche gespiel t ;  Exper i -

mente mit  Krachern und selbstgebauten Rohrbomben werden 

durchgeführt; ansonsten betrinkt man sich mit hartem Alkohol 

(was Klebold den Spitznamen „VoDKa“ einbringt ) .  Das Bi ld, 

das Harr is  selbst  wohl von den Missionen hat ,  f indet  s ich in 

einem Schulaufsatz mit  dem Titel  The Hangout .  Beschrieben 

wird dar in der  Kampf einer  Dreiergruppe von Jungen gegen 

zwei andere Jungen, die ihnen den gerade entdeckten „Hang-

out“,  ein Baumhaus,  s t rei t ig machen wollen. Es geht also um 

e inen te r r i to r ia len  Kampf .  Dieser  Kampf  wi rd  e rb i t te r t  ge -

führt ,  ein Eindruck, der nicht zuletzt  entsteht ,  weil  s ich Har-

r is  ganz auf die Erzählung der Kampfhandlung konzentr ier t . 

Am Ende is t  das Terr i tor ium behauptet  – mit  bezeichnenden 

Folgen:  „We never  had to  defend i t  (den Hangout ,  Anm. d. 

Verf . )  again and John (einer der Widersacher,  Anm. d.  Verf . ) 

became the school  dork (= Schuldepp,  Anm. d.  Ver f . )“ .  Der 

Sieg des „Clans“ hat  unmit telbare Bedeutung für das soziale 

Rangsystem der Schule.

Harr i s ’  s tammesgesel l schaf t l iches  Vers tändnis  von mensch-
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l ichem Zusammenleben geht zusammen mit  einem Weltbi ld, 

das man von rechtsfaschist ischen Bewegungen kennt.  Harr is 

ve r t r i t t  das  Führerpr inz ip .  Mehreren  Aufze ichnungen läss t 

s ich entnehmen, dass er  physisch wie psychisch Beeinträch-

t ig te  fü r  „unwer tes  Lebens“  hä l t  und  ih re  Tö tung  im Zuge 

„natürl icher Auslese“ gut heißt.  Überhaupt fungiert  die Natur 

als das Gegenprinzip zu einer verkommenen Menschheit ,  die 

Harr is  im Grunde auch ganz aussterben lassen würde. In der 

Datei  f i sh.doc  erzählt  er  von einem Angelausf lug.  Die „Vor-

stadtarschlöcher“ zerstören allein durch ihre Anwesenheit die 

K la rhe i t  des  Sees .  Dennoch genieß t  Har r i s  sch l ieß l ich  d ie 

Schönhei t  der  Natur,  d ie  se iner  Wahrnehmung zufo lge  un-

gerührt  von der menschlichen Welt  in s ich selbst  ruht .  Dazu 

pass t  se ine  o f fenbare  Tie r l iebe .  Wenig  über raschend muss 

auch  s ie  s ich  in  Menschenhass  und  Racherhe to r ik  hü l len . 

Harr is  „hasst  (…) Leute,  die gemein zu Tieren sind!!!!!“ und 

verspricht,  ihnen „ERNSTHAFT weh zu tun“.  Ebenfal ls  wenig 

über raschend kommt,  dass  e r  vom Dr i t ten  Re ich  fasz in ie r t 

i s t .  E in  Aufsa tz  über  d ie  „Kul tur  der  Nazis“ ,  den er  für  d ie 

Schule schreiben muss, „stachelt  seine Liebe zum Töten noch 

mehr an“.  Dabei  interess ier t  ihn weniger  die nat ionalsozia-

l i s t i sche Ideologie  a ls  v ie lmehr  der  unbedingte  Machtwi l le 

Hi t le rs  bzw.  der  NS-Par te i führung.  Er  erkennt  deren s t ra te-

gischen Eklekt izismus und bezieht  ihn auf  s ich selbst :  „Wie 

bei  der  f rühen Nazi-Regierung is t  mein Hirn ein Schwamm, 

der  a l les  aufsaugt ,  was cool  k l ingt ,  und al les  wegläss t ,  was 

wertlos ist ,  so entstand der Nazismus, und so werde ich auch 

sein!“  Die E ins icht  in  das  Funkt ionieren des NS enthäl t  e in 

Stück Selbsteinsicht. In der Tat frappiert, wie typisch  das Deu-

tungssystem ist,  das Harris veranschlagt, und zwar typisch für 

das rechts faschis t ische Weltbi ld,  das der NS am umfassend-

sten explizier t  hat .  Harr is  kann sich im NS wieder erkennen, 

wei l  für  be ide d iese lben Grundprämissen ge l ten,  s ie  be ide 

gewissermaßen auf  demselben „Bewusstseinss tand“ s ind.  In 

ihm wiederum ref lekt ier t  s ich eine merkwürdige „Ungleich-

zei t igkei t  im Gleichzei t igen“,  denn das  rechts faschis t i sche 

Deutungssys tem rekurr ier t  auf  e ine Stufe  menschl icher  Ver-

gesel lschaf tung,  die gegenüber der  modernen im Worts inne 

„archaisch“,  also geschichtl ich „anfänglicher“ oder „früher“ 

ist. Die Präferenz für das Mythische, die von der NS-Ideologie 

aggress iv  deklar ier t  wird und die in Harr is ’  L iebe zum Ego-

Shooter  Doom  l iegt ,  i s t  konsequent ,  wei l  s ie  beide in einer 

mythischen Wel t  s i tu ier t  s ind oder  genauer,  wei l  ihnen e in 

Wel tver s tändnis  zugrunde l ieg t ,  das  auch fü r  Gese l l scha f -

ten gi l t ,  für  die der Mythos das maßgebliche hermeneutische 

Mus te r  l ie fe r t .  Dies  sch l ieß t  e in  Naturvers tändnis  e in ,  das 

Naturprozesse primär als Überlebensprozesse begreift  und für 

das sich Autorität als Überwältigung manifestiert. Da die Tiere 

diesen Prozessen vorgeblich näher s ind als  die denaturier te, 

in ihren Instinkten verkümmerte Menschheit gelten sie diesem 

kruden „Naturrecht“ zufolge als  die höherwert igen Lebewe-

sen.  So  kann es  kommen,  dass  Har r i s  unbewuss t  der  Logik 

Hermann Gör ings  fo lg t ,  der  1933 in  e iner  Radioansprache 

KZ-Haft  für  Tierquälerei  androht und damit  die Exis tenz von 

Konzentrat ionslagern ers tmals öf fent l ich macht.

Anders  a l s  be i  Har r i s  ha t  K lebolds  Deutungssys tem ke inen 

rechtsfaschist ischen Zug. Weder handeln seine Aufzeichnun-

gen vom Führerprinzip noch von natürl icher Auslese. Gleich-

wohl denkt auch Klebold streng dualist isch und teil t  die Welt 

in „uns“ und „sie“, die er – wie gesehen – entmenschlicht und 

als „Zombies“ fasst .  Klebolds „Wir“ entbehrt  jeden Reali täts-

bezugs. Es bildet sich nicht aus den Mitgliedern eines „Clans“, 

sondern ist an sich selbst mythisch. Das „Wir“ sind die Götter 

der Rache, Harris  und Klebold. Sie sind verletzt  worden, und 

sie werden furchtbare Rache nehmen. Die Aktion „NBK“, das 

Schulmassaker,  das für  Klebold und Harr is  unter  dem Kürzel 

von Oliver  S tones Natura l  Born Ki l le rs  läuf t ,  bekommt eine 

kosmische Dimension. Mit  ihr  wiederum wird eine metaphy-

sische Spekulat ion über das menschliche Sein möglich.  Man 

kann das vor  a l lem an einer  wei teren Selbs tdeutung ver fol -

gen, die Klebold versucht.  Klebold zerlegt  s ich selbst  in den 

„Körper Dylan Benet Klebolds“ und in einen fremden Geist , 

der  den Körper  in Besi tz  genommen hat .  Diese Vors tel lung, 

die viel le icht  durch David Lynchs Lost  Highway  und dessen 

Spiel mit Identitätsverlust beeinflusst ist,  fungiert in der Folge 

nicht nur als Bild für Klebolds existentiel le Problematik,  sein 

Gefühl von Entfremdung, sondern wird zu einer gnost ischen 

Wel tauf fassung erwei te r t .  Wie  im gnos t i schen Mythos  vom 

gefal lenen Seelenfunken vers teht  Klebold:  „ the world is  the 

g rea tes t  pun i shment“ .  K lebo ld  muss  s ich  im Zuge  so lcher 

Überlegungen als  jemand empfunden haben,  der  hinter  den 

„Schleier der Schöpfung“ blickt.  „El Thoughtzo“ nennt er sich 

selbst. Und in der Tat, er denkt nach. Er entwickelt eine Reihe 

metaphor i scher  Deutungen der  menschl ichen Ex is tenz.  S ie 

a l le  s ind von Absurdi tä t  und S innlos igkei t  gekennzeichnet . 

Die Vorstel lung von der Welt  als  Hölle wiederholt  s ich. Wie-

derum wie im gnost ischen Mythos hoff t  Klebold auf den See-

lenaufst ieg,  der an einen welt fernen Ort  der Er lösung führen 

wird und für den der eigene Tod die Voraussetzung is t .

DIE WELT ALS HÖLLE

Der Verdacht,  bei  der Welt  handele es s ich eigentl ich schon 

um die  Höl le ,  i s t  n ich t  so  abwegig ,  wenn man d ie  Gewal t 

bet rachtet ,  d ie  Menschen einander  permanent  antun,  sei  es 

ko l lek t iv  in  der  n ie  abbrechenden Ke t te  der  Kr iege ,  se i  es 

zwischenmenschlich in den unzähligen Varianten körperlicher 

wie seelischer Misshandlung. Klebold hat aus der pessimist i -

schen Intui t ion aber den falschen Schluss gezogen, nämlich 

sie total is ier t .  Er  hat  den kri t ischen und darin auch humanen 

Impuls  n icht  vers tanden,  der  in  se iner  E ins icht  l ieg t .  S ta t t -

dessen ha t  e r  s ich  den Gewal tmechanismen angepass t  und 

sie in komprimierter  Form wiederholt .  Dass es s ich bei  dem 

Schulmassaker tatsächl ich um eine komprimierte Wiederho-

lung handel t ,  wird deut l ich wenn man Harr is ’  und Klebolds 

Deutungssysteme mit dem hermeneutischen Muster vergleicht, 

das  für  d ie  US-amer ikanische Gesel l schaf t  bes t immend i s t . 

Hiermi t  sol l  n icht  gesagt  se in,  dass  der  Common Sense der 

US-amerikanischen Lebenswelt  in Vorfäl len wie dem Schul-

massaker von Lit t leton gewissermaßen zu sich selbst  komme. 

Gle ichwohl  g ib t  e s  in  ihm S t ruk tu ren ,  d ie  d ie  S ich t  nahe 

legen, Harr is ’  und Klebolds Tat  sei  direkt  dem Weltbi ld ent-

st iegen, das für das Selbstverständnis der US-amerikanischen 

Gesel lschaf t  maßgeblich is t .

In Michael  Moores Bowling for  Columbine  nimmt der Groß-

meis te r  des  Groteskrocks  Mar i lyn  Manson zu dem Vorwur f 

S te l lung ,  se ine  Mus ik  habe  e inen  en t sche idenden E in f luss 

auf  Harr is  und Klebold ausgeübt und sei  daher für  deren Tat 

mi tverantwor t l ich .  Abgesehen davon,  dass  Har r i s  und Kle -

bold Mar i lyn Mansons Musik  gar  n icht  hör ten,  sondern auf 

beat las t igen Indust r ia l  Rock (v.a .  d ie  deutschen Rammstein 

und KMFDM) s tanden –  in  Moores  und Mansons  Gespräch 

fäl l t  der Hinweis:  „Do you know that the day that Columbine 

happened the United States dropped more bombs on Kosovo 

than in  any o ther  t ime dur ing  tha t  war?“  Die  von den USA 

angeführte NATO-Intervention im Kosovo macht das Schema 

der  Wel t  s ichtbar,  auf  d ie  der  Hass  von Harr i s  und Klebold 
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reag ie r te  und  d ie  s ie  doch  n ie  ve r l i eßen ,  fü r  d ie  s ie  v ie l -

mehr zum radikalen Symptom wurden. Das „Radikale“ ist hier 

wört l ich zu nehmen, denn es verweis t  auf  die Tiefenschicht 

des Schemas,  die von der archaischen Logik des Krieges be-

st immt ist .  Es f inden sich hier Momente, die auch Harris’  und 

Klebolds hermeneutische Muster  ausmachen: der Dualismus 

des Freund-Feind-Schemas; die Abwertung der Feinde zumin-

des t  zu  „Unmenschen“ ;  der  Vor rang des  Autor i tä t spr inz ips 

bei  gleichzei t igem Autori tätsanspruch;  der megalomane An-

spruch,  als  „Agent der Menschhei t“  zu agieren,  der s ich ins 

Kosmische ausweitet, sobald der metaphysische Bezug zu Gott 

gesucht wird; hinzu kommt die Einteilung der Welt in Terri to-

rien (d.h. hier in Zonen mehr oder weniger großen politischen 

Einf lusses) .  Anders  als  bei  Harr is  und Klebold al lerdings is t 

d ie  mythische Tie fenschicht  im Schema US-amer ikanischer 

Mili tärintervention von humanistischen Motiven überblendet. 

Die Kriegshandlung geschieht im Namen der Menschenrechte. 

Als  Zie l  wird e ine kosmopol i t i sche Fr iedensordnung vorge-

schoben, in der „demokrat ische Werte“ gel ten sol len.

Man kann Harris  und Klebold nicht vorwerfen, den humanis-

t ischen Schein nicht bemerkt zu haben. Das Schema nämlich, 

das US-Kampff lugzeuge „befr iedende Bomben“ über Serbien 

und Montenegro  abwer fen läss t ,  bes t immt auch das  Schul -

sys tem, in  dem Harr is  und Klebold zu le is tungsfähigen US-

Bürgern ausgebi ldet  werden sol l ten.  Der  pädagogische Ton 

an der Columbine High School möchte sanf t ,  aber best immt 

sein.  Die Lehrerinnen und Lehrer geben nicht  Autori tätsper-

sonen, sondern wohl wollende äl tere Freunde. Man führt  die 

Schüler  vors icht ig ,  unters tützt  ihre Interessen,  ermutigt  s ie , 

wenn s ie  Lernschwier igkei ten haben.  Man s t ra f t  nur  in  se l -

tenen Fäl len,  und dann mit  Bedauern.  Was aber  l ieg t  unter 

dieser menschenfreundlichen Erziehung? – Zunächst das, was 

Harris  vermutet:  „(E)ver wonder why we go to school? (…) i ts 

societ ies way of  turning al l  the young people into good l i t t le 

robots and factory workers thats  why we si t  in desks in rows 

and go by bell  schedules, to get prepared for the real world”. 

– Sicher is t  die Metapher vom Menschen als  Roboter des ge-

sellschaft l ichen Systems simpel. Dennoch tri f f t  s ie etwas vom 

zu erwartenden Lebensspielraum des „ausgebi ldeten” Schü-

lers .  Seine Zukunft  l iegt  auf  dem „Feld der Konkurrenz”,  das 

der Arbeitsmarkt ist.  Dieses Feld ist gnadenlos, es verlangt die 

Einordnung, und es verlangt den Kampf: den Kampf gegen den 

sozialen Abst ieg,  den Kampf um den sozialen Aufst ieg,  aber 

auch den Kampf um das Niveau mit t lerer  Lebenseinrichtung 

in den Wohnöden von American suburbia .  In seiner Aussichts-

los igke i t  i s t  e in  so lches  Leben ta t sächl ich  roboterha f t  und 

zugle ich mar t ia l i sch.  Al l  d ie  „Kreat ivprogramme” der  High 

School s  führ t  e s  ad  absurdum,  denn n ich t s  in  d iese r  Wel t 

horizontloser Krieger,  die nur als  Funktionselemente bedeu-

ten,  kann schöpferisch sein.  Es is t  kaum zufäl l ig,  dass Harr is 

und Klebold –  ähnl ich wie v ie le  andere  Schulamokläufer  – 

kurz vor  dem Ende der  Schulzei t  s tanden.  S ie  muss ten s ich 

a lso  mi t  der  „ rea l  wor ld“  konf ront ieren bzw.  s ie  entg ingen 

der Konfrontat ion,  indem sie s ich dem exal t ier ten Traum von 

der Zerstörung der Welt  verschworen. Eine unterschwell ige, 

narz iss t i sch geprägte  Lebensangs t  sp ie l t  bei  Taten wie dem 

Columbine-Massaker unübersehbar eine Rolle.

Das ausdi f ferenzier te  Gefüge der  west l ichen Indust r ie-  und 

Leis tungsgesel lschaf t  i s t  zweifel los nicht  archaisch.  Gleich-

wohl  ha t  es  im Konkurrenzkampf ,  der  im Grunde här tes te r 

Überlebenskampf is t ,  e inen archaischen Kern.  Es  gibt  daher 

eine unsichtbare Kontinuität  zwischen der sozialen Wirklich-

kei t  der  Schule  und dem „Arbei t s leben“.  Die  sozia le  Wirk-

lichkeit der Schule nämlich ist geradezu offen archaisch, eine 

Sphäre ,  in  de r  um Hie ra rch iep lä tze  gekämpf t  wi rd  und  in 

der  so eine s tändige Suche nach den mögl ichen Schwächen 

Anderer  bet r ieben wird,  um auf  deren Kosten aufzuste igen. 

Dies war auch in der Columbine High School so,  wie Harr is ’ 

und Klebolds Mitschüler Brooks Brown in einem Interview be-

schreibt: „Die Columbine High School hatte eine sehr bösarti-

ge Hierarchie (…), über die ganze Skala von oben nach unten 

schikanierten die Leute, die in der Hierarchie höher standen, 

die  wei ter  unten.“  So wie das  Erz iehungssytem ver fass t  i s t , 

is t  es gegen die archaische Kontinuität  machtlos,  denn es is t 

se lbs t  in  s ie  vers t r ick t .  Es  fo lg t  a l so  e inem humanis t i schen 

Impetus ,  es  ver t r i t t  und lehr t  z .B.  Wer te  wie  Gerecht igke i t 

oder die freie und integre Entfaltung der Person. Es kann diese 

Werte aber nicht durchsetzen, denn die Werte, in deren Sinne 

es auf  der anderen Sei te des Erziehungsauf t rags agier t ,  s ind 

Leis tungs-  und Überlebensfähigkei t ,  die die Archaik des Ar-

beitsmarkts verlangt.  Deswegen erscheinen auch die Reaktio-

nen, die von Harris’  und Klebolds Lehrern dokumentiert sind, 

zugleich hohl und bemit leidenswert  ohnmächtig,  etwa wenn 

die  Lehrer in  des  Creat ive-Wri t ing-Kurses  zu e iner  von Kle-

bold ver fass ten blut t r ie fenden Rachephantas ie an den Rand 

schre ib t ,  s ie  fühle  s ich  von se iner  vu lgären Ausdruckswei -

se beleidigt  und werde seinen Text  nicht  weiter  korr igieren. 

Und daher kann man den höhnischen Stolz nachvollziehen, 

den Harris  verspürt ,  wenn er bei Aufsatzthemen zu ethischen 

Frages te l lungen im of f iz ie l l  e rwar te ten S inne räsonier t  und 

dafür mit  guten Noten belohnt wird.  Die Lüge antwortet  hier 

der  Lüge e ines  zahmen Humanismus,  der  zwischen den e i -

nander zuarbei tenden Archaismen der umgebenden sozialen 

Welt  zermahlen wird.  Er  wird so zum Handlanger,  er  gestal-

te t  d ie  z iv i l i s ie r te  F läche,  unter  der  –  be l iebtes  Thema des 

US-amerikanischen Horrorf i lms – entsetzl iche Dinge lauern. 

Die entsetzlichen Dinge sind nichts Fremdes. Sie sind eigent-

l ich immer da.  Katastrophal wird es ers t ,  wenn sie plötzl ich 

hervortreten,  die Beziehung zur al lgemeinen Lüge aufgeben 

und ihre Tei lhabe an der Gewalt  bekennen, also zur Gewalt 

werden, die der Gewalt  antwortet . 

Es  wird vor dem Hintergrund der gerade skizzier ten Zusam-

menhänge deut l ich ,  warum die  Schule  der  Or t  von Har r i s ’ 

und Klebolds  Amoklauf  se in muss te  und was überhaupt  die 

Logik vergleichbarer Schulmassaker ausmacht.  Die Schule ist 

für die amoklaufenden Schüler gleichsam die Welt par excel-

lence,  der  Ort  e ines  sozia len Kampfes ,  mi t  dem humanis t i -

sche Ansprüche zwangs läuf ig  pakt ie ren.  Die  Schüler  leben 

im ständigen ambivalenten Austausch mit  dieser  Welt ,  denn 

über ihr  eigenes Deutungssystem sind sie mit  ihr  verbunden. 

Der  Kampf gegen die Wel t  i s t  daher  immer auch der  Kampf 

des  Amokläu fe r s  gegen s ich  se lbs t  a l s  e inem E lement ,  das 

der Welt entsprungen ist .  Die Schüler hassen und wollen zer-

s tören,  aber die Zers törung beinhal tet  die Selbstzers törung. 

Und na tü r l i ch  lä s s t  s i ch  d ie  Figur  auch  umdrehen :  In  den 

amoklaufenden Schülern erliegen die archaischen Systeme der 

Welt sich selbst. Ein Funktionsteilchen hat den Kampf zu ernst 

genommen, es hat ihn gleichermaßen gehasst  und gefürchtet, 

nun löscht es ihn angemessen brutal  aus,  um nicht länger in 

ihm bestehen zu müssen.

Es  feh l t  an  d iese r  S te l le  der  P la tz ,  um über  das  Verhä l tn i s 

narra t iver  Medien,  v.a .  von Fi lmen,  zu den Schulmassakern 

nachzudenken.  Um die Komplexi tä t  zu i l lus t r ieren,  mi t  der 

s ich die „archaischen Schemata“ durchdekl inieren,  i s t  den-

noch kurz auf  das verrufenste Medium, die Ego-Shooter,  zu 

schauen. Wie zahlreiche Schulamokläufer spiel te v.a.  Harr is 

einen Ego-Shooter,  das Spiel  Doom .  Harr is  erkannte in des-

sen Szenar ien ,  durch d ie  e in  e inze lner  Schwerbewaf fne te r 

E i n  d u rch a u s  g e w ö h n l i ch e s  G e f ü h l 
packte mich an diesem Morgen. Aufste-
hen, Zähneputzen und dann zum Schul-
bus  rennen,  da  man immer  zu läss ig 
unterwegs war,  um den Bus pünktl ich 
zu nehmen. Eigentlich war nur eins an 
diesem Tag wirklich gut. Der Gedanke, 
am Abend zum Konzert der ultimativen 
Toten Hosen zu gehen.  Damals  noch 
auf Jung-Anarchist gepolt, der im Lego-
Vorstadt-Traum wohnend die Welt nach 
seinem Gewissen ein winziges Stück in 
die r icht ige Richtung lenkte.  Also bin 
ich mit  20 Minuten Verspätung in der 
Schule eingetroffen und habe mich wie 
jeden Tag auf meinen Platz gesetzt, Stil-
le zelebriert und abgewartet.  Vom Ge-
fühl des Frühlings war im Klassenraum 
re la t iv  wenig  zu  spüren .  Halb  zehn, 
nach der ersten großen Pause, begann 
der  gehass te  Französ i sch-Unter r ich t . 
Um die Zeit der Doppelstunde schneller 
verstreichen zu lassen, las ich „Herr der 
Ringe – Die Gefährten“. 
Um el f  Uhr  begann es  dann im Haus 
zu krachen und zu knallen. Wir ließen 
uns in unserer  mentalen Abwesenhei t 
vom Unterrichtsstoff nicht beirren und 
jeder machte weiter an seinen sinnlosen 
Unterrichtsbeschäftigungen.
Das Läuten der Schulklingel um 11:10 
leitete den Beginn der zweiten großen 
Pause ein. 
Während der Pause blieb ich im Schul-
haus und somit auf der Etage. Eine Un-
ruhe folgt, die ich in dem Moment nicht 
f a s sen  konnte .  Wie  e ine  vom Löwen 
aufgescheuchte Viehherde rannten 100 
Schüler die Treppe, der ich gegenüber 
saß, hinunter. Aus heiterem Himmel. Ich 
versuchte bekannte Gesichter im Chaos 
um mich herum zu finden. Die meisten 
meiner  K lasse  waren  wahrsche in l ich 
mi t  nach  un ten  ge rann t  oder  sowie -
so auf  dem Hof.  Wie im Fi lm kam ein 
unbekannter  Maskier ter  um die Ecke, 
mit einer Waffe in der Hand und einer 
anderen um den Körper geschnall t .  Er 
ging langsamen Schrittes auf die Etage 
zu. Ich kann nicht wirklich sagen, wie 
lange ich ihn angestarr t  habe,  bis  ich 
meinen Namen hörte.  Meine Chemie-
Lehrer in s tand an der Tür zum Vorbe-
reitungsraum und winkte mich hektisch 
hinein. Ich rannte los.  Im Raum ange-
kommen schaute ich nach links, da der 
Amokläufer im Nebenzimmer war. 
Und schon hörte ich einen Schuss und 
sah im Augenwinkel eine Lehrerin fal-
len.
Mi t  e inem Gefühl  von tausenden ag-
gressiv eingestellten eisernen Bienen im 
Nacken rannte ich ins  Zimmer rechts 
von mir und die Lehrerin schloss hin-
ter mir die Tür. Im Raum befanden sich 
viele Schüler.  Sie s tanden am Fenster, 
saßen am Rand oder rannten ahnungs-
los durch den Raum. Eine an der Wand 
kauernde Schüler in  s t ieß mir  schnel l 
ins  Auge.  S ie  war  die  Tochter  meiner 
Kunst-Lehrerin.
Ich ging ans Fenster und sah wieder eine 
rennende Masse, eine riesige chaotische 

Bewegung. Alle versuchten über Zäune 
zu  k le t t e rn  und  wegzurennen .  Be im 
Parkplatz sah ich eine kniende Frau. Mit 
gezogener Waffe lief der Maskierte um 
sie herum. Ich hörte einen Schuss und 
sah die  Frau fa l len.  Als  dann jemand 
rief, dass es die Kunst-Lehrerin war, mit 
deren Tochter wir im Raum saßen, brach 
eine in dieser  Si tuat ion unbehagl iche 
Stille aus.
Wir nutzten die Tische als Barrikaden, 
d reh ten  s ie  herum und kauer ten  uns 
hinter sie. Zeit verstrich und manche im 
Raum entschieden sich zum Kartenspie-
len, manche flüsterten miteinander und 
hielten sich im Arm. Die Stimmung war 
sehr ruhig und keiner wusste so richtig, 
was im Schulhaus überhaupt  los  war, 
wie man sich verhalten sollte und was 
a l s  nächs tes  pass ie ren würde.  Da zu 
der Zeit der 11. September noch immer 
in  meinem Gedächtn i s  war  und man 
jeden Tag aus i rgendeiner  Ecke etwas 
über den bösen aufkommenden Terro-
rismus hörte, dachte ich die ganze Zeit 
an einen terroristischen Anschlag, eine 
Art Geiselnahme oder dergleichen. Die 
Stille im Raum wurde ab und an gestört 
von Hilfeschreien aus dem Treppenhaus 
oder vom Megafon der Polizei, bellend, 
dass  man s ich von den Fenstern fern-
halten solle. Ich dachte nur, dass ich in 
der kommenden Woche auf keinen Fall 
zur Schule gehen würde und malte mir 
schon te i lweise aus,  was ich denn so 
alles machen könnte.
Wir blieben für eine unbestimmte Zeit 
sitzen. Nach einer längeren Stille klopf-
te es an die Tür und wieder hörten wir 
alarmierendes Plärren. Ob sich jemand 
in dem Raum befände.
Eine Lehrerin ergriff das Wort und schrie 
zurück. Ob jemand im Raum wäre, den 
wi r  n ich t  kennen ,  schr ie  d ie  andere 
S t imme,  und die  Lehrer in  antwor te te 
wieder.  Zwei Stöße und einen Riesen-
knall  später s tanden vier uniformierte 
SEK-Beamte  im Raum.  So lche  B i lde r 
hatte ich vorher nur im Computerspiel 
ge sehen :  Rammbock ,  Kö rpe r schu tz -
schild, Maschinengewehre im Anschlag 
und vermummte, gepanzerte Black Blo-
cker. Zwei von den vier Beamten blie-
ben bei uns im Raum und redeten un-
unterbrochen in ihr WalkyTalky. Nach 
zehn Minuten muss ten wir  aufs tehen 
und den Raum geschlossen verlassen. 
Wir s tanden also an der Tür und war-
teten. Die Tür ging auf und wir gingen 
los .  Vor  dem Raum,  wo während der 
Pause noch tausende Ranzen standen, 
war  je tz t  nur  noch meiner  zu f inden. 
I ch  g ing  au f  ihn  zu ,  e rg r i f f  i hn  und 
drehte mich sofor t  wieder um. Hinter 
mir stand ein SEK-Beamter, der mich so-
fort wieder in die Reihe zerrte und mich 
unbestimmt neutral anschaute. Ich solle 
mich nicht  von der  Gruppe ent fernen 
und nichts anfassen. Schnell lief ich die 
Treppen hinunter  und auf  dem ers ten 
Absatz sah ich dann zwei Notärzte, die 
eilig ihre Taschen durchwühlten. Unter 
ihnen eine blut ige,  reglose Person. In 

dem Moment war mir  nicht  klar,  dass 
der reglose Mensch derjenige war, den 
wir  e inige Zei t  vorher  noch um Hil fe 
schreien hörten. Wir gingen weiter eine 
Etage t ie fer.  Dort  lagen drei  Leichen. 
Bleich, zerschossen, in ihrem eigenem 
Blut liegend. Eine von ihnen lag genau 
hinter der Tür,  in die wir rein sol l ten. 
Trotz der Unkenntl ichkeit  der Gesich-
ter  habe ich zwei  Mathemat ik-Lehrer 
erkannt.  Bei  einem hatte ich mich am 
Morgen noch genervt entschuldigt, dass 
ich ja wieder zu spät sei, bla bla...
Später  wurden wir  in einen Raum ge-
bracht, wo uns die Polizei erstmal sam-
meln woll te,  bis  das Haus durchsucht 
sei. Nach und nach kamen immer mehr 
Schüler  zusammen,  f ie len s ich in die 
Arme, redeten wild durcheinander und 
te le fonier ten nach Hause.  Ich konnte 
mir  das  Handy von jemandem le ihen 
und wollte auch ein Lebenszeichen ge-
ben.  Zu Hause g ing meine Schwester 
ans Telefon, fing an, freudig zu weinen 
und fragte,  ob ich Angst  habe, wo ich 
bin, ob es mir gut ginge. Außerdem ver-
riet sie mir, dass die Schule im Fernse-
hen auf jedem Kanal zu sehen sei.  Ich 
konnte in dem Moment nur auf ein Drit-
tel ihrer Fragen reagieren. Noch immer 
im Begrif f ,  nichts zu begreifen. Gegen 
Ende befanden sich rund 160 Schüler in 
einem alten Physikraum. Nach einiger 
Zeit  wurden wir in kleineren Gruppen 
aus dem Raum geführt  und soll ten am 
Hofausgang in  e in  gepanzer tes  Fahr-
zeug steigen, damit uns dann 50 Meter 
weiter die Polizei und die Ärzte in der 
Turnhalle befragen konnten. Als einer 
der  e r s ten  kam ich  dann sch l ieß l ich 
aus dem Raum, so war die Turnhalle im 
Gegensatz zum Physikraum angenehm 
leer. Sofort kamen Polizisten und Ärz-
te auf mich zu und fragten mich nach 
Personalien, Erlebnissen und Verletzun-
gen. Nachdem ich durch einen Haufen 
Papierkram durchgefragt wurde, konnte 
ich mit einem anderen Auto zum nahe 
liegenden Sportplatz fahren. Dort, wur-
de uns gesagt ,  sol l ten El tern und psy-
chologische Betreuung auf uns warten. 
Auf dem Sportplatz angekommen, l ie-
fen wir als erste Gruppe von denen, die 
während der ganzen Zeit im Schulhaus 
waren, über den Platz.
Es müssen Bilder gewesen sein wie bei 
einem Hollywood Streifen, bei dem die 
Überlebenden am Ende über den Platz 
schreiten und die Kameras einfach drauf 
halten, die Frisuren im Wind perfekt lie-
gen und noch Schrammen an den Ge-
sichtern der Opfer zu finden sind.

Erinnerungen eines Schülers an den 
Amoklauf von Erfurt (26. April 2002), 

der 17 Todesopfer zur Folge hatte:
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l äu f t  und  mons t röse  Gegner  tö te t ,  a l l  das  wieder,  was  fü r 

sein Weltvers tändnis  wesent l ich war.  Nur wer in einer  Welt 

wie  der  Dooms  über leben könne,  se i  es  überhaupt  wer t  zu 

exist ieren, schreibt er an einer Stelle.  Das Virtuelle wird zum 

Test fal l  des Realen, weil  es in gewissem Sinne realer  als  das 

Rea le  i s t .  Das  unvers te l l te ,  das  e igent l iche  Leben näml ich 

f indet  für  Harr is  in Doom  s ta t t .  Er  is t  gedankl ich t ie f  in das 

Spiel eingewoben, für das er auch eigene Level programmiert. 

Bieten Spiele wie Doom  also eine Einübung ins Töten? – Zu-

nächs t  i s t  fes tzuhal ten,  dass  d ie  Spie le  für  s ich genommen 

keinen außer ihnen l iegenden Zweck haben, daher al lenfal ls 

e ine Einübung in best immte spielspezi f i sche Bewegungsab-

läufe bieten.  Gewaltenthemmend wirken sie und das s tändig 

in  ihnen prak t iz ie r te  Morden ers t ,  wenn s ie  –  wie  im Fal le 

von  Har r i s  und  K lebo ld  –  au f  d ie  Rea l i t ä t  über t ragen  und 

in ihr  ausagier t  werden.  Die Voraussetzung dafür,  dass  dies 

geschieh t ,  i s t  aber  pr imär  n ich t  Sache des  Sp ie l s ,  sondern 

des Realen. Die Spiele bringen etwas ins Bi ld,  das vor ihnen 

besteht  und das s ich bei  ihrem Verbot in anderen Bildern re-

flektieren würde: das System einer „tödlichen Welt“. Die töd-

l iche Welt  hat ihre Orte.  Einer von ihnen is t  die Schule.  Dies 

ist  nicht plakativ gemeint, sondern wiederum strukturell.  Man 

betrachte Fotografien und Pläne der Columbine High School, 

ihr  funkt ionales Gefüge von Unterr ichtsräumen, Gangf luch-

ten, Treppen, Hallen. Dieses Gefüge kann – wie Gus van Sant 

in seinem Fi lm Elephant  zeigt  – von einem Moment auf  den 

anderen seinen Charakter  ändern und in das Szenario eines 

Ego-Shooters umschlagen. Die Möglichkei t  jedoch wird dem 

Gefüge nicht aufgezwungen, sondern l iegt  in ihm selbst .  Die 

archi tektonische Funkt ional i tä t  der  „Erz iehungsans ta l t“  hat 

d iesen Doppels inn:  E inerse i t s  b i lde t  s ie  den Raum für  den 

Schein der humanen Werte, konkret für die Bilder fr iedlichen 

und le rne i f r igen Zusammenlebens ,  d ie  man auf  o f f iz ie l len 

Webpages  und  in  „Yea rbooks“  f inde t ;  ande re r se i t s  i s t  s i e 

genähr t  von den Archaismen des  gese l l schaf t l ichen Durch-

setzungskampfes,  der  „draußen“ auf  die Schüler  wartet  und 

„drinnen“ in den sozialen Hierarchiekämpfen vorweggenom-

men wird.  Der Weg vom Ego-Shooter  zum Schulkomplex is t 

kurz.  In ihrer  Anlage berühren s ie s ich derar t ,  dass s ich die 

Archaismen des einen im jeweils  anderen austragen lassen.

***

NACHWEISE

www.acolumbinesite.com

Die Sei te enthäl t  eine hervorragende 
Materialsammlung zum Columbine-Schulmassaker.

Joachim Gaertner:  Ich bin vol ler Hass – und das l iebe ich.

Dokumentarischer Roman, Eichborn Verlag 2009

Zu den Fotos:

Die Stadt des Kindes in Wien Weidlingau wurde 1974 als Heim für gefährdete Kinder und Jugendliche errichtet. Für 
Pflegekinder der StadtWien, die sich bis zur Erwerbsfähigkeit in der Betreuung der Stadt befanden, wurde, als Alternative 
zu den bestehenden geschlossenen Heimen, das Projekt einer offenen Struktur entwickelt. Hier lebten und wohnten die 
Kinder nicht deklassiert als Randgruppe, sondern in einer offeneren Situierung, in einem Stadtteilzentrum. Bei der Wiener 
Heimreform 2000 wurde vereinbart, die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen auf Wohngemeinschaften im ge-
samten Stadtgebiet aufzuteilen. Im Jahr 2002 wurde deshalb die Stadt des Kindes geschlossen. Im Jahr 2008 beschloss der 
Gemeinderat eine Neunutzung als Wohnbau, die mit dem teilweisen Abriss des international beachteten Baus beginnen 
sollte. Trotz massiven Widerstands einer Bürgerinitiative und einer Besetzung des Areals zog die Gemeinde Wien den Abriss 
von Teilen der Stadt des Kindes durch. Und das, obwohl es sehr wohl Nachnutzungskonzepte der bestehenden Gebäude 
gab, und obwohl der Baukomplex durch seine ausgeklügelte Architektur international bekannt war. Schade darum. 
Aktuell siecht die halbabgerissene Stadt des Kindes vor sich hin und wartet auf weitere Schritte in der Neunutzung. 
Die Bilder entstanden ungefähr zwei Wochen vor den Abbrucharbeiten und zeigen die Stadt des Kindes in dem Zustand, 
in dem sie sich von 2002 bis 2008 befunden hat. (Klaus Pichler)


