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Schuld und Sühne: Nein, mit
dem weltberühmten Litera-
turwerk von Fjodor Dosto-
jewskij haben die nachfolgen-
den Überlegungen nichts zu
tun. Nur mit den zwei Wor-
ten, die im Titel des Romans
und in der Überschrift stehen:
Schlüsselworte, die nie allein
existieren dürfen. Im Ideal-
fall.

Als die ersten Details über
das blutige Drama von Win-
nenden in den Medien er-
schienen, waren meine ersten
Gedanken merkwürdigerwei-
se weit weg von den Proble-
men der Jugendlichen in
Deutschland und vom Tatort
in Baden-Württemberg. Ich
fragte mich, warum passiert
so etwas regelmäßig im
rechtsstaatlichen Westen –
aber noch nie in Russland?

Das Fehlen einer adäqua-
ten Verbindung zwischen
Verbrechen und Strafe (so
heißt der oben genannte rus-
sische Roman im Original)
führt nicht nur zu neuen Ver-

mer zu sehen, nicht aber in
Schulen. Man hütet Geld und
Luxusgüter wie seinen Aug-
apfel. Aber was ist mit den
Kindern?

Wenn nachgewiesen wird,
dass der Mörder aus Winnen-
den psychiatrisch behandelt
wurde, dann sollten auch sei-
ne Ärzte auf der Liste der
Komplizen stehen. Werden
alle diese Leute gefeuert? Ei-
ne rhetorische Frage . . .

Die ganze Gesellschaft zu
verurteilen, die von ihren
Kindern faktisch getrennt
lebt, macht keinen Sinn. „Al-
le“ bedeutet in der Regel „nie-
mand“. Und in diesem Fall
wird wohl auch niemand
bestraft.

Die Journalisten, die jedes
Detail der Geschichte sam-
meln, werden ihren kollekti-
ven Kriminalroman früher
oder später zu Ende bringen.
Der wird gelesen, durchdis-
kutiert – und danach im Regal
versteckt. Man liest einen
Krimi selten zweimal.

rationen zu verbessern und –
keine einzige echte Strafe.

Ja, der Verbrecher richtete
sich. Aber er war nicht allein,
er hatte indirekte Komplizen.
Als Mitbeteiligte könnten in
erster Linie seine Eltern und
Lehrer gelten. Denn Erzie-
hung beschränkt sich nicht
auf ausreichendes Taschen-
geld, gute Kleidung und einen
gefüllten Bauch. Ausbildung
heißt mehr als nur die Samm-
lung von Kenntnissen. Die
Eltern sind schon bestraft.
Und die Lehrer?

Als Mitbeteiligte könnten
auch die Spitzenpolitiker des
Landes gelten: Die Sicherheit
in den Schulen liegt in ihrer
Kompetenz. Ebenso sollte
sich die Polizei schuldig be-
kennen: Sie entwickelte
schließlich bis heute keine
präventiven Maßnahmen.
Warum werden etwa auf
Schulgeländen keine Strei-
fengänge durchgeführt? In
großen Banken und Kaufhäu-
sern sind Sicherheitsleute im-

gehen, sondern auch zu ihrer
Vermehrung. Das ist eigent-
lich eine Binsenweisheit. Was
hindert uns daran, ihr zu fol-
gen?

Ein Kennzeichen der deut-
schen Gesellschaft ist die ge-
radezu suchtartige Kultivie-
rung von Demokratie und
Loyalität, die man wohl mit
historischen Ängsten und
Komplexen erklären könnte.
Und diese „Sucht“ wird mehr
und mehr zu einer virtuellen
Ikone, zu einem körperlosen
Selbstzweck, zu einem Mons-
ter, das die sogenannte „kol-
lektive Schuld“ immer stärker
in den Mittelpunkt stellt.

Die Tragödie in Winnen-
den, wo ein 17-jähriger junger
Mann 15 Menschen um-
brachte, wiederholt im Gro-
ßen und Ganzen die früheren
Szenarien: in Erfurt, Freising,
Coburg oder Emsdetten. Ich
meine damit nicht den Ablauf
des Verbrechens, sondern die
nachfolgenden Ereignisse.
Die schwülstigen Trauerwor-

Andrey Kobyakov

Schuld und Sühne
Der russische Journalist arbeitet für die

Internet-Redaktion der „Deutschen Welle“.
Er betrachtet heute das Drama von

Winnenden aus russischem Blickwinkel.

Von außen betrachtet
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seiten der Zeitungen, wertlo-
se Versprechen, die Bezie-
hungen zwischen den Gene-

te und Kondolenzen von Po-
litikern, die tagelang vom
Amoklauf dominierten Titel-

Derweil gehen die Ermitt-
lungen weiter: Wie die Ob-
duktion ergab, hat sich Tim
K. mit einem Kopfschuss
selbst getötet. Er habe sich in
die Stirn geschossen, teilte die
Staatsanwaltschaft Stuttgart
mit. Es sei ein „absoluter
Nahschuss“ gewesen. Tim K.
wurde auch von zwei Polizei-
kugeln getroffen. Es habe je
einen Steckschuss im Sprung-
und im Kniegelenk gegeben.

Die angebliche Ankündi-
gung der Bluttat war nach
Angaben von Landesinnen-
minister Heribert Rech wahr-
scheinlich eine Fälschung. Es
spreche vieles dafür, dass der
Eintrag zur Tat im Internet
gefälscht sei. Bis zur endgülti-
gen Klärung muss weiter auf
die Übermittlung der Verbin-
dungsdaten aus den USA ge-
wartet werden, wo der Betrei-
ber des Servers ansässig ist.

Unterdessen halten Nach-
ahmer die Behörden in Atem:
In Baden-Württemberg wur-
de ein 17-Jähriger festgenom-
men und vorübergehend in
die Psychiatrie eingewiesen,
der im Internet am vergange-
nen Donnerstag mit einer
ähnlichen Tat im Raum Ehin-
gen nahe Ulm gedroht hatte.
Zu weiteren Polizeieinsätzen
kam es unter anderem in
Frankfurt (Oder) und Cuxha-
ven.

Beisetzung von Dennis P., einem der Opfer des Amoklaufs von Winnenden FOTO: NPH

gilt laut Regierungspräsidium
Stuttgart für sie wieder die
Schulpflicht. Allerdings wer-
de der Unterricht nicht in der
Albertville-Schule, sondern
in umliegenden Ersatzräu-
men stattfinden, hieß es. Zu-
dem sollen 30 zusätzliche
Lehrer zum Einsatz kommen.
Eine Entscheidung über die
Zukunft des Gebäudes ist
nach Angaben der Stadt noch
nicht gefallen.

Frau war mit einem Beamten
verheiratet, der als einer der
ersten am Tatort in der Al-
bertville-Realschule einge-
troffen war. Die dritte Lehre-
rin soll heute beerdigt wer-
den.

In Winnenden sollen die
von dem Amoklauf unmittel-
bar betroffenen Schüler
schrittweise wieder an den
Schulalltag herangeführt wer-
den. Ab kommender Woche

vor der unfassbaren Tragödie.
Unser tiefstes Mitgefühl
möchten wir den Opfern, An-
gehörigen und Freunden aus-
sprechen. Alle unsere Gedan-
ken sind auch bei den körper-
lich und seelisch Verletzten.“

Gestern wurden zwei der
drei erschossenen Lehrerin-
nen beigesetzt. Allein in
Schwäbisch Gmünd waren
800 Trauergäste dabei, darun-
ter viele Polizisten. Die junge

Die Eltern des Amokläu-
fers haben sich in einem
offenen Brief bei den
Opfern entschuldigt. Un-
terdessen ergab die Ob-
duktion, dass sich Tim K.
mit einem Kopfschuss
selbst getötet hat.

Winnenden – Sechs Tage
nach der Bluttat haben die El-
tern und die Schwester des
Amokläufers Tim K. ihr
Schweigen gebrochen und
den Opfern ihr Mitgefühl aus-
gesprochen. In einem von ih-
rem Rechtsanwalt verbreite-
ten offenen Brief schreiben
sie an alle Hinterbliebenen
der 15 Todesopfer:

„Ihnen wurde das Wert-
vollste und Wichtigste, ein ge-
liebter Mensch, durch die ent-
setzliche und unbegreifbare
Tat unseres Sohnes und Bru-
ders genommen. Immer und
immer wieder fragen wir uns,
wieso dies geschehen konnte.
Warum wir seine Verzweif-
lung und seinen Hass nicht
bemerkt haben. Bis zu dem
furchtbaren Geschehen wa-
ren auch wir eine ganz nor-
male Familie.

Wir hätten Tim so etwas nie
zugetraut und kannten ihn
anders. Wir sind bestürzt und
stehen weinend und stumm

„Wir waren eine normale Familie“
OFFENER BRIEF DER ELTERN DES AMOKLÄUFERS ..............................................................................................................................................................................................

Althaus kehrt nach
Thüringen zurück

Allensbach – Der bei einem
Skiunfall schwer verletzte Mi-
nisterpräsident Dieter Alt-
haus kehrt heute nach Thü-
ringen zurück und kann dann
schrittweise wieder politisch
tätig werden. Eine vollständi-
ge Wiederaufnahme der Re-
gierungsgeschäfte wird aber
wohl erst im Frühsommer
möglich sein, wie Althaus’
Rehaklinik in Allensbach mit-
teilte. Im Landtagswahlkampf
soll er nach ärztlichem Rat
erst ab Mai auftreten. Mit sei-
nem Unfall will der CDU-Po-
litiker offen umgehen. ap

CDU .............................................

Mehrwertsteuer:
FDP will Korrektur
München – Bayerns FDP
bleibt in der Debatte um nied-
rigere Mehrwertsteuersätze
hartnäckig. Zwar wird die
Staatsregierung vorerst keine
Bundesratsinitiative starten.
Dafür sollen Wirtschaftsmi-
nister Zeil (FDP) und Finanz-
minister Fahrenschon (CSU)
die Senkung einzelner Sätze
prüfen. Dies beschloss das Ka-
binett. Die FDP-Fraktion er-
warte weiter, dass es zu einer
bayerischen Bundesratsinitia-
tive komme, betonte Frakti-
onsvize Karsten Klein. sha

BAYERN .....................................

Das Datum
18.3.1953: Der Bundestag
verabschiedet das
deutsch-israelische Wie-
dergutmachungsabkom-
men.
18.3.1922: Der indische
Freiheitskämpfer Mahat-
ma Gandhi wird von den
britischen Kolonialherren
zu sechs Jahren Haft ver-
urteilt.

AKTUELLES
IN KÜRZE

ÄRZTE-HONORARE
Stärkeres Plus?
Die rund 140 000 nieder-
gelassenen Ärzte verdie-
nen 2009 voraussichtlich
mehr als bisher gedacht.
Neue Hochrechnungen
zeigten, dass die Medizi-
ner im Vergleich zu 2007
nicht nur drei Milliarden
Euro, sondern 3,5 Milliar-
den Euro mehr verdienten,
berichtete der Spitzenver-
band der Krankenkassen.
Der Vize-Chef des Ver-
bandes, Johann-Magnus
von Stackelberg, forderte
die Ärzte auf, „nicht immer
mehr Geld zu fordern“.

CSU
Bundestags-Liste
Die CSU-Bezirksvorsit-
zenden haben sich intern
nun doch auf die Bundes-
tagsliste geeinigt. Die ers-
ten reinen Listenplätze – al-
so ohne Wahlkreis abgesi-
chert – gehen an Matthäus
Strebl, Barbara Lanzinger
(FU) und Christian Moser
(JU). Dies bestätigten Be-
teiligte. Die offizielle Rei-
hung findet am Samstag
statt.

TÜRKEI
Abschiebung
Eine deutsche und eine
amerikanische Demons-
trantin sind nach der Pro-
testaktion beim Weltwas-
serforum in Istanbul  abge-
schoben worden. Bei der
Eröffnungsfeier entrollten
sie ein Spruchband und
protestierten lautstark.

FRANKREICH
Pro Nato
Die Nationalversammlung
hat die Rückkehr Frank-
reichs in die Nato-Kom-
mandostruktur beschlos-
sen. In einer Vertrauens-
abstimmung wurde die Re-
gierung Sarkozy mit 329
zu 238 Stimmen bestätigt.


