Terror oder Amok
Ich wollte ja eigentlich was über diesen durchgeknallten AxtAttentäter von Würzburg schreiben… aber dann kam München und
der Typ mit der umgebauten Theater-Waffe dazwischen. Und
gerade, als sich dieser Medienhype ein wenig gelegt hat und
ich durchatmen wollte, las ich heute morgen „alles was wir
über den Bombenanschlag von Ansbach wissen“.
Puh, das ist ein harte Woche, auch für erfahrene und Angstbefreite Blog-Autorinnen.
Was mir bei der Medien-Berichterstattung sehr stark auffällt:
Alle beeilen sich, den Terror dieser Tage vom Amok
abzutrennen.
In der Nachrichtensendung wird dieser Satz am Ende der Sendung
sogar nochmal nachgereicht. Der Machetenmörder war nur krank,
der Mord vermutlich eine Beziehungstat. Puh, und kein Terror
in München, was für ein Glück! Nur ein 18-jähriger Spinner,
der mit einer Waffe aus dem Darknet wahllos Ausländer und
Jugendliche abknallt. Über den anscheinend alles bekannt
gewesen ist: Er hat sich ein Buch über Amokläufe gekauft, er
hat im Internet Counterstrike gespielt und dabei Nicknamen wie
„Hass“ oder „Terror“ verwendet, er hat in Chats über Ausländer
geschimpft, und er hat sogar als (vermutlich 17-jähriger) die
weite Reise auf sich genommen und den Amoklauf-Tatort in
Winnenden besucht und dort sogar Fotos gemacht. Dann hat er
noch in aller Ruhe ein Manifest über seinen Amoklauf
geschrieben und sich als Tatzeitpunkt den Jahrestag des
Breivik-Attentats von Utøya ausgesucht (22. Juli). Nebenbei
war er anscheinend so intelligent, dass er sich im Internet
eine Waffe bestellen konnte und anscheinend auch so reich,
denn so eine Waffe ist ja bestimmt nicht billig, dazu kamen
noch 300 Schuss Munition. Mit dieser Waffe muss er auch mal
geübt haben und wurde wahrscheinlich von niemanden
wahrgenommen.

Und alle Freunde, Verwandten, Eltern und Familienmitglieder
haben davon nichts mitbekommen und den Jungen weiter gewähren
lassen?
Er war wegen eines „depressiven Formenkreises“ in Behandlung,
aber kein Psychiater der Welt hat die Anzeichen erkannt oder
den Jungen mit der instabilen Psyche irgendwie auffangen oder
aufhalten können. Was nützt uns all die Polizei, die GSG9, die
Feldjäger und die 2300 Beamten im Einsatz, wenn all diese
zivilen Sicherheitsmechanismen versagen? Man wird den Terror
niemals aufhalten können, wenn diese Attentäter nicht aus dem
zivilen, bürgerlichen und familiären Umfeld erkannt und
aufgehalten werden.
Und somit ist der Terror auch ein Versagen der Gesellschaft.
Unrecht kann dort passieren, wo die Gesellschaft Unrecht
zulässt und keine geeigneten Gegenmittel findet. Der Junge
wurde laut Medienberichten gemobbt und ausgegrenzt.
Wahrscheinlich war er auch von den Identitäten zerissen.
Darauf deutet hin, dass er als „Deutsch-Iraner“ bezeichnet
wird, wahrscheinlich in Deutschland geboren wurde, aber
iranische Eltern hat. In diesem wackligen Handy-Video vom
Balkon in Richtung Parkhaus hat er ja auch lautstark
protestiert und betont „Ich bin Deutscher… aus einer Hartz IVGegend“.
Woraufhin der Baggerfahrer in Unterhemd Bierflaschen auf ihn
geworfen haben soll und ihn als „Spinner“ bezeichnet hat, der
in die Psychiatrie muss .. Dieses kleine Video ist ein
schreckliches Zeugnisvideo von all dem Elend. Es ist
komprimiert auf die wichtigsten Punkte. Da unten steht ein
verzweifelter Jugendlicher, der seinen Platz in der
Gesellschaft noch nicht gefunden hat. Während er mit der
Pistole in der Hand hin- und herläuft, wird er von der
Gesellschaft (= dem Mann auf dem Balkon) verspottet,
beschimpft und angegriffen. Obwohl es so komplett
offensichtlich ist, dass er seelisch aus dem Ruder läuft,
findet sich niemand, der dieses Chaos aufhalten kann. Ein paar
beruhigende Worte hätten vielleicht gereicht. Stellt neben den

2300 Polizisten und den Sondereinheiten gegen Terror bitte
auch noch ein paar Polizeipsychologen in den Dienst. Und die
sollen dann auch mit Blaulicht an den Tatort fahren.
Und die sprachliche Unterscheidung zwischen Terror und Amok?
Streng genommen gibt es keinen Unterschied. Beide Straftaten
dienen dem Zweck, die Bevölkerung zu verunsichern, Angst und
Schrecken zu verbreiten und wahllos Opfer zu töten, die man
irgendwie für „Feinde“ hält.
Beim Terroranschlag mag es noch ein paar politische oder
pseudo-religiöse Motive geben- aber in der Verblendung und dem
blinden Hass gegen alles Fremde und Abgelehnte gibt es kaum
Unterschiede zum Amoklauf. Der Amokläufer will die
Gesellschaft bestrafen, von der er sich gehasst und
ausgeschlossen fühlt. Der Amoklauf ist der drastische
Kontrapunkt zur Gleichgültigkeit und Ignoranz, die ansonsten
vorherrschen. Man wird jahrelang ignoriert, gemobbt,
ausgeschlossen. Menschen beachten sich auf der Straße kaum.
Nur der Stärkste, coolste, hübscheste gewinnt den Kampf um die
Aufmerksamkeit. Wer bei diesem Wettbewerb nicht mitmachen
kann, landet schnell im Kanaldeckel der Ungeliebten.
Bemerkenswert ist z.B. auch dass der Attentäter von München
sich als junge Frau ausgibt, um die Leute in den MacDonalds zu
locken. Hätte ihm seine männliche Identität nicht ausgereicht?
Hat er schon geahnt, dass dann niemand kommen würde?
Aus diesem Untergrund der Verlierer-Randgesellschaft gibt es
nur ein Entkommen: Den blinden Hass, den man die Leute zurück
vor die Füße wirft. Plötzlich wird die Gesellschaft gewzungen,
sich um einen zu kümmen. Nun müssen alle hinschauen! Nun
müssen sie sich alle mit dem 18-jährigen beschäftigen. Nun
wird er endlich geliebt. Doch es ist zu spät. Er richtet die
Pistole gegen den Kopf und verschwindet aus dieser Welt. Was
alles schief gelaufen ist, erfahren wir erst hinterher.
Der Terrorist ist in seiner Verzweiflung nicht viel anders.
Auch er dichtet sich wahnhafte Motive zusammen, sieht überall

Feinde und „Ungläubige“ die er bekämpfen muss. Menschen, die
sich amüsieren, friedlich ein Feuerwerk anschauen oder dem
Wochenend-Einkauf nachgehen, werden wahllos zu Feinden
deklariert. Die Auswahl scheint hier völlig irrational und
zufällig. So waren z.B. beim Nizza-Attentat auch viele Muslime
unter den Opfern. Der LKW unterscheidet nicht nach Religion.
Die Stoßstange wälzt jeden Menschenkörper unter die Räder. Die
harten Felgen trennen alle Arme und Beine ab, ob der oder die
jetzt regelmäßig in der Moschee war oder nicht. Die Leben
werden allesamt beendet. Mit einem Miet-LKW gefahren aus den
Händen eines Irren. Es sind nicht die LKW, die Macheten oder
Äxte, die man verbieten muss. Es sind die fehlgelenkten
Gedanken des Hasses, die den eigentlichen Feind ausmachen.
Die beste Antwort auf Hass in der Gesellschaft kann nur
„Liebe“ sein. Auch wenn es abgedroschen und plakativ klingt,
denke ich, dass die Formel recht einfach ist. Eine verrohte
Gesellschaft, die sich um den anderen nicht kümmert und
Schwächere ausgrenzt und mobbt, wird Hass und Gewalt ernten.
Amokläufer und Terroristen sind immer Augeschlossene und
„Nicht-Integrierte“. Daher muss das Wort „Integration“ ganz
nach oben auf die politische Agenda.
Neu ist allerdings, dass wir mit den vielen neu-dazugezogenen
und Geflohenen auch die Probleme anderer Länder und anderer
Regionen zu unseren eigenen dazu bekommen. Wer anderen helfen
möchte, muss damit rechnen, dass nicht nur problemlose,
friedliche Menschen aus einer heilen Welt kommen. Wenn diese
Menschen nicht massiver Gewalt, Armut, Ungerechtigkeit, Terror
und Leid ausgesetzt wären, würden sie ja nicht fliehen. Wer
also die Arme aufmacht und die Welt willkommen heißt, MUSS
damit rechnen, dass auch die Probleme mitkommen. Es ist
gefährlich und naiv, wenn man diese Realität nicht sieht.
Diese Realität des Fremden kann auch sehr leicht von
ausländerfeindlichen und extremistischen Parteien missbraucht
werden, um negative Stimmungen zu erzeugen und Wähler zu
gewinnen. Allein schon deshalb muss sich die Politik und die

Gesellschaft all dieser Probleme endlich annehmen. „Wir
schaffen das“ alleine reicht nicht.

