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I. Zwei Fälle von Ähnlichkeit

Die einfachste surrealistische Handlung 
besteht darin, mit Revolvern in den Fäus-
ten auf die Straße zu gehen und blind-
lings soviel wie möglich in die Menge zu 
schießen.1

Er ist intelligent genug, um jeden Traum 
Realität werden zu lassen.2

Jokela – Finnland – 7. November 2007 – 
Langsam setzt der Song ein: Stray Bullet von 
KMFDM. Noch ist kein Bild zu sehen, der 
Bildschirm bleibt schwarz, nur die Lyrics sind 
zu hören: „I’m your nightmare coming true.“ 
Dann wird das Bild eines Gebäudes sichtbar, 
idyllisch gelegen hinter einem See, inmitten 
eines Waldes. Ein Videoeffekt lässt das Bild 
aufsplittern, als würde es explodieren und zum 
Vorschein kommt ein ganz anderes Bild: das 
monochrom-rot eingefärbte Bild eines jungen 
Mannes, der eine Pistole im Anschlag hält. Er 
zielt unmittelbar auf den Betrachter. Die Musik 
läuft einfach weiter: „I am your apocalypse.“ Es wird auf einen weiteren Still geblen-
det, wieder der junge Mann, erneut die Waffe, nur dass er diesmal frontaler zur Kamera 
steht. Die Pistole verdeckt sein Gesicht in der Aufnahme aus einer Untersicht, er blickt 
seinen Zuschauer direkt an. Dann wird abgeblendet. „Stray bullet. Ready or not.“ Im 

Sturmgeist89‘, wie 

1 | Breton (1995), S. 392
2 | Schlussreport des Erziehungsprogramms über den school shooter Dylan Klebold. Zi-
tiert nach Gaertner (2009), S. 121 

Sturmgeist89
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das Pseudonym des jungen Mannes lautet, weitere Videos. Zum Beispiel die Nahauf-
nahme einer Waffe, die geladen wird. Eine starre, dekadrierte Einstellung. Dann ein 
Point of View, wie die Pistole abgefeuert wird. Das Ziel ist ein Apfel, der gelb glänzt 
im Weiß des Schnees. Die Kugeln spalten den Apfel in mehrere Fragmente, das Hallen 
des Schusses im Wald ist zu hören. Das Bild wird wiederholt, in Slow-Motion, so dass 
der Betrachter leicht das Mündungsfeuer erkennen kann. Stolz wird der zerschossene 
Apfel mit wackeliger Handkamera in Großaufnahme präsentiert. Dann eine Totale, 
erneut ist jener junge Mann zu sehen, in einer schwarzen Lederjacke. Mehrmals feuert 
er auf ein Ziel, das außerhalb des Bildraums liegt. Er läuft auf die Kamera zu und winkt 
lächelnd. Dann ist er verschwunden. Exit Sturmgeist89.

Kauhajoki – Finnland – 23. September 
2008 – Ein junger Mann vor einem leuchtend 
blauen Himmel. Er ist in einer Untersicht zu 

Zuschauer direkt an: „You will die next.“ Die 
Einstellung und die Pose, die unmittelbare Ad-
ressierung des Betrachterblicks – die Strategien 
der Inszenierung erinnern an ein Rap-Video. Der 
junge Mann hebt seine Pistole und schießt in 
den Boden knapp unterhalb des Kameraobjek-

Unter dem Suchbegriff „Wumpscut 86
Videos, ehe sie von der Internetplattform YouTube.com gelöscht werden. Eines von 
ihnen ist ME AND MY WALTHER P22 betitelt und zeigt den jungen Mann an einem alten 
Schießstand in einer kargen Landschaft. Zunächst wähnt sich der Betrachter in einem 
Remake des Sturmgeist89-Videos. Zu sehen gibt es einige Schüsse auf ein Ziel, das 
verborgen im hors-champs liegt. Der Schütze ist in eine schwarze Lederjacke geklei-
det, sein Atem kondensiert, es muss kalt sein. Ein weiteres Video und wieder eine 
Totale des schießenden jungen Mannes, beliebig, haltlos. Am Ende seine letzten Worte: 
„Good-Bye.“ Dazu winkt er in die Kamera. Exit Wumpscut86.

Soweit die Bilder, die Geschichten müssen die Worte liefern. Hinter dem Pseud-
onym Sturmgeist89

tötet. Wumpscut86 ist das Pseudonym des 22-jährigen Matti Juhani Saari – ebenfalls 
ein Finne –, der am 23. September 2008 an der Seinäjoki University of Applied Scien-

Culinary Arts‘ studiert, zehn Menschen mit seiner Walter P22 verletzt und 
sich anschließend in den Kopf schießt. Zwei Verbrechen, die sich auf irritierende Weise 
ähnlich sind. In der massiven medialen Berichterstattung, die beiden Ereignissen folgt, 
gibt es die gleichen Bilder eines entfesselten Krieges in einer als befriedet empfunde-
nen Gegend zu sehen. Jokela und Kauhajoki sind Kleinstädte, ländlich gelegen, die 
Waffen, die Toten und der Hass der Schützen bleiben dem Milieu fremd.

Und dennoch ist dieser an sich abstruse Zusammenhang leicht wiederzuerkennen, 
schließen die Vorfälle in Jokela und Kauhajoki doch nahtlos an eine Serie ähnlicher 

Wumpscut86
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Ereignisse an, die spätestens seit den 1990er Jahren mit konstanter Regelmäßigkeit den 
sozialen Korpus attackieren. Sie werden Amoklauf oder school shooting genannt und 
brechen mit voller Wucht unvermittelt in die Aufmerksamkeitsökonomie der globa-
len Mediengesellschaft ein, wo sie nach nur wenigen Tagen wieder verschwinden und 
nichts als Ratlosigkeit und ein verzweifeltes Unwissen hinterlassen. Am Ende steht ein 

Fleck setzt eine Diskursivierung in Gang, die in endlosen Iterationen um die Benen-
nung eines innerhalb sozial konventionalisierter Muster der Erklärung zu verstehendes 
Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung kreist. Ohne Erfolg. Was bringt einen Elf-

Die Täter zieren die Titelseiten der Tagespresse, Kindsgesichter, pubertierende Ge-
sichter, Studentengesichter, die in ihrer Unscheinbarkeit und Normalität nichts erzäh-
len von den Toten, dem Blut, den Traumata der Zeugen und überlebenden Opfer. Ohne 

school shootings stellen, werden die 
Täter nach jedem neuen Fall in Ahnengalerien aufgereiht, in wuchernden Sequenzen, 
die sich allein konstatieren lassen. Jenseits der Sprache bleibt nur das Zeigen. 

School shootings sind Ereignisse der absoluten Sichtbarkeit, die dennoch nichts 
erkennen lassen außer die immer gleichen Posen, Bilder und Worte. Die Videos von 
Pekka-Eric Auvinen und Matti Juhani Saari gehören längst zum stehenden Topos der 
Selbstinszenierungsstrategien der school shooter von Columbine bis Emsdetten. In 
den Selbstinszenierungsvideos zeigt sich – immer verschieden aber doch auch immer 
gleich – die Transformation eines Schüler- bzw. Studentenkörpers in einen gestischen 
Körper, der sein Bild entlang medialer Vorbilder modelliert und sich mit der Tat in 
einen mordenden Amokkörper verkehrt. Gepostet werden die audiovisuellen Bekennt-
nisse jeweils kurz vor der Tat, sie sind ein kruder Mix aus PR-Strategie, Bekenntnis, 
Warnung und einem Vermächtnis, das die Klischeevorstellungen einer utopischen Re-
volution der Ausgestoßenen realisiert sehen will. Keine Abseitigkeit scheint weit genug 
entfernt vom friedlichen Idyll der Kleinstadt, um nicht in den provozierenden Diskurs 

menschlicher Vorstellungskraft und destruktiver Potentiale werden zu einer losen Rede 
zusammengezogen und mithilfe einer eigenen Logik verknüpft. School shooter erklä-
ren der Menschheit den Krieg, beschwören Assoziationen der Apokalypse und gehen 

töten sie sich zumeist selbst, tauschen ihre individuelle Existenz gegen die Unsterblich-
keit ihres Bildes, das über die medialen Kanäle Jahr für Jahr tradiert wird.

Am school shooter wird eine Verdichtung von diskursiven Partikeln augenschein-
lich, die die neuesten Produktionen aus Hollywood ebenso aufruft wie die Frühge-
schichte des eigentümlichen Phänomens, das das abendländische Wissen unter dem 

-
tig beginnende – Lauf durch die Dörfer Südostasiens taucht seit dem 15. Jahrhundert 
in den Reiseberichten portugiesischer, holländischer und englischer Seefahrer als kata-
strophale soziale Ereignishaftigkeit auf.
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Im Gegensatz zum Amok sind school shootings ein relativ junges Phänomen. Ihr 
erster prägnanter Ausdruck erscheint im Bild Charles Whitmans, der am 1. August 
1966 den Turm der University of Texas im amerikanischen Austin besteigt, um wahllos 
auf Passanten zu schießen. Seitdem wandert das Phänomen durch die Jahrzehnte, um 
in den 1990er Jahren zu einer sozialen Epidemie zu werden. Trotz der Regelmäßig-
keit passieren school shootings selten und stehen angesichts der geringen Opferzahlen 
in keinerlei Verhältnis zur massiven medialen Aufmerksamkeit, die sie erzeugen. Die 
immense Diskursivierung ist ein erster Hinweis darauf, dass sich bestehende Gesell-
schaftsformationen anhand von Katastrophenszenarien wie den school shootings selbst 
erzählen, ein Bild ihrer selbst herstellen. Damit verbinden sich die Frühformen des 
Amoks mit seiner heutigen diskursiven Verhandlung: Amok bedeutet ein soziales Au-
ßen, das die kulturellen Grenzen temporär außer Kraft setzt, um zum paradigmatischen 
Muster der Artikulation und Stabilisation dieser Grenzen zu werden.

Mediale Inf izierung
In der Folgezeit Whitmans gruppiert sich der school shooting-Diskurs immer stärker 

school shooter mit den 1990er Jahren Stück für Stück zu einem gesicherten Wissen 
wird. So stehen heute Bilder aus anderen Kontexten – etwa aus Filmen oder Video-
spielen – aufgrund ihrer Nähe zu den Bildern und den Botschaften, die durch school 
shootings und school shooter erzeugt werden, zunehmend unter Verdacht. Mediale In-
halte werden im Hinblick auf die Verbreitung des Amoks mehr und mehr als ein Virus 
betrachtet, der die basale Ursache von school shootings bildet. 

Dieser Zusammenhang zwischen medialem Erleben und school shooting wird al-
lerdings – abseits der stumpfen Wiederholungen kulturpessimistischer Postulate – fast 
ausschließlich in Formeln des Verdachts und der Spekulation expliziert, weil sich kein 

-
-

schen Kunstautonomie und sozialer Wirksamkeit Gegenstand beständiger diskursiver 
Verhandlungen, in denen die immer gleichen Argumente und Gegenargumente repro-
duziert werden. Die Beziehungen zwischen Bildraum und sozialem Handlungsraum 
in einem monokausalen Bedingungsverhältnis zu denken erscheint naiv, gleichzeitig 
sind die Zonen des beständigen Ineinander-Wirkens offensichtlich. Mediales und So-

das Bedrohungspotential zuallererst. Pekka-Eric Auvinens Aufnahmen sind an sich 
nicht Furcht erregend, im Gegenteil. Wer hat Angst vor einem jungen Mann, der in der 

-
kopplung aus dem begrenzten Bildraum der Selbstinszenierung in den sozialen Hand-
lungsraum ist fatal. Der Moment, in dem der school shooter die Grenzen zwischen 
vermeintlich spielerischer Fiktion und vermeintlich tatsächlicher Realität überschrei-
tet. Es gibt unzählige Beispiele für diese Praxis. Die Columbine-Attentäter Eric Harris 
und Dylan Klebold haben, ehe sie Ernst machten, ihren Amoklauf bereits als Film vor-
inszeniert – HITMEN FÜR HIRE heißt das Werk. Der Amokläufer von Emsdetten Bastian 
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Bosse holte im Wohnzimmer seiner Eltern Brad Pitts Performance als Tyler Turden in 
FIGHT CLUB (USA 1999) spielerisch ein, ehe er in die Geschwister-Scholl-Schule fuhr, 
um seinen Worten Taten folgen zu lassen. Dabei weisen diese Selbstinszenierungen 
und Techniken der Modellierung des Selbstbildes alle auf die gleiche Tatsache hin: 
Mediale Bilder stehen ohne Zweifel in einem Zusammenhang mit school shootings. 
Doch wenig ist bekannt über die konkreten Mechanismen, in denen sich diese Ausbrei-
tung eines Phänomens im Rückgriff auf mediale Inhalte vollzieht. Über die Techniken, 
die einen Jugendlichen in einen school shooter verwandeln, bzw. über die Strategien 
performativer Wiederholung vorgängiger Bilder, mit denen sich die Täter selbst kon-
ditionieren bis sie in ihren Rollen so weit aufgehen, dass sie den eigenen Tod in ihren 
Plänen bewusst mit einkalkulieren.

Diese Arbeit stellt sich der Aufgabe, diese Lücke zu füllen, ohne nach monokau-
salen Ursachen zu forschen. Stattdessen wird sich in einem Vergleich der Ebenen von 
Inszenierung und Selbstinszenierung zeigen, dass sich die Rede der school shooter als 
medial durchwirkte Rede herstellt und tatsächlich anhand von medialen Vor-Bildern 
entwickelt wird. Seien es nun Bilder, Szenen und Charaktere aus Filmen und Romanen, 
Computerspielen wie dem Ego-Shooter Doom oder die Bilder, die man ganz unschul-
dig auf den Webseiten der großen und kleinen Tageszeitungen betrachten kann. Das 
Repertoire an Images und Narrativen, die als Vorbild herangezogen werden, ist dabei 
begrenzt. School shooter entwickeln nicht in einer genialischen Geste ihr ureigenstes 
Selbstbild, ihr Denken und Verhalten orientiert sich stark an der verfügbaren Bildöko-
nomie ihrer Zeit und den Gewalt- und Amokbildern, die sie im zeitgenössischen me-

Selbstinszenierungen muss der school shooter
von jenen, die zuhören wollen – verstanden werden kann.

So stellen sich Amok und school shootings als Phänomen erst in Berichten, Er-
zählungen und vor allem als Bild her. Die mediale Verbreitung des Handlungsmusters 
wird zur grundlegenden Voraussetzung für dessen Erscheinen. Als Basis decken die 
Massenmedien sowohl die technische als auch die inhaltliche und formale Ebene ab. 
Die Figur des school shooters gerinnt in dieser Perspektive zu einer paradigmatischen 
Figur des medialen Erzählens und der Aneignung von medialen Inhalten im Hinblick 
auf eine individuelle Lebenspraxis. Anhand der verfügbaren diskursiven Äußerungen 
lässt sich die Geschichte der school shootings als Geschichte einer Zirkulation von 
Bildern und Erzählungen, als Geschichte von Inszenierung, Selbstinszenierung und 
Reinszenierung modellieren. Jeder neue Fall zitiert die vorangegangenen, sowohl auf 
der Ebene kultureller Verarbeitung und Vermittlung, als auch im konkreten Handeln, 
Denken und Fühlen der Täter. Über die diskursiven Darstellungen und Selbstdarstel-
lungen der school shooter lässt sich ein einsetzender Prozess der Ausdifferenzierung 
analytisch greifen. Die diskursive Ordnung zeigt, wie sich das Phänomen seit den 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts etabliert und transformiert und welche Parameter dabei 
eine Rolle spielen. Abläufe werden festgeschrieben, die sich bis hinein in Fragen der 
Kleidung beschreiben lassen. 
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Die Psychologie und das Bild
Eine Hoffnung, die sich mit jeder theoretischen Thematisierung von school shootings 
unweigerlich ergibt, muss sofort enttäuscht werden: Diese Arbeit wird keinerlei Auf-
schlüsse über die existentiell-psychologischen Tatsächlichkeiten der Täter geben, weil 
sie einer dezidiert medienwissenschaftlichen Perspektive folgt. Amok wird als Phä-
nomen des Ausdrucks nicht der Ursache im Sinne einer psychopathologischen Zu-

beschrieben, ohne über persönliche Motivationen zu spekulieren. Das zu entwerfende 
Warum?‘, sondern die 

Wie? -
gischen Wahrheit‘ erhoben. Der Amokläufer wird nicht innerhalb seines individuellen 

-
mär innerhalb seines und aus seinem medialen Milieu präpariert.

Ob sich Amokläufer quantitativ erfassen lassen – wie es in den psychiatrischen, 
kriminalistischen und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen dominant versucht 
wird –, muss bezweifelt werden. Aufgrund der Angewiesenheit der Forschung auf 
Pressetexte manifestieren Durchschnittswerte notwendigerweise weniger die Lebens-
wirklichkeit der Täter als die konventionellen Muster der medialen Verhandlung und 
Berichterstattung, die sich auf diachroner Ebene mehr und mehr angleichen. Die Frage 

Arbeit die Frage nach dem individuellen, singulären Rezeptionsprozess, anhand dem 
sich Ähnlichkeiten zu anderen Fällen beschreiben lassen. Als solcher ist der SCHOOL 
SHOOTER nicht zu erfassen, weil die individuelle und individuierte Rezipientenpsy-
che die Black Box jeglicher statistischen Erhebung markiert. Deshalb wird das in dieser 
Arbeit zu entwerfende Modell kasuistisch bleiben.

Ablaufplan, der sich bei vielen Fällen mit präziser Gleichmäßigkeit wiederholt. Ent-
gegen den ursprünglichen Annahmen über den frühen Amok ist der mörderische Lauf 
auch in seiner modernen Variante keinesfalls ein spontan-impulsives Ereignis, sondern 
der letzte Schritt auf einem Weg, der Monate oder Jahre dauern kann. Ein Schülerkörper 
muss zunächst in den Körper eines school shooters umgebaut werden, die Möglichkeit, 
mit einer Waffe auf seine Mitschüler zu schießen gehört nicht zur anthropologischen 
Grundausstattung des Menschen. Im Gegenteil: Tötungshemmungen müssen herab-
gesetzt werden und der schulische Raum muss als Tatort im Möglichkeitshorizont des 
jeweiligen Individuums liegen. Anhand der Selbstzeugnisse der Täter lässt sich die 
progressive Subjektivierung des Schülers in einen school shooter und die Stück um 
Stück erweiterte Handlungsfähigkeit im sozialen Raum präparieren. Im Vergleich der 
individuellen school shootings -
formationstechniken heraus. 

Der Fokus der Arbeit liegt so auf dem Hineinleben in bestimmte Images, das Wer-
den des school shooters
unterdrückte Rede der school shooter ernst zu nehmen, sie als Sprache zu begreifen 
und sie nach ihrer Herkunft zu befragen. Im Sinne von Inszenierung und Selbstinsze-
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Bildern, wie sie in der Rede der Täter erscheint. Nicht um eine einseitige Determinati-

Konsum, sondern um die produktive und individuelle Praxis der semantischen Be-
stimmung von Sozialität, die Strategien des Gebrauchs präexistenter medialer Inhalte.

Das amoklaufende Subjekt wird nicht als psychosoziale Prozesshaftigkeit gedacht, 
school 

shooter modellieren, hervorbringen. Die Psyche der Täter ist die Leerstelle dieser Be-
schreibungsmodi und bleibt genuiner Gegenstand der Kriminologie und Psychiatrie. 
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Modell zu entwickeln, das den komplexen Semiose- und 
Relationsprozessen audiovisueller Bilder, die ihre Fortsetzung im sozialen Handlungs-

school shooter
Bildformation behandelt wird, die sich in Abgrenzung und in der Relation mit anderen 
Bildern kristallisiert. Dabei wird sich auf diachroner Achse zeigen, wie das Verhalten 
des school shooters zuerst möglich und später in bestimmten Konstellationen von Bil-
dern wahrscheinlich wird.

Dazu müssen die verschiedenen Analysen zeigen, welche Verknüpfungen zwischen 
den divergierenden Ordnungen – des Sicht- und des Sagbaren, des Möglichen und des 
Unmöglichen, des Realen und des Fiktionalen – von den jeweiligen school shootern ar-

Selbstbeschreibungen der Amokläufer mit genuin visuell-narrativen Verfahrensweisen 
Hand in Hand gehen. Die Arbeit thematisiert explizit nicht die Darstellung von school 
shootern in den Medien, sondern will auf die unterschiedlichen Modi der Überblen-
dungen und Verknüpfungen zwischen medialem und sozialem Raum hinaus. Pekka-
Eric Auvinens letztes Video ist ein erstes Beispiel für diese Techniken. Die Musik, die 
Lyrics, das Aufsplittern des Establishing Shots der Schule und die Ikonographie des 
Selbst, die in der Montage zum Ausdruck kommt, reglementieren bestimmte Bezie-
hungen zwischen dem Bildraum des Videos und dem Alltagsraum Schule, zwischen 
der visuell realisierten Imagination und dem (noch nicht) realisierten Handeln.

Genealogien
Neben der Verbindung zur Frühform des Amoks haben school shootings zwei weite-
re historische Dimensionen. Zum einen lassen sie sich mit anderen als pathologisch 
deklarierten sozialen Erscheinungen vergleichen. Dies geschieht innerhalb der Arbeit 
primär an den Beispielen der mittelalterlichen Tanzwut und der visuellen und narra-
tiven Vermessung der Hysterie am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Zum anderen sind school shootings in ihrer Ausgestaltung aufgrund ihrer medialen 
Bedingtheit unmittelbar abhängig von den diachronen Entwicklungen der Bildökono-
mie jener Gesellschaftsformationen, in denen sie auftreten. Die Relationen zwischen 
medialem und Selbstbild gehorchen bestimmten Regeln der Verknüpfung, die kulturell 
und historisch bedingt sind und erst ab einem bestimmten historischen Datum verfüg-

andere werden ausgeschlossen. Die Frage nach dem school shooter ist nicht zuletzt 
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der den school shooter
Bildern des Krieges führt, ist nicht immer und a priori gegeben, sondern ist die Fol-
ge bestimmter Verschiebungen und Öffnungen der westlichen Bildökonomie seit den 
1960er Jahren. Im Vergleich zwischen den Ebenen von Inszenierung und Selbstinsze-
nierung lässt sich zeigen, dass und inwieweit Kinobewusstsein und Amokbewusstsein 
innerhalb ihrer gemeinsamen historischen Entfaltung korrelieren. Desweiteren ist der 
für den school shooter besonders bedeutsame Bildraum Schule – wie er vor allem 

Teenager als eigenständiger demographischer Faktor im Aufbau der Gesellschaft wird 
massenmedial erst nach dem Zweiten Weltkrieg als Gegenstand des populären Kinos 
à la Hollywood entdeckt.

Die Auswahl der Filme erfolgt entlang der Spuren, die die school shooter in ihren 
Selbstzeugnissen hinterlassen haben. Analysiert werden diejenigen Werke, die eine vi-
rulente Rolle in ihren Imaginationen spielen, auch wenn sie – wie etwa NATURAL BORN 
KILLERS (USA 1994) von Oliver Stone – nicht unmittelbar einen Amoklauf inszenie-

-
ren und inszenieren. Aufgrund des Fokus der Arbeit fallen zu erwartende Werke – d.h. 
klassische Filme über Amok – wie Rainer Werner Fassbinders WARUM LÄUFT HERR R. 
AMOK? 71 FRAGMENTE EINER CHRONOLOGIE DES 
ZUFALLS (A 1994) heraus, weil sie zum einen in ihrer Thematisierung von Amokläufen 
stark dem sozialen Milieu und der individuellen Täterpsyche verhaften bleiben und 

school shooter haben. 




