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Goetheschule Essen „Der Turm“ Literaturwettbewerb 2006 Platz 1 

 

 

„Eric Harris ist Gott“ 

 

„Vier Jahre sind inzwischen seit dem Amoklauf von Erfurt vergangen, es bleiben jedoch noch 

immer einige Ungereimtheiten offen“, drang die Stimme der Nachrichtensprecherin aus dem 

Fernsehapparat von Familie Unterschemmann in Emsdetten, die sich am Abendbrottisch 

versammelt hatte. „So wirft beispielsweise die Tatsache, dass viele Schüler in ihrer 

Zeugenaussage einen zweiten Täter erwähnten, Zweifel auf. Hat etwa dieser Unbekannte die 

Fingerabdrücke auf der Tatwaffe des …“ Herr Unterschemmann warf die Fernbedienung auf 

die Wohnzimmercoach und setzte sich wieder an den Tisch.  

„Das ist einfach ungeheuerlich! Wieso kann die Polizei diesen Kerl nicht finden? Und 

außerdem, das sieht man doch sofort, ob jemand zu einem Mord imstande ist oder nicht.“ Er 

schlug wütend das Besteck auf seinen Teller. „Was müssen das für Eltern sein, die nicht 

merken, dass ihr Sohn einen Amoklauf plant. Bestrafen sollte man die, ja, einsperren.“ 

Frau Unterschemmann mischte sich erbost ein. „Ganz meine Meinung, wie kann man so 

etwas nur übersehen …“  

Kevin, der ältere Sohn der Familie stand unbeachtet auf und ging die Treppe hinauf in sein 

Zimmer. Mit einem Klicken fiel die Tür hinter ihm ins Schloss, mit einem weiteren war sie 

verriegelt.  

Mit trübem Blick warf er sich auf sein Bett und zog eine längliche Kiste unter diesem hervor. 

Liebkosend strich er über den brauen Holzdeckel. Er schob ihn zur Seite und nahm sie heraus, 

Jill, BFG und Mister Pästerich. Seine drei Waffen waren sein ganzer Stolz. Die beiden alten 

Vorderlader und seine 45-Kaliber-Pistole. Selbstvergessen nahm Kevin seine Flinte Jill in 

beide Hände und zielte auf einen Punkt an der Wand. Ein Lächeln huschte über seine eisigen 

Züge, als er sich vorstellte, wie das Blut aus der Brust seiner Rektorin schießen würde, wenn 

er ihrem unseligen Leben genau in einer Woche, am 20. November 2006 ein Ende bereitete. 

Sie war es doch, die an allem Schuld war. Sie hatte sein Leben ruiniert. Kevin glaubte es, er 

war in den dunklen Abgründen seines Selbstmitleids zu diesem Schluss gekommen. Es lag 

bestimmt nicht an seinem Wissen und Können, dass er das Abitur nicht bestanden hatte, nein 

…sie war Schuld, seine Schulleiterin, sie hasste ihn, sie hatte ihn extra durchfallen lassen, um 

ihren Triumph auskosten zu können, sie hatte ihn in dieser Lebenskrise versinken lassen, in 

der er nun steckte. Kevin ballte die Fäuste. Dafür würde sie bezahlen.  
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Er verstaute sein tödliches Hab und Gut wieder tief unter seinem Bett, bevor er sich an seinen 

Schreibtisch setzte, sein Tagebuch aufschlug und seinen Computer einschaltete. 

Kevin las noch einmal seinen letzten Eintrag, bevor er den Stift für einen neuen ansetzte.  

„THAT SHIT WORKS!“ stand dort in Großbuchstaben auf der vorigen Seite. Der Satz betraf 

seine Waffen. Vor zwei Tagen hatte er sie auf dem Feld außerhalb der Stadt ausprobiert. Die 

tote Taube lag noch immer als Trophäe zwischen den Halmen des herbstlichen Grases. 

Heute, am 13. November 2006, hatte Kevin nun endgültig seine Entscheidung getroffen.  

„Danach ist alles vorbei!“, schrieb er mit zittriger Hand. Er wollte das Buch schon 

zuschlagen, da öffnete er es noch einmal und fügte etwas hinzu, das ihm sehr am Herzen lag: 

„ERIC HARRIS IST GOTT!“ Der Attentäter des Columbia-Massakers von 1999 war sein 

großes Vorbild, sein Idol. So, wie er es gemacht hatte, so wollte auch Kevin die Menschen 

mit sich in den Tod reißen, die sein Leben zur Hölle gemacht hatten, seine Lehrer, die 

Schulleitung und seine Mitschüler.  

Nun wandte er den Blick in Richtung Monitor. Er klickte ein kopfförmiges Symbol auf dem 

Desktop an und nahm seinen Joystick zur Hand. Sein Computer war seit langer Zeit sein 

einziger, wahrer Freund gewesen. Kaum hatten seine Eltern ihm einen eigenen Rechner 

gekauft, hatte er sich stundenlang damit beschäftigt, hauptsächlich allerdings damit gespielt, 

Killerspiele, Ballerspiele … 

 Am Anfang war es noch Spaß gewesen, den Menschen virtuell die Köpfe von den Schultern 

zu schlagen, die Messer in ihre Herzen zu rammen, doch im Laufe der Jahre entwickelte sich 

das Spiel immer mehr zu Kevins einzigem Lebensinhalt. Er stürzte in der Schule ab, 

vernachlässigte seine einstige Leidenschaft, den Fußball, und seine Freunde, traf sich nicht 

mehr mit ihnen, unternahm überhaupt nichts mehr in der Gruppe. So steigerten sich 

unaufhaltsam die Stunden vor dem Computer und Kevins Selbstmitleid. Seine Einsamkeit 

hatte langsam seine Lebensfreude erstickt. Nach und nach bildete sich aus diesem 

Selbstmitleid ein Hass auf alles heraus, dem Kevin die Schuld an seiner erdachten 

Lebenskrise zuschob.  

„Drecksstaat, Drecksplanet, Drecksleben“, zischte er bei jedem Schuss aus seinem Joystick, 

der einem virtuellen Menschen den Körper zerfetzte. Kevin fühlte sich gut, geradezu 

triumphal, wenn er ein Spiel gewonnen hatte. Es baute ihn auf, gab ihm das Gefühl, etwas 

erreicht zu haben.  

Es gab mittlerweile beinahe keinen Gegner, ob er nun im Internet oder gegen den Computer 

spielte, der ihm das Wasser reichen konnte. Dadurch hatte sich eine irrwitzige Philosophie in 

Kevin entwickelt, die er auf die reale Welt übertrug: „Wer verliert, der stirbt!“ 
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Kevin war schließlich auch Verlierer, Verlierer im Leben, also musste er sterben … aber nicht 

allein. Er wollte die anderen mitnehmen, noch einmal das Gefühl des Triumphes erleben, 

dieses letzte Spiel gewinnen. 

Es war weit nach Mitternacht, als sich Kevin endlich ungewaschen und angezogen ins Bett 

legte. Er würde in der nächsten Woche nicht mehr zur Schule gehen.  

Während der ganzen Tage kamen seine Eltern nicht einmal in sein Zimmer, um zu fragen, wie 

es ihm ging. Sie bemerkten nicht einmal, dass er nicht in der Schule war. Nur zu den 

Malzeiten sah er sie und sprach mit ihnen. Weder seinem Vater noch seiner Mutter fiel 

irgendetwas Seltsames am Verhalten ihres Kindes auf … 

Dann war der Morgen des 20. November gekommen, des alles entscheidenden Tages, des 

Tages, der ihn, Kevin Unterschemmann, nicht nur in den Tod, sondern auch in die 

Öffentlichkeit katapultieren sollte. Er sah sich nicht als Attentäter, nein, vielmehr als 

Märtyrer, der der Welt zeigte, was geschah, wenn sie Menschen nicht beachteten, oder gar 

ausstießen.  

An diesem Morgen beendete er sein Tagebuch mit den Worten: „Ich hoffe, dass andere 

Ausgestoßene nach GSS (Amoklauf auf Geschwister-Scholl-Schule) besser behandelt 

werden. THAT’S IT!“ 

Kevin schlich sich noch im Morgengrauen nach draußen, seine Schätze, Jill, BFG und Mister 

Pästerich im Rucksack. Er versteckte sich hinter einem Busch in der Nähe seines Hauses und 

wartete ab. Er wollte zuerst seinen Bruder, der, wie jeden Tag, auch an diesem Montag 

ahnungslos den Schulweg antrat, außer Gefahr sehen, bevor er das „Spiel“ beginnen ließ. 

Kaum sah er ihn die Straße entlang kommen, sprang er aus seinem Versteck.  

„Marvin, verschwinde, du darfst heute nicht zur Schule“, rief er ihm zu, als er näher kam. 

„Ey, Kevin, was soll der Mist?“, fragte sein Bruder genervt und wollte sich an ihm 

vorbeidrängen. Kevin hielt ihn zurück und packte ihn bei der Schulter.  

„Ich mein’s ernst. Hau ab, oder ich erschieß dich“, zischte er seinem Bruder ins Ohr. Der 

Lauf einer Pistole blitzte auf. Angsterfüllt riss Marvin sich los. „Nein“, hauchte er zitternd. 

Sein Gesicht war kreidebleich, eine kalte Träne rann über seine Wange. Dann rannte er 

wortlos davon.  

Zufrieden verstaute Kevin die Waffe wieder im Rucksack.  

Als er die Schule erreichte, hatte gerade die erste Stunde begonnen. Es war halb neun.  

Die Stimmen der Schüler schwebten aus den Fenstern zu ihm hinüber, unschuldige Stimmen, 

die nicht ahnten, was an diesem Vormittag in ihrer Schule vorgehen sollte.  
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Ein rauer Novemberwind strich Kevin durch die Haare, als er über den Schulhof ging. Es 

herrschte eine vollendete Stille, als hätte die Welt den Atem angehalten, ihr ganzes 

Augenmerk auf den Jungen gerichtet, der zur letzten Tat seines Lebens ansetzte.  

Fest entschlossen öffnete er das Hauptportal und trat in den langen, gekachelten Korridor. 

Zum letzten Mal sog er den Duft durch die Nase, der ihn in seinen vielen Schuljahren 

begleitet hatte. Es roch nach Putzmittel, gemischt mit unzähligen Sorten von Deo und Parfum 

der Schüler. 

Plötzlich ging ganz in Kevins Nähe eine Tür auf und eine ältere Frau trat heraus. Er erkannte 

sie sofort. Es war seine Rektorin, der Mensch, den er am meisten hasste. Sie hatte ihn noch 

nicht bemerkt. Kevin warf den Rucksack zu Boden und riss ihn auf. Im nächsten Moment 

richtete er den Lauf seines langen Vorderladergewehrs mitten auf ihren Kopf.  

„Kevin, nein“, flehte die arme Frau verzweifelt. Paniktränen schossen aus ihren Augen, 

eisiger Angstschweiß kam aus allen Poren. Ihr ganzer Körper verkrampfte sich, sie war nicht 

mehr in der Lage sich zu bewegen. Mit fassungslosem Blick sah sie ihren einstigen Schüler 

an.  

„That’s it“, sagte Kevin trocken und drückte ab.     

      
A. Bothe 


