
ZEHN JAHRE
NACH DEM

AMOKLAUF IN
ERFURT

„Was bleibt,

Seit dem 26. April 2002 ist für Robert Kiehl nichts,
wie es einmal war. Der Referendar am Gutenberg-
Gymnasium erlebte die Tragödie hautnah
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D
ieser Ort wirkt wie ein Sog. Dieser
Ort, an dem 16 unschuldige Men-
schen starben. Und doch zieht es
Robert Kiehl (36) immer wieder
hierher: Am Vormittag des 26.
April 2002 tötete der ehemalige

Schüler Robert Steinhäuser (19) am Erfurter Gu-
tenberg-Gymnasium  Lehrer, Schüler, einen Poli-
zisten – und nach seiner Wahnsinnstat sich selbst.
Kaltblütig. Geplant. In wenig mehr als zwanzig
Minuten. Robert Kiehl wurde nicht ermordet, er
lebt. Mit der Erinnerung an das, was geschah.

Ein eisiger Wind weht über den Platz vor dem
Gutenberg-Gymnasium. Robert Kiehl ist wieder
mal in der Stadt. Langsam steigt er an diesem un-
terrichtsfreien Tag die Stufen zum mächtigen Ju-

gendstilbau hinauf. Vor zehn Jahren gab es diese
Treppe nicht. Heute wirkt sie wie ein Wall – und
zugleich wie der Aufstieg in eine sichere Burg.

Sicher glauben sich Lehrer und Schüler auch
an jenem verhängnisvollen Tag. Robert Kiehl, da-
mals 26 und Referendar für Deutsch und Sozial-
kunde, kopiert im Lehrerzimmer Unterlagen für
die nächste Unterrichtsstunde. Gegen 11 Uhr hört
er einen Knall. Noch einen. „Ich habe mir nichts
dabei gedacht, weil an diesem Tag Handwerker im
Haus waren“, erinnert er sich. Zufällig schaut er
aus dem Fenster. „Es sah aus, als sei ein Schüler
aus einem oberen Stockwerk aus dem Fenster ge-

sprungen.“ Kiehl will nachsehen. Im Flur stürzen
panisch schreiend Schüler die Treppe herunter
Richtung Ausgang. Kiehl bleibt orientierungslos
stehen. Ein Schüler warnt ihn: Herr Kiehl, da
schießt einer! Nicht begreifend, was geschieht,
läuft Kiehl mit den Schülern auf den Vorplatz.
Überlegt für einen Moment, ob er zurückgehen
und nachschauen soll. Und rennt dann schließ-
lich doch im Pulk weiter in eine Nebenstraße. 

Wenn Robert Kiehl von diesem Tag spricht,
schildert er Fakten. Emotionslos, als bemühe er
sich um Distanz. Doch seine Augen lassen erah-

ist die Frage nach

demWarum“

„Zuerst dachte ich, das Knallen
kommt von den Handwerkern“

Regelmäßig
kehrt Robert
Kiehl zurück
an den Ort,
an dem er
zwei Jahre
lang Refe-
rendar war



nen, dass er an jenem Tag in einen Abgrund schau-
te, in eine Welt voller Gewalt und Tränen. Überall
Blut, verzweifelte Schreie, Weinen, entsetzte Bli-
cke, Blaulicht, Polizeisirenen, Scharfschützen, die
sich in den umliegenden Gebäuden verschanzen.
Erst nach Mittag wird Entwarnung gegeben. Der
Todesschütze hat sich selbst mit einer Kugel aus
seiner Pistole erschossen.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit bleiben die
Verzweifelten beieinander. Trösten sich, stützen
sich. Am Abend kehrt Robert Kiehl in seine Woh-
nung zurück. Allein. Es ist still. Dunkel. Er macht
kein Licht. Wie ferngesteuert schaltet Kiehl den
Fernseher an. Auf allen Kanälen berichten die Sen-
der über die Irrsinnstat. Robert Kiehl war dabei,
und doch kommen ihm die Berichte vor, als seien
sie nicht aus seiner Welt. Seine Welt ist eine ande-
re, seit er das Unvorstellbare erlebt hat.

In den Nächten verdichten sich die Bilder in sei-
nem Kopf zu Albträumen. Seine eigenen Bilder,
später auch die der Schüler, die mit ansehen muss-
ten, wie Robert Steinhäuser ihre Lehrer hinrichte-
te, die meisten mit einem gezielten Kopfschuss.

Sie liegen am Boden, bis das Verstummen ihrer
Schmerzensschreie den Tod signalisierte. „Ich
habe die Kollegen alle gekannt und plötzlich kon-
struiert man Bilder, obwohl man selbst nicht da-
bei war.“ Wenn der Schrecken wieder aufersteht,
spricht Robert Kiehl von „man“ und nicht von
„ich“. Als brauche er Distanz zu den dramatischen
Ereignissen. Wie lang ist der Weg danach zurück
in den Alltag? Kann es so etwas wie Normalität
überhaupt geben? 

Nach dem Blutbad zieht es Robert Kiehl jeden
Morgen auf den Gutenberg-Platz, so wie die Schü-
ler, Lehrer und Angehörigen – die „Schicksalsge-
meinschaft“, wie Kiehl sie nennt. Fassungslos sind
sie vor Trauer und dem Ausmaß der Tat. Der Auf-
gang gleicht einem Meer aus Fotos, Kerzen, Blu-
men und Briefen. Blicke treffen sich, stumm, ver-
stehend. Schüler umarmen sich, viele weinen. Fo-
tografen schießen Bilder, die um die Welt gehen.

Geredet wird abends in den verwinkelten Gast-
räumen der Kneipe „Steinhaus“. Viel dunkles
Holz, wenig Licht. Hier versuchen Lehrer und
Schüler Antworten zu finden, Erklärungen, den
Ansatz eines Verstehens, wie ein junger Mann zu
einer solch unmenschlichen Tat fähig sein konnte.
Oder ob nicht doch ein Zweiter beteiligt war. Sie
vertrauen sich die Träume an, oft bleiben es nur
Fragmente. Doch die, die dabei waren, verstehen
sich auch ohne viele Worte. Zu Robert Steinhäu-
sers Opfern zählen nicht nur die Toten, auch Dut-

zende Überlebende, die mit ihren Er-
innerungen weiterleben müssen. 

Zehn Tage nach dem Massenmord
nimmt das Gymnasium seinen Be-
trieb wieder auf, an einer Ausweich-
schule. Robert Kiehl steht vor der ach-
ten Klasse, die Zeuge wurde, wie die
Kugeln einen ihrer Mitschüler und eine Mitschü-
lerin zerfetzten. „An einen normalen Unterricht
war überhaupt nicht zu denken. Alle Schüler wa-
ren schwer traumatisiert. Einige brachen immer
wieder in Tränen aus, andere rannten oft unver-
mittelt hinaus“, erinnert er sich. 
„Herr Kiehl, unter diesen Umständen können

Sie Ihr Referendariat hier nicht zu Ende führen.
Sie sollten an eine andere Schule wechseln“, legt
man ihm nahe. Doch Robert Kiehl bleibt. „Ich war
doch ein Teil dieser Schicksalsgemeinschaft, ich
konnte und wollte sie nicht verlassen.“ 

Für die Überlebenden und Hinterbliebenen
scheint gesorgt. Seelsorger und Psychologen fan-
gen die Traumatisierten auf, helfen, das Gesche-
hen zu begreifen und irgendwann vielleicht auch
verarbeiten zu können. Viele nehmen die Angebo-
te an. Wenige versuchen, ohne Unterstützung in
den Alltag zurückzufinden. Zu denen gehört Ro-
bert Kiehl. „Wie sollte ich einem Unbeteiligten er-
klären, was in mir vorging? Wie Worte finden für
das, was geschehen war?“ 

Robert Kiehl wandert auf einem schmalen Grat.
Hier der Abgrund, in den er geblickt hat, dort der
Alltag, in den die Welt zurückkehrt. In den vor al-
lem jene zurückdrängen, die nicht dabei waren.
Die öffentliche Stimmung kippt. In den Wochen
danach wandelt sich die fassungslose Trauer der
Hinterbliebenen in Empörung und Wut, als

„Wie sollte ich Worte finden
für das, was geschehen war?“

2005 wurde
der Unter-
richt am neu
gestalteten
Gutenberg-
Gymnasium
wieder auf-
genommen.
Eine Metall-
tafel erin-
nert an die
Opfer



bei der Trauerfeier nicht nur für die Opfer, son-
dern auch für den Täter eine Kerze zum Gedenken
angezündet wird. Der Lehrer Rainer Heise, einst
als Held gefeiert, weil er den Täter stoppte, wird
bepöbelt. Die Schulleiterin Christiane Alt wird we-
gen ihrer nüchternen Art und möglicher Um-
gangsfehler mit Robert Steinhäuser zur öffentli-
chen Zielscheibe. Fragt man Robert Kiehl nach sei-

ner persönlichen Meinung, sagt er nur: „Das Bild,
das in der Öffentlichkeit gezeichnete wurde, wird
niemandem gerecht.“ So, als wäre es nicht seine
Sache, moralisch zu richten. Weil es doch eigent-
lich um etwas ganz anderes geht – darum, dass 16
unschuldige Menschen getötet wurden.

Im Sommer darauf endet Robert Kiehls Referen-
dariat. Er verlässt das Gutenberg-Gymnasium und
promoviert über den Schriftsteller Christoph Mar-
tin Wieland. „Ich brauchte erst einmal Abstand
von der Schule“, sagt er. Zwei Jahre lang beschäf-
tigt er sich jetzt mit alten Büchern, mit einem
Dichter aus dem 18. Jahrhundert. Wissenschaft
kann auch eine Flucht sein. Schließlich kehrt er
zurück ins Saarland, seine Heimat. Die Erinnerun-
gen im Gepäck.

Seit fünf Jahren unterrichtet Kiehl wieder an
einem Gymnasium in Landstuhl (Rheinland-Pfalz).
Er ist inzwischen mit einer Heilpraktikerin verhei-
ratet und hat einen 16 Monate alten Sohn. Das
Band zu seiner „Schicksalsgemeinschaft“ ist locke-
rer geworden. Man schickt Grüße an Weihnach-
ten und zum Geburtstag. 

Robert Kiehl sitzt in einem Erfurter Café. Er hat
Würzfleisch bestellt, eine Thüringer Spezialität.
„Es ist alles schon so lange her“, sagt er – und doch

holt ihn das Entsetzen in manchen Nächten noch
immer ein. 

Die Erfurter wollen nicht mehr über den Tag
reden, der die Stadt ins Unheil gestürzt hat. Selbst
die geplante Gedenkveranstaltung zum zehnten
Jahrestag des Amoklaufs ist umstritten. Die Hin-
terbliebenen sind verstummt. Und auch die Schul-
leiterin Christiane Alt ist nicht zu einem Interview
bereit. Unser Taxifahrer, der Musiker Hans Erban,
hat dafür eine Erklärung: „Die wollen das ruhen
lassen, sonst kommt einer vielleicht noch auf
dumme Gedanken.“ Er denkt dabei auch an die El-
tern Robert Steinhäusers, die schon lange aus der
Stadt fortgezogen sind. „Da kannst du nichts ma-
chen, wenn dein Kind so’n Scheiß macht“, sagt er
hilflos. So’n Scheiß – so findet jeder eine eigene
Sprache für das Ungeheuerliche. 

Robert Kiehl lebt mit seiner Erinnerung. Sie ver-
blasst, aber loslassen wird sie ihn wohl nie ganz.
Inzwischen hat er eine Sprache dafür gefunden
und sie in einem Buch aufgeschrieben (siehe Kas-
ten). Was ihn nicht zur Ruhe kommen lässt, ist die
Frage, die auch so manchen Erfurter noch um-
treibt: Wie konnte es so weit kommen? Als trüge
eine ultimative Antwort dazu bei, das Unfassbare
greifbar und die Seele ruhig werden lassen. 

Jetzt am Nachmittag überzieht die Frühlings-
sonne die historischen Fassaden Erfurts mit glei-
ßendem Licht. Auf dem Fischmarkt tobt das Leben.
Abseits der Flaniermeilen sind die Winkelgassen
schattig. Verlassen. Still. Wie ein Sinnbild dessen,
was geschah – zehn Jahre danach.

Der Amoklauf am 
Gutenberg-Gymnasium
Der Attentäter tötete damals 
16 Menschen – und sich selbst

Am Vormittag des 26. April 2002 erschoss der
Schüler Robert Steinhäuser nach einem 
Schulverweis zwölf Lehrerinnen und Lehrer,
einen Polizisten, eine Schülerin und einen
Schüler. Der Täter tötete sich am Ende selbst.
Der als „Amoklauf von Erfurt“ bekannt ge -
wordene Massenmord war der erste an einer
deutschen Schule. 

Robert Kiehl hat seine Erinnerungen 
als Buch aufgeschrieben: 
„Todesschüsse im Gutenberg-Gymnasium“
(Projekte-Verlag, 10,50 Euro).

In manchen Nächten holt ihn
das Entsetzen noch immer ein

Wenn 
Robert Kiehl
heute Erfurt

besucht,
entzündet er 

im Dom ein
Licht zum
Gedenken 




