
Attentat auf Grundschule in Newtown, Connecticut

Zusammenfassung der US-Berichterstattung in der Woche vom 10. bis 14.Dezember 2012

(ck) Am Vormittag des 14. Dezembers 2012 erschoss ein Amokläufer 27 Menschen in einer

amerikanischen Grundschule in Newtown, Connecticut.  Unter den Opfern sind 20 Kinder,

sechs ihrer Lehrer und die Mutter des Täters. Es ist immer noch unklar, warum Adam Lanza

(20) zuerst seine Mutter erschoss und dann zur Sandy Hook Grundschule fuhr um wahllos

unschuldige Menschen und zuletzt sich selbst hinzurichten. In der amerikanischen Politik ist

wieder  einmal  eine  Debatte  über  die  Verschärfung der  Waffengesetze  in  den Vereinigten

Staaten ausgebrochen.

Der Amokläufer verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zur Sandy Hook Grundschule und begann

sofort in den Klassenräumen um sich zu schießen. Während dieser Gewalttat  traf er jedes

seiner Opfer mehrmals mit einem Kampfgewehr. Diese und zwei weitere Waffen stammten

aus der Waffenkollektion der Mutter, Nancy Lanza, welche tot in ihrem Haus aufgefunden

worden ist. Offenbar fand das Massaker während der morgendlichen Durchsage statt, was zur

Folge hatte, dass die Schussgeräusche über Lautsprecher im ganzen Schulgebäude zu hören

waren. Die Lehrer der Schule versuchten ihre Schüler so gut wie möglichen zu beschützen.

Victoria Soto (27) versteckte ihre Erstklässler in den Schränken des Klassenraumes. Da kein

Platz  mehr  für  sie  war,  blieb  sie  im  Raum  und  wurde  kurz  darauf  von  Adam  Lanza

erschossen. Ähnliche Fälle spielten sich im ganzen Gebäude ab. Als die Polizei die Schule

stürmte, hatte sich Lanza bereits selbst erschossen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Frage nach dem „Warum“ immer noch nicht geklärt. Es

besteht  keine  offensichtliche  Verbindung  zwischen  Adam  Lanza  und  der  Sandy  Hook

Grundschule. Seine Mutter hatte nie dort gearbeitet, wie die Medien fälschlicherweise zuerst

berichteten. Die Menschen in Connecticut, die Adam Lanza kannten, beschreiben den großen,

schlaksigen Jungen als sehr introvertiert und nervös. Wenn er die Möglichkeit hatte, entzog

sich Adam Lanza sozialen Interaktionen. Es ist nicht viel über den Amokläufer aus Newtown

bekannt, was es noch schwieriger macht, zu erklären, warum er sich an diesem Morgen dazu

entschloss diese Gräueltat zu vollbringen.



Das Attentat  hat  viele  Menschen dazu bewegt über die  Verfügbarkeit  von Waffen in den

Vereinigten Staaten nachzudenken. Viele fordern Einschränkungen. Andere berufen sich auf

das Recht eine Waffe zu besitzen um sich verteidigen zu können. Der Pressesprecher des

Weißen  Hauses  gab  bekannt,  dass  die  Diskussion  über  die  Reglementierung  des

Waffenbesitzes  noch  warten  müsse.  Zum  jetzigen  Zeitpunkt  lässt  sich  noch  nicht  sagen,

welche Auswirkungen die Schießerei auf die Waffengesetze haben wird.
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