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Die Wahnsinns-Tat eines Amokläufers
Menznau | Schüsse in der Fabrik Kronospan – vier Tote und sechs (Schwer)Verletzte

Ein langjähriger Mitarbeiter 
der Kronospan richtete am 
Mittwochmorgen im Holzbe-
trieb ein Blutbad an. Vorerst 
waren drei Tote zu beklagen, 
darunter der mutmassliche 
Täter.  Gestern verstarb zudem 
einer der sieben Verletzten. 
Was den Amoklauf ausgelöst 
hat, ist nach wie vor unklar.

von Norbert Bossart

«Diese Tat ist äusserst traurig, nicht 
nachvollziehbar und überraschend», 
hielt Mauro Capozzo, CEO der Kro-
nospan, mit Tränen in den Augen an 
der Medienkonferenz im Menznauer 
Pfarrei saal fest. Noch nie waren im Lu-
zerner Hinterland auf so wenigen Qua-
dratmetern so viele TV- und Radio-
reporter sowie Journalisten versammelt. 
Medien aus halb Europa waren an die-
sem Mittwoch eiligst angereist. Der tris-
te Grund: Zu hören gabs die ersten gesi-
cherten Fakten zur Wahnsinns-Tat eines 
Amokläufers. Am 27. Februar 2013, kurz 
nach 9 Uhr, hatte sich das Unfassbare 
auf dem Werkareal der Kronospan abge-
spielt.

Die Bluttat

Das Verbrechen ereignete sich zur Znü-
ni-Zeit in der Werkstatt, in einem Gang, 
der zur Kantine führte, und in dieser 
selbst. «Der Täter hat mit einer Pistole 
zielgerichtet auf Personen geschossen», 
berichtete Daniel Bussmann, Chef der 
Luzerner Kriminalpolizei, an der Medi-
enkonferenz. Die Polizei habe bei ihrem 
Grosseinsatz «sehr schlimme Bilder» an-
getroffen. So stiess sie beim Eintreffen, 
kurz nach 9.15 Uhr, auf drei Tote (dar-
unter der Täter), sieben Verletzte (fünf 
davon schwer) und viele Mitarbeiter, 
die weinten, schluchzten und völlig am 
Ende ihrer Kräfte waren. Diese Bilder 
haben selbst den erfahrenen Kripo-Chef 
Daniel Bussmann tief erschüttert. Er sei 
nun 22 Jahre «in diesem Geschäft», sagte 
Bussmann. «Doch dieses Ereignis geht 
mir unter die Haut.» Erst recht, weil er 
im Nachbardorf Buttisholz aufgewach-
sen sei und Bekannte und Freunde in 
der Region habe.

Kurz nach der Tat wurden die Ver-
letzten in die verschiedenen Spitäler 
gebracht. Die Rega stand mit drei He-
likoptern im Einsatz. Zudem rückten 
mehrere Ambulanzen aus. Das Firmen-
gelände wurde von der Luzerner Polizei 
und der Feuerwehr grossräumig abge-

sperrt. Eiligst kam ein Care-Team vor 
Ort, kümmerte sich um die Mitarbei-
ter und Angehörigen. Umgehend zogen 
die Untersuchungsbehörden das Fo-
rensische Institut Zürich und die Zür-
cher Rechtsmedizin zur Spurensiche-
rung bei.

Die Opfer

Der Amokläufer, ein langjähriger Mitar-
beiter der Kronospan, erschoss am Mitt-
woch zwei Mitarbeitende: eine 43-jäh-
rige Familienfrau aus Menznau, Mutter 
zweier Töchter, die in der Kronospan-
Kantine tätig war, und den 26-jährigen 
Schüpfheimer Benno Studer.

Studers Tod wurde schweizweit 
schnell publik. Er ist ein bekannter 
Schwinger, der 42 Kränze in seiner Kar-
riere holte, darunter einen Eidgenössi-
schen Kranz in Frauenfeld 2010. Unter 
anderem gewann er 2007 am Brünig-
Schwinget. Im Jahre 2011 konnte er sich 
als Sieger des «Innerschweizerischen» 
feiern lassen.

Am Donnerstag, 28. Februar, im Ver-
lauf des Vormittags, ist ein weiteres Op-
fer an den Folgen der erlittenen Verlet-
zungen gestorben. Somit erhöht sich die 
Zahl der Todesopfer auf vier. Es handelt  
sich um einen Mann aus Buttisholz.

Über den Gesundheitszustand der 
weiteren verletzten Personen lagen der 
Polizei gestern keine Informationen 
vor.

Der Täter 

Beim mutmasslichen Amokläufer han-
delt es sich um einen 42-jährigen, drei-
fachen Familienvater, einen einge-
bürgerten Schweizer mit Wurzeln im 
Kosovo. Er war seit zwölf Jahren bei der 
Kronospan tätig, zuletzt als Maschinen-
führer. «Es war ein ruhiger Mitarbeiter. 
Er ist nie negativ aufgefallen», berich-
tete Kronospan-CEO Mauro Capozzo. 
«Man hat ihn fast nicht gesehen oder 
gespürt.» Zwischenfälle am Arbeitsplatz 
sind Capozzo keine bekannt. Drohte 
dem Täter der Arbeitsplatzverlust? «Eine 
Kündigung war nie ein Thema», sagte 
Capozzo. In der letzten Zeit seien weder 
Entlassungen ausgesprochen noch an-
gekündigt worden.

Der mutmassliche Täter wohnte mit 
seiner Familie seit 2010 in Willisau. Un-
auffällig. «Weder er noch seine Familie 
hatten bei uns für Probleme gesorgt», 
hält Stadtpräsidentin Erna Bieri-Hunke-
ler gegenüber dem WB fest. «Die Familie 
gab in keinem Bereich Anlass zu Bean-
standungen.» Sie habe keine Sozialhilfe 
bezogen, sagt Bieri auf Nachfrage. 

Die Spekulationen

Als Tatwaffe hat der mutmassliche Tä-
ter eine Pistole der Marke Sphinx, Mo-
dell AT 380, verwendet. Bei dieser Pistole 
handelt es sich nicht um eine Armee-
waffe, wie die Polizei am Donnerstag 
mitteilte. Wie der Amokläufer in Besitz 

dieser Waffe gekommen ist und ob er 
diese legal besessen hat, ist Gegenstand 
der weiteren Abklärungen. Ebenso, was 
den Mann zur Schussabgabe veranlasst 
hat. «Wir klären derzeit seine Lebens-
umstände ab, unterhalten uns mit sei-
nem Umfeld», sagte Kripo-Chef Buss-
mann. 

Weil keine gesicherten Fakten weder 
zum Motiv noch zum Tathergang vorlie-
gen, machen wildeste Spekulationen und 
Gerüchte die Runde. Dabei werden von 
diversen Medien Mitarbeiter, Bekannte 
oder Freunde des Amokläufers zitiert, die 
(meist) ungenannt bleiben (wollen). 

Laut der «Neuen Luzerner Zeitung» 
zeigte der Amokläufer im Arbeitsumfeld 
«psychische Auffälligkeiten». So heis-
se es, «der Mann habe Selbstgespräche 
geführt oder mit Leuten geredet, die gar 
nicht anwesend waren». «Blick» schrieb 
am Donnerstag, der mutmassliche Tä-
ter «hatte Probleme in der Firma». Er sei 
geistig abwesend gewesen, «konnte sei-
nen Job nicht mehr zufriedenstellend 
erfüllen». Daher habe ihn die Geschäfts-
leitung «zwangsweise» drei Wochen in 
die Ferien geschickt. In der Hoffnung, 
es gehe ihm danach besser. Doch das 
Gegenteil sei der Fall gewesen. Er sei 
verschlossener zurückgekehrt, wird ein 
Kollege im «Blick» zitiert. «Er war ein 
Aus senseiter im Betrieb.» 

In Menznau war weiter das Gerücht 
zu hören, wonach der Auslöser der Tat 

ein Konflikt mit einem Vorgesetzten ge-
wesen sei.

Verschiedene Spekulationen und 
Gerüchte gibts auch zum Tod des mut-
masslichen Täters. Vor allem auf On-
line-Portalen jagten sich unbestätigte 
Meldungen. Danach hat es nur dank 
dem Mut von Mitarbeitern nicht noch 
mehr Opfer gegeben. Der Schütze sei 
von einem oder mehreren Mitarbei-
tern überwältigt, niedergeschlagen 
worden. Im «Blick» ist von einem Mit-
arbeiter die Rede, der dem Täter die 
Waffe aus der Hand schlug. Ein ande-
rer habe ihm dann einen Stuhl über 
den Kopf gezogen. «Doch er hat sich 
die Waffe wieder geschnappt und sich 
selber gerichtet», wird der Kronospan-
Mitarbeiter zitiert.

Sämtliche dieser Detailschilderun-
gen bestätigte die Polizei bis Redaktions-
schluss, Donnerstag, 17.30 Uhr, nicht. 
Die Kronospan-Geschäftsleitung war für 
eine Stellungnahme zum Gerücht, dem 
Amokläufer seien Ferien verordnet wor-
den, nicht erreichbar.

Die Trauerarbeit

Die Region steht immer noch unter 
Schock. Besonders gross ist die Betrof-
fenheit in Menznau, wo rund ein Drit-
tel der gegen 450-köpfigen Kronospan-
Belegschaft wohnt (siehe Bericht «Stille, 
Fassungslosigkeit und Trauer», Seite 3).

Gross ist die Fassungslosigkeit auch 
in Willisau. Zum einen, weil hier der 
mutmassliche Täter wohnte und des-
sen zwei Töchter und Sohn zur Schule 
gehen. Zum andern sind drei der sieben 
Verletzten Willisauer. Zwei davon sind 
Familienväter über 60, der dritte ist ge-
gen 50 Jahre alt. 

Der Willisauer Stadtrat drückte den 
Betroffenen und Angehörigen sein Mit-
gefühl aus und wird seine Hilfe anbie-
ten, wie Stadtpräsidentin Erna Bieri 
gegenüber dem WB festhielt. «Zudem 
unterstützt an der Schule ein Care-Team 
die Lehrpersonen und Schüler.» 

Die Gedenkfeier

Die Kronospan hat nach der Schre-
ckenstat die Produktion sofort gedros-
selt und darauf zwischenzeitlich einge-
stellt. Der Holzverarbeiter richtete ein 
Fonds für finanzielle Härtefälle ein und 
sicherte den Mitarbeitern und betroffe-
nen Angehörigen ihre Untersützung zu. 
«Wir brauchen nun viel Zeit und Gesprä-
che, um das Unfassbare zu verarbeiten», 
sagt CEO Mauro Capozzo. 

Einen Beitrag zur Verarbeitung leis-
tete gestern Donnerstagnachmittag 
eine erste Gedenkfeier in der Willisauer 
Pfarrkirche (siehe Seite 3). 

Nach dem Amoklauf waren Betroffenheit und Ratlosigkeit gross, ebenso das Medieninteresse für die ersten Details zur Schreckenstat. Von links: Mauro Capozzo, CEO Kronospan, Urs C. Fluder, 

Konzernleitungsmitglied, und Kripo-Chef Daniel Bussmann. Foto Stephan Weber

Mittwochmorgen, kurz nach der Schiesserei. Foto Stephan Weber


