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«Wir aber hatten gehofft, dass…»
Willisau | Ökumenischer Wortgottesdienst gedachte den Opfern des Amoklaufs

«Wir sind da – einen Tag nach dem 
Furchtbaren, das uns noch Atem und 
Worte nimmt. Wir sind da, nicht um das 
Geschehene zu deuten, zu interpretie-
ren oder zu spekulieren, sondern um ein 
Zeichen der Menschlichkeit dagegen zu 
setzen, füreinander und für uns selbst. 
Und wir hoffen, dass in diesem Dasein 
von uns Gott auch ein Zeichen setzt. 
Wir sind da, und ich danke Ihnen dafür 
im Namen aller, denen dies ein Anfang 
von Trost sein kann.» – Mit diesen Wor-
ten eröffnete Pfarrer Martin Walter ges-
tern Nachmittag in der voll besetzten 
Pfarrkirche Willisau einen Gottesdienst 
für die Opfer und die Trauernden des 
Amoklaufs in Menznau. Walter gestalte-
te den ökumenischen Wortgottesdienst 
zusammen mit Markus Kuhn, Pfarrei-
leiter von Menznau, und dem evangeli-
schen Willisauer Pfarrer Ivar Siffert. 

«Ein paar Minuten haben unsere heile 
Welt zerstört», wandte sich Mauro Ca-
pozzo an die Anwesenden. Der CEO 
der Kronospan war sichtlich erschüt-
tert, mit schwacher und mitunter ver-
sagender Stimme rang er in seiner kur-
zen Ansprache um Worte. «Wir verlieren 
nicht nur Mitarbeitende, wir verlieren 
auch Freunde.» Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung seien zutiefst betroffen 
von der Tragödie. In deren Namen über-
mittelte er allen Betroffenen und Ange-
hörigen sein Beileid. «Die unfassbare Tat 
lässt uns mit den Fragen nach dem War-
um und Wieso zurück.» 

Ein Freund habe ihm einmal ge-
sagt: «In guten Zeiten ist alles einfach, in 
schlechten hat man Freunde, die einem 
helfen.» Die Kronospan-Familie habe 
schon einiges erlebt, «dieser tragische 
Vorfall wird uns noch mehr zusammen-
schweissen.» Nach seinen Worten rief Ca-

pozzo zu einer Schweigeminute auf und 
versetzte damit die Kirche in einen be-
klemmenden Zustand der Ruhe, der den 
Anwesenden die Tragweite der Tragödie 
in aller Deutlichkeit vor Augen führte. 

«Die schreckliche Tat hat uns scho-
ckiert und betroffen gemacht.» Regie-
rungspräsident Guido Graf war zusam-
men mit seinem Ratskollegen Robert 
Küng und Kantonsratspräsident Urs Di-
ckerhof nach Willisau gekommen. Im 
Namen von Regierung und Parlament 
überbrachte Graf «tiefe Anteilnahme». 

An die Adresse der Angehörigen und Be-
troffenen sagte er: «Unverhofft ist gros-
ses Leid über Sie hereingebrochen.» Re-
gierung und Kantonsrat würden «gerne 
mit den richtigen Worten Trost spenden. 
Aber im Moment können wir nur eins: 
mit Ihnen fühlen.» Der Magistrat rief 
dazu auf, auch an die Angehörigen des 
Mannes zu denken, «der das Unfassbare 
getan hat.» Denn auch sie seien auf Un-
terstützung angewiesen. 

Für die Klärung und Aufarbeitung der 
Bluttat sicherte der Regierungspräsident 
die «grösstmögliche Unterstützung» zu. 

Den Mitarbeitenden und der Geschäfts-
leitung der Kronospan wünschte er viel 
Kraft und Zuversicht. 

«Jeder Mensch, um den wir trau-
ern, hatte uns und hat uns etwas zu 
sagen», knüpfte Pfarrer Martin Wal-
ter an einen Text aus dem Lukas-Evan-
gelium an. «Doch jetzt ist er, ist sie 
tot… Wir aber hatten gehofft, dass…»   
An diesem Punkt stünden die Betroffe-
nen hier und heute, sagte Walter. «Und 
was wir bestenfalls können: Da sein mit-
einander, da sein füreinander, ausspre-

chen, was uns im Herzen ist, ob mit oder 
ohne Worte, man kann es auch schwei-
gend: da sein!»  

Mitarbeiter der Kronospan hatten 
Holzspäne vorbereitet. Sie konnten von 
den Gottesdienstbesuchern beschriftet 
werden: mit Gefühlen von Wut, Ohn-
macht oder Leere bis zu Verbundenheit, 
Hoffnung oder Liebe. Mit einem Weih-
rauch-Ritus gaben die Gottesdienstbe-
sucher symbolisch «das aus der Hand, 
was wir wohl in unseren Herzen ha-
ben, aber eben nicht in unseren Hän-
den», wie Martin Walter sagte. «Wenn 
der Weihrauch auf der glühenden Koh-
le verdampft, sagt er uns: Da sind Seiten 
unseres Wesens und unseres Erfahrens 
da, die wir nicht begreifen und verhan-
deln können, wo wir ohnmächtig, ratlos 
sind und es nicht im Griff haben. Uns 
dies einzugestehen und in diesem Sin-
ne loszulassen, es kann ein Zeichen von 
Menschlichkeit sein: Wir haben es nicht 
im Griff, und doch sind wir da – fürein-
ander.» – Unmittelbar nach dem Gottes-
dienst wurden diese Späne vor der Kir-
che verbrannt. «Damit übergeben wir 
unsere Gedanken und Wünsche an die, 
für die sie bestimmt sind», schloss Pfar-
rer Walter den eindrücklichen Gedenk-
gottesdienst. Stefan Calivers/David Koller

Stille, Fassungslosigkeit und Trauer
Menznau | Das Dorf am Tag nach der schrecklichen Tat

Menznau: ein Ort der Trauer. 
Was am letzten Mittwoch-
nachmittag geschehen ist, 
können die Menschen im Dorf 
nicht begreifen. Der Schritt in 
die Normalität braucht Zeit.

von Stephan Weber 
und Eliane Pfister

Donnerstag, 8.45 Uhr, auf dem Firmen-
gelände der Kronospan: Wo tagein, tag-
aus über 400 Mitarbeitende ihrer Arbeit 
nachgehen, herrscht Stille. Der Firmen-
parkplatz ist leer. Einzig der Übertra-
gungswagen eines deutschen Fernseh-
senders steht vor dem Gelände. Ein 
Arbeiter putzt mit dem Besen den Vor-
platz. Einzelne Lichter in den Hallen 
sind auszumachen. Vor dem Drehkreuz 
liegen zwei rote Kerzen. Auf einer steht 
geschrieben: «Benno, R.I.P.». Daneben 
liegen zwei gelbe Rosen und ein Kondo-
lenzschreiben. 

Worte für das Unfassbare
500 Meter weiter. Auf der Menznauer 
Gemeindekanzlei sagt Gemeindeprä-
sident Adrian J. Duss: «Das Dorf steht 
unter Schock.» Er stockt, sucht nach 
Worten, um das Unfassbare greifbar zu 
machen, um es zu beschreiben. Doch 
selber trauern, das könne er nicht. «Da-
für habe ich jetzt keine Zeit.» Eine Sit-
zung jagt die andere. Seine Augen sind 
klein, er wirkt müde. Draussen drückt 
der Nebel. Er passt zur Stimmung im 
Dorf. Fahnen wehen keine auf Halb-
mast. «Solche besitzen wir nicht», sagt 
Duss. Die Menznauer zeigen ihre So-
lidarität auf andere Weise. In den Lä-
den leuchten Kerzen und ein Beileids-
schreiben des Gemeinderates liegt auf. 
Heute Freitag um 9 Uhr läuten die Glo-
cken der Pfarrkirchen Menznau, Menz-
berg und Geiss. Am Abend laden der 
Rat und die Pfarrei zu einer Gedenkfei-

er. «In diesen schweren Zeiten wollen 
wir zusammenstehen», sagt Duss. Wie 
nimmt er die Menznauer am Tag nach 
der schrecklichen Tat wahr? «Si send  
tuuch.» Viele wüssten nicht, wie mit der 
Situation umgehen. Er habe das Gefühl, 
jeder versuche auf seine Weise, mit dem 
furchtbaren Ereignis fertig zu werden. 

Kondolenzbuch und Kerzen
In der Kirche von Menznau liegt ein 
Kondolenzbuch auf. «Licht und Kraft 
möge die ganze Firmenleitung wie auch 
alle Angestellten erfüllen, um gemein-
sam dieses grosse Schicksal zu tragen» 

ist zu lesen. Ein anderer schreibt: «Gott 
hilft, dass er die bevorstehende Opera-
tion gut übersteht! Gott schenke allen 
viel Kraft! Danke!» Neben dem Kondo-
lenzbuch brennen Dutzende von Ker-
zen. Auch die Flamme der Osterkerze ist 
entzündet. Der Menznauer Pfarreileiter 
Markus Kuhn ringt nach Worten. Deren 
vier drücken seine Stimmungslage aus. 
«Bedrückt, betroffen, traurig und fas-
sungslos.» In Menznau kenne jeder je-
den. «Wie konnte das nur passieren?» 
fragt er und zuckt mit seinen Schultern. 
Eine Antwort hat auch er nicht. Die Ge-
denkfeier am Freitag solle helfen, das 

Geschehene zu verarbeiten und neben-
einander zu trauern. «Wir wollen der 
Ohnmacht ein Gesicht geben und die 
Leute nicht alleine lassen.» 

Gedenkort eingerichtet 
Auf dem Pausenplatz der Menznauer 
Schule toben sich die Primarschüler aus. 
Daneben stehen die Sekundarschüler in 
kleinen Grüppchen beisammen. Der 
Amoklauf betrifft einen grossen Teil von 
ihnen. Sei es durch Verwandte, Freun-
de oder Bekannte. Jeder Schüler reagiert 
unterschiedlich auf das Unglück. «Die 
einen haben das Bedürfnis, darüber zu 

sprechen, andere ziehen sich zurück», 
beobachtet der Menznauer Schulleiter 
Hannes Bucher. Am Donnerstagmorgen 
findet der Unterricht mit dem Klassen-
lehrer statt. Die Lehrpersonen gestalten 
die Lektion individuell nach den Bedürf-
nissen ihrer Schüler. 

Eine direkt betroffene Klasse richtet 
im Innenhof des Primarschulhauses ei-
nen Gedenkort mit Kerzen und Zeich-
nungen ein. Andere Klassen schreiben 
Gedichte oder machen einen Spazier-
gang. Bucher sagt: «Wir versuchen je-
dem Schüler den Raum und die Zeit 
zu geben, die er braucht.» Nach der 
Vormittagspause setzt in den meisten 
Klassen der normale Unterricht wieder 
ein. «Das Unglück wird die Schule aber 
noch eine Weile begleiten», sagt der 
Schulleiter.

Zeitungen ausverkauft
Das Café Pfisterhaus am späteren Vor-
mittag ist halb voll. «Das Drama ist Ge-
sprächsthema Nummer eins», sagt die 
Serviertochter. Während die einen Gäste 
miteinander diskutieren, blättern andere 
in der Zeitung. Der Informationshunger 
ist gross. Um 8 Uhr seien sämtliche Zei-
tungen ausverkauft gewesen, heisst es. 
Eine Strasse weiter: «Am Tag der Tat lief 
bei uns fast nichts», sagt ein Verkäufer vor 
dem Discountladen, «die Leute sassen 
wahrscheinlich vor dem Radio.» Auch 
heute Donnerstag sei die Stimmung ge-
drückt. Die Leute im Laden wechseln 
nicht viele Worte. Schweigen statt Spre-
chen. Der Verkäufer sagt: «Viele schauen 
sich einfach an. Niemand weiss so rich-
tig, wie mit dem Passierten umzugehen. 
Den meisten fehlen schlicht die Worte.» 

Heute Freitag, 1. März, 19.30 Uhr, findet in der 
römisch-katholischen Pfarrkirche in Menznau 
eine Gedenkfeier für die Opfer statt. Die 
Bevölkerung ist  herzlich zur Teilnahme 
eingeladen. Um 9 Uhr läuten in den Kirchen von 
Menznau,Menzberg und Geiss die Glocken für 
eine Gedenkminute.

Trauerbekundungen vor der Menznauer Pfarrkirche. Foto Stephan Weber

dossier
Über die neuesten Entwicklungen der 
Tragödie in Menznau berichtet der WB 
laufend im Internet auf www.willisauerbo-
te.ch/www.wiggertalerbote.ch im Dossi-
er Amoklauf in Menznau.  

Stilles Gedenken nach dem Gottesdienst vor der Willisauer Pfarrkirche. Foto Eliane Pfister


