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Schweiz

Bluttat im Wallis

Verhindern, was sich 
verhindern lässt

Kommentar 
Res Strehle, Chefredaktor, zu den politischen Konsequenzen, 
die der Amoklauf in Daillon haben sollte. 

Bluttaten wie jene vom Mittwochabend 
in Daillon lassen sich nicht voraus-
sehen. Niemand weiss, welcher Teufel 
den 33-jährigen Walliser geritten hat, 
als er begann, aus mehreren Gewehren 
in Wildwest manier aus seinem 
Wohnungs fenster zu schiessen, und 
danach auf die Strasse ging und weiter 
auf alles feuerte, was sich bewegte.  
Ein Streit mit seinem Onkel soll der 
Ausgangspunkt gewesen sein, die 
Dimension der Tat vermag dies nicht 
zu erklären. Vielleicht wird nicht 
einmal der Täter selber das Motiv für 
seinen Amoklauf kennen, wenn er 
wieder bei Sinnen ist. 

Umso wichtiger wird es sein, 
politisch das Mögliche vorzukehren, 
das die Wiederholung einer solchen 
Bluttat erschwert. Heute kommt ein 
Täter – ausser in den USA – in kaum 
einem anderen Land der Welt so leicht 
zu einer Waffe wie in der Schweiz. 
Dass diesmal nicht aus einer Armee-
waffe aus aktuellem Bestand geschos-
sen wurde, macht es nicht weniger 
dringlich, den Waffenbesitz in der 
Schweiz restriktiver zu regeln. Ein 
zentrales Waffenregister, beim Bund 
geführt, ist das Minimum. Neue 
Armeewaffen werden inzwischen zwar 
zurückhaltender abgegeben, aber alte 

Modelle wie der im Wallis verwendete 
Karabiner lagern noch viel zu viele auf 
Schweizer Estrichen.

Daneben stellt sich beim neuen Fall 
einmal mehr die Frage, ob die 
Verantwortlichen im Kanton die 
notwendige Sorgfalt aufgewendet 
haben, um die Gefährlichkeit dieses 
Mannes abzuklären. Im Unterschied 
zum Amokläufer von Newtown war 
der Walliser kein unbeschriebenes 
Blatt: Schon einmal hatte man ihm 
Waffen abnehmen müssen, ausserdem 
scheint seine Wahrnehmung aufgrund 
eines psychischen Leidens zeitweilig 
arg gestört zu sein. 

Selbst wenn sich bei dieser 
Untersuchung herausstellt, dass sich 
die Verantwortlichen nichts haben 
zuschulden kommen lassen, weil die 
Tat nicht voraussehbar war: 
Die Schweiz kann sich hier keinen 
Föderalismus leisten. Gefährdungs-
analysen sollten durchgängig so 
professionell angegangen werden, 
wie es dem besten internationalen 
Standard entspricht und wie es  
etwa die Kantone Zürich und Basel 
vor machen. Unbeteiligten zuliebe, die 
lediglich zur falschen Zeit am falschen 
Ort sind, wie die drei nun toten Frauen 
am Mittwochabend in Daillon.

Der Täter ist in Daillon bekannt – genauso wie jene, die er erschossen hat. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Von Martin Wilhelm
Am Mittwochabend gegen 21 Uhr greift 
in der Walliser Ortschaft Daillon ein 
33-jähriger Mann zum Gewehr und 
schiesst aus seinem Haus heraus. Später 
tritt er auf die Strasse hinaus und gibt 
dort weitere Schüsse ab, insgesamt un-
gefähr zwanzig. Er schiesst auf Personen 
auf der Strasse und zielt auf die Fenster 
seiner Nachbarn. 

Eine 32-jährige Mutter trifft er töd-
lich, ebenso eine 79-jährige Rentnerin 
und eine 54-jährige Künstlerin. Auch der 
33-jährige Mann der jungen Mutter wird 
von einem Schuss ins Becken getroffen 
und schwer verletzt ins Spital eingelie-
fert. Er befindet sich noch immer in Le-
bensgefahr. Einen 63-jährigen Mann 
trifft er an der Schulter. Sein Zustand ist 
laut Kantonspolizei Wallis stabil. Alle 
fünf getroffenen Personen sind Dorfbe-
wohner, einige sind entfernt mit dem Tä-
ter verwandt.

Am Tag nach der Bluttat ist das Tat-
motiv noch unklar. Der 33-Jährige selbst 
liegt ebenfalls im Spital, an der Brust an-
geschossen von einem Einsatzkom-
mando der Polizei. Laut Kantonspolizei 
Wallis befindet er sich nicht in Lebens-
gefahr, kann vorerst aber nicht befragt 
werden. Dorfbewohner berichten, der 
Mann sei – nach einem bösen Streit – mit 
seinem Onkel auf Kriegsfuss gestanden 
oder, auf Französisch: à couteaux tirés, 
mit gezogenen Messern. Der Onkel, ein 
ehemaliger Politiker, solle versucht 
 haben, seinen Neffen zur Vernunft zu 
bringen.

Von der Armee verschmäht
Belegt ist, dass der Mann kein einfaches 
Leben geführt hat. Wie die «Tagesschau» 
von SRF berichtet, hatte er nach der Re-
krutenschule unbedingt weitermachen 
wollen. Dies war ihm aber verweigert 
worden. Danach habe er versucht, ins 
schweizerische Grenzwachtkorps aufge-
nommen zu werden; ebenfalls erfolglos. 
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft 
war er seither arbeitslos, lebte von einer 
Invalidenrente und stand unter Vor-
mundschaft. 2005 sei er für eine Weile 
in eine psychiatrische Klinik eingewie-
sen worden. Laut Dorfbewohnern lebte 
der 33-Jährige im eigenen Haus, das ihm 
seine Eltern vermacht hatten, als er 18 
war und ihn seine Eltern nach ihrer 
Scheidung verliessen.

Gross straffällig geworden war der 
Mann zuvor nicht, der Polizei ist er nur 
wegen Marihuanakonsums bekannt. Bei 
der Tat verwendete der Mann mindes-
tens zwei Waffen, einen alten Armeeka-
rabiner und eine Schrotflinte. Im Weiler 
oberhalb der Kantonshauptstadt Sitten 
mit 400 Einwohnern ist der 33-Jährige 

bekannt. «Natürlich kenne ich ihn», sagt 
Philippe Dessimoz, Wirt im Café des Al-
pes in Daillon, einem Reporter, «ge-
nauso wie die Getöteten. Ich hätte nie-
mals geglaubt, dass er zu so etwas fähig 
wäre.» 

Als die Schüsse fielen, spaziert An-
wohnerin Nathalie Frizzi mit ihrem 
Freund, dessen Kind und ihren vier 
Hunden durch das Dorf. «Wir hörten et-
was, das wie Knallkörper klang. Am An-
fang dachten wir, dass sich hier Jugend-
liche amüsierten.» Als die Spaziergänger 
zur Kapelle gelangten, merkten sie aber, 

dass etwas nicht in Ordnung ist. «Auf 
einem Feld bewegten sich die Silhouet-
ten von ungefähr zehn Personen. Sie tru-
gen Masken und den Schriftzug Polizei 
auf dem Rücken.» 

Vor Ort waren mehrere Patrouillen 
sowie eine Eingreiftruppe der Kantons-
polizei. Der Täter war nach Angaben der 
Polizisten immer noch bewaffnet. Der 
Aufforderung, die Waffen niederzule-
gen, kam er nicht nach.

Polizei schoss auf den Täter
Was danach genau geschah, ist noch un-
klar. Der Mann wurde von der Polizei an-
geschossen. Zwei Minuten nachdem sie 
bei der Kapelle eingetroffen sei, hätten 
die Schüsse aufgehört, berichtet Anwoh-
nerin Frizzi am Tag danach. Mehrere 
Polizisten hätten sich auf den Täter ge-
stürzt. «Ich kann es nur schwerlich be-
greifen. Ich hätte dort sterben können – 
beim Spazieren mit meinen Hunden.» 

Für das Dorf Daillon und die Region 
sei der Vorfall schwierig zu verdauen, 
sagt der interimistische Polizeikomman-
dant Robert Steiner. Dass die Polizisten 
den Täter anschossen, sei leider nötig 
gewesen, führt Steiner aus. «Es ist auch 
für die Polizisten nicht einfach, die den 
Einsatz ausführten.» 
(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)

Verwandte unter den Opfern
Im Walliser Weiler Daillon hat ein 33-Jähriger drei Dorfbewohner getötet.  
Der Mann war arbeitslos, hatte einen Vormund und lebte von der IV. 
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24. Mai 2011 In Schafhausen BE erschiesst 
ein Mann bei der Zwangsräumung seiner 
Wohnung einen Polizisten mit seiner Armee-
pistole. Einen weiteren Polizisten verletzt er.

8. September 2010 Der Bieler Peter Hans 
Kneubühl wehrt sich gegen die Zwangsräu-
mung seines Hauses. Als die Polizei anrückt, 
schiesst er auf einen Beamten und verletzt 
ihn schwer. Kneubühl flieht und wird gefasst.

30. April 2006 Die ehemalige Skirennfahre-
rin Corinne Rey-Bellet und ihr Bruder Alain 
werden in Les Crosets VS vom getrennt 
lebenden Ehemann mit dessen Dienstpistole 
erschossen. Der Täter begeht Suizid.

5. Juli 2004 Ein Kadermann der Zürcher 
Kantonalbank erschiesst in Zürich zwei 
Vorgesetzte und richtet sich selbst.

29. März 2004 Ein Landwirt erschiesst in 
Escholzmatt LU seine Frau, seinen Bruder, 
dessen Gattin und den Sozialvorsteher. Dann 
begeht er Selbstmord.

27. September 2001 Der 57-jährige Friedrich 
Leibacher erschiesst aus Wut auf die Behör-
den im Zuger Kantonsparlament 14 Perso-
nen, anschliessend richtet er sich selbst.

26. März 2000 Ein Arbeitsloser schiesst in 
Chur mit seinem Sturmgewehr auf ein Hotel 
sowie auf Polizisten, zwei werden verletzt. 
Danach wird er von einem Polizei-Scharf-
schützen erschossen.

2. April 1993 Ein Angestellter der Berner 
Bedag Informatik erschiesst am Arbeitsplatz 
zwei Menschen, bevor er sich selbst tötet.

27. Februar 1993 In einer Bäckerei im Berner 
Murifeld erschiesst ein 53-Jähriger seinen 
Bruder, dessen Ehefrau und einen Mitarbei-
ter. Danach begeht er Suizid.

4. März 1992 Ein Italiener erschiesst in 
Rivera TI sechs ihm bekannte Personen. Er 
erhängt sich später im Gefängnis.

31. August 1990 Ein Zürcher Bijoutier 
erschiesst in Zürich und Rickenbach TG fünf 
Menschen, darunter seine Frau und zwei 
Kinder. Zudem verletzt er vier Personen, 
bevor er sich selbst umbringt.

16. April 1986 Der Chef der Baupolizei der 
Stadt Zürich, Günther Tschanun, erschiesst 
im Zürcher Hochbauamt vier Kollegen und 
verletzt einen fünften schwer. Er wird zu  
20 Jahren Zuchthaus verurteilt. (SDA) 

Chronik Die schlimmsten Gewaltverbrechen mit Schusswaffen

Der Unterwalliser Ort 
Daillon nach der Bluttat 
von Mittwochnacht: 
ein Dorf im Schockzustand.

Von Martina Läubli 
und Olivia Raths, Daillon
Mitten in den Rebbergen oberhalb von 
Sitten liegt Daillon. Eine schmale Strasse 
führt den steilen Hang hinauf, und je 
 höher man kommt, desto grossartiger ist 
die Sicht auf die Walliser Alpen. Alte Kir-
chen und Häuser ziehen vorbei, der 
Himmel ist heiter, Schnee liegt auf den 
Dächern. Es scheint unvorstellbar, dass 
an diesem scheinbar idyllischen Ort vor 
weniger als 24 Stunden drei Menschen 
erschossen und zwei weitere schwer 
verletzt wurden. 

Doch vor dem Dorfeingang warten 
die ersten Polizisten. Teile des alten 
Dorfkerns unterhalb der Kirche sind 
 abgesperrt. Bleibt man bei den roten 
Bändern vor der steilen Rue du Morey 
stehen, ist sofort ein Polizist zur Stelle 
und warnt davor, die Absperrung zu 
überschreiten. In dieser Strasse begann 
der Täter seine Schiesserei. Zum Teil 
schoss er von seinem Wohnhaus aus auf 
Personen, zum Teil auf der Strasse. Auf 
die Frage, wo der Täter wohnt, gibt der 
Polizist keine Auskunft.

Die Beiz, in der der Täter trank
Schweigsam ist auch eine Einwohnerin 
von Daillon, die soeben aus einem Auto 
steigt. Mit einer energischen Geste zeigt 
sie, dass sie die Anwesenheit von Jour-
nalisten satthat: «Kein Kommentar», 
sagt sie und rauscht davon. Auf den 
Strassen sind ausser Polizisten und Jour-
nalisten kaum Menschen zu sehen. Wer 
sich von den Einwohnern hinauswagt, 
verschwindet so schnell wie möglich 
wieder. 

Gleich neben der Rue du Morey liegt 
das Restaurant Channe d’Or. Die urchige, 
holzgetäfelte und immer noch weih-
nachtlich dekorierte Beiz ist der Dorf-
treffpunkt. Hier soll sich der Täter vor 
seiner Tat betrunken haben. In der Gast-
stube wärmen sich vorwiegend Polizis-
ten und Medienschaffende mit heissen 
Getränken auf. Die Kellnerin lässt sich 
nicht auf Fragen ein und behauptet, 

nicht aus Daillon zu stammen und nichts 
zu wissen. «Wie die Atmosphäre im Dorf 
ist?  Hören Sie selbst. Es ist still. Die 
Leute stehen unter Schock, fragen sich, 
 warum so etwas passieren konnte», sagt 
Gemeindepräsident Christophe Germa-
nier. Er, erst seit vorgestern im Amt, ist 
der einzige Einheimische, der etwas zur 
Tat sagt. Das Katastrophenmanagement 
ist eine seiner ersten Amtshandlungen: 
«Was für ein Beginn. Aber ich konnte es 
mir nicht auswählen», kommentiert Ger-
manier mit zittriger Stimme.

Keine Auskunft über Verletzte
Der Gemeindepräsident selber wohnt 
nicht in Daillon, sondern unten in der 
Ebene. Das 400-Seelen-Dorf gehört zur 
tiefer gelegenen Gemeinde Conthey. 
Doch eines der Todesopfer kannte 
Christophe Germanier persönlich, an-
dere Betroffene dem Namen nach. Wie 
es den Verletzten im Spital geht, ist dem 
Gemeindepräsidenten nicht bekannt. 
Auch die Kantonspolizei Wallis macht 
keine Angaben über den Gesundheitszu-
stand der Verletzten, die im Spital in 
Sion liegen.

«Ich bin ehrlich gesagt erschlagen 
von der Geschwindigkeit, mit der sich 
die Nachricht der Tat verbreitete. Kaum 
hörte ich davon, war sie bereits in vielen 
Medien», sagt Germanier. «Noch in der 
Tatnacht wurde ein Krisenaufgebot der 
Kantonspolizei ins Dorf gesandt. Den 
 betroffenen Familien wurde psychologi-
sche Hilfe angeboten. Selber war ich in 
der Tatnacht zwischen 23 Uhr und 1 Uhr 
im Dorf. Danach habe ich nicht viel 
 geschlafen.»

«Eine harte Zeit steht bevor»
Gestern Morgen hielt der Gemeinderat 
von Conthey eine Sitzung ab. Man werde 
mit den Familien in Kontakt bleiben und 
ihnen entsprechende Hilfe anbieten, be-
richtet Germanier weiter. Es herrsche 
auch unter den Einwohnern Solidarität. 
Wie geht es nun weiter in Daillon? «Es 
steht uns eine harte Zeit bevor», erklärt 
der Gemeindepräsident. «Aber wir müs-
sen trotz allem irgendwann das Lachen 
wieder finden. Das Leben geht weiter», 
sagt Germanier, wendet sich ab und 
wischt sich verstohlen eine Träne aus 
den Augen. 
(Tagesanzeiger.ch/Newsnet) 

Ein Bergdorf in Starre


