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2724. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

  18. 5. 18: Massaker in der 

    Santa Fe Highschool (2) 
 

Minuten nach Beginn des Schultages an der Santa Fe Highschool ging (offiziell) ein 17-
Jähriger, bewaffnet mit einer Schrotflinte und 38 1 -er Revolver in eine Kunstklasse und 
eröffnete das Feuer, tötete 10 Menschen und verwundete 10 andere.2 
 

            
 

Es fällt auf, daß am 18. Mai an der Bundesstraße (?) 6 ein Massaker stattfindet (= 666). 

Bemerkenswert ist auch, daß bei einer total überwachten Schule einfach jemand (u.a.) mit 

einer Schrotflinte hereinspaziert und um sich schießt. 

 

Zum offiziellen Ablauf:
3
 Der Schütze begann um ca. 7:404 Uhr mit einer Waffe im Kunst- 

unterricht an der Schule um sich zu feuern. Ein verletztes Opfer erzählte Reportern, dass der 
Schütze in den Klassenraum gelaufen kam, auf eine andere Person gezeigt hatte und ihr 
sagte: "Ich werde dich töten." Nach Aussage eines Zeugen verbarrikadierten sich die Studen-
ten in der Lagerkammer des Kunstunterrichts und Pagourtzis schoss mit einer Schrotflinte 
durch die Tür. Pagourtzis verließ kurz den Kunstraum, was dazu führte, dass die Schüler die 
Lagerkammer verließen und versuchten, die Tür des Kunstzimmers zu verbarrikadieren, aber 
Pagourtzis stieß die Tür auf. Als er einen Schüler entdeckte, den er kannte, sagte Pagourtzis: 
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"Überraschung!" und schoss dem Schüler in die Brust. Überlebende geben an, dass es zwei 
Kunstklassenräume gab, die das Ziel der Schießerei waren, die durch einen Keramikraum 
verbunden waren, den Pagourtzis durch das Beschädigen des Fensters in der Tür erreichen 
konnte und in den Raum schoss. 
 

             
              (https://www.thedailybeast.com/injuries-confirmed-in-shooting-at-santa-fe-high-school-in-texas)  

 
Polizeibeamte, die in der Schule stationiert waren, setzten sich mit dem Schützen auseinander, 
wobei ein Offizier verwundet und in einem kritischen Zustand in ein örtliches Krankenhaus 
eingeliefert wurde.  
 
Da hätte man doch gerne genaueres gewußt. Wann und wo genau trafen die Polizeibeamten 

auf den Schützen? Warum engagierten sich diese so spät. Weiter heißt es:
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Nachdem er in den Keramikraum geschossen hatte, traf Pagourtzis auf einem Schulpolizisten 
aus Santa Fe und auf einen Texas-State-Trooper, die ihn überzeugten, dass er aufgab. 
Berichten zufolge drohte er mit der Erschießung der (Polizei-)Offiziere und schoß wiederholt, 
während er mit der Polizei stritt. Pagourtzis ergab sich dann den Offizieren, nachdem er 
während der Schießerei verletzt worden war.  
Er gab später in einer Polizeiaussage zu, dass er beabsichtigte, die Klassenkameraden zu 
töten, auf die er schoss, während er die Studenten verschonte, die er mochte, damit sie "seine 
Geschichte erzählen konnten." 
 

In Richtung „Incel“
6
 (als mögliches offizielles Motiv) geht folgende Aussage:
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Die Mutter einer erschossenen Schülerin namens Shana Fisher äußerte, ihre Tochter habe 
mehrfach Pagourtzis’ Annäherungsversuche abgewehrt. Pagourtzis’ Avancen seien zuneh-
mend aggressiver geworden; etwa eine Woche vor dem Massaker habe Shana ihn im 
Klassenzimmer zurückgewiesen. 
 
                                                                                                                                                  (Fortsetzung folgt.) 
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