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«Ich sehe Pascal hier überall»  
Muriel Galal hat sich in den Buchenwald 
getraut, in dem sich ihr Sohn oft versteckte. 
Am Todesort war sie noch nicht.

Wieso erhängt sich ein  
14-jähriger Junge? Schnell 
schien die Ursache gefunden: 
Mobbing unter Schülern.  
Dies ist die traurige  
Geschichte von Pascal 
Galal. Spurensuche in einer 
angekündigten Tragödie.

Sein letzter Wille
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Text StePhanie RinGel 
Fotos Michael SiebeR

Seine letzte Botschaft ist ein Lied 
von Jon Bon Jovi. «It’s My Life», 
es ist mein Leben, hatte er in  

den Tagen vor seinem Verschwinden oft 
gehört, obwohl er sonst eher auf die  
Musik von Rapper 50 Cent stand. Die CD 
lag noch im Abspielgerät, als seine  
Mutter Muriel Galal, 43, das Zimmer ih-
res Sohnes Pascal durchsuchte. Es muss 
doch ein Zeichen geben, wo er ist! 

Mittwoch, 3. Juni 2009. Ein sonni- 
ger Tag, wolkenloser Himmel, 23 Grad. 
Morgens fällt der Unterricht wegen ei-
ner Lehrerkonferenz aus. Um 13.30 Uhr  
jedoch muss Pascal eine Strafarbeit in 
der Schule Untersiggenthal AG antreten. 
Seine Mutter weiss das, die Schule hat 
sie mit dem Formular «Meldung von Vor-
fällen» informiert.

Der Vorfall: Verlassen des Schulareals. 
Die Mutter erzählt, in der Pause habe  
ihm ein Schüler die Baseball-Kappe run-
tergerissen, über die Hecke auf den  
Gehweg geworfen. Pascal sei gegangen, 
um sie sich wieder aufzusetzen. Der auf-
sichtführende Lehrer sieht das und  
bestraft – Pascal. «Pascal wurde von den 
Schülern gemobbt. Und dafür auch noch 

von den Lehrern bestraft», sagt Muriel 
Galal.

Pascal war Legastheniker und litt un-
ter Dyskalkulie. Er hatte also Lernschwie-
rigkeiten beim Lesen, Schreiben und 
Rechnen. Kinder mit solchen Problemen 
werden in Kleinklassen von sechs bis acht 
Schülern nach ihren individuellen Bedürf-
nissen unterrichtet. Von anderen Schü-
lern soll es immer wieder zu Übergriffen 
auf Pascal gekommen sein: mehrfach 
zerstochene Veloreifen, geklauter Sattel, 
gestohlenes Schulmäppchen, Hänseleien 
wie «Hey, du Kleinklässler». 

Mobbing ist das neue Wort für ein 
altes Phänomen. Es bedeutet: Ein Op-
fer wird über einen längeren Zeitraum sys-
tematisch und wiederholt gequält. Das geht 
von Sachbeschädigung über körperliche 
Gewalt bis zu Mord. Meist wird der Begriff 
für die Arbeitswelt gebraucht. An Schulen 
ist Mobbing jedoch schon lange ein Pro-
blem und kommt meist in der Mittel- und 
Oberstufe vor (siehe Infobox Seite 45). Die 
Opfer suchen sich meist den letzten Aus-
weg aus ihrem Leid: Amoklauf, Selbsttö-
tung. Gesicherte Zahlen für Mobbing unter 
Schülern gibt es nicht. Pascals Fall könnte 
einer von vielen in der Schweiz sein. 

Die Schule widerspricht. «Wir würden 
Gewalt nie ignorieren, sondern den be-

troffenen Schülern selbstverständlich  
helfen», sagt Schulleiterin Silvia Mallien. 
«Bei Pascal ging es nicht um Mobbing. Wir 
haben ihn seit der zweiten Klasse intensiv 
betreut. Er hat sich oft Geschichten aus-
gedacht, wie das Kinder halt so machen.» 
Auch am Tag des Verschwindens? «Die 
Geschichte mit der Mütze ist erfunden», 
sagt Mallien. «Pascal ist während der  
Pause mit Klassenkameraden zum Coop 
gegangen.» Laut Reglement sei das ver-
boten und führe zu Nachsitzen.

Pascals innere Zerrissenheit, seine 
Einsamkeit packte er trotzdem immer 
öfter in einen Hilferuf, so die Mutter: 
«Lieber bringe ich mich um, als noch  
länger in diese Schule zu gehen.» 

Wie jeden tag essen auch an 
diesem 3. Juni Mutter und Sohn  
zusammen zu Mittag. Es gibt Lasagne 
und Salat, «wir hatten es lustig mitein-
ander». Dann geht Muriel Galal zurück 
zur Arbeit. Die 43-Jährige ist Verkäuferin 
bei Coop und arbeitet ganztags im Laden  
von Untersiggenthal. Als sie die Familien-
siedlung verlässt, ist Pascal noch zu Hau-
se. Der Achtklässler müsste sich jetzt ei-
gentlich zur Schule aufmachen, um eben 
jene Strafstunde abzusitzen. 100 Minu-
ten aufräumen, den Lehrern helfen, aus 
dem Telefonbuch abschreiben.

Glückliche Tage Erinnerungen an der Pinnwand.  
Seit ihr Sohn tot ist, blättert Muriel Galal oft in Fotoalben. 

«Nächstes Jahr hätte er eine Lehre begonnen. Er hätte 
in einer Baufirma arbeiten können» MuRiel Galal

«Ich habe dich ser gerne» Das rote Papierherz als 
zärtliche Erinnerung. Pascal war Legastheniker.
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Pascal ist schmächtig, hat Schuh-
grösse 43 und das Gesicht eines Zehn-
jährigen. Das letzte Foto ist ein Jahr  
alt. Es zeigt einen Jungen mit weichen 
Zügen, braunen Knopfaugen, schmalem 
Mund. Wenn er lacht, sieht er melan-
cholisch aus. 

Irgendwann am Nachmittag packt  
er sein Kletterseil in den Rucksack  
und steigt auf sein blaues Strassenvelo. 
Er hat den Gepäckträger abmontiert,  
damit es wie ein Mountainbike aussieht. 
In die Strafstunde geht er nicht. 

Als Muriel Galal gegen Viertel vor  
sieben nach Hause kommt, steht auf 
dem Couchtisch noch eine Schale mit 
Chipsresten und ein Glas Eistee. «Nie 
räumt er seine Sachen weg!», denkt sie 
und bereitet langsam das Abendessen 
vor. Pascal soll um sieben zu Hause sein. 
Um Viertel nach sieben wird sie unge-
duldig und ruft auf sein Handy an. Es  
klingelt im Nachbarzimmer. Seltsam. 
Und warum hat er seine neue, silberne 
Swatch-Armbanduhr abgelegt? 

Gegen halb acht klingelt es. Loris 
Schmid, 14, will für den nächsten Tag  
abmachen. Als er hört, dass sein bester 
Freund nicht nach Hause gekommen ist, 
denkt er: «Scheisse, haben sie ihn doch 
erwischt?» Schüler hätten Pascal mehr-

fach angedroht, ihn nach der Schule «zu 
verprügeln».

loris ist ein kräftiger Junge, 
trägt hip-hop-Klamotten und knackst, 
wenn er nervös ist, mit allen Finger-
gelenken. «Ich habe Pascal auf dem 
Pausenhof gefragt, ob er mein Kollege 
sein will. Er hat Ja gesagt. Seitdem  
gehen wir durch dick und dünn.» Die 
beiden machen Velotouren nach Sprei-
tenbach, rauchen heimlich Wasserpfeife, 
helfen auf dem Bauernhof. «Päsgi war 
ganz verrückt darauf, den Kälbchen den 
Milchschoppen zu geben!»

Ab 23 Uhr sucht die Mutter mit zwei 
Beamten der Kantonspolizei Aargau bis 
morgens um drei. Freitagmittag um 
14.28 Uhr gibt die Polizei die Suchan- 
zeige heraus: «Der Vermisste ist 176 cm 
gross, schlank, hat dunkelbraune, kurze 
Haare, trug zuletzt eine khakifarbene 
Hose der Marke Reebok und ein 
schwarzes T-Shirt, weisse Turnschuhe, 
Marke Reebok, führt eventuell einen 
Rucksack mit.» 

Muriel Galal, klein, blondes, kurzes 
Haar, alleinerziehend, will nicht glauben, 
«dass was Schlimmes passiert ist». 

Fakt ist: Pascals Probleme begannen 
vor zwei Jahren. Sein Grossvater stirbt 
und damit seine einzige Vaterfigur. So-

wieso in sich gekehrt, verschliesst er 
sich jetzt. Muriel Galal sitzt in ihrer Zwei-
zimmerwohnung und stiert auf die Tisch-
decke. Hinter sich eine Küchenzeile,  
vor sich Esstisch, Couch. Wenn sie schla-
fen geht, klappt sich die Mutter ein 
Schrankbett herunter. 

Überall Fotos von Pascal – als Baby, 
als Kindergärtner. Auf einem roten Herz 
steht: «Liebe Mama, ich wünsche, dier 
das du ni kranch bist.» Das Kind Pascal 
ist überall zu spüren. Der Jugendliche 
vor allem in seinem Zimmer: Manches-
ter-United-Poster, Spielzeugauto-Samm-
lung, Kalenderblatt mit einer leicht be-
kleideten Frau, die neue Lederjacke. 
Sein Laptop mit Kriegsspielen wie «Call 
of Duty» ist noch bei der Polizei. 

«ich habe ihm morgens immer 
zwei Wecker gestellt: Der eine hat ihn 
geweckt. Der andere klingelte, wenn er 
aus dem Haus gehen sollte. Ich musste 
doch früh zur Arbeit.» Im Frühjahr 2008 
beginnt er trotzdem den Unterricht zu 
schwänzen. Es ist die Zeit, in der die 
«Schikanen beginnen», wie die Mutter 
sagt. Tagelang versteckt sich der Schü-
ler zu Hause. Freund Loris: «Er hat 
selbst mir nicht mehr die Tür aufge-
macht, weil er Angst hatte.» Ein Zu-
fluchtsort wird der Buchenwald ober-

«Lieber bringe ich mich um, als noch länger  
in diese Schule zu gehen» PaScal Galal

Er konnte so 
schön lächeln  

Als Kind  
war Pascal  

unbeschwert. 
Zuletzt wollte  

er sich nicht  
mal mehr foto

grafieren lassen.

Teenie-Träume In der kleinen Zweizimmer
wohnung hatte Pascal sein eigenes Zimmer. 
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«Früher sah er wie ein Bünzli aus. Seit er sich  
umgestylt hat, wurde er weniger gehänselt» ein FReund

halb des Dorfes. In einem verfallenen 
Baumhaus, fünf Meter über der Erde, 
bringt er die Stunden bis zum Mittages-
sen rum, dann bis zum Abendessen. «Die 
Lehrer haben mich erst nach zehn Tagen 
informiert», so Galal. «Ich habe nichts 
gemerkt, denn die Hausaufgaben hat er 
gemacht und mir abends gezeigt. Irgend-
jemand muss ihm geholfen haben.» 

Es kommt zu einem Gespräch über 
«die häufigen Absenzen» zwischen  
dem Klassenlehrer, dem Stufenleiter. Die 
Mutter thematisiert Pascals Sorgen, die 
Lehrer sagen: «Na, dann muss er sich  
halt wehren», so Galal. Fortan begleitet 
sie den Sohn sporadisch in die Schule. 
Pascals Leistungen sinken, er schwänzt 
weiter. «Am liebsten hätte ich ihn in eine 
andere Schule gegeben. Die Lehrer haben 
mir das ausgeredet. Es hiess: ‹Wir sorgen 
dafür, dass er sich wohlfühlt.› Heute sehe 
ich: Sie haben sich nie gekümmert.»

«Stimmt nicht», entgegnet die 
Schulleiterin. «In verschiedenen Ge-
sprächen haben wir mit allen Beteiligten 
Vereinbarungen getroffen, die einen  
regelmässigen Schulbesuch zum Ziel 
hatten. Pascal hatte in seinem Leben 
eine Vielzahl von lebenserschwerenden 
Umständen. Die Mutter hatte grosse 
Sorge um ihn. Auch die Lehrpersonen 

sahen seine Schwierigkeiten und ver-
suchten, das Beste zu machen.»

Im Herbst 2008 bekommt Pascal einen 
neuen Klassenlehrer. Er verändert sich 
jetzt äusserlich. «Früher sah er wie ein 
Bünzli aus! Er hatte die Hosen bis über 
den Bauchnabel hochgezogen», sagt  
Loris, «wer läuft denn so rum? Ich habe 
ihm ein paar Läden gezeigt, wo es coole 
Hip-Hop-Marken gibt. Sein Haifisch-Ge-
biss hat er mit der Zahnspange korrigiert. 
Mir war egal, wie mein bester Kollege aus-
sieht. Aber: Seit er sich umgestylt hat, 
wurde er nicht mehr so viel gehänselt.»

«Manchmal ist er jetzt frech. 
Dann hat er zu mir gesagt: Du arbeitest 
ja eh nur bei Coop, und wir haben nie 
Geld», sagt die Mutter. Mit glasigen Augen 
schaut sie auf einen kleinen Hausaltar. 
Darauf ein Lebenslicht, eine Blume, der 
silberne Ring, den ihm der Gerichtsme-
diziner vom Finger gezogen hat. Pascals 
goldenen Ohrstecker trägt die Mutter 
selbst. «Er hat erzählt, den Ring habe 
ihm eine Vanessa geschenkt. Er hatte 
keine Freundin, meinte aber patzig: Man 
darf doch wohl noch Träume haben!»

Pascal war ein Wunschkind. Trotz  
aller Schwierigkeiten. Der ägyptische  
Vater hat die Schwangere nach der Hoch-
zeit verlassen, Muriel zieht zurück zu ih-

ren Eltern. Am 29. August 1994 wird  
Pascal Galal mit der Zange auf die Welt ge-
zerrt. Die Mutter holt Fotoalben aus dem 
Regal und blättert: positiver Schwanger-
schaftstest, erste Ultraschallbilder, Fotos 
mit einem unbeschwerten Kind trotz  
Sorgerechtsstreit und Scheidungsverfah-
ren. 2001 zieht sie nach Untersiggenthal. 
Pascal kommt in eine Einführungsklasse. 
Hier lernen Schüler Lesen und Schreiben 
– in zwei Jahren. Die Lehrer erkennen  
seine Schwäche früh. Eine Legasthenie-
Lehrerin räumt heute ein: «Wir hatten 
grosse Sorge um ihn … Unsere Bemühun-
gen waren nicht die richtigen, Mut zum 
Leben zu machen.»

Nach den Sportferien im Februar 
2009 hört Pascal auf, Hausaufgaben zu 
machen. Inhaltlich ist der 14-Jährige auf 
dem Schulniveau eines Zehnjährigen. 
Ein Jahr noch – dann würde er eine Leh-
re anfangen. An den Tagen vor seinem 
Verschwinden kriecht Pascal nachts auf 
die Couch im Wohnzimmer, neben die 
Mutter, «er wollte nicht allein sein». Tags-
über schien er glücklich: in der Badi, 
beim Federball. 

Vier tage nach seinem Ver-
schwinden, am Sonntag, 7. Juni, findet 
die Polizei Pascal. Unweit seines Ver-
stecks, des Baumhauses. Er hat sich mit 

Schulalltag In der Schule 
in Untersiggenthal 
besuchte Pascal die  
8. Klasse K. K steht für 
Kleinklasse, für Schüler 
mit Lernschwierigkeiten. 
Alle Schüler haben  
persönliche Gedanken zur 
Erinnerung an Pascal in 
ein Buch geschrieben und 
es Muriel Galal geschenkt.



SchickSal

seinem Kletterseil erhängt. Mord oder 
Beihilfe zur Selbsttötung schliesst der 
Untersuchungsrichter aus. 

Zwölf Wochen später: Noch wohnt 
Muriel Galal in Untersiggenthal. Ins Dorf 
geht sie nur mit Sonnenbrille, so werde 
sie weniger erkannt. Neulich sei in der 
Post eine Frau zu ihr gekommen und  
wegen «dem Jungen» in Tränen ausge-
brochen. Sie ertrage das nicht, will da-
her wegziehen. 

In Wilderswil BE wurde Pascal am  
18. Juni von dem Pfarrer beerdigt, der ihn 
getauft hatte. Seine Urne ruht im glei-
chen Grab wie die seines Grossvaters.

Muriel Galal hockt im Schatten des 
Kirchturms vor dem kleinen Grabstein, 
der die Form eines Berges hat. Daneben 
ein Windlicht, ein weisses Engelchen. 
Wenn die Mutter ihrem einzigen Kind 
nah sein will, beugt sie sich tief zum Grab 
und erzählt ihm ihren Tag. 

In ihr drin klingt dann oft die Melo-
die von «It’s My Life». 

«Albträume, Stottern, Aggression. Eltern sollen wissen, 
wie gut es dem Kind in der Klasse geht» KlauS SchilleR

u«Mobbing ist eine Form von Gewalt. Dabei 
wird eine Person über längere Zeit systema-
tisch belästigt, schikaniert, gedemütigt, be-
leidigt oder ausgegrenzt», sagt klaus Schiller- 
Stutz, Fachpsychologe FSP und Spezialist für 
Mobbing. Die Schule ist der arbeitsplatz der 
kinder, daher würde Mobbing hier genauso 
vorkommen wie unter Erwachsenen.
uNicht jedes versteckte Etui ist böse 
gemeint. Doch der Übergang zu Bösartig-
keiten unter Schülern kann fliessend sein. 
Esther lauper von www.mobbing-info.ch 
sagt: «Wiederholt hefte verschwinden 
lassen, Velo auseinandernehmen, stossen, 
schlagen, Gewaltandrohung sind typische 
Mobbinghandlungen. Sie treten im alter 
 zwischen 11 und 15 Jahren noch gehäufter 
auf als sonst. also in Mittel- und Oberstufe, 
wenn kinder sich zu Gruppen zusammen-
schliessen», so lauper. Wer sich keine 
Markenkleidung leisten kann, sportlich 

MobbinG unteR KindeRn: WaS iSt daS?
ungeschickt ist oder lernschwächen hat, 
wird schneller zum Opfer.
uanzeichen für Mobbing können sein: 
«Schulleistungen lassen nach, Schulver-
weigerung, albträume, Rückzug, Stottern, 
aggressive Verhaltensweisen gegen sich 
(Suizidversuch oder Suizid), schlimmsten-
falls amoklauf. Eltern sollten mit ihren 
kindern offen über solche Phänomene 
reden. Sorgen ernst nehmen. Bei lehrern 
nicht nur die Noten der kinder erfragen, 
sondern auch, wie gut das kind in die 
klasse integriert ist», sagt Schiller-Stutz.
u«lehrer und Eltern müssen Mobbing mit 
wirksamen Massnahmen stoppen. Dazu 
gehören auch kontrollen. Nur mit den 
Tätern reden genügt nicht!», so lauper. 
uhilfe für kinder: www.schiller-stutz.ch, 
Tel. 044 - 760 00 69
uUnterstützung für lehrer: institut für 
neues lernen, Tel. 044 - 883 75 70


