
19.02.2020 - rechter Terror in Hanau  

Am Abend des 19. Februar 2020 verübte ein Rechtsterrorist einen rassistisch motivierten Anschlag in 

Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden: 

Die Opfer des Attentates:  

Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel 

Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov .  

Der Tatverlauf:  

-In der Bar „La Votre” wird Kaloyan Velkov erschossen 

- Im Anschluss erschießt der Täter Fatih Saraçoğlu auf der Straße 

-In der Shishalounge „Midnight” ermordet er den Eigentümer Sedat Gürbüz. 

 -Der Täter flieht vom Tatort und fährt dann in den angrenzenden Stadtteil Kesselstadt.  

-Auf dem Parkplatzt in Kesselstadt angekommen, erschießt er dann Vili Viorel Păun in seinem Auto.  

- Der Täter stürmt einen Kiosk, in dem sich Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz und Ferhat Unvar, 

befinden – alle drei werden von ihm getötet.  

- Der Täter geht nebenan in die Arena Bar und schießt auf mehrere junge Männer, Said Nesar 

Hashemi stirbt direkt am Tatort. Hamza Kurtović wird schwer verletzt und stirbt später im 

Krankenhaus.  

Die Tat verlief in wenigen Minuten. 

Die Biographien der Opfer:  

Kaloyan Velkov war 33 Jahre alt  

- arbeitete in der Bar „La Votre“  

- verheiratet und hatte achtjährigen Sohn  

- Seine Cousine Vaska Zlateva erinnert sich an ihn als glücklichen Menschen, der gerne in 

Deutschland gelebt hat: „Kaloyan hat immer alle gegrüßt, hat mit den Leuten gelacht. Er 

wollte hier bleiben, er wollte gut Deutsch lernen, vielleicht irgendwann den Job wechseln 

und mehr Geld verdienen, sich selbstständig machen.“  

Fatih Saracoglu war 34 Jahre alt 

-  zog von Regensburg nach Hanau, um sich selbstständig zu machen  

-  Sein Bruder sagt über ihn: „Er war jemand, der viele Ideen hatte, der viel wollte. Er hat mich 

auch immer angetrieben, hat mich gefragt, was ich aus meinem Leben machen will. Aber 

Fatih wusste auch, wie man das Leben genießt. Wir sind gern zusammen trainieren 

gegangen, dann in die Sauna und hinterher gut Essen, Steak und so was.“  

Sedat Gürbüz war 29 Jahre 

- lebte bei seinen Eltern in Dietzenbach, wo er auch aufgewachsen ist und viele Jahre im 

Verein Fußball gespielt hat.  

- war Besitzer der Bar “Midnight”, mit der er sich einen lange ersehnten Traum erfüllt hat.  



- „Er hatte Träume. Er hatte Pläne. Seine Freundin kommt uns jede Woche besuchen, seit 

Sedat tot ist. Sie wollten heiraten und eine Familie gründen“, berichtet seine Mutter Emis 

Gürbüz. 

Vili Viorel Păun war 22 Jahre alt   

- Familie kam für ihn an erster Stelle  

- Seine Eltern beschreiben ihn als fröhlichen, hilfsbereiten und fleißigen Menschen.  

- Seine Mutter Iulia Păun erzählt über ihn: „Vili konnte viele Sprachen, Italienisch, Französisch, 

Spanisch. Er wollte eigentlich studieren“. Vili-Viorel war ihr einziges Kind. 

- In der Tatnacht ist der junge Mann dem Täter hinterhergefahren, um ihn aufzuhalten. Der 

Notruf bei der Polizei hat an diesem Abend oftmals versagt, also ergriff Vili die Initiative, um 

Menschenleben zu retten. 

Gökhan Gültekin war 37 Jahre alt 

- Gökhan war gelernter Maurer. Abends arbeitete er nebenberuflich in einem Café-Kiosk.  

- Er war ein hilfsbereiter Familienmensch und immer da, wenn er gebraucht wurde.  

- Sein Bruder Çetin sagte über ihn: „Mein Bruder hat unsere Familie zusammengehalten. Es 

müsste mir peinlich sein, er war acht Jahre jünger als ich, aber er hat sich um alles 

gekümmert, er war unser Optimist.“  

Mercedes Kierpacz war 35 Jahre alt  

- Mercedes war Mutter von einem 16-jährigen Sohn und einer neunjährigen Tochter. 

- Sie arbeitete im Kiosk neben der Arena Bar. 

- Ihr Vater Filip Goman beschreibt sie als fürsorglichen Menschen: „Sie hat sich immer um alle 

gekümmert, sie wollte immer wissen, wer was macht, wo wer ist, warum jemand nicht zum 

Essen kam. Sie hat auch gern die Musik laut gedreht und getanzt. Allein, für sich, einfach so. 

So jemand will nicht sterben.“  

Ferhat Unvar war 22 Jahre alt 

- Ferhat hatte gerade seine Lehre als Heizungs- und Gasinstallateur abgeschlossen und war 

dabei, eine eigene Firma zu gründen.  

- Seine Mutter Serpil Temiz Unvar erzählt über ihren Sohn: „In der Schule mochte Ferhat 

Mathematik. Zu Hause hat er sehr viel gelesen. Er hat sich für die Welt interessiert, für 

Menschen. Wenn er schon alle Bücher gelesen hatte, die wir zu Hause hatten, hat er auch 

noch im Lexikon geblättert. So einer war er.“  

Said Nesar Hashemi war 21 Jahre alt  

- Said Nesar war gelernter Maschinen- und Anlagenführer. Im nächsten Jahr wollte er seine 

Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker abschließen.  

- „Hanau ist unsere Heimat. Auch mein Bruder hat diese Stadt geliebt”, sagt seine Schwester 

Saida.  

Hamza Kurtović war 22 Jahre alt  

-  hatte seine Berufsausbildung als Fachlagerist im Juni 2019 abgeschlossen. Drei Wochen vor 

seiner Ermordung begann der 22-Jährige einen neuen Job, mit dem er überglücklich war. Bis 

zur Rente wolle er dort arbeiten, sagte er zu seinen Eltern.  



- “Mein Bruder hat uns immer zum Lachen gebracht, war hilfsbereit und einfühlsam. Ihm war 

wichtig, dass es uns, seinen Liebsten, gut geht. Aber auch Menschen die er nicht kannte, 

waren ihm wichtig, so hat er sein erstes Azubigehalt für Menschen in Not gespendet”, 

erzählt seine Schwester Ajla Kurtović über ihn.  

 

 

 

 



 


