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Wir alle sind entsetzt. In Hummelsbüttel - also direkt vor unserer 
Haustür - geschieht ein schrecklicher Mord, der in seiner Rohheit 
auch in der Bundesrepublik nur selten geschieht. Ein siebzehn-
jähriger Jugendlicher tötet ein siebenjähriges Mädchen. Nachdem 
er es vergewaltigte. Ein Kind aus seiner Nachbarschaft.
Wir alle suchen nach Erklärungen: warum eine solche Tat? Warum 
begeht bereits ein Jugendlicher ein Sexualdelikt? Was ging indivi-
duell schief? Hätte die Tat verhindert werden können? (Lesen Sie 
dazu Seite XXX). Weil Erklärungen zu diesem Fall nur unpräzise 
gegeben werden können, suchen wir im breiteren Umfeld: Hat 
sich der Zustand unsere Gesellschaft verschlechtert? Ist unsere 
Jugend verroht? Warum vergeht sich ein 17-Jähriger an einer 7-
Jährigen? Ist diese Gesellschaft gewalttätiger geworden? 
Die Suche nach Antworten ist herausfordernd. Fragt man die 
Experten, erfährt man - glücklicherweise: Es sind nur wenige 
Fälle wie der Tegelsbarger bekannt. Doch es gibt vergleichbare 
Taten, bei denen nach einer sexuellen Straftat ein Mord verübt 
wird, zur Verdeckung des Missbrauchs. Das Opfer wird für immer 
zum Schweigen gebracht. Vergleichbar ist, dass in vielen anderen 
sexuell gefärbten Straftaten tief greifende Persönlichkeitsstö-
rungen vorliegen. Und diese entstehen wiederum auch durch 
Missbrauchserfahrungen.
Warum allerdings die Schöpfung (oder für gläubige Menschen 
der Schöpfer) männliche Sexualität so nahe neben die Gewalt 
gestellt hat, bleibt grundsätzlich rätselhaft. Denn Vergewaltigun-
gen oder andere sexuelle Gewalttaten (Massenvergewaltigungen 
in Kriegszeiten, sexuell gefärbte Folterungen der Inquisition, 
ritualisierte Sexualmorde etc.) haben – so perfide es klingen 
mag – mit „Lustgewinn“ für den Täter zu tun. Ein Mann muss 
sexuell erregt sein, um vergewaltigen zu können. (Könnte ich die 
Schöpfung korrigieren, würde ein Mann nur sexuell erregbar sein 
in einer liebenden, sanften und zärtlichen Situation. Ich würde 
mir wünschen, Gewalt und Sexualität könnten nicht gemeinsam 
stattfinden.) 
So allerdings ist jeder Mann eine potenzielle Gefahr: Läuft etwas 
gravierend schief in seiner Entwicklung, wird er zum Sexualstraf-
täter – ob als Zuhälter oder Priester. Übrigens sind sexuell gefärbte 
Tötungen oder Verdeckungsstraftaten viel seltener als sexuelle 
Missbräuche durch Männer. Hier bilden Macht(missbrauch) 
und Sexualität eine unheilige Allianz. Jede fünfte Frau, so sehr 
kritische Schätzungen, ist Opfer eines mehr oder weniger gra-
vierenden Missbrauchs. Ein Tabuthema in unserer sexuell hoch 
neurotischen Gesellschaft.
Da können Gespräche mit Experten Mut machen: Eine gewalt- und 
konfliktfreie Erziehung oder Kindheit ist die beste Prävention. 
Starke Eltern - starke Kinder, erklärt man mir.
 Viel gegrübelt – viel geweint. Die Tegelbarger Nachbarschaft 
lebt noch immer in einem emotionalen Ausnahmezustand. Trotz 
der großen Anonymität fühlt sich der Stadtteil verbunden. Doch 
der Angstlevel ist hoch. Wie zum Beispiel können die Kinder als 
geschützt werden, nicht Opfer zu werden?
Es bleibt die Hoffnung, dass die Statistik recht behält: So schreck-
lichen Taten wie jetzt in Tegelsbarg sind selten.
Doch neben allen Diskussionen bleibt eine schreckliche Traurig-
keit. So ein niedliches Mädchen - so fröhlich - musste sterben. 
Es ist zum Heulen mit der männlichen Gewalt.
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