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I. Tatgeschehen 
 
Im Jahr 2002 kam es, hauptsächlich im Bereich eines Teilorts im Rems-Murr-Kreises, zu 
Friedhofsschändungen, in denen auch Grabkreuze verkehrt herum in den Boden gesteckt wurden und 
Gräber und Grabsteine beschädigt wurden.  
Am 08./09.05.2002 wurden annähernd 30 Gräber, darunter auch Kindergräber, auf dem örtlichen 
Friedhof des Ortes geschändet. 23 Geschädigte wurden bekannt bzw. durch den örtlichen 
Polizeiposten ermittelt. 
Im örtlichen Gemeindeblatt wurde durch das Bürgermeisteramt ein entsprechender Aufruf eingebracht 
und eine Belohnung von 500 EURO für die Ergreifung der unbekannten Täter ausgesetzt  
(siehe den Aufruf Bild unten. Zum Zwecke der Anonymisierung wurden entsprechende 
Passagen geschwärzt). 

 

 
 
In der Folgezeit wurde auch von Ritualen berichtet, in denen Kleintiere geopfert worden sein sollen.  
Eine Verifizierung dieses angeblichen Sachverhaltes (Tatort angeblich ein weiterer Friedhof in einem 
Nachbarteilort) war nicht möglich, da einerseits diese Meldung erst Wochen später bekannt wurde und 
die Namen der Hinweisgeber vom Friedhofsamt nicht festgehalten wurden bzw. niemand vom 
Friedhofsamt persönlich Feststellungen gemacht hatte und somit auch keine sofortige polizeiliche 
Involvierung (Tatortarbeit) möglich war. 
Eine nachträglich durchgeführte Friedhofsbesichtigung führte nicht zu relevanten Hinweisen. 
Es wurde versucht, Hinweise zu den Geschehnissen zu erlangen.  
Hierzu gehörte auch die Befragung von Schülern an einer Hauptschule in der Gemeinde. 
 
II. Erste Ermittlungsansätze 
 
Am 21.06.2002 gelang es durch eine jugendliche Zeugin, nennen wir sie X, einen konkreten Hinweis 
auf ein beteiligtes jugendliches Mädchen mit Vornamen Gisela (*) und ein strafunmündiges Kind mit 
Vornamen Rudi (*) zu bekommen.  
Die Zeugin X gab an, dass sie selbst durch die Gisela erfahren habe, dass diese mit mehreren 
Freunden Kreuze umgedreht habe und als Tatorte wurden die Friedhöfe in den Kleingemeinden 



genannt. 
Gisela hatte der Zeugin X gegenüber auch geäußert, dass es ein „Kick sei, abends auf den 
Friedhof zu gehen“ und sie es „voll cool und voll gruselig finde“ und es als eine „Mutprobe“ 
betrachte. 
Gegenüber der Zeugin X wurde zum Tatablauf geschildert, dass man Holzkreuze herausgerissen hat 
und umgedreht in den Boden gesteckt habe.  
Des weiteren wurden Blumen herausgerissen.  
Der Zeugin X wurde im Verlauf dieses Gesprächs auch angeboten mal mitzugehen, was die Zeugin X 
aber ablehnte. 
 
III. Ermittlung der evtl. Mitläuferszene und Verdächtigen 
 
Das Mädchen Gisela wurde später namentlich ermittelt. Es handelte sich um eine damals 16-jährige 
Schülerin aus einem der Tatort-Teilorte. 
Auch der Rudi wurde ermittelt, es handelte es sich um ein strafunmündiges Kind im Alter von 13 
Jahren, welches ebenfalls in einem nahegelegenen Teilort wohnte und die gleiche Schule besuchte 
wie die Zeugin X und die tatverdächtige Gisela. 
 
Rudi wurde von der Polizei angehört. 
Hinweise auf eine Beteiligung ließen sich aber durch die erste Anhörung nicht bestätigen.  
Auffällig war jedoch, dass sich der besagte Friedhof, auf dem die Grabschändungen stattfanden, nur 
200 Meter von seinem Wohnhaus befand. 
Weiterhin wurde durch eine später durchgeführte Zeugenvernehmung bekannt, dass der Rudi eines 
Nächtens, wegen einem angeblichen Streit mit seinen Eltern, auf einem Friedhof übernachtet haben 
soll, auf dem sich auch das Grab seiner Großmutter befinde.  
Eine Rücksprache mit der Mutter des Rudi ergab zwar, dass die Großmutter des Strafunmündigen 
tatsächlich auf diesem Friedhof beerdigt war, er aber zu keinem Zeitpunkt wegen eines Streites das 
Elternhaus verlassen habe.  
Rudi war auch eigentlich auch nicht mit der tatverdächtigen Gisela zusammen, sondern mit anderen 
und somit auch nicht im Personenkreis um den späteren Haupttatverdächtigen einzuordnen. 
Rudi war befreundet mit der Schwester der Gisela (dieser Umstand war zu dieser Zeit nicht bekannt) 
und nach dessen Anhörung am 24.06.2002 sagte Rudi der damals 14-jährigen (späteren Zeugin) 
Milka (Schwester der Tatverdächtigen Gisela), dass die Polizei Ermittlungen wegen den 
Friedhofsschändungen führt. 
 
Also kam die Milka selbst auf die Polizei zu und teilte mit, dass der Rudi an dieser Sache nicht beteiligt 
sei, aber alles nur von einem „Satanisten“ mit Vornamen „Walter“ (*) ausgehe, der in einem 
Ausbildungszentrum in der Gemeinde beschäftigt sei, ca. 19 Jahre alt ist und mit dem ihre ältere 
Schwester befreundet sei.  
Nachdem sich herausstellte, dass Milka die Schwester der Tatverdächtigen Gisela war, wurde Milka 
auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht hingewiesen. 
Sofort wurde auch ein Gespräch mit der allein erziehenden Mutter von Milka und Gisela geführt.  
Der Mutter und der Milka lag an der Aufklärung des Gesamtsachverhaltes und so kam es, dass beide 
Schwestern Angaben zur Sache machten.  
 
Gisela wurde erstmalig am 24.06.2002 von der Polizei vernommen. 
Über die Vernehmung konnte als weiteres tatverdächtiges jugendliches Mädchen die 16-jährige 
Schülerin Yvonne (*) ermittelt werden.  
Sie lebte auch in der gleichen Ortschaft wie die tatverdächtige Gisela, ging aber auf eine andere 
Schule im Kreis. 
Yvonne war, laut der Aussage der tatverdächtigen Gisela, in die PUNK-Richtung einzuordnen. 
Ihre bevorzugten Musikgruppen waren WIZO, HYM und RAMMSTEIN. 
Interesse hatte sie auch für den Satanismus entwickelt, was u.a. über den sogenannten „EMP-
Katalog“ gekommen war. 
 
Vermerk hierzu: 
Dieser EMP-Katalog wird herausgegeben durch die EMP Merchandising HGmbH, 49803 Lingen, Postfach 1721, im Internet 
auch unter: www.emp.de. 
Es handelt sich hierbei um einen Hochglanzkatalog (über 220 Seiten), mit verschiedenen Angeboten aus dem Bereich der 
Musikszene (Metal / Metal-Death Bereich u.a.), Bekleidung (z.B. entsprechende T-Shirt Cover u.a.), Spieleangebote, Poster, 
Flags (z.B. mit Motiven aus der Betäubungsmittelszene oder Dark-Szene (umgedrehte brennende Kreuze, Totenschädel u.a.).  
Ein solcher Katalog wurde über die Gisela erhoben.  
 



III.1 Die Mitläuferszene und ihre „Involvierung“  
 
Die Tatverdächtige Gisela erklärte in der Vernehmung, dass sie satanische Symbole interessant findet 
und dass sie und die Yvonne auch schon „Runenschriftzeichen“ und „geheime Schriftzeichen“ 
gemacht hätten. 
Aber auch das kritische Buch „Satans rote Augen“ habe sie gelesen und es interessant gefunden. 
 

 
 
Vermerk hierzu:  
Das Buch „Satans rote Augen“ ist  1995 erschienen im Verlag Thienemanns, ISBN-Nr. 352216895X.  
Bei der Autorin handelt es sich um Nortrud Boge-Erli. Nortrud Boge-Erli ist 1943 in Pecs (Ungarn) geboren.  
Sie absolvierte ein Studium der Germanistik und arbeitete danach als Lehrerin sowie ehrenamtlich in der Jugendarbeit.  
Das Buch ist u.a. erhältlich über „myToys“ (Anbieter auch für Kinderspielzeuge) und es wird eine Altersempfehlung von 13-16 
Jahren gegeben. Ebenfalls in einer Neueren Ausgabe ist es erhältlich von Bertelsmann, München (1999).  
Siehe auch: http://www.mytoys.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/de/-/DEU/DisplayProdukt... 
Ich erhielt hierzu eine  Einschätzung von Lutz Lemhöfer, der das Buch bereits gelesen hat.  
Er findet: “Das Buch ist eine gelungene pädagogische Darstellung. Irgendeine Verführung zum Satanismus kann ich diesem 
Buch nicht entnehmen, sondern eine nüchtern einschätzende Kritik. Satanismus erscheint da als übles Handeln von Menschen, 
auch nicht als irgendeine Verschreibung an teuflische Macht.“  
Lutz Lemhöfer ist vom Referat Weltanschauungsfragen 
Eschenheimer Anlage 21 
60318 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 -1501 -149 
Fax: 069 -1501 -159 
E-Mail: weltanschauungsfr-ffm@t-online.de 
 
Im Dezember 2001, so die Gisela, lernte sie den Walter kennen und suchte diesen öfters mit ihrer 
Freundin, der Yvonne auf.  
Gisela beschrieb den Walter als Einzelgänger mit entsprechendem Outfit.  
So trug er satanisch bezogene T-Shirts mit Aufschriften wie „Vorsicht satanischer Ritualmörder“ 
und Aufdrucke wie Pentagramme, sowie einen Halsschmuck in Form eines umgedrehten 
Kreuzes. 
In einer Folgevernehmung gab Gisela weiterhin an, dass der Walter den Mädchen auch ein 
Runenalphabet gegeben hat und dass der Walter von den Mädchen nie mit seinem eigentlichen 
Vornamen angesprochen werden wollte, sondern sich selbst das Pseudonym „PAYNE“ gab.  
 
Die Tatverdächtige Yvonne wurde am 28.06.2002 vernommen. 
Sie erschien auf dem Polizeirevier zusammen mit ihrer allein erziehenden Mutter. 
Auch sie gab übereinstimmend an, dass sie den „PAYNE“ seit Ende 2001 kennt. 
Auch Yvonne schilderte, dass der „PAYNE“ ihr und ihrer Freundin ein Runenalphabet gegeben habe.  
Es soll auch zu Fragen seitens der Gisela gekommen sein, ob er, „PAYNE“ im Besitz der 
Satanischen Bibel sei. 
Die Einstellung, die „PAYNE“ habe, sei für sie „genauso interessant wie der Hinduismus und 
andere Religionen“.  
Sie interessiere sich für okkulte Dinge und okkulte Sekten auf „wissenschaftlicher Basis“. 
Yvonne erklärte, dass auch sie ein Pentagramm-Shirt habe, was nichts bedeuten würde und dass sie 
selbst in ihrem Freundeskreis „Gruftis, Punker, Antichristen und Ausländer“ habe.  
Sie sei eben für alles aufgeschlossen und halte nichts von Vorurteilen.  
Mit Satanismus und Hexerei habe sie sich nur über ein „Wissenschaftsbuch und im 
Religionsunterricht“ informiert. 
 
III.2 Mitläuferszene und eingeräumte Tathandlungen 
 
Von Gisela  wurde bezüglich der Tathandlung nur eingeräumt, dass sie zusammen mit ihrer Freundin 
Yvonne und dem „PAYNE“ auf dem Friedhof in der Gemeinde war (der nicht weit von ihrer Wohnung 
liegt) und dass der „PAYNE“ dort ein Holzkreuz von einer Grabstätte herausgerissen habe und 



verkehrt herum in den Boden gerammt habe mit den Worten: „Jetzt mache ich das, was alle im Dorf 
bei mir denken was ich tue“.  
Weitere Tathandlungen bzw. eine Tatbeteiligung wurden nicht eingeräumt, allerdings gab sie zu, mit 
dem Sachverhalt geprahlt zu haben.  
So habe sie nicht nur vor ihrer Schwester sondern auch vor einem Danny (*), mit dem Aufenthalt auf 
dem Friedhof geprahlt.  
Danny wurde ebenfalls ermittelt. 
Die durchgeführte Zeugenvernehmung des Danny ergab, dass die Gisela ihm gegenüber geäußert 
habe, dass sie zusammen mit einem Schüler des Ausbildungszentrum und der Yvonne eines Abends 
auf dem Friedhof war und man dort Alkohol konsumiert habe.  
Nach den Schilderungen die Gisela gegenüber dem Zeugen Danny gemacht hatte, diese seien vor 
der Befragung der Polizei an der Hauptschule gewesen, konnte lediglich die bisherige Darstellung der 
Gisela bestätigt werden.  
Obwohl Danny den Rudi gut kannte wusste er nichts von einer Übernachtung Rudis auf einem 
Friedhof und auch nichts über die Täter der Friedhofsschändungen.  
 
Yvonne beschränkte sich, was eventuelle Tathandlungen betraf, auf den Umstand, dass sie, der 
„PAYNE“ und die Gisela auf dem Friedhof waren und dort der „PAYNE“ ein Holzkreuz 
herausgerissen hatte und es umgedreht wieder in den Boden steckte.  
Ansonsten berief sie sich auf ihr „schlechtes Langzeitgedächtnis“. 
Yvonne machte einen pubertär schnippischen (alles besserwissenden) Eindruck und verhehlte nicht, 
dass sie die Vernehmung schnell hinter sich bringen wollte.  
Ihre Mutter wollte eigentlich der Vernehmung beiwohnen, was die Tochter aber ablehnte mit der 
Begründung, alt genug zu sein.  
 
III.2.1 Mitläuferszene und eingeräumte Tathandlungen / Zeugendarstellungen 
 
Am 01.07.2002 wurde die Zeugin Milka (Schwester der tatverdächtigen Gisela) im Einvernehmen mit 
der Mutter vernommen. Sie sprach nur immer von dem „Satanist“.  
Ihre Sorge galt dem Umgang der älteren Schwester. 
Sie gab an, dass Gisela ihr ca. im März oder April 2002, (es sei der Abend gewesen als sie mit 
anderen vom Friedhof gekommen sei), erzählt habe, dass sie Kreuze umgedreht haben.  
Auf nochmalige Nachfrage betonte Milka, dass diese Äußerung seitens ihrer Schwester eindeutig im 
Plural, also „Kreuze“ statt „Kreuz“ oder „ein Kreuz“ erfolgt sei.  
Da der „Satanist“ vorher zu ihnen nach Hause gekommen war (die Mutter war nicht zu Hause) und 
sich mit ihrer Schwester im Zimmer aufgehalten hat bevor beide weggingen, hatte sie die Vermutung, 
dass Gisela zusammen mit dem „Satanist“ auf dem Friedhof war.  
Milka gab an, dass sie ihre Schwester zwar gelöchert hat, damit sie näheres sage, aber 
herausgelassen hätte diese nichts mehr. 
 
Milka brachte zur Vernehmung auch einen Zettel mit „komischen Zeichen“ mit, der Gisela gehöre.  
Es handelte sich um ein Alphabet mit entsprechenden Geheimsymbolen.  
 
Bezüglich des genannten Rudi gab Milka an, dass dieser einmal wegen eines Streites im Elternhaus 
auf einem Friedhof übernachtet hatte.  
Auch die Zeugin X, vor der die Gisela geprahlt hatte, hatte ja bereits ähnliche Angaben wie die Zeugin 
Milka gemacht. 
Auch sie sprach davon, dass es Kreuze gewesen sein sollen und mehrere Kreuze wurden auch bei 
der Tat auf dem Friedhof beschädigt und umgedreht.  
 
IV. Der Hauptbeschuldigte, ein bekennender Satanist 
 
Die weiteren Ermittlungen führten dann zu dem Hauptbeschuldigten, dem ledigen, 20-Jährigen  
Heranwachsenden Walter, einem Azubi, wohnhaft aus dem Bereich Calw. 
„PAYNE“ war Auszubildender im Ausbildungszentrum der Gemeinde und im Blockunterricht zeitweise 
im Internat untergebracht. 
Er wurde über sein Aussageverweigerungsrecht belehrt (Verdacht Störung der Totenruhe / 
Sachbeschädigung) und wollte sich zur Sache äußern. 
Durch die erste Vernehmung des „PAYNE“ am 27.06.2002, wurde klar, dass er als Einzelgänger 
einzustufen ist. 
Er hatte sich mit den Mädchen etwa im Dezember 2001 angefreundet.  



„PAYNE“ bezeichnete sich selbst als „überzeugter Satanist“ und geistiger Anhänger der „Church 
of Satan“ und dessen Gründer Anton Szandor LaVey, obwohl er nicht Mitglied der „Church of Satan“ 
sei. 
„PAYNE“ bezeichnete das Christentum als „ältester Faschismus den es gibt“ und war der Meinung 
„man solle sich selbst als Gott ansehen und sich von keinem sagen lassen was er tun soll oder 
was besser für einen ist“ (frei nach LaVey). 
Er versuche auch nach den „Grundprinzipien der Satanischen Bibel zu leben“. 
Über die Kirche und Pfarrer meint der Beschuldigte, diese „hängen an alten Idealen fest“.  
Er hingegen glaube „an den Antichristen als natürliche Macht“. 
Friedhöfe seien für ihn „Orte des Nachdenkens“ und ihm gefalle „die schaurige Atmosphäre“ und 
der „Nervenkitzel in der Nacht“. 
Der bekannte Sänger Marilyn Manson inspiriert ihn und so trage er manchmal auch eine hellblaue 
Kontaktlinse im linken Auge. 
 

 
Bild oben: Sänger Marylin Manson 

(Quelle: CD-Musik-Innencover von „Birth of the Anti-Christ“) 
 
 

Die Mädchen bezeichnet er als „Mitläufer die schon ein bisschen themeninteressiert sind“.  
Man habe sich natürlich über Satanismus allgemein, so über die Satanische Bibel und satanische 
Begriffe unterhalten und er habe ihnen auch die Runenschrift nahegebracht.  
 
IV.1 Der Hauptbeschuldigte und seine satanisch geprägte Literatur / Outfit / Utensilien 
 
Walter alias „PAYNE“ war im Besitz der satanischen Bibel von LaVey (Deutsche Übersetzung der 
amerikanischen Ausgabe von 1969, übersetzt von Ingrid Meyer, 2. Auflage von 1999, Verlag Second 
Sight Books Berlin, ISBN 3-00-004343-8), und dem Ritual-Buch (Deutsche Übersetzung der 
amerikanischen Ausgabe von 1972, übersetzt von Ingrid Meyer, 1. Auflage vom Oktober 1999, Verlag 
Second Sight Books Berlin, ISBN 3-00-005255-0), sowie entsprechender Zeitschriften über die Metal-/ 
Black-Metal-/ Dark- Musikszene, wie der Zeitschrift „Legacy- The Voice from the Dark Side“ oder 
Musik-CD`s der Gruppen „VADDER“. 
 

     
 

Er trug die Haare sehr lang, manchmal zum Zopf gebunden, kleidete sich mit Pentagramm-Shirts oder 
Shirts aus denen die satanistischen Züge (Spruchwerk) erkennbar ausgemacht werden können, 
schwarzem Ledermantel, schwarze Bändellederhose u.a..  
Er trug Halsschmuck mit umgedrehten Kreuzen und anderes.  
 



 
Bild oben: Outfit des bekennenden Satanisten „PAYNE“  

Umgedrehtes Pentagramm-Shirt und Halsschmuck mit umgedrehtem Kreuz  
 

 
Er verwendete für persönliche Aufschriebe ein Runenalphabet. 
Diverse Zeichnungen des Beschuldigten zeigten satanische Pentagrammformen mit eingearbeiteten 
satanischen Inhalten wie 666, umgedrehten Kreuzen, das durchdringende Auge (ähnlich dem 
Horusauge) , Totenköpfe, Dämonen und den Schriftzug „PAYNE“ (wobei das Y am obigen Teil als 
umgedrehtes Pentagramm und am unteren Teil als umgedrehtes Kreuz gezeichnet war). 
 

     
 

„PAYNE“ genehmigte die Durchsicht seiner - im Ausbildungszentrum - mitgeführten genannten 
Unterlagen und gestattete die fotografische Dokumentation seiner Kleidung und seines Outfits und 
von aufgefundenen Schriftstücken, die er handschriftlich in Runenschrift verfasst hatte. 
 
Laut eigenen Angaben ist er mit 15 Jahren neugierig auf den Satanismus geworden und habe sich mit 
19 Jahren entsprechende satanische Fachliteratur angeschafft. 
Er hört die Musikgruppen „Slayer“ und „Morbidangels“ u.a. und schreibt grundsätzlich für sich selbst 
im Runenalphabet. 
Der Beschuldigte hatte die Runenschreibweise so flüssig drauf, dass er kurzerhand ein Alphabet 
erstellte. 
 
Anhand dieses Alphabet gelang die Entschlüsselung der Runen-Texte. 
Diese Entschlüsselung ergab u.a. sehr persönliche Textpassagen. 
Aber auch banale Dinge schrieb er im Runenalphabet, so den beabsichtigten Kauf eines Shampoo, 
oder wann jemand Geburtstag hat, wann er seinen Fahrkartenantrag abholen musste u.a. 
Es fanden sich aber auch satanische Inhalte in den Texten und Bemerkungen wie z.B. „Hail Satan“. 
 
Zu Hause, so ergab es sich aus der Nachvernehmung, habe er weiterhin mehrere Totenköpfe aus 
Plastik. Zwei große davon seinen originalgetreu, der Rest seien Miniaturen. 
An der Wand seien entsprechende Poster aus der Metal-Musikszene.  
Weiterhin habe er dort Zeitschriften wie die Magazine „Hammer“ und „Rock-Heart“.  
 
IV.2 Der Hauptbeschuldigte ein Waffennarr 
 
Ebenfalls zu Hause, so ergab es die Nachvernehmung, hat er ein eigenes Zimmer im Elternhaus und 
in diesem habe er ein Tarnnetz unter der Decke und etwa 7 Schreckschusswaffen und 3 
Dekogewehre. Außerdem das Deutsche Waffenjournal (DWJ)  
 
IV.3 Der Hauptbeschuldigte / in Internetforen aktiv 
 
Im Internet war er im Chat4free und Gothicchat - Foren aktiv, äußerte sich jedoch erst in der 
Nachvernehmung zu seinen dort verwendeten Namen (PAYNE, BELIAL und MO….). 
 



Vermerk hierzu:  
Erklärung zu den einzelnen Pseudonamen: 
PAYNE = Ableitung von Peine (der Schmerz und die Pein) 
BELIAL = Ableitung vom hebräischen Belija`al, Bosheit, Nichtigkeit; die Personifikation der Bosheit, Nichtsnutzigkeit und 
Heillosigkeit. Im christlichen Neuen Testament ist Belial eine Bezeichnung des Satan (2. Korinther 6,15) und Widersacher des 
Jesus.  
MO… = Name der Firma des Beschuldigten. 
 
In seiner Nachvernehmung räumte der Beschuldigte auch ein, in entsprechenden Foren auch mit 
Gleichgesinnten Kontakt gepflegt zu haben bzw. Interessierten Auskunft gegeben zu haben, wenn sie 
z.B. bestimmte lateinisch-satanische Formulierungen wissen wollten (z.B. „Dominus inverus Vobiscum 
= Der Herr der Hölle sei mit euch“). 
 
IV.4 Schwierige Situation für die Vernehmungsbeamten aufgrund Mimik und Antwortverhalten 
 
“PAYNE`S“ Vernehmungen wurden unter erschwerten Umständen durchgeführt. 
Er legte oft die Stirn in Falten und mit ständigem konzentriertem starren, stechenden Blick, ohne 
Regung oder erkennbare Gefühlsschwankungen, versuchte er sein Gegenüber zu verunsichern. 
Weiterhin zeigte sich dies auch (zumindest in der ersten Vernehmung) in seinem tiefen 
befehlsähnlichen Antwortverhalten.  
In der Nachvernehmung konnte man ihn jedoch knacken und ihn dazu bringen, Gefühle zu zeigen.  
Er erzählte dann von seiner zerbrochenen Beziehung zu einer 19-jährigen Freundin aus der Gothic-
Szene Nähe Dresden, die ihn auf dem vergangenen „Wave Gotic Treffen“ (WGT) vor seinen Augen 
betrogen habe u.a. 
 
IV. 5 Der Hauptbeschuldigte / Selbstverletzungen als Selbstbestrafung und wohltuendes 
Schmerzempfinden 
 
„PAYNE“ wurde erkennungsdienstlich behandelt. 
Bei dieser erkennungsdienstlichen Maßnahme wurde auch festgestellt, dass er im Bereich der 
Oberarme und des Brust-Bauch-Bereiches zum Teil erhebliche Schnittverletzungen hatte. 
Nach seinen Angaben hat er sich diese selbst mit einer Rasierklinge beigebracht und es gebe es zwei 
Gründe dafür, dass er so etwas tue. 
Als ersten Grund nannte er, dass er Schmerz als „wohltuend“ empfinde und als weiteren Grund 
benannte er, dass er es als eine „Art der Selbstbestrafung für begangene Fehler“ mache.  
Die Verletzungen wurden fotografisch dokumentiert (siehe Bilder unten). 

 

   
 
IV. 6 Der Hauptbeschuldigte / noch nicht polizeilich aufgefallen  
 
Der Beschuldigte war bislang nicht polizeilich anhängig gewesen. Auch in seinem Heimatort war er 
nicht aufgefallen. 
 
IV.7 Der Hauptbeschuldigte / Geständnis nur zu einem Fall  
 
Laut seinen Einlassungen, auch in einer Nachvernehmung, traf der o.G. Sachverhalt auf dem 
Friedhof, wie von den beteiligten Mädchen geschildert, zu.  
Er will das Grabkreuz aus „Überzeugung und aufgrund seines Alkoholgenusses“ (angeblich an 
diesem Tag 5-6 Halbe Bier) herausgerissen und verkehrt in den Boden gesteckt haben.  
Weitere Tathandlungen wurden vehement bestritten.  
Er habe auch keine Kirchenschändungen oder anderes begangen außer, dass er mal „an den Kölner 
Dom gepisst“ habe. 
 
 



V. Erschwerende Ermittlungen 
 
Da bei den Friedhofsschändungen keine Spuren (daktyloskopisch o.a.) gesichert werden konnten, da 
keine vorhanden waren, war ein Abgleich mit den hier relevanten Personen nicht möglich.  
Die Tatverdächtige Gisela beschrieb bei einer Begehung des Friedhofes die ungefähre Lage des 
Grabes, an dem vorher ein Kreuz vorhanden gewesen sein soll. Inzwischen waren alle Gräber mit 
Grabsteinen versehen. 
Anhand der Ermittlungen am besagten Tatort könnten somit nur vier Grabstellen in Frage gekommen 
sein, denn diese trugen Inschriften aus dem Jahr 2001, andere Inschriften waren zurückliegenden 
Datums. Alle Angehörigen der infrage kommenden Gräber wurden durch die Polizei vernommen um 
den Geschädigten zu der eingeräumten Tat zu kommen (es ist nötig einen Strafantrag wegen 
Sachbeschädigung gegen den Täter zu bekommen. Sachbeschädigung ist ein Antragsdelikt).  
Es konnte kein Geschädigter zu dem Fall ermittelt werden.  
 
VI. Verfahren / Verfahrensausgang 
 
Gegen den „PAYNE“ wurde Anzeige erstattet wegen Störung der Totenruhe gemäss § 168 StGB auf 
dem Friedhof, da er eine Grabstätte aus genannten Gründen beschädigt hatte.  
Es wurde angeregt das Verfahren gegen die tatverdächtigen Mädchen einzustellen. 
Gegen „PAYNE“ wurde später das Ermittlungsverfahren wegen Störung der Totenruhe gemäß § 45 
Abs. 2 Jugendgerichtsgesetz- in Verbindung mit § 109 Abs. 2 JGG eingestellt. 
Als Begründung wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft angegeben: 
„Der Beschuldigte ist hinreichend verdächtig, an einem näher nicht mehr feststellbaren Tag im Januar 
2002 auf einem Friedhof in … von einer Grabstätte ein Holzkreuz herausgerissen und es umgedreht in 
den Boden gesteckt zu haben. Ein Vertreter des Jugendamtes hat mit dem Beschuldigten den ihm zur 
Last gelegten Sachverhalt erörtert, wobei der Beschuldigte sich einsichtig zeigte.  
Im Hinblick auf die durchgeführte Maßnahme wird von der Verfolgung abgesehen.“ 
 
In den genannten Teilorten kam es bis heute nicht mehr zu weiteren Grabschändungen. 
 
*Die Vornamen wurden alle geändert 
*Der Name „PAYNE“ wurde beibehalten  
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