


Spezialknoten auf dem Rücken festgezurrt sind. Solche Knoten benutzen Spezialisten wie
Segler, Matrosen oder Zimmerleute. Die Beine des Opfers sind gespreizt. Wenige Meter
von der Leiche entfernt wird ein roter Glockenrock mit weißen Punkten darauf gefunden.

Routiniert und akribisch werden die Spuren gesichert, die im Kriminalistischen Institut
der Polizei in Berlin untersucht werden. Darunter sind Spermaspuren aus dem
Scheidenbereich, ein Schamhaar, Kotanhaftungen an der Decke, mit der die Tote bedeckt
war, aber auch Haare von Hunden, Ziegen oder Eseln und Pferden, die an der Decke
hafteten. Später wird etwa 500 Meter vom Fundort der Leiche entfernt im Unterholz des
Waldes eine rosafarbene Umhängetasche entdeckt. Wer die Tote ist, bleibt vorerst unklar.
Umgehend werden alle Gemeinschaftsunterkünfte am und in der Nähe vom Gorinsee
überprüft, in denen Kinder und Jugendliche untergebracht sind. Niemand fehlt.

Als die Vermisstenmeldung mit dem Foto von Meike Feld und ihrer
Personenbeschreibung in den Polizeidienststellen eingeht, läuten bei der MUK, die vor Ort
ihre Einsatzzentrale eingerichtet hat, die Alarmglocken. Zur Identifizierung der Toten
werden die Eltern von Meike Feld zur Pathologie gebracht. Dort wird die Angst zur
schrecklichen Gewissheit. Die Tote ist ihre Tochter, ihr Kind, das noch vor wenigen Tagen
lebenslustig und so stolz auf ihr gutes Zeugnis war. Die Obduktion ergibt, dass das
Mädchen vergewaltigt und danach gewürgt und erdrosselt wurde. Die Gerichtsmediziner
gehen nach der Analyse des Mageninhalts davon aus, dass Meike Feld mit großer
Sicherheit am 1. Juli in der Zeit zwischen ihrer Ankunft in Borgsdorf gegen 16 Uhr und
spätestens 17.30 Uhr getötet wurde.

Die intensive Suche nach dem Täter beginnt. Ein Ausgangspunkt der Ermittlungen ist die
Frage, ob der Fundort der Leiche auch der Tatort sei. Daran gibt es angesichts der Spuren
Zweifel. Auf der rechten Körperseite der Toten ist Flugsand festgestellt worden, den es am
Fundort in dieser Form nicht gibt. Sehr wohl aber in Borgsdorf an dem Waldweg, der zum
Autobahnsee führt, also dort, wo Meike Feld in Begleitung eines jungen Mannes zum
letzten Mal von Zeugen gesehen worden war. Der Fundort ist mit großer
Wahrscheinlichkeit also nicht der Tatort, darin sind sich die Experten schnell einig. Der
Mörder muss sein Opfer vom Tatort in über 20 Kilometer Entfernung in die Nähe des
Gorinsees transportiert haben. Leichter macht das die Ermittlungen nicht.

Die Öffentlichkeit wird über die regionalen Zeitungen informiert und um Mithilfe bei der
Aufklärung gebeten. Schon sehr bald gibt es keinen Zweifel. Meike Feld ist in Borgsdorf
aus der S-Bahn Richtung Oranienburg ausgestiegen. Die Fahrkartenverkäuferin vor Ort
kann sich noch an das Mädchen in dem rot-weißen Glockenrock erinnern. Nur bei der
Ankunftszeit ist sie sich nicht sicher, ob das vor oder nach 16 Uhr war.

Eine Familie aus Pinnow entsinnt sich, dass sie ein Kind, bei dem es sich um Meike Feld
gehandelt haben könnte, am 1. Juli gegen 16.50 Uhr mit einem jungen Mann bemerkte.
Gemeinsam seien beide zwanglos Richtung Waldweg hin zum Veltener Autobahnsee
gegangen. Polizeizeichner fertigen nach den Angaben der Zeugen ein Phantombild an.



Später werden Plakate ausgehängt und über 500 Handzettel in der Umgebung verteilt, auf
denen das gezeichnete Konterfei des Mannes abgebildet ist. Doch es gibt Irritationen.
Wenn das Mädchen laut Zeugen um 14.38 Uhr vom Bahnhof Leninallee in Berlin in den
Zug Richtung Oranienburg gestiegen und schon 15.40 Uhr in Borgsdorf angekommen ist,
dann hätte die Pinnower Familie es schon früher sehen müssen, wenn es sich direkt auf den
Weg zum Onkel gemacht hätte. Eine Zeugin wiederum will das Opfer am Tattag gegen
17.30 Uhr in einem beigefarbenen Pkw Lada mit Berliner Kennzeichen in der Nähe des
Autobahnsees erkannt haben.

Eine Sonderkommission der MUK in Frankfurt (Oder) koordiniert umfangreiche
Fahndungsmaßnahmen. Unterstützt wird sie von Kräften der Polizei in Berlin und
Potsdam. Das Ministerium für Staatssicherheit ermittelt mit eigenem Personal. Personen-
und Fahrzeugbewegungen in den Bereichen Borgsdorf, Autobahnsee Velten, Pinnow,
Schönow, Schönwalde und am Gorinsee werden überprüft. Allein angesichts von über 600
Bungalowbesitzern an beiden Seen ist das eine Herkulesaufgabe. Der Onkel von Meike
wird von den Ermittlern ebenso ins Visier genommen wie andere engere und weitere
Bezugspersonen des Opfers und seiner Familie, insgesamt knapp 70 Personen. Polizisten
durchforsten Täterkarteien von einschlägig vorbestraften Personen in den Kreisen Bernau
und Oranienburg sowie in Berliner Stadtbezirken und ihre eventuelle Beziehungen zum
Fund- und Tatort.

Eine wesentliche Rolle bei der Suche nach dem Mörder spielen die Knoten, mit denen das
Opfer gefesselt war. In der Seemannssprache werden sie als Mastwurf oder Webleinstek,
bei Zimmerleuten auch als Zimmermannsschlag bezeichnet, weil sie sich bei jeder
Bewegung immer fester ziehen. Die Ermittler behandeln sie als wesentliches
Tätermerkmal. Knapp tausend Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren aus dem
Bereich der Volksmarine, Seerederei sowie der Gesellschaft für Sport und Technik (GST)
in Berlin, Oranienburg, Potsdam und anderen Orten werden überprüft. Anhaftungen von
Baumaterial, Futtermitteln und Kot an der Decke, die über der Leiche lag, werden in
verschiedenen Instituten untersucht, die Tierhaare darauf sogar im
Zentralunionsforschungsinstitut in Moskau, um eventuell Tierhalter oder Handwerker zu
ermitteln und zu überprüfen.

Den Mörder von Meike Feld finden die Kriminalisten nicht. Im November 1989 wird das
Ermittlungsverfahren vorläufig eingestellt. Die Akten wandern in die Schränke der MUK
in Frankfurt (Oder), die spurentragende Kleidung des Opfers und andere relevante
Gegenstände in die Asservatenkammer der Kriminaltechnik.

Die Familie von Meike Feld muss nicht nur den Tod des Mädchens verarbeiten, sondern
auch die Tatsache verkraften, dass der Täter auf freiem Fuß bleibt und ohne Strafe
weiterlebt. Vorerst.

Mordermittler bleiben hartnäckig, wenn ein Fall nicht gelöst werden kann, insbesondere
dann, wenn ein Kind das Opfer ist. Das bereitet ihnen schlaflose Nächte. Das ist auch im



Fall des Mordes an Meike Feld so, und daran ändert auch die politische Wende in der DDR
nichts. Beim Landeskriminalamt Brandenburg gibt es inzwischen eine Gruppe von
Spezialisten, die die Akten von ungelösten Kapitalverbrechen nach neuen
Ermittlungsansätzen überprüfen. Dabei spielen die wissenschaftlichen Fortschritte bei der
Auffindung und Analyse von DNA-Spuren, umgangssprachlich auch als genetischer
Fingerabdruck bezeichnet, eine herausragende Rolle. Ab 1998 beim Bundeskriminalamt
(BKA) angelegt, sind heute weit über eine Million Datensätze von Personen und bei
Straftaten gesicherte Sachspuren in der Datenbank gespeichert.

Wie schon öfter in den zurückliegenden Jahren sitzen im April 2003 Kripo und
Staatsanwaltschaft an einem Tisch und diskutieren über den ungelösten Mord an Meike
Feld. Inzwischen sind die Untersuchungsmethoden verfeinert worden, die es ermöglichen,
auch kleinste Spuren auf auswertbares DNA-Material hin zu untersuchen. Ab Juni 2003
holen die Spezialisten beim Landeskriminalamt die damals gesicherten Beweisstücke Stück
für Stück aus der Asservatenkammer und prüfen sie akribisch. Sie werden fündig. Im
Glockenrock, den Meike Feld trug, finden sie dank spezialisiertem Wissen und neuester
Technik Spermazellen, die sich für die Analyse des genetischen Fingerabdrucks eignen.
Beim Amtsgericht in Bernau erwirkt die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) für die
Untersuchung der Samenfädchen die dafür erforderliche richterliche Genehmigung.

Beim Abgleich der in Meikes Rock gefundenen Spermaspur mit den Datensätzen in der
DNA-Datenbank des BKA gibt es den entscheidenden Treffer, der zum mutmaßlichen
Täter führt. Die Kombination der Merkmale kommt unter 2,17 Milliarden Menschen nur
einmal vor. Die Spermafalle schnappt zu.

DNA-Treffer in der Datenbank haben eine Vorgeschichte. Eine personelle Vorgeschichte.
Nicht die von kleinen Dieben oder von Drogenabhängigen, sondern die von »schweren
Jungs«. Richter müssen in der Mehrzahl der Fälle darüber entscheiden, ob die Entnahme
von Speichelproben und die Speicherung des DNA-Profils in der Datenbank mit dem im
Grundgesetz formulierten Recht auf informelle Selbstbestimmung vereinbar sind.

Bei Richard Flatterer gab ein Gericht »grünes Licht« dafür. Im Zusammenhang mit einem
Doppelmord in Sachsen, der sich Anfang der 1990er Jahre ereignet hatte, wurden 15 000
Männer aufgefordert, in einem der größten Massentests in Deutschland Speichelproben
abzugeben. In jenem Fall fiel die Probe von Flatterer negativ aus. Allerdings wurde seine
DNA in der Datenbank gespeichert. Denn Flatterer ist ein Vergewaltiger. Im Winter 2001
sprach der damals 46 Jahre alte Mann in einer als Rotlichtmilieu bekannten Gegend in
Leipzig eine Prostituierte an und lud diese in seine Wohnung ein, wo für hundert Mark
Oralverkehr vereinbart war. Für sein Geld aber wollte Flatterer mehr, und als sich die
Sexdienstleisterin weigerte, bedrohte er sie mit einer Pistole und zwang sie zu weiteren
erotischen Handlungen, ohne dafür zu bezahlen. Sollte sie ihn deshalb anzeigen, drohte er,
ein beim Sex angeblich aufgenommenes Video dem Ordnungsamt zuzuspielen. Die Dame
ließ sich nicht abschrecken, erstattete Anzeige bei der Polizei und Flatterer landete vor dem



Amtsgericht Leipzig.
Weil der Angeklagte nicht vorbestraft und in der Hauptverhandlung geständig war und

sich zudem im Gerichtssaal unaufgefordert bei der Dame entschuldigte, zeigte sich das
Gericht gnädig und verurteilte Richard Flatterer im März 2001 zu einer Freiheitsstrafe von
zwei Jahren auf Bewährung. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nichts bekannt von
der Straftat Flatterers, die er im Mai 1993 begangen hatte. Sie wurde erst kurze Zeit darauf
im Juni 2001 vor dem Landgericht Dessau verhandelt.

Flatterer war 1993 Außendienstmitarbeiter einer Kartonagen-Firma und fühlte sich von
dem Druck, gute Umsätze zu erreichen, beruflich überfordert. Um Dampf abzulassen,
suchte er zu dieser Zeit häufig Prostituierte auf. In der Begründung des Urteils der
Dessauer Richter, die gegen Flatterer unter Einbeziehung des Urteils aus Leipzig eine
Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren aussprachen, heißt es:

»Auch am 5.5.1993 verlief ein Kundenbesuch des Angeklagten im Raum Wörlitz
erfolglos. Seine Absicht, eine Prostituierte aufzusuchen, scheiterte zunächst. Auf dem Weg
auf der Umgehungsstraße, die von Wörlitz nach Vockerode führt, sah der Angeklagte in
Höhe der Einmündung Richtung Berting auf einem Feld die zum damaligen Zeitpunkt 55-
jährige Geschädigte …, die dort bei der Spargelernte war. Nun entschloss sich der
Angeklagte, mit dieser Frau den Beischlaf zu vollziehen. Zu diesem Zweck bog er mit
seinem Fahrzeug auf einen Seitenweg neben dem Feld ab. Um sein Ziel leichter zu
erreichen, nahm der Angeklagte aus dem Handschuhfach eine Schreckschusswaffe, Typ 9
mm, Röhm RG 89, geladen mit Schreckschussmunition an sich … Außerdem setzte der
Angeklagte die Kapuze seines T-Shirts auf. Anschließend verließ er das Fahrzeug und
schlich sich von hinten an die Geschädigte heran. Mit vorgehaltener Waffe forderte der
Angeklagte die Geschädigte auf, sich auszuziehen. Nachdem die Geschädigte dieser
Aufforderung nicht nachkam, stieß der Angeklagte diese rückwärts in Richtung eines
Getreidefeldes. Dort fiel die Geschädigte auf den Rücken. Mit weiterhin vorgehaltener
Waffe zog ihr der Angeklagte den rechten Stiefel, das rechte Hosenbein sowie den
Schlüpfer aus. Als der Angeklagte keine Gegenwehr mehr erwartete, legte er die Waffe
neben sich auf den Boden. Dann kniete er sich zwischen die Beine der Geschädigten,
entblößte seinen Penis und schob das T-Shirt und den BH der Geschädigten nach oben und
…«

Mehr muss dazu nicht ausgeführt werden.
Dabei hatte Flatterer als Erwachsener zu keiner Zeit »sexuellen Notstand«. Vielmehr

wurde er in seiner Kindheit geprägt. Im elterlichen Haushalt auf der Insel Rügen mit einer
älteren Schwester und einem jüngeren Bruder aufgewachsen, waren die Beziehungen
daheim alles andere als vorbildlich. Der Vater, Feinmechaniker, Kraftfahrer,
Hochseefischer und zeitweise auch Grenzsoldat von Beruf, sprach dem Alkohol kräftig zu.
Die Mutter, eine ausgebildete Kindergärtnerin, war sehr ehrgeizig und karrierebewusst. Die
Zuneigung des heranwachsenden Jungen zu den Großeltern war von Beginn an stärker als



die zu den Eltern. Die Mutter gab ihm zu wenig Liebe, der Vater zu viele Schläge. Und er
erlebte, wie sich der Vater sexuell an der großen Schwester verging und wie das auch sein
Bruder versuchte. Nimm dir mit Gewalt, was du haben willst, mag sich in Richard
Flatterers Kopf festgesetzt haben.

Kein Wunder, dass der Übergang ins Erwachsensein holprig verlief. Nur mit Mühe
schaffte Richard den Abschluss der zehnten Klasse. Die Lehre zum Baufacharbeiter in
einem großen Baukombinat scheiterte, und damit war auch seine Hoffnung, Unteroffizier
bei der Nationalen Volksarmee (NVA) zu werden, dahin.

Unstetigkeit charakterisierte sein Verhältnis zu Frauen. Innerhalb von 23 Jahren zwischen
1976 und 1999 scheiterten vier Ehen, nicht zuletzt weil es zuweilen handgreiflich zuging
und es der Mann in der Ehe mit der Treue nicht so ernst nahm. 2001 heiratete der Vater
von inzwischen drei Kindern dann im Alter von 46 Jahren zum fünften Mal. Auch diese
Ehe würde acht Jahre später geschieden werden.

Zwei Drittel seiner vierjährigen Freiheitsstrafe wegen der Vergewaltigungen verbüßte
Richard Flatterer, bevor er Anfang Dezember 2003 mit einer günstigen Sozialprognose auf
Bewährung entlassen wird.

Seine wiedergewonnene Freiheit kann Flatterer nur drei Tage genießen. Ein
Einsatzkommando der Polizei im sächsischen Döbeln in der Nähe von Leipzig lässt in den
Vormittagsstunden des 12. Dezember 2003 die Handschellen klicken. Mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2,17 Milliarden ist er der Mörder von Meike Feld. Ein sofort
nach der Verhaftung entnommener neuer Speichelabstrich wird umgehend im LKA
Brandenburg ausgewertet. Die B-Probe bestätigt den dringenden Tatverdacht gegen den
inzwischen 48 Jahre alten Mann.

Vier Stunden nach seiner Verhaftung konfrontiert die Polizei den mutmaßlichen Mörder
mit dem Vorwurf, dass er im Juli des Jahres 1988 ein Mädchen getötet habe. Zunächst
möchte sich Flatterer ohne Rücksprache mit einem Anwalt nicht äußern. Im weiteren
Gespräch mit den Kriminalisten sagt er: »Mir ist schon klar, dass ich wegen des bei der Tat
benutzten Knotens überführt bin. Der Knoten war mein Ding. Einen solchen Knoten habe
ich sowohl vor als auch nach der Tat häufig gehandhabt.«

Es ist das erste und einzige Mal, dass sich Flatterer im Ermittlungsverfahren äußert.
Danach schweigt er auf Anraten seiner Anwälte. Auch bei der psychiatrischen
Untersuchung zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit sagt er über den Mord im Juli 1988
nichts.

Was geschah an diesem verhängnisvollen Nachmittag des 1. Juli 1988 in der Nähe des
Autobahnsees Velten? Nehmen wir zum Tatablauf zunächst die Feststellung des
Landgerichtes Frankfurt (Oder), das in der Zeit von August bis Oktober 2004 an neun
Sitzungstagen über den Mordfall Meike Feld verhandelte. Demnach war der Angeklagte,
der zum Zeitpunkt der Tat für den Verlag der Zeitung Junge Welt tätig war, im Kreis
Oranienburg zwischen den Ortschaften Borgsdorf und Pinnow mit einem Firmenfahrzeug


