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NOTDIENSTE

NOTRUF
l Feuerwehr/Rettungsdienst,
z 112.
l Polizei, z 110.
l Krankentransport, z 19222.
l evangelische Telefonseelsorge,
z (0800) 1110111.
l katholische Telefonseelsorge,
z (0800) 1110222.
l Frauenhaus,
z (0209) 201100.
l Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen,
z (08000) 116016.
l Leitstelle f. Sicherheit und Ord-
nung, z (0209) 1693000, 7-18 Uhr.
lMehrsprachige Corona-Hotline,
z (0209) 1697000, 8-16 Uhr.
l städtische Corona-Hotline,
z (0209) 1695000, 8-18 Uhr.
l Zentrale Behörden-Rufnummer,
z 115.

ÄRZTE
l Ärztliche Bereitschaft,
z116117.
l Kinderärztliche Notfallpraxis i.d.
Kinder- und Jugendklinik, 19-22 Uhr,
Buer, Adenauerallee 30,
z (0209) 3691.
l Notfallpraxis am Bergmannsheil,
18-22 Uhr, Buer, Schernerweg 4,
z (0209) 3187620.
l Notfallpraxis amMarienhospital,
18-22 Uhr, Ückendorf, Virchowstr.
135, z (0209) 1486366.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805) 986700 (Festnetz 0,14€/
Min.; Mobil 0,42€/Min).

APOTHEKEN
l Apotheke Eppmannshof, Hassel,
Eppmannsweg 23, z (0209) 64789.
l Bären Apotheke, Altstadt, Bahnhof-
straße 75, z (0209) 271090.

Scannen, klicken
und diskutieren
Sie unsere The-
men auf waz.de/
gelsenkirchen

i
Apothekennotdienste von
9-9 Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
z0800 00 22833, Mobilfunk: 22833,
Internet:www.apotheken.de

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Christian Röder
(Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-1555
E-Mail:
vermarktung@funkemedien.de
Hochstraße 68
45894 Gelsenkirchen
Sie erreichen uns: mo bis fr 9-17 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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Wenn Kinder Kinder töten: Der Fall Canan D.
Dass Kinder heimtückisch morden, passiert sehr selten – aber es passiert. 1983 missbrauchten
und töteten drei zehn-, elf- und zwölfjährige Jungen ein siebenjähriges Mädchen in Bismarck

Von Katrin Böcker

Es ist ein Verbrechen, das fassungs-
los macht. Ein siebenjähriges Mäd-
chen, mit einem Dauerlutscher in
den Hinterhalt gelockt, gequält,
missbraucht, erschlagen. Die Täter:
selbst noch Kinder. Drei Jungen im
Alter von zehn, elf und zwölf Jahren
ermordeten am 25. Juli 1983 in Bis-
marck die kleine Canan D. Dabei
schien zunächst alles auf einen an-
deren Täter hinzuweisen.
Canan D. trägt ein rot-weiß ge-

mustertes Kleid und weiße Sanda-
len, als siedieWohnung ihrerEltern
an jenem Sommertag zum letzten
Mal verlässt. Ihre Mutter hat ihr 20
Pfennig gegeben, damit sie sich an
der nahe gelegenen Trinkhalle ein
Wassereis kaufen kann. Wenige
Stunden später findet ein ebenfalls
erst siebenjähriger Junge ihre Lei-
che mit entblößtem Unterleib auf
einem Grünweg am Greitenstieg in
Bismarck.DieTatwaffe: ein19Kilo-
gramm schwerer Betonklotz.

Mädchen wurde sexuell missbraucht
DieObduktion amGerichtsmedizi-
nischen Institut in Essen ergibt, was
die Auffindesituation ihrer Leiche
bereits befürchten lässt: Das Mäd-
chen ist einem Sexualverbrechen
zum Opfer gefallen. Für Hinweise
zurAufklärungdesMordes setzt die
Staatsanwaltschaft Essen nun 3000
D-Mark aus. Mit Erfolg? „Mord
möglicherweise aufgeklärt“, titelt
die WAZ am 2. August. Die Mord-
kommission hat einen 59-jährigen
Mann festgenommen.Werner S. lei-
det an schweren Kriegsverletzun-
gen und ist
schon seit
1957Rentner
Der zuständi
ge Staatsan
walt Wolf-
gang Reini-
cke bezeich-
net ihn als
„geistig äu-
ßerst schwie-
rig“.

Bei der Befragung durch die Poli-
zei verstrickt sich Werner S. in Wi-
dersprüche, nenntEinzelheiten, die
nur derTäter kennenkann–undge-
steht schließlich den Mord. Die
Staatsanwaltschaft stellt einen
Haftbefehl wegenMordes und „Un-
zucht mit einem Kind“ aus. Ist der
Fall also geklärt?
Nicht abschließend. „Aufgrund

seines Verhaltens und seiner Anga-
ben steht er zur Zeit unter dringen-
dem Tatverdacht“, sagt Staatsan-
waltReinicke.Eskönneaberdurch-
aus sein, dassderRentnerdenMord
nur zur Verdeckung der sexuellen
Straftat gestanden habe. Außerdem
sind an S.’ Kleidungsstücken kei-
nerlei Spuren zu finden, die auf
einen „direkten Kontakt“ mit dem
ermordeten Kind schließen ließen.
Wenige Tage später scheinen sich

die Hinweise gegen S zu verdich-
n: Drei Jun-
gen, zehn,
elf und

zwölf Jahre
alt, wollen
gesehen ha-
ben, wie
WernerS.mit
er kleinen
anan in ein
ebüsch ging.

Nach einiger Zeit habe der Rentner
den Betonklotz aufgehoben und
wieder fallengelassen. Das Mäd-
chen hätten sie ab dann allerdings
nicht mehr gesehen. Dafür sagen
die drei Jungen aus, dass S. in der
Vergangenheit regelmäßig in der
Nähe eines Spielplatzes am Grei-
tenstieg „herumgestrichen“ sei. Er
habedortoftdieKinderbeobachtet.
Außerdem, so teilt die Staatsan-

waltschaft mit, ist S. bereits zehn
Jahre zuvor strafrechtlich in Er-
scheinung getreten. Damals wurde
er zu einer Bewährungsstrafe ver-
urteilt, weil er „an Kindernmanipu-
liert“ hatte, danach sei er aber nie
wieder auffällig geworden. Wäh-
rendPolizei undStaatsanwaltschaft
sichmittlerweile sicher sind, denTä-
ter überführt zu haben, widerruft
Werner S. sein Geständnis.
Und dann der Paukenschlag: Die

drei Kinder, die den Rentner belas-
tet hatten, gestehen denMord. „Die
drei Jungen hatten, wie sie jetzt zu-
gaben, das Mädchen mit einem
Dauerlutscher angelockt“, wird der
Tathergang am 12. August 1983 in
derWAZgeschildert. „In einemGe-
büschnahmen sie ander Siebenjäh-
rigen schmerzhafte Misshandlun-
gen vor. Das Mädchen habe ge-
schrien, sei weggelaufen und habe
den Jungen gedroht, ihren Eltern
davon zu erzählen. Aus Angst vor
Strafe hätten sie das Mädchen um-
gebracht.“
Laut dem Gelsenkirchener Kri-

pochef Kurt Bachmann und dem
Essener Oberstaatsanwalt Gerd
Lindenberg hat eine Diplom-Psy-
chologin die drei Jungenuntersucht
– und ist zu dem Schluss gekom-
men, dass „ihreAussagen derWahr-
heit entsprechen“, wobei dem Ge-
ständnis des Zwölfjährigen „wegen
seiner Stimmigkeit“ eine besondere
Bedeutung zukomme. Er ist es laut
Ermittlungsbehörden gewesen, der
Cananmit demBetonklotz erschla-
gen habe, nachdem einer der ande-
ren Jungen sie gewürgt habe. Dass
er körperlich in der Lage ist, den
schweren Stein hochzuheben, wird

in einem Test nachgewiesen.
Kinder, die so brutal ein anderes

Kind töten und sexuell quälen –wie
ist das möglich? „Solche Fälle sind
zumGlück sehr selten“, sagt der Es-
sener Kinder- und Jugendlichent-
herapeut Christian Lüdke, der
unter anderem mit jungen Straftä-
tern arbeitet. Tötungsdelikte mit so
jungenTätern, dieMordkriteriener-
füllten, erlebe er deutschlandweit
vielleicht zweimalpro Jahr. „Verbrei-
teter sind Tötungsdelikte unter Ju-
gendlichen – zumBeispiel der eska-
lierte Streit, der dann in einer Mes-
serstecherei endet“, weiß der Psy-
chotherapeut. Im Fall Canan D. lie-
gen die Dinge anders. Wären die
drei Täter strafmündig gewesen und
vor Gericht gestellt worden, dann
wäre zumindest ein Mordmerkmal
sicher erfüllt gewesen: nämlich das
des Mordes zur Verdeckung einer
anderen Straftat. Suche man hier
nach den Gründen für das grausa-
me Verbrechen, dann müsse man
im familiären Umfeld der Kinder
ansetzen, so Lüdkes Einschätzung:
„Wenn ein Kind sich bedingungslos
geliebt fühlt, dann wird es kaum
eine solche Tat begehen.“

Therapeut: Fehlende Liebe als Ursache
Jene Kinder, die sich ungeliebt, un-
erwünscht, nirgendwo zugehörig
fühlten, entwickelten sich nicht sel-
ten zu „Problemkindern“. „Die De-
vise lautet dann häufig: ‘Wenn ich
nicht geliebt werde, dann sollen sie
mich eben hassen’“, weiß Lüdke.
„Das sind dann die Kinder, die ihre
Mitschüler drangsalieren und mit
dem Kopf ins Klo stecken.“
Dazu kommt: Wer kein stabiles

familiäres Umfeld habe, der lasse
sich schnellmanipulieren. Sokönn-
te es auch imFall der drei Jungen ge-
wesen sein. Denn nach Angaben
der Behörden steht fest, dass Wer-
ner S. mit den jungen Tätern seiner-
seits seit geraumer Zeit „sexuelle
Spiele getrieben hat“. Zeitweise in-
volviert gewesen, so Staatsanwalt
Lindenberg, sei auch eine etwa 40
Jahre alte Freundin des Rentners,

mit der er gemeinsam „Beziehun-
gen“ zu den Kindern unterhalten
habe. S. habe die drei Jungen
schließlich auch darauf gebracht,
„an der kleinen Canan zu spielen“.
Erwachsene sollten keineswegs

den Fehlermachen zu denken, dass
Jungen in diesem Alter noch keine
Sexualität hätten, betont Lüdke:
„Um das zehnte Lebensjahr sind
Kinder weiter entwickelt, als viele
denken.Siehabeneine ausgeprägte
Sexualität und hocherotische Fan-
tasien. Und dann ist da diese krank-
hafte Vaterfigur, die sie dazu ani-
miert, diese Fantasien in die Tat um-
zusetzen.Der sagt: ‘Machdochmal,
fass sie doch einfach mal an’.“
Fatal ausgewirkt habe sich hier

wohl außerdem die Gruppendyna-
mik, vermutetLüdke.AusAngst vor
Bestrafung hätten die Jungen dann
den Mord als primitive Form der
Problemlösung gewählt. Gut mög-
lich, dass in ihren Elternhäusern
Maximen wie „Fall bloß nicht auf“
geherrscht hätten, sodass sie es ge-
wöhnt gewesen seien, die Reaktion
der älterenGeneration zu fürchten.
Doch auch wenn Lüdke sagt: „Die-
se Kinder sind imGrunde tragische
Figuren, die nach Liebe und Auf-
merksamkeit schreien“, für schul-
dig immoralischen Sinne hält er sie
trotzdem. „Sie wussten genau, was
sie taten und dass das nicht in Ord-
nung war“, glaubt er.
Strafrechtlich konnten die unter

14-Jährigen Jungen nicht belangt
werden. Sie wurden stattdessen der
„Fürsorgeerziehung“, wie man die
heutige Kinder- und Jugendhilfe da-
mals nannte, unterstellt.

Die WAZ-Serie „Tatort Gelsenkirchen“ arbeitet bewegende Mordfälle der vergangenen 66 Jahre noch einmal auf. FOTO: FOTOS WAZ/COLLAGE: FLORIAN GERKE

SERIE

Tatort Gelsenkirchen
Letzte Folge: Der Fall Peter Fuchs

Heute: Der Fall Canan D.
Nächste Folge: Ein Fliegerlynchmord

Der Tatort am Greitenstieg.
FOTO: INGO OTTO / FUNKE FOTO SERVICES
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