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Die Fußballagentin 
Petra Steinhöfer versucht, die 
männlich dominierte Berater-
welt zu verändern – und stößt 
dabei an Grenzen    S. 22DOSSIER

Fortsetzung auf S. 16  

Katharina 
Bennefeld-Kersten 
war die erste Frau 
Deutschlands,  
die ein 
Hochsicherheits-
gefängnis 
führte. Das hat den 
Täter offenbar 
gereizt

»Ich fühlte mich stark«
In einem Gefängnis nimmt ein Sexualstraftäter eine Sozialarbeiterin als Geisel. Die Leiterin der Haftanstalt lässt sich 
eintauschen – und wird vergewaltigt. Die Geschichte eines Opfers, das die Macht behält VON SABINE RÜCKERT

Titel: Wer heute ein Opfer bringt ...
Ein Weißer, der an Nelson Mandelas Seite kämpfte, ein Bergretter, der sich für leichtsinnige Touristen in Gefahr bringt 
(Seite 16), ein pakistanischer Schüler, der einen Selbstmordattentäter aufhält (Seite 18), ein heldenhafter 
Steuermann (Seite 19): Porträts selbstloser Menschen, die früher und heute Außergewöhnliches für andere auf sich nahmen

+ GESCHICHTE

E r war ein Freund bis an den Rand der 
Selbstaufgabe. Gewiss, Friedrich En-
gels, der klassenkämpferisch ent-

flammte Fabrikantensohn aus Barmen, 
sonnte sich auch im Marxschen Glanz. Doch 
was wäre Karl Marx ohne ihn gewesen? 

Nach dem gescheiterten Versuch, 1848 
während der bürgerlichen Re vo lu tion in 
Deutschland auch gleich noch eine proletari-
sche anzuzetteln, gingen beide nach England. 
Marx siedelte nach London über, mit Familie 
und großen  Ideen, aber ohne einen Penny. 
Engels kehrte in den Industriemoloch Man-
chester zurück, wo er 
in den 1840er Jahren 
den Alltag der Arbei-
ter studiert hatte. Nun 
übernahm er in der 
dortigen Firma seines 
Vaters einen Posten.

Das liebe Geld 
floss, in nicht geringer 
Menge, zum lieben 
Marx, der in der 
Hauptstadt ohne Ka-
pital am Kapital 
schrieb und sich der 
Zumutung der Lohnknechtschaft beharrlich 
widersetzte. Engels ging einem Beruf nach, den 
er hasste (er sprach nur abfällig vom »Scha-
cher«), um Marx dabei zu helfen, das ganze 
Elend ein für alle Mal zu be enden. Engels 
schrieb glänzende Artikel unter Marx’ Namen 
– das Honorar ging aufs Konto des Freundes. 
Engels habe, so wurde gemunkelt, sogar die 
Vaterschaft für ein Kind übernommen, das 
Marx mit seiner Haushälterin gezeugt hatte. 
Und nach dem Tod des Meisters? Edierte En-
gels den zweiten und den dritten Band des 
Kapitals, in jahrelanger Selbstentsagung. 

Ohne ihn, Freund Engels, wäre das im 
besten wie schlimmsten Sinne einflussreichste 
Werk des 19. Jahrhunderts nie vollendet wor-
den. Jahre seines Lebens gab er hin, Zeit, Geld, 
Geist, Geduld. Für Marx. Und für die Sache. 
Für den Aufstand der Proletarier aller Länder 
– der niemals kam.  CHRISTIAN STAAS

Zeit, Geld, Geist
Für seinen Gefährten Karl Marx  
gab Friedrich Engels fast alles

Bourgeois und 
Revolutionär:  
Der junge Engels

Dr. Heimlich
Werner Forßmann entwickelte 
den Herzkatheter im Selbstversuch

A ls sich Werner Forßmann, Assistenz-
arzt in Eberswalde, todesmutig einen 
Gummischlauch in sein Herz schiebt, 

denkt er an den Fortschritt. Es ist Früh-
sommer 1929, und Forßmann will beweisen, 
dass man mit einem Katheter über eine Vene 
bis zum Herzen vordringen kann. Er braucht 
dafür Hilfe und einen Schlauch. Beides bietet 
ihm eine Chirurgie-Krankenschwester: Sie 
hat die Schlüssel für den Schrank mit den Ka-
thetern, und sie kann ihm assistieren. 

Er benötige einen Blasenkatheter, sagt 
Forßmann der Schwester, sie öffnet den 
Schrank und ahnt 
nicht, was jetzt 
kommt. Forßmann 
setzt sich einen 
Schnitt in den Arm 
und schiebt den 
Schlauch in Richtung 
Herz. Mit dem Ka-
theter im Arm geht er, 
begleitet von der über-
rumpelten Schwester, 
in den Keller zum 
Röntgengerät. Er will 
beweisen, dass er sein 
Ziel erreicht hat. Ein Kollege ertappt 
Forßmann beim lebensgefährlichen Selbstver-
such, doch da ist die Aufnahme schon gemacht.

Forßmann bekommt erst Ärger, dann Lob 
vom Chef. Erst spät erkennt die Fachwelt das 
Po ten zial der Methode: Man kann die Funk-
tion des Herzens messen, Ver engun gen der 
Herzkranzgefäße entdecken. Forßmann erhält 
1956 den Nobelpreis. Heute nutzen Ärzte den 
Herzkatheter auch für die Behandlung von 
Infarkten, Herzklappenfehlern und Rhythmus-
störungen. Forßmann hat sein Leben aufs Spiel 
gesetzt. Nicht auszurechnen, wie viele Leben 
er gerettet hat.  JAN SCHWEITZER

Arzt und 
Erf inder: Werner 
Forßmann
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W
arum opfert sich ein Mensch 
für einen anderen? Aus Liebe? 
Aus religiöser Überzeugung? 
Bei Katharina Bennefeld-Kers-
ten geschah es aus Wut. Und 
aus dem Gefühl, niemand 
könne ihr etwas anhaben.

Am Abend des 26. Februar 1996 riskiert die damals 
48-Jährige ihr Leben. Sie leitet die Justizvollzugsanstalt 
Celle-Salinenmoor, ein Männergefängnis mit mehr als 200 
Schwerverbrechern, Mördern, Sicherungsverwahrten. Sie 
will gerade heimgehen, als die Meldung kommt, die Sozial-
arbeiterin S. sei unauffindbar, ihr Dienstzimmer auf der 
Station der Sicherungsverwahrten verschlossen, der Schlüs-
sel weg. Im Gefängnis spürt man, wenn Gefahr aufzieht. 
Sobald etwas anders ist als gewohnt, macht sich unter den 
Bediensteten stille Panik breit – lange bevor der Alarm 
ausgelöst wird. So ist es auch jetzt. Plötzlich geht das Tele-
fon der Anstaltsleiterin. Es ist die verschwundene Frau S., 
ihre Stimme klingt dünn und resigniert. Sie sagt: »Der 
Geiselnehmer verlangt absolute Ruhe.«

Der Geiselnehmer. Das ist der 37-jährige Sicherungs-
verwahrte M. Er hat sich mit der Sozialarbeiterin in deren 
Büro verschanzt. Den Schlüssel hat er von innen ins Schloss 
gesteckt. Den Aktenschrank vors Fenster geschoben. For-
derungen hat er nicht. Aber ein scharfes Messer.

Und er hat ein Amt. Er ist Sprecher der Sicherungs-
verwahrten, ein großspuriger Interessenvertreter mit betont 
männlich-lässigem Auftreten. Die Anstaltsleiterin kennt 
ihn und weiß, dass er vernünftige Seiten hat. Unter vier 
Augen, wenn keiner dabei ist, kann er aufgeschlossen sein. 
Sie ruft ihn an. Schon an der Stimme erkennt sie, dass er 
jetzt für sie unerreichbar ist. Sie weiß, er ist gefährlich, wenn 
es ihm gelingt, sein Opfer »zur Ameise zu machen«, wie sie 
es nennt. M. hat bereits mehrere Sexualdelikte begangen. 
Und: M. ist ein Mörder. Er hat eine Frau von der Straße 
weggefangen, vergewaltigt und erdrosselt. Bevor er sie tö-
tete, hatte er ihr angekündigt, dass sie jetzt sterben werde. 

Bennefeld-Kersten fürchtet sehr um das Leben der 
sensiblen und schüchternen Frau S. Dann, erzählt sie, habe 
eine ungeheure Empörung von ihr Besitz ergriffen: Was 
erlaubt der sich – hier mitten in meinem Knast. »Ich fühl-
te mich stark an diesem Tag. Ich dachte: Mit dem werd ich 
fertig!« Zu M. spricht sie ins Telefon: »Lassen Sie Frau S. 
gehen. Ich tausche mich ein.«

Katharina Bennefeld-Kersten hat diesen Austausch 
überlebt, wenn es auch phasenweise nicht danach aussah. 
Heute ist sie pensioniert, sitzt in ihrer Küche und hat gute 
Laune. Eine große, schmale Rothaarige, der man ihre 66 
Jahre nicht ansieht. Hin und wieder kommt ihr vierter 
Ehemann herein und stellt Tulpen in die Vase oder holt 
den schafsgroßen Hund unter dem Tisch hervor für einen 
Spaziergang. Diesen Mann hatte sie damals noch nicht. 

Eine spätere Folge der Geiselnahme war auch, dass sie sich 
aus der abgelaufenen Ehe mit seinem Vorgänger löste.

Nach dem Geiselaustausch muss sich die Anstaltsleite-
rin im Sozialzimmer auf den Boden setzen. Von dort aus 
redet sie mit dem Täter. Sie ist Psychologin, Krisensitua-
tionen sind für sie nichts Neues. Sie fürchtet sich nicht. 
Die Polizei ist mittlerweile im Haus und hat mit M. tele-
foniert, der Einsatzleiter hat ihn gebeten, den Hörer auf 
dem Schreibtisch liegen zu lassen, sodass akustisch klar ist: 
Die Geisel ist wohlauf. Alles bewegt sich auf ein gutes Ende 
zu. Es wird ausgemacht, dass gleich jemand kommt, mit 
Cola und einer Liste der diensthabenden Wachtmeister, 
von denen sich M. denjenigen aussuchen kann, dem er am 
meisten vertraut. Der soll ihn auf seine Zelle eskortieren. 

Aber niemand erscheint. In der Einsatzleitung ist Streit 
über das weitere Vorgehen ausgebrochen. Eine volle halbe 
Stunde lang geschieht gar nichts. Dann ist draußen ein 
Polizeihubschrauber zu hören. Die Stimmung kippt. M. 
verliert das Vertrauen in seine Verhandlungspartner. »Schon 
an seiner Stimme merkte ich, das Blatt wendet sich«, sagt 
Bennefeld-Kersten. Er wurde roh, seine Wortwahl pri-
mitiv. Dr. Jekyll war gegangen, das hier war Mr. Hyde.

Der abgenommene Telefonhörer liegt noch da. Plötzlich 
hat M. Forderungen: Er will einen Haufen Geld und einen 
5er BMW als Fluchtauto. Die Polizei sagt, sie melde sich 
in zwei Stunden wieder. M. legt den Hörer auf. Jetzt hat er 
Zeit für seine Geisel. »Ich hatte den Eindruck, ich säße in 
der Wüste und über mir nur der Himmel«, sagt diese heu-
te. M. fesselt ihr die Hände auf den Rücken und stopft ihr 
eine Damenstrumpfhose (erst jetzt erkennt sie: Die muss 
er der Sozialarbeiterin ausgezogen haben) in den Mund. 
Danach macht er sich daran, Katharina Bennefeld-Kersten 
zu vergewaltigen. Jetzt ist die Anstaltsleiterin das Opfer 
eines Sexualstraftäters. Sie verliert nicht die Nerven und 
schlägt nicht um sich, sondern registriert kühl, welches 
Bild sie für mögliche Beobachter abgibt. »Es war eine ab-
solut undenkbare Situation«, sagt Katharina Bennefeld-
Kersten 18 Jahre später in ihrer Küche: »Eine Anstalts-
leiterin hat Verkehr mit einem Sicherungsverwahrten in 
einem Dienstzimmer.« Um dem Schrecken, aber auch der 
Absurdität zu entgehen, widmet sich die Geisel gedanklich 
dem Mobiliar des Raumes und grübelt über die Beschaf-
fenheit des Teppichs nach. Dann ist es vorbei.

Bennefeld-Kersten hat sich später oft gefragt, warum M. 
sie vergewaltigt hat. Heute glaubt sie, die Tat habe ihren 
Grund in einer Abwehr gegen Frauen, wie sie damals im 
ganzen Männerknast unter Bediensteten und Inhaftierten 
gleichermaßen verbreitet war. Deshalb auch die Aggression 
gegen die Sozialarbeiterin, mit der alles begann. Bennefeld-
Kersten selbst war zu dieser Zeit die erste und einzige Frau 
Deutschlands, die ein Hochsicherheitsgefängnis führte. 
Dagegen hatte es in der Belegschaft Widerstand gegeben. 
Auf manchen Stationen wurde regelrecht Stimmung gegen 

sie gemacht. M., der sich und seine Mithäftlinge eher als 
Krieger denn als Straftäter ansah, wollte wohl ein öffentli-
ches Zeichen setzen: Frauen haben im Knast nichts zu su-
chen, schon gar nicht, wenn sie Vorschriften machen wollen.

Am gefährlichsten sind Menschen, die nichts zu ver-
lieren haben. Sie sind Wölfe. Deshalb waren die Minuten 
nach der Vergewaltigung sicher jene, in denen Katharina 
Bennefeld-Kersten dem Tode am nächsten war. Für M.s 
weiteres Schicksal ist es jetzt völlig bedeutungslos, ob er ihr 
noch die Kehle durchschneidet oder nicht. Er weiß, er stirbt 
entweder durch eine Polizeikugel, oder er sitzt bis zum 
letzten Tag im Knast. Die Sonne wird er nicht wieder sehen.

Er raucht, als sei es die Zigarette danach. Marlboro. Die 
Geisel bedeutet ihm mit den Augen, sie wolle auch eine. Er 
nimmt ihr die Fesseln ab, den Knebel. Sie rauchen. Sie hat 
seine grausige Akte im Kopf. Sie hofft, dass der Tod schnell 
kommen wird und nicht so wehtut. Auf einmal sagt M.: 
»Wissen Sie, hinterher tut’s mir immer leid.« Er siezt sie. 
Jetzt beginnt Bennefeld-Kersten zu reden. Aus dem Ver-
gewaltigungsopfer wird langsam wieder die Anstaltsleiterin. 
Er sitzt wie erschlafft, alle Wut ist gewichen. Nach einer 
Weile legt sie ihm die Hand auf den Arm und sagt: »Komm, 
wir gehen jetzt raus.« Sie duzt ihn. Sie ruft bei der Einsatz-
leitung an. »Wir kommen.« M. öffnet die Tür, und bevor 
sie gemeinsam hindurchgehen, übergibt er ihr das Messer.

Drei Tage später sitzt Katharina Bennefeld-Kersten 
wieder am Schreibtisch. Heute sagt sie: »Die Geiselnahme 
und die Vergewaltigung gehören zu meinem Leben, aber 
sie sind nicht wichtig.« Sehenden Auges hat sie sich in die 
Situation begeben, und sie hat gewonnen. Ein Gefängnis 
ist eine totalitäre Institution, der Anstaltsleiter repräsentiert 
die Macht schlechthin. Eine Therapie hat Katharina 
Bennefeld-Kersten nie gebraucht. 

M. wurde direkt nach der Tat in ein anderes Gefängnis 
verlegt, bekam seinen Prozess und sitzt heute irgendwo in 
Sicherungsverwahrung bis ans Ende seiner Tage. 

Und Frau S.? Hätte die unsichere Sozialarbeiterin über-
lebt, wenn ihre Chefin sich nicht geopfert hätte? Wer weiß. 
Die Frau, für die Katharina Bennefeld-Kersten 1996 ihr 
Leben riskiert hat, ist inzwischen an Krebs gestorben. Über 
die Geiselnahme ist sie nie hinweggekommen. Sie war das 
wahre Opfer. Viele Jahre war sie in Therapie. In die JVA 
kehrte sie nicht zurück. Auch bedankt hat sie sich nie. 
»Aber das«, sagt Bennefeld-Kersten, »hätte ich nie erwartet. 
Im Gegenteil, Dank wäre mir unangemessen erschienen.«

Für Bennefeld-Kersten, die das Gefängnis noch bis 
2001 leitete, hatte das Verbrechen ungeahnte Folgen: Sie 
hatte danach die fünf besten Berufsjahre ihres Lebens. Die 
vergewaltigte Anstaltsleiterin wurde zur Heldin. Niemand 
in der JVA zweifelte mehr an ihr, kein Mitarbeiter stänker-
te, aus der Belegschaft schlugen ihr Respekt und Solidari-
tät entgegen. Und an Weihnachten wurde sie mit Standing 
Ovations empfangen. 


