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 Die Huren-Malerin von Berlin . بكةمةوة

Erschossen – war es der Sohn? 
 

  

 

Berlin – Die Malerin lag tot in ihrer Wohnung. Eine 
Kugel im Kopf. Sie war so nackt wie die Huren, die 
sie immer malte.  

Der mysteriöse Tod der Berliner Künstlerin Beate K. 
(58). Um 9.06 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. 
Sohn Max (23) war am Apparat.  

Vor dem Anruf soll er eine 
halbe Stunde neben 
seiner toten Mutter in der 
Diele gesessen haben. 

Als die Polizei kam, 
nahmen die Beamten 
den Sohn fest. „Ich bin 
unschuldig, habe nichts 
mit der Sache zu tun“, 
sagte er.Nachbarn sagen, 
dass es zwischen Mutter 
und Sohn oft Streit 

 gegeben haben soll.  
 

 
Das Opfer: Die Berliner Malerin Beate K. 
(58) starb durch einen Kopfschuss in 
ihrer Wohnung  

 
Sohn Max (23) rief die 
Polizei und wurde 
festgenommen. Hat er seine 
Mutter erschossen?  

 
riger verprügelt Kinder und bedroht EhefrauJäh-31  

 
( ddp - Dienstag 14. September 2004, 15:58 Uhr) 
Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Neukölln einen 31-jährigen Mann festgenommen. Es 
soll seine fünf Kinder im Alter von ein bis zwölf Jahren seit geraumer Zeit misshandelt und seine 
Ehefrau mit dem Tode bedroht haben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann sollte im 
Laufe des Tages einem Bereitschaftsgericht zum Erlass eines Haftbefehls wegen 
Kindesmisshandlung, Bedrohung und Kindesentziehung vorgeführt werden. ... 
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Der Fall Pascal - Nach dreijährigen Ermittlungen kommt der Mord- und Missbrauchsfall vor 
Gericht  
( ddp - Mittwoch 15. September 2004, 12:29 Uhr) 
Drei Jahre nach dem Verschwinden des fünfjährigen Pascal kommen die mutmaßlichen 
Verantwortlichen vor Gericht. Am Montag beginnt vor dem Saarbrücker Landgericht der Prozess 
gegen 13 Männer und Frauen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mord, sexuellen Missbrauch oder 
Beihilfe zu diesen Taten vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge von einer 
Kinderschändergruppe in eine Kneipe gelockt, dort vergewaltigt und getötet wurde. ...  

Prostituierte sexuell missbraucht - Anklage gegen 41-Jährigen erhoben  
( ddp - Mittwoch 15. September 2004, 11:45 Uhr) 
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen einen 41-jährigen Mann Anklage wegen Vergewaltigung und 
Freiheitsberaubung erhoben. Der Mann soll im Mai drei Prostituierte vom Straßenstrich in der 
Kurfürstenstraße «gelockt» und sexuell missbraucht haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft 
am Mittwoch sagte.  

Sexattentäter nach 35 Delikten in Linz gefasst  
( AP - Mittwoch 15. September 2004, 10:21 Uhr) 
Die Polizei in Österreich hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen, ... 
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