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DIE FÄLLE, DIE VERMISSTEN-EXPERTE PETER JAMIN (68) NICHT
LOSLASSEN

Wie der Zufall einen Mann
vor seiner folternden Ex-

Frau rettete

Vermissten-Experte und Autor Peter Jamin (68)
Foto: rororo

  Artikel von: TATJANA KAA veröffentlicht
am

13.07.2019 - 14:32 Uhr
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Peter Jamin
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Berlin – In mehr als 25 Jahren, in denen sich Peter Jamin (68) um
Angehörige verschwundener Menschen kümmert, hat er viel gesehen,
gehört, erlebt. Mal durfte er sich über den schönen Ausgang eines
tragischen Vermisstenfalls freuen, ein anderes Mal musste er den
Hinterbliebenen Trost spenden.

Jamin betreute mehr als 2000 
(/themen/specials/vermisste-personen/inland-nachrichten-news-fotos-videos-

20077086.bild.html)

Vermisstenfälle

. In seinem Buch neuen „Ohne jede Spur“ erzählt
der Vermissten-Experte von unterschiedlichen Kriminalfällen und
berührenden Schicksalen. Exklusiv in BILD spricht der Experte über
die fünf Fälle, die er niemals vergessen wird.

Lebensretter Zufall

Der erfolgreiche Geschäftsmann Reginald von Mayerling (45) ist seit
Jahren verheiratet – doch dann verliebt er sich in Wiltrud Kämmerling
(28). Er beginnt eine Affäre, vernachlässigt die Arbeit, verlässt seine
Frau – verlangt die Scheidung.

Dem Start in ein neues Leben mit seiner neuen Freundin steht nichts
im Weg – doch dann verschwindet der 45-Jährige plötzlich, kommt
nicht zu seiner jungen Geliebten zurück. Die Polizei beschwichtigt
die Hinterbliebene: „Der wird schon wiederkommen.“ Doch der
Geschäftsmann bleibt verschwunden.

Kämmerling wendet sich an einen befreundeten Polizisten und der
bittet Peter Jamin, mit dem er über die Jahre häufig zu tun hatte, um
Hilfe. Ein TV-Sender berichtet über den Vermisstenfall.

Sie haben Glück: Die rachsüchtige Ehefrau und ihr neuer Freund halten
von Mayerling gefangen, wollen Geld von dem Mann erpressen – doch
er kann nicht zahlen. Als sie durch Zufall die Vermisstenmeldung im TV

https://www.bild.de/themen/specials/vermisste-personen/inland-nachrichten-news-fotos-videos-20077086.bild.html
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sehen, bekommen sie Angst, dass die Polizei bald vor ihrer Tür stehen
könnte.

Was die beiden Täter nicht wissen: Zu diesem Zeitpunkt suchen die
Beamten gar nicht nach von Mayerling! Die Ex-Frau und ihr neuer
Freund lassen ihr Opfer, mehr tot als lebendig, an einem
Autobahnparkplatz frei. Auch hier spielt wieder der Zufall eine
Rolle: Eine Frau findet von Mayerling, als sie im Gebüsch austreten
will, verständigt Rettungskräfte. Später werden die Täter gefasst.

 Peter Jamin: „Für mich ist es ein Paradebeispiel für die versteckten
Gewalttaten hinter der Vermissten-Statistik. Es war reiner Zufall, dass
der Mann lebend gefunden wurde. Nur in den seltensten Fällen gehen
solche Entführungen gut aus.“

Vierzehn Tage Panik

Es ist der Albtraum von Teenager-Eltern: Von einem Tag auf den
anderen verschwindet ihre Tochter ohne jeden Anhaltspunkt. Was
die Eltern nicht wissen: Ihre Tochter verliebt sich in einen Mann, den
sie im Internet kennengelernt hat – und verschwindet mit ihm. In
diesem Vermissten-Fall geht es genau darum: Ein Mädchen (16)
verliebte sich im Internet in einen Mann (20) und verschwindet über
Nacht.

Die Polizei nimmt den Fall der verzweifelten Eltern nicht ernst,
vertröstet die verzweifelte Familie. Erst durch die älteren Geschwister,
die über spezielle Computer- und Internet-Kenntnisse verfügten,
konnte sie nach 14 Tagen wiedergefunden worden. Doch wie geht das
Leben weiter? Kann man nach zwei Wochen Bangen, Zweifeln, Hoffen
wieder in den normalen Familien-Trott zurück?
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In dieser Geschichte gibt Jamin einen spannenden Einblick in das Leben
NACH der Rückkehr eines Vermissten.

 Peter Jamin: „Diese Geschichte ist ein Paradebeispiel für die Gefahr,
die aus dem Internet für junge Mädchen hervorgeht. Heute, wie niemals
zuvor ist die Gefahr groß, denn bei den vielen sozialen Medien ist es für
Eltern nicht möglich, wirklich über jeden Kontakt der Tochter Bescheid
zu wissen. Wenn das eigene Kind dann verschwindet, ist die
Verzweiflung immens. Dieser Fall steht für unglaublich viele Fälle von
verschwundenen Mädchen, die sich im Internet verlieben. Doch nicht
immer steckt am anderen Ende des Rechners ein unschuldiger
Jugendlicher.“

In BILD erzählt Peter Jamin von den Schicksalen, die ihn nach 25 Jahren Arbeit nicht
loslassen
Foto: Meike Wirsel

Suche am See

Immer, wenn Gerlinde Neumann* spazieren geht, schaut sie zur
Seite, in Flüsse und Seen – sie sucht. Seit mehr als zwei Jahren ist
der Mann der 70-Jährigen verschwunden. Der 75-lebte in einem
Pflegeheim, war dement. Eines Tages verschwand er plötzlich. Die
Polizei nahm den Fall auf – gefunden hat sie Friedrich Neumann* bis
heute nicht.
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Doch einfach das Suchen zu beenden, nicht mehr den Blick über jeden
noch so kleinen Hügel streifen zu lassen, sich bei jedem vergessenen
Kleidungsstück zu fragen, ob es zu Friedrich gehört – das kann Gerlinde
Neumann nicht. Schon bald interessiert sich niemand mehr für den
vermissten Rentner, bis auf seine verzweifelte Frau. Die kauft sich eine
Karte, markiert akribisch jeden Punkt, an dem sie nach ihrem Mann
gesucht hat – und sie weint, zweifelt, hofft, verzweifelt! Das ist jetzt ihr
neues Leben – Tag für Tag.

„

“

Peter Jamin: In dieser Geschichte geht es um ein hochaktuelles und
sensibles Thema: Demenz. Es ist ein wahnsinnig unterschätztes
Beispiel. Denkt man an Vermisste, vergisst man oft die, die losgehen
und sich nicht mehr erinnern, wie sie zurückkehren. Unsere Gesellschaft
wird immer älter. Und auch wenn solche Fälle es nur selten in die
Nachrichten schaffen, bleiben sie doch hochaktuell – auch in Zukunft.

Ein Manager on the road

Er ist erfolgreich im Job, hat ein tolles Haus, Frau, Kinder, Hobbys.
Seine Anzüge sind Maßanfertigungen, sein Auto neu und schick.
Nach außen scheint das Leben des erfolgreichen Managers Arndt
Kreikenbaum perfekt. Von innen sieht es aber ganz anders aus.

Der Druck auf den Familienvater ist viel zu hoch. Der Umzug, der
Jobwechsel, die plötzlich verdreifachte Verantwortung für ein
Unternehmen nehmen Kreikenbaum die Luft zum Atmen. Nach der
Arbeit stellt er sich an den Straßenrand und hält seinen Daumen hoch.
Ein Brummifahrer, der auf dem Weg ins Ausland ist, sammelt den Mann
ein – er ist raus. Aus dem Job, der Verantwortung, dem Hamsterrad.

 Peter Jamin: „Diese Geschichte betrifft alle Schichten. Das kann jedem
passieren Die heutige Gesellschaft entwickelt sich so wahnsinnig
schnell. Oft kommt der Mensch nicht mit. Der Druck – sozial, familiär,



16.07.19, 16)55Vermissten-Experte Peter Jamin in BILD: Diese Fälle werden mich nie loslassen! *** BILDplus Inhalt *** - News Inland - Bild.de

Seite 6 von 12https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/vermisst….bild.html?wt_eid=2156317889291535497&wt_t=2156328849806307628

finanziell – wächst. In meinem Leben habe ich schon sehr viele Fälle
dieser Art kennengelernt. Menschen, die aussteigen, ohne ein Wort
verschwinden. Auch diese Fälle werden von der Polizei selten erfasst.
Die Hinterbliebenen bleiben mit der Leere und ihrem Schmerz allein
zurück.“

Entführung auf Ibiza

Sandra ist gerade mal 19 Jahre alt, als sie 1981 mit ihrer Freundin
Judith in einen Urlaub nach Ibiza (Spanien) fliegt. Die Mädels haben
eine tolle Zeit, shoppen, gehen essen, feiern. Sie lernen Ralph Pach
kennen, einen Deutschen, der auf der Insel lebt. Sie feiern
zusammen, schauen sich im Hafen sein Motorboot an.

Dann trinkt Sandra einen Kakao, ihr wird schlecht, sie muss sich
hinlegen, bleibt auf dem Boot zurück. Ralph und Judith ziehen durch
die Stadt – als sie losgehen, sieht sie Sandra zum letzten Mal.

Ist Sandra untergetaucht? Hat sie ihren Urlaub wegen eines Flirts
verlängert? Oder wurde das Mädchen Opfer eines Verbrechens? Fiel sie
einem Mädchenhändler-Ring in die Arme?

Für Sandras Familie beginnt eine unendliche Suche. Die Mutter der
jungen Frau investiert ihre Zeit, ihr komplettes Vermögen in die Suche
nach ihrer Tochter. Doch Sandra bleibt verschwunden. Die Recherchen
der Mutter führen ins Zuhälter-Milieu, sie wird von Menschenhändlern
bedroht, mit Video-Material der Tochter erpresst. Die Polizei ist
machtlos, kann ihr nicht helfen.

Bis heute, ist nicht klar, was mit Sandra passiert ist. Der ungeheure
Verdacht: Die Vermisste wurde auf hoher See bei der Überfahrt nach
Afrika ermordet.

Peter Jamin: „Es ist schrecklich, wie sehr die Familie von den Behörden
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im Stich gelassen wurde. Die spanische Polizei hat nicht mit den
deutschen Ermittlern zusammengearbeitet, so viel Zeit verloren. Nur
das unermüdliche, große Engagement der Angehörigen bei der
Vermissten-Suche hat den Fall vorangetrieben. Bis heute ist nicht klar,
was mit dem Mädchen passiert ist. Dieser Fall wird mich immer
beschäftigen.“

Vor einigen Wochen erschien das neue Buch von Peter Jamin „Ohne jede Spur.
Wahre Geschichten von vermissten Menschen“, Rowohlt-Verlag, 208 Seiten, 10 Euro
Foto: rororo

Seit mehr als 25 Jahren hat der 
(http://www.ohnejedespur.de/)

Vermissten-Experte
 vier Wünsche:

1. Bei der Polizei muss es Info-Broschüren für die Angehörigen von
Vermissten geben.

http://www.ohnejedespur.de/
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2. In den Sozialbehörden der Städte und Gemeinden sollten
Vermisstenberater helfen.

3. Wir brauchen eine nationale „Vermisst“-Website für Hilfe zur
Selbsthilfe und Vermisstensuche.

4. Die Wissenschaft (Psychologie) muss sich endlich um Themen wie
der Ungewissheit kümmern und den Angehörigen sachkundig
helfen.

Jamin weiß, dass das Leid der Angehörigen unfassbar groß ist – und es
auch bleibt, solange sie keine Gewissheit über den Verbleib ihrer Lieben
haben.

Jamin zu BILD: „Ich weiß, dass die Polizei nicht genug Personal und
auch keine spezielle Ausbildung dafür hat, um bei 100 000
Registrierungen von vermissten Menschen jährlich alle Angehörigen
richtig zu betreuen. Eigentlich ist Sozialarbeit auch nicht ihr Job. Sie
sollen Verbrecher fangen.“

In seinen Büchern und seiner Arbeit versucht der Autor, Ersthilfe zu
leisten, Hinterbliebenen organisatorische Ratschläge zu geben. Das, so
wünscht es sich Jamin, müsste sich ändern. Angehörige dürften nicht
im Stich gelassen werden.

*Persönliche Angaben wie Namen und Wohnorte Angehöriger und
Vermisster wurden geändert.

Anzeige:
Der Amazon Prime Day im BILD Deals-Ticker. Hier finden Sie die
besten Angebote. (https://www.bild.de/amazon/prime-

day/angebot/amazon-prime-day-2019-ticker-63254394.bild.html)
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+Elisa+verr%C3%A4t%2C+wie+sie+es+geschafft+hat&utm_term=bilddedt)
FOODSPRING®

22 kg leichter - Elisa verrät, wie sie es
gescha!t hat
(https://www.foodspring.de/magazine/erfolgreich-abnehmen-mit-foodspring-interview-mit-elisa?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-InterviewElisa_C_InterestAll_D_DE&utm_content=22+kg+leichter+-
+Elisa+verr%C3%A4t%2C+wie+sie+es+geschafft+hat&utm_term=bilddedt)
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widgets&utm_source=tb_paid_zl2hxj_desktop&utm_term=bilddedt)
MEINE ORTE

Top 14 der hässlichsten Städte Deutschlands
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PRODUKT FUCHS | ERGO

Zwischen 1943 und 1984 geboren?
Sterbegeldversicherung der ERGO
(http://t1.tkzio.com/7ac65171-101d-41a2-93a6-b9992ed57094?
site=bilddedt&title=Zwischen+1943+und+1984+geboren%3F+Sterbegeldversicherung+der+ERGO&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fec503ed7fd4bae333f39f88bc91587c1.jpg&campaign=DE_ERGO_Sterbegeld_Desktop_July2&utm_content=250700534)

MEHR VON BILD
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Hier hat Toni sein FC-Aus verarbeitet!
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Miriams Mörder in härtesten Knast Thailands
verlegt
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Musste er sterben, weil er die Falsche liebte?
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wtrid=kooperation.reco.taboola.paid.bild.desktop)

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIERENDAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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„Machen das nicht aus Spaß, sondern weil wir es
müssen“
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(https://www.bz-berlin.de/berlin/steglitz-zehlendorf/wenn-im-alten-schulhaus-die-spieldose-ertoent-wackeln-die-waende)BERLIN

Wenn im alten Schulhaus die Spieldose ertönt,
wackeln die Wände

(https://www.bz-berlin.de/berlin/steglitz-zehlendorf/wenn-im-alten-schulhaus-die-spieldose-ertoent-wackeln-die-waende)

(https://www.bild.de/regional/chemnitz/chemnitz-
news/sachse-pruegelt-sich-auf-kreuzfahrtschiff-

um-pool-liege-63317634.bild.html?
wtrid=kooperation.reco.taboola.free.bild.desktop)IRRE GERICHTS-POSSE

Sachse prügelt
sich auf…
Kreuzfahrtschiff

(https://www.bild.de/regional/chemnitz/chemnitz-
news/sachse-pruegelt-sich-auf-kreuzfahrtschiff-

um-pool-liege-63317634.bild.html?
wtrid=kooperation.reco.taboola.free.bild.desktop)

(https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-
aktuell/eklat-in-dresden-pegida-hetzer-zeigt-

bei-merkel-besuch-hitlergruss-
63319466.bild.html?

wtrid=kooperation.reco.taboola.free.bild.desktop)…NAZI-EKLAT IN DRES

Pegida-Hetzer
zeigt bei…
Merkel-Besuch

(https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-
aktuell/eklat-in-dresden-pegida-hetzer-zeigt-

bei-merkel-besuch-hitlergruss-
63319466.bild.html?

wtrid=kooperation.reco.taboola.free.bild.desktop)

 (https://popup.taboola.com/bild/?template=colorbox&utm_source=bilddedt&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumb-b-below:BILD Below Article Hybrid Compliant Below:)empfohlen von Taboola

B.Z.-BERLIN

https://www.bz-berlin.de/berlin/steglitz-zehlendorf/wenn-im-alten-schulhaus-die-spieldose-ertoent-wackeln-die-waende
https://www.bild.de/regional/chemnitz/chemnitz-news/sachse-pruegelt-sich-auf-kreuzfahrtschiff-um-pool-liege-63317634.bild.html?wtrid=kooperation.reco.taboola.free.bild.desktop
https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/eklat-in-dresden-pegida-hetzer-zeigt-bei-merkel-besuch-hitlergruss-63319466.bild.html?wtrid=kooperation.reco.taboola.free.bild.desktop
https://popup.taboola.com/bild/?template=colorbox&utm_source=bilddedt&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumb-b-below:BILD%20Below%20Article%20Hybrid%20Compliant%20Below:


16.07.19, 16)55Vermissten-Experte Peter Jamin in BILD: Diese Fälle werden mich nie loslassen! *** BILDplus Inhalt *** - News Inland - Bild.de

Seite 12 von 12https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/vermisst…bild.html?wt_eid=2156317889291535497&wt_t=2156328849806307628

© Axel Springer AG. Alle Rechte vorbehalten

(https://www.bild.de/spiele/browsergames/browser-
spiele/soldatenspiel-39957372.bild.html)…AAAAACHTUNG, STIL

Karriere vom
Feldwebel z…(https://www.bild.de/spiele/browsergames/browser-

spiele/soldatenspiel-39957372.bild.html)

(/politik/ombudsmann/bild-ombudsmann/ernst-elitz-51709536.bild.html)

ANZEIGE

https://www.bild.de/spiele/browsergames/browser-spiele/soldatenspiel-39957372.bild.html
https://www.bild.de/politik/ombudsmann/bild-ombudsmann/ernst-elitz-51709536.bild.html

