
Der Wille des Jungen  
ist nicht ausschlaggebend, 

entscheiden die Richter. 
Denn er sei vom  

Vater manipuliert
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Benjamin ist elf Jahre alt.  
Vor acht Jahren trennten sich  

seine Eltern. Seither kämpfen sie  
um ihn, vor Gericht, unerbittlich,  

mit Lügen und Intrigen.  

Sie nehmen ihm seine Kindheit,  
und sie wissen es. 

Das Protokoll einer Zerrüttung  
 
 

Von Björn Stephan; Illustrationen: Reinhard Kleist
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Thomas hält es  
für den falschen  

Zeitpunkt, ein Kind zu  
bekommen, aber  

nach der Geburt ist  
auch er gerührt

PROLOG:
BENJAMIN SCHULTHOFF, elf Jahre alt: 
Eigentlich hat ja jedes Kind seine 
Mama lieb. Ich auch. Aber wenn ich 
mich entscheiden müsste, wo ich 
wohnen will: dann ganz klar bei 
Papa! Mit Papa kann ich immer  
lachen, bei Mama habe ich gar 
nichts. 
JASMIN WENZEL, Benjamins Mutter: 
Es geht ihm nicht ums Kind. Er  
manipuliert Benjamin, weil er mich 
vernichten will. Das ist Thomas. Ich 
hasse ihn für das, was er uns antut.
THOMAS SCHULTHOFF, Benjamins 
Vater: Ich kann nicht mehr positiv 
über sie reden. Sie hat eine nette Art, 
sie ist ganz lieb, und dann haut sie 
dir das Messer ins Kreuz. Diese Frau, 
dieses verlogene Stück, ist mir …  
absolut egal.
JASMIN: Das ist das achte Jahr, nur 
Gericht und Jugendamt und so ein 
Mist. Wir reden nicht miteinander, 
alles geht über Benni. Machen wir 
uns doch nichts vor, von seiner 
Kindheit hat er nichts gehabt.
THOMAS: Ich will nicht, dass Benni 
auf seine Mutter sauer ist. Aber ich 
hebe die Gerichtsakten auf, damit er 
später mal sehen kann, was sie ihm 
genommen hat: die Kindheit.

I. AKT: LIEBE
Thomas Schulthoff, geboren 1. Februar 
1975, und Jasmin Koppe, geboren  
11. Mai 1982, verlieben sich im Sommer 
2001, in Z., einem Dorf nahe Berlin.

JASMIN: Ich war 19, Thomas war 
mein zweiter Freund. Unsere Eltern 
waren befreundet, wir kannten uns 
schon seit dem Sandkasten. Er war 
so witzig, es gab nichts, worüber ich 
nicht mit ihm reden konnte.
THOMAS: Ich habe ihr Ohrringe  
geschenkt und eine Kette mit einem 
Herz. Wir hatten Pläne. Die Zukunft 
war schön.
JASMIN: Meine Mutter hatte mich 
ja gewarnt, aber ich war mir sicher: 
Ich habe ihm sehr früh gesagt, dass 
ich ihn liebe.
THOMAS: Wir sind durch die ganze 
Welt gefahren, wir waren in Öster-
reich, Frankreich, Belgien, Schwe-
den, Norwegen. Ich habe als Busfah-
rer gearbeitet, ich am Steuer, sie  
daneben. Für mich war diese Frau 

„Für mich war es ein Wunschkind,  
für Thomas nicht. Als ich ihm erzählt  

habe, dass ich schwanger bin, 
war er platt.“

Jasmin

*Die Namen aller Protagonisten sind geändert
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erst das Schönste, was mir passieren 
konnte. Und dann das Schlimmste.

Jasmin und Thomas ziehen zusammen 
in eine Wohnung in Berlin. Im August 
2003, sie sind seit zwei Jahren zusam-
men, wird Jasmin schwanger. 

JASMIN: Für mich war es ein 
Wunschkind, für Thomas nicht. Als 
ich ihm erzählt habe, dass ich 
schwanger bin, war er platt.
THOMAS: Sie wollte immer ein 
Kind, aber ich habe gesagt: „Mensch, 
wir können noch kein Kind zeugen. 
Deine Ausbildung ist nicht fertig, 
wir haben kein Haus, keine Fun- 
damente.“ Ich hab mich gefreut,  
natürlich, aber der Zeitpunkt war 
falsch.

12. Dezember 2003: Thomas und Jasmin 
heiraten, sie ist im fünften Monat 
schwanger. Sie nimmt seinen Namen 
an, sie heißt jetzt Jasmin Schulthoff.

JASMIN: In Bennis Zimmer steht 
unser Hochzeitsfoto. Er soll wissen, 
dass es einmal anders zwischen uns 
war. Wir waren sieben Jahre zusam-
men, fünf Jahre waren gut, drei da-
von sogar glücklich.

Am 9. April 2004 um 17.51 Uhr kommt 
Benjamin Schulthoff durch Kaiser-
schnitt zur Welt, Größe: 53 Zentimeter, 
Gewicht: 3660 Gramm.

THOMAS: Ich durfte die Nabel-
schnur durchschneiden, ich habe 
Benni gebadet, gewickelt und auf 
dem Arm gehabt. Drei Stunden 
lang.
JASMIN: Als ich aus der Narkose auf-
wachte, stand Thomas an meinem 
Bett, mit dem Kleinen im Arm. Er 
hatte Tränen in den Augen. 
THOMAS: Benni hat viel geschrien. 
Aber wenn ich von der Arbeit nach 
Hause kam, habe ich ihn auf den 
Arm genommen, und er wurde ganz 
ruhig. Benni ist ein Papakind. Sie 
hat ihm ja nicht mal die Brust ge-
geben.
JASMIN: Ich habe Benni sechs  
Monate gestillt. Er war ein Mama-
kind, ich war viel mit ihm allein. 
Thomas hat ja ständig gearbeitet.
THOMAS: Ich habe das Geld range-
schafft, und sie sollte sich zu Hause 
um Benni kümmern. Und was 
macht sie? Sie diffamiert mich!

II. AKT: TRENNUNG
THOMAS: Ich wollte mit ihr zur Ehe-
beratung. Ich dachte, alles wird gut. 
Dass sie ständig fremdgegangen ist, 
habe ich erst später erfahren.
JASMIN: Also untreu war ich nicht, 
das kann Thomas vergessen. Ich 
habe mich von ihm getrennt, weil er 
handgreiflich wurde. Thomas war 
mal Boxer. Einmal hatte ich Benni 
auf dem Arm, und er hat uns gegen 
eine Schrankwand geschubst. 
THOMAS: Ich schlage keine Frauen, 
ich kann meine Wut kontrollieren. 
Vielleicht habe ich Jasmin mal ge-
schubst, aber mehr nicht. 
JASMIN: Ich wollte für zwei Tage  
zu meiner Mutter fahren. Ich hatte 
meine Sachen schon gepackt, aber 
als Thomas nach Hause kam, hat er 
die Tür abgeschlossen und die Poli-
zei gerufen. Er hat gesagt, ich will 
sein Kind entführen. 
THOMAS: Die Polizisten haben ge-
droht, mich aus der Wohnung zu 
schmeißen. Aus meiner eigenen 
Wohnung! Von da an schlief Jasmin 
im Wohnzimmer.
JASMIN: Alles, was ich machte, war 
falsch. Thomas hat nur noch ge-
brüllt. Deshalb bin ich in meine 
Welt geflohen. Ich habe in einem 
Internetforum Kniffel gespielt, dort 
habe ich auch Horst kennengelernt.

Im Februar 2007 trennen sich Thomas 
und Jasmin, leben aber zunächst weiter 
in der gemeinsamen Wohnung. Jasmin 
beginnt eine Affäre mit Horst Sattler.

JEANETTE KAUL, ihr Sohn Paul ging 
in denselben Kindergarten wie Ben- 
jamin: Benni war so ernsthaft.  
Ernsthafter, als ein Kind in dem Al-
ter sein sollte. Wenn er bei uns über-
nachtet hat, hat er jedes Mal geheult 
und gesagt, dass er sich eine heile 
Familie wünscht. Da war er vier  
Jahre alt.

Jasmin reicht die Scheidung ein, im 
März 2007 ziehen sie und Benjamin zu 
ihrem neuen Freund Horst nach B., eine 
Kleinstadt bei Bonn, knapp 600 Kilo-
meter entfernt. 

JASMIN: Unsere Liebe war ver-
schwunden. Als ich gegangen bin, 
hat er geweint. Er hat die Trennung 
nie verkraftet.
THOMAS: Ich habe sie angefleht, in 
Berlin zu bleiben. Ich hätte sogar  4
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die Hälfte ihrer Miete gezahlt. Sie  
wollte nicht.
JASMIN: Wenn ich mich von ihm 
trenne, wird er dafür sorgen, dass ich 
Benni nie wiedersehe. Das waren 
seine Worte.

21. Februar 2008: Das Amtsgericht 
Tempelhof-Kreuzberg beschließt vor-
erst, dass Benjamin „nicht aus seinem 
gewohnten Umfeld herausgerissen 
werden sollte“. Benjamin zieht zurück 
zu Thomas; Jasmin darf ihn alle 14 Tage 
sehen und jeden Mittwoch um 18 Uhr 
mit ihm telefonieren.

JASMIN: Ich habe mein Kind neun 
Monate nicht gesehen. Alle zwei 
Wochen bin ich nach Berlin gefah-
ren, aber Benni war nie da. Nicht mal 
an seinem Geburtstag.

Von da an kommunizieren Jasmin und 
Thomas vor allem über ihre Anwälte.

III. AKT: KRIEG
THOMAS: Dass ich Benjamin miss-
brauche, hat Jasmin zum ersten Mal 
vor Gericht gesagt.
JASMIN: Ich möchte kein Wort  
darüber verlieren, das sind Ge-
schichten von damals. Das ist ge-
gessen.
THOMAS: Sie hat es allen erzählt.  
Es kann sich keiner vorstellen, wie ich 
gelitten habe. Mein Auto und meine 
Haustür wurden mit Scheiße  
beschmiert, beschimpft haben sie 
mich: „Du wirst gelyncht, du 
Schwein!“  
Ich habe viele Freunde verloren. Ich 
wollte mir das Leben nehmen.

30. April 2008: Das Amtsgericht  
Tempelhof-Kreuzberg entscheidet, dass 
der Diplom-Psychologe Bernd D. ein 
Gutachten erstellen soll. 
Aus dem Gespräch der Eltern mit dem 
Gutachter Bernd D.:

DER VATER: Du lügst und lügst, sei 
doch mal ein Vorbild, der Junge 
kann nichts von dir lernen … 
DIE MUTTER: Du erzählst ihm, 
Mama hat dich nicht mehr lieb.
DER VATER: Du erzählst, ich miss-
brauche meinen eigenen Jungen … 
Du machst mein Leben kaputt.

THOMAS: Meine Exfrau weiß, wie 
sie mich verletzen kann. Dass ich als 

Kind missbraucht wurde. Es kam  
alles wieder hoch. Ich habe nächte-
lang jämmerlich geweint. Ich dach-
te, ich mixe mir einen Cocktail aus 
Medikamenten. Exitus und gut. Nur 
meine Eltern standen immer zu mir. 
Ohne sie wäre ich vielleicht gar 
nicht mehr da.

15. September 2008: Der Gutachter D. 
empfiehlt, dass Benjamin bei Jasmin 
wohnen soll. Thomas darf Benjamin 
alle zwei Wochen sehen, von Freitag, 
16 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr.

JASMIN: Die Augenpartie und den 
Mund hat Benni von mir und den 
Leberfleck überm linken Auge. Vom 
Papa hat er die hohe Stirn, die Nase 
und den Dickkopf.
THOMAS: Von mir hat Benni, dass er 
sich durchbeißt, dass er nie aufgibt. 
Von Jasmin hat er, dass er manchmal 
lügt. Ich mag keine Lügen. Ich mag 
die Wahrheit, auch wenn sie wehtut.

5. November 2008: Das Amtsgericht 
Tempelhof-Kreuzberg überträgt Jas-
min das Aufenthaltsbestimmungs-
recht. Es ist der Auffassung, dass  
Thomas „aufgrund nicht aufgearbeite-
ter Kränkungen aus der Beziehung zur 
Kindesmutter nicht bindungstolerant 
ist und es ihm nicht gelingt, Benjamin 
von dem weiterhin bestehenden Kon-
flikt der Eltern zu entlasten“. Im Febru-
ar 2009 zieht Benjamin zur Mutter. 

JEANETTE KAUL: Thomas ist völlig 
zusammengebrochen, als Jasmin 
Benni mitgenommen hat. Er konn-
te ihn nicht mal aus der Kita abho-
len, das musste ich machen. Benni 
hat sich gewehrt, er hat sich auf den 
Bürgersteig geschmissen. Ich hätte 
auch heulen können. 
JASMIN: Ich habe Thomas in den 
Arm genommen und gesagt: „Ben-
ni ist nicht aus der Welt, du kannst 
ihn sehen.“ Dann habe ich Bennis 
Sachen genommen und bin ge- 
fahren.
5. Mai 2009: Benjamin beginnt eine 
Therapie bei Dr. Katrin E.

Thomas lässt sich eine Woche in einer 
psychiatrischen Klinik behandeln und 
zieht zu seinen Eltern. Schon vorher 
hat er freiwillig eine Therapie bei dem 
Psychologen Dr. T. begonnen, der über 
zwei Jahre testet, ob er pädophil sei.

THOMAS: Was der mich gefragt hat! 
Man kann nicht erklären, was ich 
durchmachen musste. Aber ich 
dachte: Mein Sohn vermisst mich. 
Also kämpfe ich. Bis zum Ende.
JASMIN: Thomas ist selber schuld. 
Was er mir angedroht hat, ist ihm 
passiert. Er hat alles verloren. 

Thomas Schulthoff legt Beschwerde 
gegen das Gerichtsurteil ein. Von da an 
verklagt er alle, von denen er glaubt, 
dass sie nicht auf seiner Seite seien: Er 
verklagt den Richter wegen Befangen-
heit, die Mitarbeiter des Jugendamts 
wegen unterlassener Hilfeleistung und 
Jasmins Anwalt wegen Urkundenfäl-
schung, er führt Beschwerde gegen die 
Bundesrepublik Deutschland, erst am 
Bundesverfassungsgericht, dann am 
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte. Er zeigt Jasmin zweimal 
wegen übler Nachrede an und ihren 
Freund Horst wegen Verleumdung und 
ihren späteren Freund Martin wegen 
Körperverletzung. Wenn seine Anwäl-
te ihm davon abraten, tauscht er sie aus.

THOMAS: Auf meinen Akten soll ein 
rotes „Q“ stehen, für Querulant. Ach 
ja, der böse, böse Vater! Der Unruhe-
stifter! Aber warum darf ich nicht 
teilhaben am Leben meines Kindes? 
Die nehmen mir die Würde!

10. August 2009: Das Amtsgericht  
Tempelhof-Kreuzberg beschließt, dass 
Thomas Benjamin alle drei Wochen se-
hen darf, von Donnerstag bis Sonntag.

JASMIN: Ich habe Benni erlaubt,  
dass er alle zwei Wochen zu Thomas 
fliegen darf. Freitags bringe ich  
ihn zum Flughafen nach Bonn, bis 
in den Sicherheitsbereich, dann 
setzt ein Flugbegleiter ihn in den 
Flieger.

Anfangs ist Benni allein zurückgeflogen, 
aber ein paarmal hat er so geweint, dass die 

von Germanwings sich geweigert haben,  
ihn mitzunehmen. Seitdem begleite ich ihn.“

Thomas
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Regelmäßig fliegt  
Benjamin von Bonn 

nach Berlin und zurück. 
Seit sechs Jahren,  
alle paar Wochen

THOMAS: Um 18 Uhr hole ich Ben-
ni am Flughafen Tegel ab, um 19.30 
Uhr sind wir bei mir, dann bleibt nur 
noch der Samstag, und am Sonntag 
geht’s zurück. Seit sechs Jahren geht 
das so, alle paar Wochen.

IV. AKT: KINDHEIT
BENJAMIN: Man gewöhnt sich an die 
Richter. Beim ersten Mal war ich auf-
geregt, da war ich sechs Jahre alt. Der 
Richter hat mich gefragt, wie es mir 
geht, und dann direkt, wo ich woh-
nen will. Ich habe eiskalt gesagt, dass 
ich bei Papa wohnen will.
JASMIN: Es tut mir weh, wenn mein 
Sohn mich verleugnet. Aber das ist 
nicht Bennis Schuld. Thomas sagt, 
dass Benni asozial wird, wenn er bei 
uns bleibt, nur weil ich mal Hartz IV 
bekommen habe. Er sagt das auch 
vor Benni. 

10. Dezember 2009, SMS-Wechsel  
zwischen Jasmin und Thomas:

12.18 Uhr: Hallo Thomas, ich wollte 
dir nur mitteilen, dass du Benni die-
ses Wochenende nicht bekommst. 
Gründe werden dir noch mitgeteilt.
12.31 Uhr: Kannst du mir bitte mal 
sagen, was das soll? Du entziehst mir 
den Jungen. Was soll das?
13.28 Uhr: Hallo mit Rücksprache 
des Jugendamtes werde ich dir Ben-
ni nicht mitgeben.
13.33 Uhr: Nenne mir bitte den 
Grund, warum tust du mir und  
Benni das an, er freut sich doch auf 
mich und Oma und Opa. Ich habe 
doch schon alle Flüge gebucht und 
bezahlt. Außerdem gibt es einen  
Beschluss. Überlege bitte deine  
Entscheidung. Bitte.
13.39 Uhr: Es gibt Gründe, die du 
über meinen Anwalt erfährst. 

10. Dezember 2009, eidesstattliche Ver-
sicherung von Jasmins Freund Horst 
Sattler: „Benjamin hat mehrmals mit 
seiner Hand in meinen Genitalbereich 
gefasst. Daraufhin habe ich ihm gesagt, 

dass ich dies nicht möchte und er  
damit aufhören soll, da man das nicht 
macht. Benjamin hat daraufhin über-
rascht geguckt und gemeint, dass er das 
bei Papa auch immer macht und Papa 
das schön findet.“

THOMAS: Neun Monate durfte ich 
ihn nicht sehen. Deshalb habe ich 
versucht, Druck auszuüben, und 
keinen Unterhalt mehr gezahlt.

9. April 2010: Benjamin wird sechs  
Jahre alt. 

23. April 2010: Die Ehe von Thomas und 
Jasmin Schulthoff wird nach sechsein-
halb Jahren geschieden. Sie nimmt 
ihren Mädchennamen an.

26. Mai 2010: Dr. T., der Thomas zwei 
Jahre getestet hat, kommt zu dem 
Schluss, dass er auf keinen Fall pädo-
phil sei. Der Verdacht auf Kindesmiss-
brauch bestätigt sich nicht, das räumt 
auch Jasmins Anwalt vor Gericht ein. 
Benjamin darf seinen Vater wieder  
besuchen. Im April 2010 trennt sich  
Jasmin von Horst Sattler. Ihr neuer 
Freund heißt Martin Wenzel. Wenig 
später ziehen Jasmin und Benjamin 
mit Martin Wenzel in eine Dreizim-
merwohnung. Thomas nimmt mit  
den Nachbarn Kontakt auf, eine Nach- 
barin schreibt ihm später einen Brief: 
„Man sieht Benjamin nicht mehr  
lachen, er ist weinerlich, als wenn er 
Angst hätte, was Falsches zu sagen oder 
zu tun. Es ist mittlerweile so weit,  
dass andere Kinder ihn meiden und 
nicht mehr mit ihm spielen möchten 
(meine Kinder sind auch dabei).“

MARTIN WENZEL: Benjamin sagt 
Papa zu mir, manchmal sagt er Mar-
tin. Je nachdem, wie er gelaunt ist.
JASMIN: Wenn Benni von seinem 
Vater nach Hause kommt, ist er rich-
tig aufmüpfig. Wenn ich sage: „Du 
gehst jetzt Zähne putzen!“, dann sagt 
er: „Du hast mir gar nichts zu sagen. 
Und Martin erst recht nicht!“
THOMAS: Wenn Benni hier ist,  
gehen wir Gokart fahren, reiten oder 
tauchen. Er soll sehen, was er hier 
hat. Ist das etwa nicht gut?
JASMIN: Man kann sich Liebe nicht 
erkaufen. Thomas überhäuft ihn 
mit Geschenken. Neues iPhone, 
neue Uhr, neues Longboard. Aber 
man kann nicht jeden Tag Halli- 
galli machen. Ich weiß das, aber  4
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Benjamin wird  
ernst und ängstlich.  

Andere Kinder  
beginnen, ihn zu meiden

Benni nicht. Manchmal fühle ich 
mich als schlechte Mutter.

Ein Wochenende im Juli 2010: Benja-
min ist zu Besuch bei seinem Vater. 
Thomas weigert sich, ihn zurückzuschi-
cken. Jasmin reist von Köln nach Z. und 
ruft die Polizei. Im Polizeibericht schil-
dern die Beamten: „Der Junge wehrte 
sich jedoch mit Händen und Füßen 
gegen seine Mutter und ging wieder 
zurück ins Haus.“

THOMAS: Anfangs ist Benni allein 
zurückgeflogen, aber ein paarmal 
hat er so sehr geweint, dass die von 
Germanwings sich geweigert haben, 
ihn mitzunehmen. Seitdem beglei-
te ich ihn. Könnte es nicht sein, dass 
er so weint, weil er lieber bei seinem 
Vater sein will?

Thomas beantragt erneut das Sorge-
recht. Annette T. wird als Verfahrens-
beistand berufen, sie soll Benjamins 
Rechte vor Gericht vertreten. 
Aus dem Bericht von Annette T. ans 
Amtsgericht: „An seiner Mama mag 
Benjamin nicht, dass sie nicht mit  
ihm spielt, nicht mit ihm rausgeht, im-
mer Fernsehen schaut, immer gleich 
ausflippt und schreit, dass sie ihm  
immer alles versprechen würde, aber 
es dann nicht halte. An seinem Papa 
mag Benjamin nicht, dass der Papa  
immer viele Briefe an das Gericht 
schreibt und die Mama sich dann  
wieder aufregt und schreit … Außerdem 
würde er gern seine Mama und seinen 
Papa in eine Schule schicken, wo man 
ihnen beibringt, sich nicht mehr zu 
streiten, und ihnen erklärt, dass er bei-
de lieb hat.“
3. Juni 2011: Das Amtsgericht in B. bei 
Bonn überträgt Thomas das Aufent-
haltsbestimmungsrecht. In der An- 
hörung hatte Benjamin dem Richter  
gesagt, dass er wieder bei seinem Vater 
leben möchte. Jasmin legt Beschwerde 
gegen das Urteil ein. Einen Monat  
später überträgt das Oberlandesge-
richt Köln ihr das alleinige Sorgerecht. 
Es findet, dass Thomas Benjamin  
beeinflusse. Der Wille des Kindes sei 
daher nicht ausschlaggebend.

JASMIN: Zu mir sagt Benni nicht: 
„Ich will zu Papa.“ Zu mir sagt er: 
„Du bist die beste Mama der Welt.“

5. August 2011: Jasmin heiratet Martin. 
Sie heißt nun Jasmin Wenzel.

 „Die Mitschüler kamen aufgeregt zu  
mir und riefen: Der Benjamin will sich aus 

dem Fenster stürzen! ‘ Er sagte mir,  
sein Leben sei sowieso nichts mehr wert.“

Die Lehrerin
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THOMAS: Mit 15 kann Benjamin 
selbst entscheiden, wo er lebt, aber 
so weit werde ich es nicht kommen 
lassen. Seine Noten werden immer 
schlechter. Sie ruiniert seine Zu-
kunft. Wenn Benni zu mir kommt, 
geht er auf die Privatschule. Er kann 
so viel schaffen.

Flugkosten 2011: 8759,79 Euro. 

Schuljahr 2011/12, versäumte Stunden: 
125, davon unentschuldigt: 0.

JASMIN: Benni ist oft krank. Er ver-
passt viel. Seine Lehrerin sagt, dass 
er immer, wenn er von seinem Vater 
kommt, zwei, drei Tage im Kopf gar 
nicht anwesend ist.
BENJAMIN: Ich möchte Rennfahrer 
werden. Oder Pilot. Einmal hat der 
Kapitän mir erlaubt, im Cockpit  
zu sitzen, auch während des Flugs.  
Das war so schön. Hoch über den  
Wolken, da fühlst du dich frei.

V. AKT: KEIN ENDE
THOMAS: Zwei Jahre lang habe ich 
Ruhe gegeben. Ich dachte, sie muss 
es doch begreifen, dass sie ihn för-
dern muss. Aber wieder nichts. 
Wenn Benni 18 ist, dann bekommt 
er Hartz IV wie seine Mutter.

Am 20. August 2013 beantragt Thomas 
erneut das Sorgerecht. Er sagt, Martin 
Wenzel schlage seinen Sohn. Als Beweis 
führt er blaue Flecken an.

JASMIN: Wir haben mit Benjamin 
geredet. Und dann kam raus, dass er 
sagen sollte, dass Martin ihn schlägt. 
Weil Thomas kein Geld mehr hat, 
um die Flüge zu bezahlen.

Flugkosten 2012: 7913,03 Euro.

14. Februar 2014. Jasmin benach- 
richtigt Thomas, dass Benjamin an  
diesem Wochenende nicht zu ihm 
kommen könne, weil er Fieber habe. 
Thomas wollte mit Benjamin zum  
Eishockey gehen. Er schreibt ihr eine 
SMS: „Du kannst deinem Sohn mit- 
teilen, dass ich keinen Sohn mehr 
habe … Du hast mir das Sorgerecht 
nehmen lassen, du erzählst überall 
rum, dass ich Benjamin missbrauche … 
So wie du wolltest, gebe ich ihn  
auf. Macht was ihr wollt, ich habe  
kein Kind mehr.“

17. Februar 2014: Thomas schreibt einen 
Brief ans Amtsgericht Bonn. Er habe 
„einen sehr großen und dummen  
Fehler gemacht“. Es tue ihm „unendlich 
leid … Die Kindesmutter hätte Benja-
min diese SMS nie zeigen dürfen.“ 
Zwei Wochen später droht Benjamin 
in der Schule an, sich aus dem Fenster 
zu stürzen. 

BENJAMINS LEHRERIN an Thomas: 
Die Kinder saßen mit einem Arbeits-
auftrag in meinem Vorraum. Nach 
circa zehn Minuten kamen Benja-
mins Mitschüler aufgeregt zu mir 
und sagten: „Der Benjamin will sich 
aus dem Fenster stürzen!“ Ich habe 
daraufhin längere Zeit mit Benjamin 
gesprochen. Auch mir gegenüber be-
stätigte er diese Äußerung, da „sein 
Leben sowieso nichts mehr wert“ sei.

Im März fahren Jasmin und Benjamin 
für drei Wochen an die Ostsee zur  
Mutter-Kind-Kur. Bei Ankunft ist  
Benjamin 1,41 Meter groß und wiegt 
54,5 Kilogramm. Bei Abreise: 54,1 Kilo-
gramm. Diagnose: Adipositas.

9. April 2014: Benjamin wird zehn 
Jahre alt. 

4. Juni 2014: Das Amtsgericht Bonn  
beschließt, ein neues Gutachten erstel-
len zu lassen. Das Sorgerecht wird bis 
dahin zum Teil auf die Rechtsanwältin 
Lucia W. als Ergänzungspflegerin über-
tragen.
26. Juni 2014: Dr. Katrin E., Benjamins 
Therapeutin, diagnostiziert eine star-
ke Lese-Rechtschreib-Schwäche sowie 
eine Rechenschwäche.
Zeugnis Schuljahr 2013/14, versäumte 
Stunden: 173, davon unentschuldigt:  
0. Benjamin bekommt eine Empfeh-
lung für die Hauptschule.

JASMIN: Ich möchte, dass Ruhe rein-
kommt. Ich will, dass Benni sich auf 
die Schule konzentriert. Der Stress 
macht uns krank.

24. März 2015: Die Gutachterin emp-
fiehlt, dass Thomas seinen Sohn nur 
noch alle vier Wochen sehen darf.  
Abwechselnd in Berlin und bei Bonn.

9. April 2015: Benjamin wird elf Jahre 
alt.

JASMIN: Ich habe keine Angst davor, 
wenn Benni selbst entscheiden 4
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Benjamin wiegt 
im Alter von neun 
Jahren 54,5 Kilo-

gramm. Diagnose: 
Adipositas

kann, wo er leben will. Aber er ist 
noch lange nicht so weit. Wir beide 
müssen wieder näher zusammen-
finden.
THOMAS: Wenn Benni zu mir sagte: 
„Papa, ich will bei Mama leben“, wür-
de es mir das Herz zerreißen. Aber 
ich würde es akzeptieren.
JASMIN: Ich bin wieder schwanger. 
Ich glaube, es wird Benni guttun, 
wenn er ein Geschwisterchen hat.

Zeugnis Schuljahr 2014/15, versäumte 
Stunden: 46, davon unentschuldigt: 0. 

EPILOG:
Am 28. Juli entscheidet das Familien-
gericht Bonn, dass Benjamin bei seiner 
Mutter bleibt. „Es soll nicht in der  
Beliebigkeit der Beteiligten bezie-
hungsweise der Gerichte liegen, einmal 
getroffene Entscheidungen über das 
Sorgerecht oder Teile des Sorgerechts 
ständig ändern zu können.“ Benjamin 
ist bei seinem Vater in den Sommer- 
ferien, als er vom Urteil erfährt.
10. August, 12.14 Uhr, Jasmin schreibt bei 
Facebook: „Heute Abend kommt mein 
großer wieder nach Hause ich freu mich 
sehr auf ihn — feeling lucky.“

THOMAS: Als ich Benni vom Urteil 
erzählt habe, hat er geweint und  
gesagt, er fliegt nicht mehr zurück. 
Er war so traurig. Nachts ist er aus-
gebüxt und zur Polizei gegangen. Er 
dachte, die könnten ihm helfen.
JASMIN: Ich habe auf Benni gewar-
tet, er sollte am Montag zurück-
kommen, am Mittwoch sollte er 
wieder zur Schule. Und wann kam 
er nach Hause? Am Donnerstag. Er 
war völlig durcheinander. Ich habe 
meinen Sohn nicht wiedererkannt.
BENJAMIN: Ich würde lieber bei 
einer Pflegefamilie leben als bei 
meiner Mutter. Ich kann da nicht  
leben, ich habe Angst vor meinem 
Stiefvater.
THOMAS: Ich wusste nicht, was  
ich tun sollte, ich habe den Kinder- 
notdienst angerufen, das Jugend- 
amt, den Kinderschutzbund, aber  
niemand hat mir geholfen. Ich bin 
dann nicht zur Arbeit gegangen und 

mit Benni nach Bonn zum Gericht 
gefahren, aber die haben ihn nicht 
angehört. Dann sind wir zur Kinder-
psychologin, Jasmin war auch da. 
Und Benjamin hat gesagt: „Papa,  
bitte, lass mich bei dir, bitte.“ 
JASMIN: Benni war nicht mehr er 
selber. Er hat gesagt: „Mama, ich 
hasse dich.“ Wir sind dann zum  
Jugendamt gefahren.
THOMAS: „Papa, bleib hier, ich gehe 
nur mit dir“, hat er gesagt. Er hat  
gebettelt und gefleht. Die vom Ju-
gendamt haben sogar einen Kran-
kenwagen gerufen und wollten ihm 
eine Beruhigungsspritze geben. 
Dann sagte eine Frau vom Jugend-
amt: Benjamin könnte ja erst mal in 
einem Kinderschutzhaus unter- 
gebracht werden. 
JASMIN: Dann haben sie ihn in das 
Schutzhaus gefahren.

13. August 2015, 17.23 Uhr, Whats- 
app-Nachricht von Benjamin an  
seinen Vater: „Ich glaube aber ich kann 

nicht solange hier bleiben, ich bin neu 
und ich habe Heimweh nach dir.“ 

THOMAS: Zu sehen, wie Benjamin 
leidet. Das tut mir in der Seele weh. 
Sie hätte doch einfach sagen können, 
ich möchte, dass mein Kind zum Va-
ter kommt. Das ist das Beste für ihn. 
Ich weiß nicht, wie viel Folter ich 
noch ertragen muss in diesem Leben.
JASMIN: Ich habe Benjamin am 
Abend Sachen vorbeigebracht, und 
da meinte er: „Mama, ich will nach 
Hause.“ Ich habe ihn umarmt und 
gesagt, dass ich ihn lieb habe. Dann 
sind wir nach Hause gefahren.
THOMAS: Mein Arbeitgeber hat mir 
gekündigt, weil ich nicht zur Arbeit 
erschienen, sondern nach Bonn  
gefahren bin. Aber das ist nicht das 
Schlimmste. Das Schlimmste ist  
die Willkür. Dass Benjamins Wille 
missachtet wird. Ich werde weiter 
klagen.  2 

Das Schlimmste ist die Willkür. 
Dass Benjamins Wille missachtet 
wird. Ich werde weiter klagen.“

Thomas
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Björn Stephan führte über 
ein Jahr lang viele Gespräche 
mit Thomas und Jasmin,  
natürlich getrennt vonein- 

ander. Auch Benjamin traf er mehrfach,  
durfte aber nur im Beisein des  
Vaters mit ihm reden. Die Mutter  
erlaubte es nicht


