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Zwei verurteilte Sexualstraftäter in einem beschau-
lichen Dorf bei Rostock mit nicht ganz so beschauli-
chen Bewohnern bereiten Bukow und König Kopf-
schmerzen. Eine Obdachlose wird, vergewaltigt und 
misshandelt, auf einer Bank im Dorf Bassow bei Rostock 
tot aufgefunden, direkt vor der Tür von zwei kürzlich ent-
lassenen Sexualstraftätern. Kukulies und Buschke  sind 
den Dorfbewohner eh‘ ein Dorn im Auge, und die Bewei-
se scheinen eindeutig. Nur Profilerin Katrin König  vom 
LKA findet sie nicht schlüssig. Seitdem klar ist, dass sie 
nach Berlin gehen wird, hat sie allerdings einen schwe-
ren Stand bei ihren Kollegen – insbesondere bei Bukow, 
den nicht nur quält, dass sein Vater im Koma liegt. Doch 
dann erhängt sich Buschke, und Kukulies verschwin-
det spurlos. Während der Ermittlungen stoßen Bukow 
und König auf immer mehr Ungereimtheiten in den 
Zeugen aussagen der Dorfgemeinschaft, die ein dunk-
les Geheimnis hütet.
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Two convicted sex offenders living in a simple village 
near Rostock with less than simple inhabitants create 
headaches for Bukow and König. A homeless wom-
an has been raped and assaulted. Her body is found on 
a bench in the village of Bassow near Rostock, right next 
to where two recently released sex offenders live. The vil-
lagers are already disdainful of Kukulies and Buschke, and 
everything seems to point right to them as the perpetra-
tors. But Katrin König, the profiler from the state bureau 
of investigation isn’t convinced. However, since her up-
coming transfer to Berlin has become public knowledge, 
she is in a difficult position with her colleagues – espe-
cially Bukow, who is tortured by the fact that his father is 
in a coma. Then Buschke hangs himself and Kukulies dis-
appears without a trace. In the course of their investiga-
tions, Bukow and König turn up more and more inconsist-
encies in the statements made by the villagers, who are 
concealing a dark secret. 
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