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Eine rechtspopulistische Politikerin wird ermordet. 
Bei der Aufklärung des Falls geraten Bukow und Kö-
nig nicht nur mit LKA und Verfassungsschutz anein-
ander. Die rechtspopulistische Politikerin Silvia Schul-
te (39) kandidiert in Rostock für die PFS mit dem Ziel, 
Oberbürgermeisterin zu werden. Kurz darauf steht sie 
als brennende Fackel auf einem Acker. Die Kommissare 
Alexander Bukow und Katrin König finden die vollstän-
dig verkohlte Leiche, offensichtlich wurde mit größter 
Brutalität vorgegangen. Ein Racheakt? Schnell ist die 
Identität der Toten bestätigt, ihre Tochter, Lena Schul-
te (18), hatte sie bereits als vermisst gemeldet. Der Fall 
erregt großes Interesse. Sofort sind LKA und Verfas-
sungsschutz zur Stelle und ermitteln in der rechtsradi-
kalen Szene. Aber König und Bukow, die sich neben den 
anmaßenden Bundeskollegen auch noch mit einer in-
ternen Untersuchung herumschlagen müssen, konzen-
trieren sich lieber auf Schultes Vergangenheit – und sto-
ßen auf ein dunkles Geheimnis. 
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A rightwing populist politician is brutally murdered. 
In investigating the case, Bukow and König bump 
heads with the state police and the federal authori
ties. Populist right-wing candidate Silvia Schulte (39) is 
running for the PFS in Rostock, with the intent of becom-
ing mayor. Then she turns up as a human torch in a field. 
Detectives Alexander Bukow and Katrin König find her 
charred remains after what was clearly an act of extreme 
brutality. Was it revenge? They soon establish the identi-
ty of the dead woman, as her daughter Lena Schulte (18) 
had already reported her missing. The case attracts a lot of 
attention. Both the LKA state criminal police and the fed-
eral authorities for the protection of the constitution ar-
rive on the scene quickly and undertake inquiries into the 
radical right-wing milieu. König and Bukow are dealing 
not only with their presumptuous federal colleagues, but 
also with an internal investigation. Still, they concentrate 
on Schulte’s past – and uncover a dark secret.
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