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DÜSSELDORF Seit der Unizeit
sind Lisa und Kathrin
(alle Namen geändert) sehr gut befreundet. Auch mit Kathrins Freund Martin
hat sich Lisa auf Anhieb
verstanden. Für sie war es
klar, dass die beiden eines
Tages heiraten würden. Und
so kam es auch: Das Paar feierte mit Familie und Freunden ein rauschendes Fest zur
standesamtlichen Hochzeit.
Keine vier Wochen später trennten sich die beiden – weil sie sich plötzlich die geplante kirchliche Trauung nicht mehr
vorstellen konnten. „Der
Kontakt zu Martin ist komplett abgebrochen. Leider,
denn eigentlich mochte ich
ihn sehr“, sagt Lisa. „Aber für
mich war klar, dass ich mich loyal gegenüber meiner Freundin
verhalten würde. Ihn kannte
ich schließlich nur über sie.“
Freunde geraten oft in erhebliche Konflikte, wenn sich ein
Paar aus ihrer Clique trennt.
„Wenn die Dramatik einer Trennung in den Freundeskreis hineingetragen wird, fühlt er sich
herausgefordert, sich zu positionieren“, sagt die Düsseldorfer Einzel- und Paartherapeutin Julianna
Heiland. „Die Trennung wird dann
quasi als Straftatbestand gesehen,
in dem ein Schuldiger ermittelt werden muss.“
Doch das muss beziehungsweise
sollte nicht so sein. Die Freunde
sollten sich nicht für oder gegen einen Teil des Paares entscheiden
müssen, meint Heiland: „Sie können ja nichts für die Trennung.“ Bei
Einladungen zu Festen sollten es
Freunde deshalb den beiden Getrennten überlassen, sich zu einigen, wer an dem Fest teilnimmt –
oder es kommen eben beide, so die
Therapeutin. „Wenn eine Trennung
einvernehmlich erfolgt, dürfte auch
der gemeinsame Verbleib im Freundeskreis möglich sein.“
Letztlich sei es aber eine Frage des
Selbstbewusstseins und der Zufriedenheit mit sich selbst, ob man die
Anwesenheit des Ex-Partners gut ertragen kann. Immerhin ist man ein
Stück des Lebensweges gemeinsam
gegangen und kennt die positiven
Seiten, die einen angezogen haben.
Eine andere Situation ergibt sich,
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Wie verhalte ich
mich? Und muss ich
mich für
eine Seite
entscheiden?

wenn einer der beiden dem Ex-Partner bewusst schaden möchte (etwa
schlecht über ihn redet), dann muss
man sich schützen und eventuell
den Kontakt ganz meiden, macht
Heiland deutlich.
Generell gilt: Freunde sollten sich
fragen, zu wem sie welche Beziehung haben. Die eigenen langjährigen Freundschaften aus Sandkasten- und Schulzeit bleiben meistens
bestehen, sagt Heiland, auch die
beste Freundin, der beste Freund
sind einem in der Regel sicher.
Wenn man feststellt, dass auch der
frühere Partner mehr ist als „der
Freund meiner besten Freundin“
und man Interesse daran hat, dass
auch diese Freundschaft fortbesteht, dann „muss es möglich sein,
sie zu pflegen“, sagt Heiland. Das
gilt der Expertin zufolge übrigens
auch, wenn zum Beispiel die Ex-

Frau ein gutes Verhältnis zur
Schwiegermutter hatte. „Wieso sollte
diese gute Verbindung auf Eis gelegt
werden – ,nur’ weil man sich getrennt hat?“, fragt Heiland. Wichtig
sei es, mit offenen Karten zu spielen,
dem Ex-Partner zu sagen: „Hör mal,
ich habe noch Kontakt zu deiner
Mutter, wir treffen uns ab und zu.“
Schwierig hingegen wird es, wenn
einer der Partner sich nicht mit der
Realität auseinandersetzt, den wirklichen Trennungsgrund leugnet,
dem anderen die Schuld gibt. Dieser
Partner erwartet dann auch die Parteinahme der Freunde, weil er sich
im Recht fühlt. „Für viele Menschen
ist es wichtig, in den Kategorien von
Gut und Böse zu denken, weil sie
sich bei differenzierter Betrachtung
mit sich selbst konfrontieren und zu
der eigenen Gekränktheit stehen
müssen“, sagt die Therapeutin.

Man sollte sich aber bewusst machen, dass es in einer ohnehin
schwierigen Lebenssituation nicht
unbedingt ratsam ist, mit allen zu
brechen, die sich für die vermeintlich falsche Seite entscheiden. Es
kann laut Heiland auch eine Möglichkeit sein, dass sich der alte, gemeinsame Freundeskreis auflöst
und die Freundschaften in Einzelkontakten weiterleben.
Wenn man sich auf einer Party
trifft, obwohl man mit dem Ex-Partner der Freundin seit der Trennung
nichts mehr zu tun hatte, sollte man
ihm nicht die kalte Schulter zeigen,
rät Heiland. Stattdessen sollte man
freundlich „Hallo“ sagen und etwas
wie „Schön dich zu sehen“ – vielleicht ergibt sich daraus nach der
ersten Phase der Verlegenheit ja
auch wieder eine Basis für die Fortführung der Freundschaft.

Höxter-Prozess: 66 Formen der Misshandlung
Die Angeklagte Angelika W. hat weiter ausgesagt und erschreckende Einblicke in ihr Leben gegeben.
seborn gelockt und dort erniedrigt
und gequält hat. Zwei Frauen überlebten das Martyrium nicht.
Richter Bernd Emminghaus will
immer wieder darauf hinaus, ob Angelika W. kein Mitleid mit den Frauen hatte. Doch auch wenn sie
durchaus reflektiert erzählt, einordnet und ein erstaunlich gutes Gedächtnis zu haben scheint – Empathie ist nicht spürbar. Sie sagt später
an diesem Tag: „Das alles war für
mich Alltag. Wenn Sie mir Zucker,
Mehl und Backpulver hinstellen
würden und mir sagen würden, ich
solle einen Kuchen backen: Das
wäre etwas Besonderes.“
In der verrohten Welt des Paares,
das nach seiner Scheidung mindestens vier Frauen misshandelt haben
soll, herrschten eigene Regeln – und
allein der 46-Jährige bestimmte.

Christel P. war das erste Opfer. 2011
zog die heute 51-Jährige zu Wilfried
W. Angelika W. gab sich als dessen
Schwester aus. Zu dritt wurde im
Wohnzimmer geschlafen. Während
sie die Hühner gefüttert, Kaffee gekocht und „das Frühstück auf den
Tisch geschmissen“ habe, hätten
sich die anderen beiden „im Bett
vergnügt“. Essen habe sie erst gedurft, wenn Wilfried W. auch dabei
gewesen sei. Wie denn die Arbeitsteilung gewesen sei, will der Richter
wissen. „Die Frau hat gestaubsaugt,
Wilfried gekocht, ich hab den Rest
gemacht.“ Angelika W. sagt immer
„die Frau“, egal, über welche der
Frauen sie spricht.
Christel P. wurde nach Angaben
von Angelika W. wie sie selbst früher
fast täglich von ihm misshandelt.
Die Schwurgerichtskammer muss

herausfinden, welche Anteile Angelika W. an den Taten hatte. Sie gibt
zu, „den Frauen das angetan zu haben, was ihr Ex-Mann ihr angetan
hat“. Christel P. hat sie Pfefferspray
in die Augen gesprüht, sie hat sie an
den Haaren gezogen, getreten und
geboxt. „Kampfpanzer“ habe Christel P. sie genannt. Wenn eine Frau
im Haus war, habe sie selbst Ruhe
vor den Ausbrüchen ihres Ex-Mannes gehabt und „ein bisschen Freizeit“. Einmal habe Wilfried W. mit
einer Schaufel auf die am Boden liegende Christel P. eingeschlagen.
„Ich dachte, das war es“, sagt Angelika W. Christel P. hat überlebt. Bevor sie von dem Paar nach sechs
Monaten in die Freiheit entlassen
wurde, musste sie schriftlich erklären, dass es zu keinerlei Gewalttaten
gekommen sei.

Zwölf Tote nach Brand
in Mädchenheim

Entschuldigung für
Flüchtlings-Satire

Freigänger Achenbach ist
frisch geschieden

Ehepaar hinterlässt
Millionen – Erbe gesucht

ANKARA (ap) Nach dem tödlichen

BERLIN (dpa) Die Bundespressekonferenz hat sich für eine Satire über
Schwimmkurse für Flüchtlinge im
Mittelmeer entschuldigt. Der Vorstand bedauere, dass „mit diesem
Beitrag Gefühle und Wertvorstellungen verletzt worden“ seien, heißt
es in einer Erklärung. Im „Almanach“ zum Bundespresseball, den
die Ballgäste bekamen, bietet eine
„Bundesbade-Agentur“ ein „Vorschul-Flüchtlingsschwimmen
ab
drei Jahren“ an. Eine Karte zeigt das
Mittelmeer als Schwimmschule.

DÜSSELDORF (sg) Einer der ersten

DINSLAKEN (jöw) Ein Ehepaar, 92
und 88 Jahre alt, ist in seinem Dinslakener Haus tot aufgefunden worden. Wie die Obduktion ergab, sind
die Eheleute eines natürlichen Todes gestorben. Sie hinterlassen ein
Vermögen: 1,5 Millionen Euro in
Wertpapieren und Depots, das Haus
und etliche Wertgegenstände. Hinweise auf mögliche Erben gibt es
bislang nicht. Der Nachlassverwalter sucht nach ihnen. Wird niemand
gefunden, fällt der Besitz an das
Land Nordrhein-Westfalen.

PADERBORN Angelika W. hat im Ge-
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Wenn sich ein Paar
trennt, stellt das Freunde
vor Herausforderungen:
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Trennung im
Freundeskreis
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fängnis eine Liste gemacht. In Spalten unterteilt ist dort aufgeführt,
welche Frau wie misshandelt wurde. Hinter „gewürgt“, „mit Heißwasser verbrüht“ oder „kalt abgeduscht“ steht jeweils ein W oder ein
A – je nachdem ob ihr Ex-Mann Wilfried W. der Täter war oder sie selbst
zugelangt hat. Es sind 66 verschiedene Formen der Misshandlung,
unterteilt in fünf Geschädigte, wie
einer der Nebenkläger-Anwälte an
diesem dritten Verhandlungstag
nüchtern zusammenfasst. „Alles,
was ich hier sage, ist die Wahrheit,
wie ich sie erlebt habe“, sagt die 47Jährige, die mit ihrem Mann vor Gericht steht, weil das Paar mehrere
Frauen in sein Haus in Höxter-Bos-
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Brand in einem Wohnheim für
Schülerinnen im Süden der Türkei
hat die Polizei sechs Menschen festgenommen. Unter ihnen ist auch
der Direktor des Heimes in Aladag in
der Provinz Adana, wie Chefermittler Ali Yeldan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte. Sie
sollen wegen möglicher Fahrlässigkeit vernommen werden. Elf Schülerinnen und eine Lehrkraft waren in
den Flammen ums Leben gekommen, 22 Menschen wurden verletzt.

Termine im offenen Vollzug führte
den wegen Betrugs verurteilten ehemaligen Kunstberater Helge Achenbach vor Gericht: In Neuss ist er bereits im September von Ehefrau Dorothee geschieden worden. Sie hat
sich mit einer Kunstfirma selbstständig gemacht und schreibt nach
dem erfolgreichen Erstling über die
Inhaftierung ihres Mannes ihr zweites Buch. Über die Scheidung verriet
die 53-Jährige der „Bunte“: „Es war
ein bewegender Moment.“

