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Drama in drei Akten
Zwei Schwestern streiten. So sehr, dass der Streit um Haaresbreite das Leben der Älteren kostet. Eine Richterin ordnet
eine Schlichtung außerhalb des Gerichtssaals an, einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Kann das gelingen? Von Nora Belghaus
Mediation

Z

wei Schwestern sitzen sich
gegenüber. Die eine, Mitte 20,
bereut nicht, dass sie sich „gewehrt“ hat. Die andere, fünf
Jahre älter, sagt: „Ich glaube
nicht, dass wir jemals wieder normal miteinander Kontakt haben können.“ Über
ein Jahr zuvor hatte Jessica (Namen der
Schwestern geändert) im Streit mit einem
metallenen Türstopper auf den Kopf ihrer
großen Schwester Lara eingeschlagen.
Nur knapp verfehlte sie die Schläfe.
Nun sitzen die Frauen an einem Tisch
im Büro von Simone Ilg. Sie ist Mediatorin und Leiterin der Bewährungs- und Gerichtshilfe Reutlingen. Sie soll den Streit
schlichten – damit der Fall nicht weiter
vor Gericht ausgefochten wird und den
Staat viel Geld kostet. Eine Amtsrichterin
hat es so angeordnet, Geschädigte und Beschuldigte gaben ihr Einverständnis.
Das Verfahren nennt sich Täter-OpferAusgleich. Es vollzieht sich in drei Akten.
Einigen sich Lara und Jessica, wird das
Verfahren eingestellt. Andernfalls kommt
der Fall erneut vor Gericht.

1. Akt – Das Opfergespräch
Simone Ilg bittet Lara, in ihrem Büro
Platz zu nehmen. Lara wirkt ruhig und
doch verunsichert. Immer wieder tastet
sie sich mit ihren Fingerspitzen das Gesicht ab, als wolle sie sicherstellen, dass es
noch da ist. Dann beginnt sie zu erzählen.
An jenem Samstag hat ihre Tochter
eine Theatervorführung in der Schule.
Zur Feier des Tages will Lara im Anschluss mit ihrer Mutter, der Tochter und
dem Sohn in ein Café gehen. Jessica, die
Tante, soll nicht dabei sein. Lara und Jessica haben nach einem Streit schon drei
Monate nicht mehr miteinander gesprochen. Nach der Aufführung gehen Lara
und die Kinder mit zur Mutter, wo auch
die Schwester lebt. Sie will eigentlich
schon weg sein, sitzt aber noch in ihrem
Zimmer und tuscht sich die Wimpern.
Es dauert nicht lang, da knistert die
Luft im Raum: Jessicas Hundewelpe
springt an Laras Kindern hoch. Nichte
und Neffe kreischen. Lara ruft: „Ihr müsst
schauen, dass der Hund nix macht.“ Die
Mutter sagt: „Der will doch nur spielen.“
Jessica brüllt aus ihrem Zimmer: „Wenn
deine Scheißkinder so laut sind, ist es ja
kein Wunder, dass der so aufdreht!“
Simone Ilg hört dem Opfer aufmerksam zu, wendet sich nur ab, um sich Dinge
zu notieren, auf die sie später zurückkommen möchte. Nach einer halben Stunde
fragt sie Lara, wie sich die Mutter zu all
dem verhalte. „Es ist, als würde sie meiner
Schwester sogar den Kopf streicheln und
sagen: ‚Hast du gut gemacht.‘ Meine
Schwester hatte schon immer diese Prinzessinnenposition in der Familie.“
In Gedanken reist sie zurück in ihre
Kindheit: Die Mutter verliert sich an Männer, die sie schlagen. Dann nimmt Lara
ihre kleine Schwester an der Hand, sie
verstecken sich in der Kammer. „Ich
musste meine Schwester oft beschützen.
Es ist so unfair, dass sie mich so angeht.“
Simone Ilg hält inne, schaut der jungen
Frau in die Augen: „Es ist unglaublich, was
Sie da erlebt haben. Wie Sie das durchgestanden haben, ganz allein auf sich gestellt
und doch so tapfer.“ Laras Augen werden
feucht. Simone Ilg hakt nach: „Das ist die
eigentliche Verletzung, oder?“ Laras Stimme streikt. Sie nickt.
Nach dem Gespräch sagt Ilg: „Es gibt
diesen magischen Moment, wenn sich die
Beteiligten öffnen, wenn Täter und Opfer
wieder zueinanderfinden.“ Das fasziniere
sie immer wieder. Sie weiß, dass Lara und
Jessica noch weit von dem magischen Moment entfernt sind. Fünf Lebensjahre
trennen die Schwestern, die sie gleichzeitig so sehr aneinanderbinden, dass sie es
nicht auszuhalten scheinen.

2. Akt – Das Tätergespräch
Neun Tage später sitzt Jessica auf dem
Stuhl, auf dem ihre Schwester saß. Sie ist
ein wenig kleiner und zierlicher, ihre Aus-
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strahlung energisch und robust. Mit fester
Stimme beschreibt Jessica, wie es zum
Streit kam: „Es war die totale Hektik. Als
ich gesagt hab, die Kinder sollen leise sein,
damit der Hund Ruhe gibt, hat meine
Schwester rübergerufen: ‚Was hast du gesagt, du Missgeburt?‘ Ich hab mich dann
wiederholt. Natürlich lauter, weil es mich
genervt hat, dass sie so reagiert.“
Lara habe ihr gedroht, dass sie ihr den
Hund wegnehmen ließe. Sie habe erwidert: „Gut, dann geh ich zum Jugendamt
und erzähle denen mal ein paar Sachen,
wie es bei euch zu Hause zugeht.“ Das habe Lara so zornig gemacht, dass sie mit
den Kindern abgezogen sei. Wenige Minuten später klingelt es erneut an der Tür.
Die Mutter öffnet, Lara steuert geradewegs auf das Zimmer ihrer Schwester zu,
rasend vor Wut.
Jessica sitzt vor ihrem Schminkspiegel,
als Lara sie nach vorn stößt. Dann sei alles
ganz schnell gegangen. „Meine Mutter war
mittendrin, weil sie uns trennen wollte.
Dann sind wir hingefallen. Überall waren
Hände. Ich hab fünfmal gesagt: ‚Hör auf,
verpiss dich.‘ Aber sie hat nicht losgelassen. Dann wusste ich mir nicht mehr zu
helfen und hab den Türstopper genommen.“ Sie atmet tief. „Ich hab nach irgendwas gegriffen. Ich konnte ja auch nichts
sehen, weil überall Haare waren.“ Mit jedem Satz wird Jessica leiser, sackt ihr
Oberkörper ein wenig mehr zusammen.
Jessica schlägt mindestens dreimal auf
den Kopf ihrer Schwester ein. Lara erleidet eine Riss-Quetsch-Wunde sowie multiple Prellungen am Kopf. So steht es in
der Anklageschrift. Ihre kleine Tochter
nässt wieder monatelang ein, so sehr hat
sie das Bild des blutverschmierten Gesichts ihrer Mutter verstört.
Simone Ilg fragt die Beschuldigte: „Haben Sie sich denn dafür interessiert, wie es
Ihrer Schwester nach dem Vorfall ging?“
Jessica antwortet: „Ja, klar. Ich hab auch
die Bilder gesehen. Die Wunden. Welche
Ausmaße das angenommen hatte“, sagt
sie, als wäre ihre Schwester von jemand
anderem geschlagen worden.
Unsichtbare Festungsmauern umgeben
die Frauen. Beide nennen gegenüber der
Mediatorin kein einziges Mal den Namen
der anderen. Immer nur „sie“ oder „meine
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Schwester“. Die Mutter beansprucht jede
für sich, betitelt sie mit „meine Mutter“,
als würden sie auch das letzte verbindende
Glied auflösen wollen.
Die Jüngere behauptet, die Ältere sei
diejenige, die „ständig überreagiert“. Die
Ältere findet, es sei immer sie gewesen, die
„das Gespräch gesucht“ und „Friedensangebote“ gemacht habe.

3. Akt – Das Ausgleichsgespräch
Lara wartet schon vor Simone Ilgs Büro.
Jessica kommt auf die Minute pünktlich.
Die Schwestern betreten den Raum, geben
der Mediatorin die Hand. Einander schauen sie nicht an. Ilg erklärt die Gesprächsregeln, bittet darum, ehrlich zu sagen,
wenn eine von ihnen eine Pause bräuchte.
Das Opfer soll beginnen.
Lara wendet sich ohne Umschweife an
ihre Schwester: „Es fing doch schon damit
an, dass du uns weder begrüßt noch meiner Tochter zur Aufführung gratuliert
hast.“ Sie kann die Wut kaum verbergen.
Bald vermengen sich die ersten Tränen
mit der schwarzen Tusche, bilden Rinnsale
auf ihren Wangen.
Ihr gegenüber sitzt Jessica mit hochgezogenen Schultern. Sie hat noch ihre Jacke
an, auf dem Schoß ihre Handtasche, als
würde sie jeden Moment aufstehen und
gehen. Sie weiß, dass sie Lara nicht unterbrechen darf, so sagt es die Regel. Doch
man merkt: Leicht fällt es ihr nicht.
Das Gespräch wird getragen von Stimmungswellen, die unvorhergesehen ineinander überschwappen. Von Wut und Aggression zu Trauer und Reue. Von Verzweiflung zu plötzlicher Verbundenheit.
Simone Ilg greift nur ein, wenn sie spürt,
dass eine Welle droht, zu hoch und unkontrollierbar zu werden. Dann stellt sie
Fragen nach Erfahrungen aus der Kindheit, die sie zusammen gemacht haben, appelliert subtil an die Geschwisterliebe, die
das Boot ist, in dem sie doch eigentlich gemeinsam sitzen. „Ja, wir bräuchten eigentlich alle Hilfe, die Mama auch“, sagt Jessica einmal. Und ihre Schwester nickt zustimmend. Für einen Moment wird aus
„meiner Mutter“ immerhin „die Mama“.
Dann gewinnt Jessica die Führung über
das Boot, während Lara es verlassen will.
Die kleine Schwester will nicht mehr die

„böse Tante“ sein, der „keiner glaubt“, dass
es ihr leidtut. „Dein Anwalt hat mich total
vorgeführt, vor allen anderen“, sagt sie. „Er
hat mich zu einer Entschuldigung gezwungen. Dabei wollte ich mich ja entschuldigen.“ Jessica tupft sich derweil still, mit
leerem Blick und müden Augen, Lider und
Wangen, obwohl ihr Taschentuch schon alle Tränen aufgesogen hat.
Simone Ilg holt ein letztes Mal aus, an
ihr gemeinsames Anliegen zu erinnern:
Versöhnung. Wie gehe es den beiden mit
der Mutter? Wie erleben sie, was ihnen
fehlt, was sie stört, während ihrer Kindheit
und heute? Der Wellengang verliert an
Schwung. Die Schwestern sehen wieder,
was sie verbindet: die Freundschaft, die
einst so innig war und die sie stark gegenüber der Gewalt der Männer und der hilflosen Mutter gemacht hat. Zaghaft schimmert er durch, der magische Moment.
„Wie geht es Ihnen jetzt?“, fragt Simone
Ilg. „Ich bin erleichtert“, sagt Jessica. Lara
bleibt still, dann presst sie ein „Ich auch“
hervor. Ilg schließt das Gespräch und
reicht den Schwestern die Hand. Hintereinander, mit kleinem Sicherheitsabstand,
verlassen sie den Raum.
Simone Ilg formuliert im Anschluss an
die Sitzung eine Vereinbarung, die sie den
Schwestern per Post schickt. Mit ihrer
Unterschrift verpflichten sich beide dazu,
einen Termin bei einem Therapeuten auszumachen und versprechen einander, „sich
in Zukunft höflich zu begegnen“. Die Frauen werden sich an die Vereinbarung halten, Ilg wird die Akte schließen, das Verfahren eingestellt. Das Ende bleibt offen.

ERFOLGREICHES VERFAHREN
Statistik In Baden-Württemberg werden jährlich rund 1800 Fälle mithilfe des Täter-OpferAusgleichs beigelegt. Bundesweit wurde für
das Jahr 2016 mit 7500 Ausgleichsverfahren
ein Höchststand seit 1997 erreicht. Die Erfolgsquote liegt konstant bei etwa 80 Prozent.
Kritik Die Delikte Raub und Erpressung werden
am häufigsten verhandelt. Umstritten ist, ob
der Täter-Opfer-Ausgleich auch bei Straftaten
gegen das Leben geeignet ist. Kritiker sehen
in dem Verfahren eine Gefahr der Retraumatisierung des Opfers. nob

