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KASSEL. 33 Jahre war Michael
Boßdorf Leiter der Gartenab-
teilung bei der Museumsland-
schaft Hessen Kassel (MHK). Er
kennt die Karlsaue, den Berg-
park und die Parkanlagen von
Schloss Wilhelmsthal wie sei-
ne Westentasche. Zum Jahres-
ende geht er in Pension. Vor-
her haben wir mit ihm unter
anderem über die nicht im-
mer ganz einfache Zusam-
menarbeit mit diversen docu-
menta-Leitern und über Bom-
bensuchen gesprochen.

Viele künstlerische Leiter
haben die Karlsaue für die Prä-
sentation von Außenkunst-
werken der documenta ge-
nutzt. „Die intensivste Zusam-
menarbeit gab es mit Carolyn
Christov-Bakargiev“, sagt Boß-
dorf. Christov-Bakargiev leite-
te die documenta 13 im Jahr
2012, platzierte besonders viel
Kunst in der Aue.

40 bis 50 Vorbesprechun-
gen und Begehungen habe es
gegeben. Alles natürlich ganz
geheim. Im Endeffekt habe
sich der Aufwand gelohnt,
denn die Künstler seien sehr
sensibel mit der schützens-
werten Natur im Park umge-
gangen.

Seit 2014 werden die drei
großen Parks der MHK auf
Bomben aus dem Zweiten
Weltkrieg untersucht. Damit
hat man bundesweit eine Vor-
reiterrolle. Bei der Suche wur-
den bislang mehrere 100 klei-
nere Stabbrandbomben,
schwerere Brandbomben, Res-
te von Granaten und zuletzt
eine fünf Zentner schwere
Fliegerbombe gefunden.

Seinen Beruf habe er immer
gern ausgeübt, sagt Michael
Boßdorf. Dem verheirateten
Vater von fünf Kindern und
vierfachem Opa wird es aber
so schnell nicht langweilig
werden. Er bleibt in Wolfsan-
ger wohnen und wird sicher
noch viele Spaziergänge in
„seinen“ Parks machen. (tos)

Der Hüter
der Parks
geht
Boßdorf verlässt
MHK nach 33 Jahren

Rückblick: Michael Boßdorf vor
zehn Jahren im Auepark.

Archivfoto:  Andreas Fischer

BAD HERSFELD. Der Vorver-
kauf für die „FFH-Just-White“-
Party auf dem Hessentag in
Bad Hersfeld hat begonnen.
Das hat der Radiosender ges-
tern bekannt gegeben. Die
Party mit Pyro-Effekten, Pro-
jektionen, LED-Walls und
Lichtshow steigt am 15. Juni
2019 in der Arena.

Das Besondere: Alle Gäste
kommen in Weiß. Die FFH-
Moderatoren Daniel Fischer,
Julia Nestle und Evren Gezer
führen durch die Veranstal-
tung. Die Party findet zum
achten Mal statt: Seit 2011 wa-
ren laut FFH mehr als 150 000
Gäste dabei.

Karten gibt es unter ande-
rem beim HNA-Kartenservice
unter Telefon 0561/ 203 204
für 21,80 Euro inklusive Ge-
bühren. (czi)

Ganz in Weiß
Vorverkauf für Just-White-Party auf Hessentag hat begonnen

Hoch die Hände: So sieht eine Just-White-Party aus. Hier ein
Archivbild vom Hessentag in Kassel. Archivfoto: Andreas Fischer

Zur Person
MARTIN PLATE (61) ist Paar- und
Sexualberater und arbeitet seit

24 Jahren bei
Pro Familia in
Kassel. Plate hat
Soziale Arbeit in
Hannover stu-
diert und sich
später zum sys-
temischen Be-

rater und Sexualtherapeuten
fortgebildet. Der gebürtige Göt-
tinger, der in Hameln aufge-
wachsen ist, lebt seit über 30
Jahren in Kassel. Er ist verheiratet
und hat eine Tochter. (rud)

Archivfoto: Katja Rudolph

Nur wenige kommen freiwillig

Hintergrund

Die Gruppe von pro familia und
Diakonischem Werk Kassel rich-
tet sich an Männer, die innerhalb
der Partnerschaft oder Familie
gewalttätig geworden sind oder
befürchten, es zu werden. Die
Gruppe gibt es seit 2010, es gibt
insgesamt acht Plätze. Neben 25
Gruppensitzungen werden auch
Einzel- und Paargespräche ange-
boten. Die Teilnahme ist für die

Auch Frauen, die gewalttätig
sind, und Männer, die Opfer von
Gewalt sind, können sich zur Be-
ratung an pro familia wenden.
(rud)

Infos und Kontakt: Beratungs-
stelle pro familia Kassel, Breit-
scheidstr. 7, 34119 Kassel, Tel.
0561/766 19 250,E-Mail: kas-
sel@profamilia.de

Teilnehmer kostenlos. Dass
Männer aus freien Stücken kom-
men, ist eher selten. Die meisten
werden über die Gerichtshilfe an
die Gruppe verwiesen. Voraus-
setzung ist, dass die Männer ein-
verstanden sind. Die Teilnahme
wirkt sich in der Regel strafmin-
dernd aus, unter bestimmten
Umständen kann das Verfahren
danach auch eingestellt werden.

den Männern?
PLATE: Ganz wichtig ist, dass

wir nicht die Männer an sich
ablehnen, sondern nur das ge-
walttätige Verhalten. Wir wol-
len eine zugewandte Atmo-
sphäre schaffen, in der man
sich gegenseitig unterstützt.
Wir haben den Eindruck, dass
die Teilnehmer sich auf die
Abende freuen. Man unterhält
sich so offen unter Männern,
wie es sonst selten der Fall ist.
So profitieren die Teilnehmer
gegenseitig voneinander. Vie-
le sagen, die Treffen fühlen
sich an, wie ein Ventil, das
sich öffne. Was jeder Teilneh-
mer einmal machen muss, ist
eine Tat-Rekonstruktion.

Warum ist das wichtig?
PLATE: Der Mann muss von

einer seiner Taten vor der
Gruppe erzählen: Was an dem
Tag los war, was vorher pas-
siert ist, wie der Streit begann,

cken viel. Irgendwann ist das
Fass dann voll und die Männer
sehen Rot. Dann kommt es zur
Gewalt.

Und der zweite Männertyp?
PLATE: … kommt in unseren

Gruppen seltener vor. Das
könnte auch daran liegen,
dass diese Männer weniger
motiviert sind, sich zu verän-
dern. Sie fühlen sich klar im
Recht und sehen die Schuld
bei der Frau, die es „verdient“
habe. Nach dem Motto: Ich
habe ihr ja gesagt, was sie tun
oder lassen soll. Sie treten
recht offensiv auf. Die erste
Gruppe hingegen ist viel de-
fensiver. Das sind Männer, die
ganz umgänglich erscheinen
und bei denen sich von Außen
keiner vorstellen kann, dass
sie gewalttätig werden könn-
ten.

Wie arbeiten Sie konkret mit

Von Katja Rudolph

KASSEL. Fast 140 000 Fälle
von Gewalt in der Partner-
schaft wurden nach den kürz-
lich veröffentlichten Zahlen
des Bundeskriminalamts ver-
gangenes Jahr angezeigt – in
mehr als 82 Prozent der Taten
sind Frauen die Opfer. Wir
sprachen mit Martin Plate von
der Beratungsstelle Pro Fami-
lia in Kassel über die Arbeit
mit den Tätern. Plate leitet zu-
sammen mit Bernd Clemet
vom Diakonischen Werk eine
Gruppe für Männer, die gegen-
über ihren Partnerinnen ge-
walttätig geworden sind.

Beim Thema häusliche Ge-
walt werden häufig das Leid
der Opfer und Hilfsangebote
für betroffene Frauen themati-
siert. Müsste man auch mehr
über die Täter sprechen?

MARTIN PLATE: Ja, und das
wird nach meinem Eindruck
auch zunehmend getan. Es
sind zwei Seiten der Arbeit,
um häuslicher Gewalt zu be-
gegnen. Reine Unterstützung
für die Opfer reicht nicht. Man
muss auch die Täter errei-
chen, um sie zu motivieren,
etwas zu ändern. Täterarbeit
ist auch eine Form des Opfer-
schutzes.

Es heißt immer, Partner-
schaftsgewalt komme in allen
Gesellschaftsschichten vor.
Können Sie das aus Ihrer Erfah-
rung bestätigen?

PLATE: Aus der Forschung ist
bekannt, dass Gewalt in allen
Schichten vorkommt – auch
wenn nicht jede unserer Grup-
pen ein Spiegel der gesamten
Gesellschaft ist. Es sind auch
schon mal Beamte bei uns und
Selbstständige. Aber Lehrer,
Ärzte und sehr wohlhabende
Männer gab es bisher nicht.
Insgesamt sind wir sehr ge-
mischt und multikulturell.

Gibt es eine klassische Täter-
Biografie oder bestimmte Mus-
ter, die sich bei allen finden?

PLATE: Es kommt zwar häufi-
ger vor, dass die Männer selbst
Gewalt erfahren haben als
Kind. Aber man kann nicht sa-
gen, dass alle auch Opfer ge-
wesen sind. Wir unterschei-
den in der Täterarbeit zwei
Gruppen: Bei der ersten han-
delt es sich um Männer, die
sich schlecht abgrenzen kön-
nen. Ihnen fällt es oft schwer,
in der Partnerschaft für ihre
Bedürfnisse einzustehen oder
auch mal klar zu sagen: „Ich
möchte nicht, dass Du so mit
mir redest“. Diese Männer
sind in verbalen Auseinander-
setzungen mit der Partnerin
häufig unterlegen und schlu-

„Müssen auch Täter erreichen“
Interview mit Paar- und Sexualberater Martin Plate über häusliche Gewalt

wer sich wie verhalten hat
und wie das Ganze eskaliert
ist. Es ist bisher immer gelun-
gen, das so differenziert dar-
zulegen, dass man ein Bild be-
kommen hat, wie sich die Si-
tutation entwickelt hat. Man
sieht, dass es Stellen gab, wo
man hätte aussteigen können.
Das macht jeder Mann im Ver-
lauf seiner 25 Termine mehr-
fach mit, weil ja auch andere
von ihren Fällen berichten. So
können die Männer voneinan-
der lernen.

Manchmal fällt es einem ja
auch leichter, eigene Fehler
oder Defizite am anderen zu er-
kennen.

PLATE: Das stimmt. Man er-
kennt sich in dem anderen
wieder, fühlt sich aber nicht
angegriffen. Die Männer krie-
gen in der Gruppe auch mit,
was andere machen und an
welchen Stellen auch sie et-

was ändern können. Der Vor-
teil unserer Gruppe ist, dass
sie keinen festen Starttermin
hat, sondern immer wieder
neue Teilnehmer dazu kom-
men. Recht neue Teilnehmer
sind also zusammen mit Män-
nern, die schon lange dabei
und dadurch sozusagen Fort-
geschrittene sind.

Können die Männer sich
denn gar nicht vorstellen, was
sie ihren Frauen antun?

PLATE: Oft fällt ihnen das
schwer, weil sie im Kopf ha-
ben, welchen Teil die Partne-
rin zum Konflikt beigetragen
hat. Man kann ja zum Beispiel
verbal auch übelst verletzt
werden. Aber das ist eben et-
was anderes, als jemanden zu-
sammenzuschlagen oder auch
nur zu schütteln oder gegen
die Wand zu drücken. Da wo
man körperlich wird, ist eine
Grenze überschritten; man
macht sich strafbar. Damit die
Männer sich in die Rolle des
Opfers hereinversetzen, ma-
chen wir auch sogenannte
Partnerinterviews: Dabei sol-
len die Männer in die Rolle ih-
rer Frau schlüpfen, die von
mir oder meinem Kollegen in-
terviewt wird.

Zum Schluss doch noch der
Blick auf die Opfer: Was wür-
den Sie einer Frau raten zu tun,
die erstmals von ihrem Partner
geschlagen wird?

PLATE: Anzeige zu erstatten,
finde ich immer sinnvoll. Da-
durch rutscht es nicht weg.
Häufig wird ja aus Scham oder
Angst die Tat nicht angezeigt
oder die Anzeige wird später
zurückgezogen. Dann ver-
selbstständigt sich das Pro-
blem, es kommt zu einer Ge-
waltspirale. Deshalb ist wich-
tig, schon beim ersten Mal
ganz klar zu reagieren. Wenn
eine Frau unsicher ist, was sie
tun soll, kann sie sich an eine
Frauenberatungsstelle wen-
den.

Bei mehr als 82 Prozent der Taten sind Frauen betroffen: Partnerschaftsgewalt kommt laut For-
schungsergebnissen in allen Gesellschaftsschichten vor. Archivfoto: Maurizio Gambarini/dpa

0010335160


