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Missbrauch auf der Massageliege?
Ein 63-jähriger Masseur aus dem Landkreis Coburg soll fünf Frauen, die sich bei ihm in Behandlung befanden, sexuell missbraucht
haben, darunter auch ein 14-jähriges Mädchen und ihre Mutter. Diese wurde vor der Großen Strafkammer des Landgerichts stundenlang befragt.
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Coburg — Er soll sein Beratungs-,
Behandlungs- und Betreuungsverhältnis massiv missbraucht
haben: Die Staatsanwaltschaft
Coburg wirft einem 63-jährigen
Masseur aus dem Landkreis sexuellen Missbrauch in fünf Fällen vor. Der Mann soll fünf
Frauen, darunter ein 14-jähriges
Mädchen, die bei ihm in Behandlung waren, teils an der
Brust massiert, teils mit den Fingern penetriert und bei einer der
Frauen auch versucht haben,
den Geschlechtsverkehr zu vollziehen.
Der Angeklagte, der sich
schwer auf einen Stock stützt
und zurzeit in der Justizvollzugsanstalt in Bayreuth einsitzt,
bestritt die Vorfälle. Er sei zu
krank, um sich an Frauen auf die
geschilderte Art und Weise zu
vergehen, sagte er aus. Ein Sachverständiger bestätigte, dass der
Mann an einer erheblichen
Herzschwäche leide, bescheinigte ihm aber Verhandlungsfähigkeit.
Zu schwer für die Liege?

Außerdem sei die Massageliege
nicht für ein Gewicht von zwei
Personen gemacht, argumentierte der Therapeut. Sie halte
lediglich 150 Kilogramm aus, er
alleine wiege 129 Kilogramm.
Laut seinem Anwalt habe der
Mann im Jahr 2008 wegen eines

Eingang des Coburger Justizgebäudes

ähnlichen Vergehens bereits eine
vierjährige Haftstrafe verbüßt,
was laut Angeklagtem seinen
Kundinnen auch bekannt gewesen sei.
Die Frau, die dem Masseur
bei dem letzten Behandlungstermin im September 2015 auch ihre 14-jährige Tochter vorgestellt
hatte, sagte am Mittwoch als
Zeugin vor der Ersten Großen
Strafkammer des Landgerichtes
Coburg aus – und widersprach.
Sie habe von seiner Verurteilung
erst bei der Polizei erfahren, sagte sie. Den Therapeuten habe sie
auf Empfehlung einer Nachbarin aufgesucht, weil sie unter extremen Rückenschmerzen leide.

Die Patientin, die schon mehrmals bei dem 63-Jährigen in Behandlung war, betonte, er habe
ihr mit seiner Therapie sehr geholfen.
Während der letzten Massage
habe ihr der Mann allerdings die
Unterhose
heruntergezogen.
„Ich wollte das zwar nicht“, sagte sie aus, aber sie habe gedacht,
dass das „halt dazugehört“. Irgendwann habe sich der 63-Jährige zu ihr auf die Liege gekniet,
sie mit der Hand penetriert und
schließlich versucht, den Geschlechtsverkehr zu vollziehen.
Die Frau erinnerte sich genau,
was der Masseur angehabt hatte.
Das leugnet der Angeklagte
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auch gar nicht. Die Patientin sei
an dem Tag mit ihrer Tochter
vorstellig geworden, sagte er
aus, beide hätten jedoch keinen
Termin gehabt. Deshalb habe er
die Behandlungen in seiner Privatkleidung, nämlich in Hemd
und kurzer Hose, durchgeführt.
„Normalerweise trage ich eine
lange, weiße Sporthose.“
Der Termin sei sehr wohl vereinbart gewesen, erklärte dagegen die Patientin, die nach eigenen Worten erst verzögert auf
die Übergriffe des Mannes reagiert habe. Erst als sie ihn fragte,
was das solle, habe er von ihr abgelassen, schilderte sie.
Auch ihre Tochter, die unter

Rückenschmerzen leide, sei von
dem Masseur behandelt worden.
Er habe das bis auf die Unterhose entkleidete Mädchen von
Kopf bis Fuß abgetastet. „Scannen“, nannte das der Angeklagte, der nach eigenen Angaben
seine Ausbildung in Tibet erlernt habe und nach der „DornBreuß“-Methode massiere. Zudem habe er ihr die Brust massiert, zuerst allein und dann mit
Hilfe der Mutter, um diese anzuleiten.
„Ist Ihnen das nicht komisch
vorgekommen?“, wollte der
Vorsitzende Richter am Landgericht Christoph Gillot wissen.
„Nein“, erklärt die Frau, „weil

er mir damals so geholfen hat,
dachte ich, er hilft ihr auch.“
Erst im Nachhinein, bei ihrer
Aussage bei der Polizei, sei ihr
das Geschehen negativ aufgefallen. Die Strafanzeige für die
Tochter habe sie deshalb erst gestellt, als sie von dem vernehmenden Polizeibeamten erfahren habe, dass diese Art von
Massage nicht üblich sei, gab sie
an.
Auf die Frage nach dem damaligen Gesundheitszustand des
63-Jährigen sagte sie aus, einen
Stock habe er nicht benutzt und
auch nicht gehinkt. Damals sei
er ein groß gewachsener, körperlich starker Mann gewesen.
Der Anwalt des Angeklagten,
Alexander Schmidtgall, befragte
die Zeugin immer wieder detailliert zu den Tatvorwürfen.
Schließlich schritt die Anwältin
der Zeugin, die sie und die Tochter als Nebenklägerin vertritt,
ein und verbat sich die „unsachlichen Äußerungen“, Wiederholungen und das „Anblaffen“ ihrer Mandantin.
„Auch diese Frage ist bereits
beantwortet“, schob am Ende
gar Richter Christoph Gillot
dem beharrlichen Nachhaken
des Anwaltes einen Riegel vor.
Dieser wollte wissen, wie genau
die Zeugin denn den Beischlaf
über sich habe ergehen lassen
müssen.
Der Prozess wird am 18. Juli
um 9 Uhr fortgesetzt.
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SCHULTHEATER-FESTIVAL

„Amphitryon“ und „Bolero“ in der Reithalle
Coburg — Gleich mit zwei Produktionen gastiert das Gymnasium Alexandrinum am heutigen
Donnerstag beim Festival für
Schultheater in der Coburger
Reithalle.
Zunächst (Beginn: 18 Uhr)
steht „Amphitryon – aus den
Wolken kommt das Glück“ auf
dem Programm – eine Komödie
nach Plautus, die schon zu Zeiten der Römer die antiken Theater füllte. Das P-Seminar Latein
unter Leitung von Franz Hochreiner hat die Komödie übersetzt
und neu geschrieben. Da sich Jupiter verwandeln kann, verwandelt er auch Latein in Deutsch.
Schon lange kämpft Amphitryon, Hauptmann der thebanischen Armee, gegen Böotien.
Seine wunderschöne Gattin Alkmene betet in ihrer Verzweiflung
Jupiter an, den Krieg endlich zu
beenden.
Die Schönheit beeindruckt
den Göttervater so sehr, dass er
beschließt, in Gestalt des Amphitryon Alkmene aufzusuchen,
um die Ahnungslose zu verführen. Merkur, sein Begleiter,
muss sich in den Trunkenbold
Sosias verwandeln, den Leibdiener des Amphitryon. Als der
echte Amphitryon heimkehrt,
kommt es zu etlichen Verwechslungen und Verwirrungen.
Schließlich greift Juno ein und
ihr Göttergatte kehrt kleinlaut in
den Olymp zurück.
Als Abendvorstellung folgt ab
20 Uhr „Bolero“. Grundlage des
Theaterprojekts der Oberstufe
unter Leitung von Bernd Rosenthal ist der Text „Bolero“ von
David Ives, bestehend aus einem
Dialog zweier Partner.
Darin geht es um Gedanken,
Verhaltensweisen und vor allem
Ängste, die durch Geräusche
ausgelöst werden, die diese Partner während der Nacht zu Hause
hören oder zu hören glauben
und die sie nicht einordnen kön-

Szene aus „Bolero“ (Gymnasium Alexandrinum)
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nen. Unterbrochen wird das
Bühnengeschehen durch selbst
verfasste Monologe der Schauspieler, in der diese zur Thematik passende Geschichten vortragen, die erfunden oder doch
selbst erlebt sind. Wer weiß das
schon genau? Inszeniert wird die
Bühnenhandlung postmodern,
indem alle Schüler die Rollen
übernehmen. Stets soll die
Handlung als abstrakt, aber
dennoch uns alle betreffend gespielt werden.
Eingeschoben in dieses Ge-

schehen wird als „Ablenkung“
des Paars von ihren Ängsten ein
„Unterhaltungsprogramm“, eine Eigenproduktion der Unterstufen-Theatergruppe, die vom
Märchen „Froschkönig“ ausgeht.
ct
Weitere Artikel
und Fotos zum Festival für Schultheater finden Sie bei uns online

Coburg.inFranken.de

