
Die grausame Spurdes Frauenhasses
PREMIERE,Weildu mir gehörst. Die Gesichter des Winfried B." am Münchner TamS ist verstörend, aberwichtig

Soziologin SaskiaSteltzer
aus

Richter hätte erkennenmüs
Prien.

IhrCousin, der Schau- sen. Aber immerwieder kam
collage interpretieren Marion junge Wiener Pharmavertre-
Freundorfer,

Catalina NavarroKirner, Olaf aufs Schmierigste zu den
Becker und Arno Friedrich in Vergewaltigungen

wechselnden Rollen, mal ver- Winfried B. befragen lassen

teilt, mal im Chor gespro- musste,ehe er sie schließlich

chen. Nurwenige Requisiten doch umbrachte.Dabinnus

finden sich
auf der kargen Abend, der im Verlauf der

Bühne.Vier unterschiedliche Taten immermehran Tempo
Stühle, Aktenregale
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und ist nicht

Schmuck und charmelose leicht verdaulich. Aber trotz-

Ambiente einer Amtsstube. dem einMuss
Eineder vielen, in denen sich

vON ULRIKEFRICK
Pia Kolb, terin Konstantia sich ständig

Alle drei Tage" heißt ein spieler Burchard Dabinnus, der Täter mit relativ gering
2021erschienenes Sachbuch recherchierte die Umstände fügigenStrafen davon, konn-

über Femizid, also über ,die ihres Todes und das Vorleben te sich rausreden, manipu-
Tötung von Frauen oder des Täters Winfried B. lierte, trickste und täuschte.

Mädchens
Geschlechts", wie Wikipedia hinter diesem Mord ein mit einer unseligen Solidari-

den Begriff definiert. Die erschreckendes System ver- tät unter Männern, arbeitet

Autorinnen Laura Backes und barg:Mehr als 40 Jahre lang Dabinnus
jetzt als Regisseur

Margherita Bettoni listen vergewaltigte, misshandelte des Abends ,Weil du mir
akribisch

Deutschland jeden dritten Partnerinnen. Von Finnland Winfried B." im Münchner
Tag eine Frau durch die Hand über

Österreich
bis an den TamS sehr genau und auch

ihres Partners oder Ex-Part Chiemsee zog sich die grausi- sehr beklemmend heraus. Uberzeugend:das Ensemble Winfried B. stets erfolgreich Weitere Vorstellungen
ners stirbt. Eine von ihnen ge Spur, die jederPolizist, Die auf seinen Podcast- vonWeil du mir gehôrst herauswinden konnte. Oder bis 19.November
war 2013 die 63-jährige Psychologe, Gutachter oder Recherchen beruhende Text amMünchner Tams.
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und und Wuchtgewinnt, ver

auf, dass in und tötete dieser Mann seine gehörst. Die Gesichter des

voGL 1 denen
beispielsweise die www.tamstheater.de.
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