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Die freie ternsehjournalistin Ilisabeth
'1952)

für ARD und

Pfis{er {Jahrgarrq
ARTI hat sich mit ihrer neuesten Pub-

likation *nter de m Titel ,,W*nn Frauen
Verbrecher lieben" - erschienen ?013
im Ch^ Links Vetlaq - einem Thema qewidmet,daE scwohl in derÖffentlichkeit
als auch bei Fachleuten im Strafv*llzug
stets auf weitgehendes lJnver:tändn1s
stößt. ts geht um das Phänomen, wonach Rechtsbrecher nach Verurteilung
von zum Teil schlinrmsten Straftäten
regelrecht mit Liebesbriefen in den
J

ustizvollzugsanstalten

ü

berschüttet

*efragurngen eines deutlich: üie meisten clieser SeziehunEen die im Strafvollzug auf diesern Weg geschlossen
wurden, halten der Realität nach der
Entlassung - von v.lenigen Ausnahmen
abqlerehen - nicht stand. Die lrkenntnissevon ilisabeth Pfirter beschreiben
hcchemotionale und konfliktbeladene
Beziehungen und die Lektüre dieses
ßandes ist geeignet, di* Diskussion {sowie Vorbehalte und V*rurteile gegen
sq:khe Beziehung*n) zu versachlichen
und daher kann iclr die:es Buch allen
Strafvol lzuE smita rbeitern nu r empfeh-

werden und oft entwickeln sich daraus
Liebesbeziehungen. Die Autorin tlisabeth Pfister geht mit diesem sensiblen
Thenra behutsam um und ihre Recherchen und Fragestellungen zu dielem
Themerrkpmplex urientieren sich *ben
nicht am medialen Hype, der mitunter
b*i Seknnntwerden solcher Seziehung
auf dem Fuße folgt. Prafll nde Sefra gungen aufgeschlsssener Frauen, die sirh
auf eine snkhe Bezielrung hinter Sittern
eingelasse* haben, sowie Gespräclre

len.

nispsychologen, Gutachtern
und Sozialarbeitern geben delr Elick frei
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auf ein Wechselspiel von bewugsten

Badischer Landesverb*nd für saziale
und geschäftsführender
Sozialarbelter bei der )ustizvollzugsanstü!t K*ilsruhe

und unbewussten Motivlagen, Üie Au-

w

m it Gefän g

torin stelltfest, dass sslche Bezlehungen

nicht allein mit dem Phänomen

cler

Attraktivität des Bösen, dem Kokettieren rnit cler Andersartigkeit oder mit
erotischen Parametern zr.r erklären sind.
Oftmals verbinden ähnlicire Biografien
{2.8. früh kind liche Gewa lterfahrungen}
solrhe SeziehunEen zwischen Frauen

und Verbrechern im Strafvollzug' Iler
varli*gende Band von Elisabeth Pfister
ist kei ne wissenschaftliche 5tr"rdie, dazut
sind die empirischen Grundle gen nicht

austeichend, abrr dennoch zeigen ihre
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