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Vor wort

Als ich Kind war, gab es ei nen Satz, den ich über die 
Ma ßen lieb te und zu gleich mehr als al les an de re fürch
te te. Er war mir Ver hei ßung und Fluch, er bot den Aus weg 
und pro phe zei te zu gleich et was un ge ahnt Schreck li ches. 
Son nen hell stand er über mir, und doch, wenn das, was 
er be sag te, tat säch lich der Wahr heit ent sprach, dann kam 
er auch ei nem To des ur teil gleich, zu min dest dem Ende 
von al lem mir Be kann ten. Ja, so weit ging mei ne Furcht 
und doch ent schied sich et was in mir für das Son nen hel le. 
Und dies war der Satz: Die Son ne bringt es an den Tag.

Eine un um strit te ne Wahr heit, eine Tat sa che: Je den Tag 
bringt die Son ne uns den Tag und zeigt uns al les, was es 
gibt, in Licht und Schat ten. Aber na tür lich be deu tet die
ser Satz viel mehr, sie bringt »es« an den Tag und die ses 
»es« ist das Ver bor ge ne, das Ge hei me, das Ver bo te ne und es 
ist das Grau sa me und es ist das, was nicht rich tig ist. Ich 
wuss te als Kind, dass et was nicht rich tig war und dass ich 
ebendies nicht sa gen durf te. Das war mir mehr als ein ge
schärft wor den. Soll te ich es den noch sa gen, laut he raus, 
sodass alle Welt es hö ren konn te, dann wür de ebendie se 
Welt ant wor ten, und zwar da mit, dass ich nicht rich tig 
war. Ich saß als Kind in ei ner Fal le. Sag te ich, was nicht 
rich tig war, dann wür de al les bis her Ge we se ne, al les was 
mich hielt – man nennt es Fa mi lie und da mals, als Kind, 
kann te ich noch nichts an de res –, zu sam men bre chen, und 
ich wäre da ran schuld. Oder: Man wür de sa gen, dass ich 
log, und al les bis da hin Er leb te wür de ich wei ter hin er
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le ben, al ler dings in ver schärf ter Form. Zum Glück war 
also die Son ne da, die ja viel mäch ti ger war als ich und 
viel grö ßer, sie wür de es für mich er le di gen: Es an den 
Tag brin gen. Al lein, die Son ne schien un end lich viel Zeit 
zu ha ben und die Schmer zen in der Nacht, die pa ni sche 
Angst, die sich in den kind li chen Kör per ein fraß, sie nah
men über hand. Ir gend wann hielt ich es nicht mehr aus 
und half nach und ich glau be heu te, die Tat sa che, dass ich 
nach hel fen konn te, hat te sehr viel da mit zu tun, dass das 
Ge fühl für rich tig und falsch stark in mir aus ge prägt war. 
Et was in mir war stark, es konn te der Son ne hel fen, egal 
was da nach ge schah, Licht war bes ser als Dun kel heit. Der 
Vor hang soll te auf ge hen und nicht län ger zu, Letz te res 
war stets der Auf takt zu dem ge we sen, was mir ge schah 
und um was es hier geht.

Kinde smiss brauch ist nicht lus tig. Kinde smiss brauch ist 
kein Ka va liers de likt. Kinde smiss brauch ist ein grau sa mes 
Ver bre chen.

Sie wer den zu stim men, wenn Sie die se Sät ze le sen.
Aber stim men Sie auch zu, wenn ich schrei be, Kin der 

wis sen, was rich tig und was falsch ist?
Neu e re Stu di en aus dem Be reich der Neuro wis sen

schaf ten, der Psy cho lo gie und der Er zie hungs wis sen
schaf ten be le gen, dass Kin der mit ei nem Mo ral ge fühl auf 
die Welt kom men; sie ha ben eine Ethik, wenn sie auf die 
Welt kom men, sie brin gen Grund mus ter hel fen den Han
delns mit. Be reits im Säug lings al ter tei len Kin der und sie 
neh men An teil. Sie hel fen, sie sind acht sam, auch wenn 
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sie nie mand dazu auf or dert, ja ge ra de dann. Klein kin der 
ha ben nach ge wie se ner ma ßen ein Ge fühl für Ge rech tig
keit, sie stel len sich zu guns ten Schwä che rer zu rück. Ist das 
nicht eine sen sa ti o nel le Nach richt? Der Mensch ist gut! 
Zu min dest von Haus aus, von Be ginn an.

Ein selt sa mes Ge fühl über kommt ei nen beim Be trach
ten der Ex pe ri men te, die es braucht, um die se Aus sa ge als 
eine wis sen schaft li che ab zu si chern. Un er müd lich, ja mit 
ge ra de zu äu ßers ter Barm her zig keit, zeigt das Kind dem 
un be hol fe nen Er wach se nen im Ex pe ri ment, wo die Tür 
zu öf nen ist, ge gen die er stän dig an rennt, da mit er end
lich sei ne Bü cher ab le gen kann, sein Ziel er reicht. Selbst 
wenn die Mut ter vom Ge sche hen ab len ken will, das Kind 
steht auf, um zu hel fen. Wie sehr müs sen wir die Men
schen wür de aus tes ten, bis wir an sie glau ben? Wie vie le 
Ver su che müs sen wir noch ma chen, bis wir ak zep tie ren, 
dass Kin der gan ze Men schen sind?

Erst im Jahr 1962 ent deck te ein ame ri ka ni scher Kin der
arzt das Synd rom des »bat te red child«. Der aus Bres lau 
stam men de Dr. C. H. Kempe wur de we gen die ser Ent
de ckung zwei mal für den No bel preis no mi niert. Ihm ha
ben wir das Wort zu ver dan ken: »child abuse«, Kindes
miss brauch. Ein Be grif, der in zwi schen zu un se rem 
All tags wort schatz ge hört, fast hat er schon Spu ren von 
Ab nut zung. Aber man mag sich er in nern: Bis weit in die 
80erJah re des vo ri gen Jahr hun derts hi nein hielt man in 
psy cho a na ly ti schen Krei sen noch im mer die Schil de run
gen von se xu el lem Miss brauch für Wahn vor stel lun gen, 
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für das, was man einst als Hys te rie be zeich ne te. Aus ge
rech net der je ni ge, der das Phä no men des re a len, se xu el
len Miss brauchs und des In zests be reits ein knap pes Jahr
hun dert vor Dr. Kempe auf ge deckt hat te, hat te es kurz 
da nach wie der ver leug net. Der Mann hieß Freud. Sein 
Vor trag, ge hal ten im Jah re 1896 vor ei nem klei nen Kreis 
Wie ner Kol le gen, in dem er the ma tisierte, dass es Vä ter 
gab, die ihre ei ge nen Töch ter miss brauch ten, war nicht 
gut an ge kom men. Für die Durch set zung und Wei ter ent
wick lung sei ner The o ri en war es bes ser, das hei ße Ei sen 
nicht mehr an zu fas sen bzw. es an ders zu schmie den. Ein 
Jahr spä ter, 1897, be haup te te Sig mund Freud das Ge gen
teil und sorg te da für, dass wir es fort an mit Fan ta si en zu 
tun hat ten und nicht mehr mit re a lem In zest oder se xu
el ler Ge walt an Kin dern durch Nichtfa mi li en an ge hö ri ge. 
Jahr zehn te muss ten ver ge hen, bis end lich Freuds Zieh
sohn, Sán dor Fer enzci, sich vom mäch ti gen Über va ter in 
den 30erJah ren des vo ri gen Jahr hun derts dis tan zier te in 
ei nem Vor trag mit dem be zeich nen den Ti tel »Sprach ver
wir rung zwi schen den Er wach se nen und dem Kind«. Mit 
die sem Vor trag wur de die Traum atolo gie be grün det, Fe
renczi zeig te auf, zu wel chen Stö run gen das re a le trau
ma ti sche Er eig nis des se xu el len Über grifs führt, zu wie 
viel Not, Ver zweif ung, Krank heit, Leid, zu welch bis wei
len le bens lan gen Fol ge stö run gen. Al lein, Fer enczi blieb so 
gut wie un ge hört.

Die Son ne bringt es an den Tag.
Wie viel Leid, wie vie le Krank hei ten und Zwei fel, wie 

viel Selbst zer stö rung wäre den Op fern von Kinde smiss
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brauch er spart ge blie ben, hät ten mehr Men schen den 
Mut ge habt, ih nen zu glau ben und sich dem ge sell schaft
li chen Kon sens, dem Tabu, da mit zu wi der set zen? Ein 
Tabu, das sich aus der An nah me speist, dass Kin der lü gen 
und dass Er wach se ne, die sich an ihre Kind heit auf nicht 
zu ak zep tie ren de Art er in nern, eben falls lü gen. Und wie 
viel mehr Kraft, Un be schwert heit, Le bens freu de hät ten 
die se Men schen in un se re Ge sell schaft brin gen kön nen, 
wenn ge ra de die se Kraft nicht auf per fi de, grau sa me Art 
und Wei se un ter drückt wor den wäre?

30 Jah re ist es her, dass ich das Buch »Die lie be Angst« 
schrieb. Ich schrieb es zu ei ner Zeit, als die Par tei Die 
Grü nen ge ra de neu en Wind in die po li ti sche Land schaft 
brach ten, ein Wind, der auch mei nen Über zeu gun gen 
Auf trieb gab; ich war ge gen Atom kraft, für Ab rüs tung, für 
mehr Um welt be wusst sein. Ich lern te Pet ra Kelly und Jo
seph Beuys per sön lich ken nen und hat te kurz fris tig ein 
Ge fühl da von, wie es ist, end lich an ge kom men zu sein in
mit ten der Ge sell schaft. Aber ge nau zur sel ben Zeit plä
dier ten »Die Grü nen« dann da für, die Pä do phi lie straf rei 
zu stel len, se xu el le Hand lun gen zwi schen Er wach se nen 
und Kin dern zu zu las sen. Die Hof nung, die Be frei ung 
der Ge sell schaft sei auch mei ne Be frei ung, sie wür de mir 
end lich die Mög lich keit ge ben, mei ne Wahr heit sa gen zu 
kön nen, und das war die der angst be setz ten Näch te, sie 
war da hin. Ich war wie der dort, wo ich als Kind schon 
war, in der Fal le; es gab kein Ent rin nen, um dazuzuge
hö ren, muss te man sich selbst ver leug nen. Kinde smiss
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brauch als ebendas zu be nen nen, was er ist: Miss brauch – 
es war nicht op por tun. Und doch tat ich, was ich schon 
als Kind ge tan hat te, ich brach te mei ne Wahr heit in die 
Welt, auch wenn ich sehr lan ge da für brauch te und der 
Pro zess des Schrei bens kei nes wegs ein fach war. Dies mal 
stärk te mich noch eine wei te re Er kennt nis. Der Um gang 
mit dem Kinde smiss brauch ist nur eine zu ge spitz te Form 
ei nes ge ne rel len Phä no mens: Wir trau en ja fast alle un se
ren ei ge nen frü hen Wahr neh mun gen nicht, dem tief ein
ge bo re nen Ge fühl von rich tig und falsch. Ich wuss te also, 
dass ich nicht al lein war, und ich wuss te, dass man In zest 
nicht er lebt ha ben muss te, um mit füh len zu kön nen, um 
auch bei sich As pek te die ses Vor gangs in ab ge wan del ter, 
mil de rer Form ent de cken zu kön nen. Und das ist ja die 
Vo raus set zung für Ver ständ nis und Mit ge fühl.

Als im Jahr 2013 die De bat te um ebendie ses Ver hal ten der 
Par tei aus ge löst wur de, da er in ner te ich mich wie der an 
mei nen Satz aus der Kin der zeit: Die Son ne bringt es an 
den Tag.

Auf ar bei tung ist gut, sie tut not. Letzt lich ist und bleibt 
sie die ein zi ge Chan ce für eine Art der Hei lung. Aber zu 
dem Be wusst sein de rer, die auf ar bei ten wol len bzw. sol
len, soll te auch die Er kennt nis ge hö ren, dass dies er neut 
auf Kos ten de rer ge schieht, de ren Leid durch die Auf
ar bei tung wie der wach ge ru fen wird. Be son ders deut lich 
wur de dies zu letzt am Fall der O den wald schu le. Er schüt
tern de Be rich te er wach se ner Men schen aus ih rer Schul
zeit, in der ih nen so viel Leid an ge tan wur de, und kaum 
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je man den lie ßen die se Be rich te kalt, eben weil man sah, 
dass sel bi ges Leid wie der wach wur de. Der Fall ver deut
lich te aber auch, dass die Op fer der Ta ten ei nen Schutz
raum brau chen, in dem sie sich an ver trau en, eine Öf
fent lich keit, in der sie als Mensch ge se hen wer den und 
ihre Men schen wür de ge wahrt bleibt. Die Grenz ver let
zung wie der holt sich, wenn das ei ge ne Schick sal in ei
nem quo ten träch ti gen Film er scheint, so ge sche hen im 
Fall des ARDFilms »Die Aus er wähl ten«. Mag die Ab sicht 
des Films auch gut ge we sen sein, der Um gang mit den 
Be trof e nen war de sas trös un ref ek tiert.

Vie le Men schen fra gen sich, wie so Miss brauchs op fer sich 
oft erst so spät zur Tat äu ßern. Oft wirft man ih nen das so
gar vor. In der Nähe von Köln führ te der Fall ei nes Pfar
rers dazu, dass eine gan ze Ge mein de kämpf te, um ih ren 
ge lieb ten Pfar rer im Amt zu hal ten, nach dem be kannt ge
wor den war, dass er mehr als drei ßig Jah re zu rück Kin der 
miss braucht hat te. Er gab die Ta ten zu. Aber wa rum mel
de ten sich die Op fer erst so spät? Und das führ te auch zu 
Em pö rung: Muss te das noch sein, so lan ge her, konn te 
denn kei ne Ruhe sein, der Mann mach te doch solch eine 
gute Ar beit?

Wie schön wäre es, wenn wir uns statt des sen fra gen 
wür den, wie so Men schen über der art lan ge Zeit räu me 
ih nen an ge ta nes Leid un ter drü cken müs sen, ihre Wahr
heit nicht sa gen kön nen, sich so lan ge mit et was ver ste
cken, was sie be schä digt hat. Wie viel psy chi scher Druck, 
wie viel Angst wir ken von au ßen und von in nen auf  ei nen 
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Men schen ein, da mit er so lan ge schweigt? Und die meis
ten, ma chen wir uns nichts vor, schwei gen für im mer. Sie 
neh men lie ber An ti de pres siva, ha ben see li sche und kör
per li che Spät fol gen und sie tun al les, um ei nen Teil ih res 
Selbst zu ver ste cken und zu ver leug nen, ei nen Teil, der das 
ge naue Ge gen teil braucht, Lie be, An er ken nung, Zu wen
dung, Auf merk sam keit, Hei lung.

Vie le die ser Men schen sind durch aus er folg reich im 
äu ße ren Le ben, sind kre a tiv, em pha tisch und in ver ant
wor tungs vol len Po si ti o nen. Vie le die ser Men schen habe 
ich ken nenge lernt, sie ha ben mir ge schrie ben oder sind in 
mei ne Se mi na re ge kom men, denn trotz der äu ße ren, per
fek ten An pas sung war und ist da im mer noch in nen drin 
die se spe zi fi sche Art von Trau rig keit und von Al lein sein, 
da ist die ser Ort des Schmer zes, an dem man weiß, was 
men schen mög lich ist. Oft habe ich den Ein druck, trau
ma tisierte Men schen er ken nen sich am Blick, sie wis sen 
es: Du bist auch so eine oder ei ner, du hast es auch er
lebt, den An grif auf die See le. Ein Er le ben, das ei nem das 
In ners te neh men woll te, das Na men lo se, Rei ne, das un
schul di ge Selbst, das, mit dem wir auf die Welt kom men.

Es ist das, wo nach es die Tä ter ver langt, weil sie es in 
sich nicht mehr fin den kön nen. Es ist das, wo nach sie 
süch tig sind, es ist das, was ei nem Kind schon al lein da
durch ge nom men wer den kann, dass man es fo to gra fiert, 
dass man sein Bild nimmt, sein Bild von ihm weg nimmt. 
Ein Bild, das Freu de aus lö sen soll te, das schön ist, Nackt
sein als Kind, wie viel Un be schwer tes liegt da rin. Aber 
das Foto wird für et was ganz an de res be nutzt wer den. Für 
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 ei nen trau ri gen, er bar mungs wür di gen Akt der Selbst be
frie di gung, der eben ge ra de nicht be frie digt.

Welch Auf schrei im Fal le des ehe ma li gen Bun des tags
ab ge ord ne ten Se bas ti an Eda thy, wel che Ängs te, die of en 
im deut schen Feuil le ton Nie der schlag fan den: Nun dür
fen wir kei ne Na cke dei fo tos mehr von uns und un se ren 
Kin dern zei gen. Wie schnell wir alle Angst krie gen, ein
ge engt zu wer den in un se rem Pri vat le ben. Nichts hat te 
die se Dis kus si on mit dem Fall zu tun. Sie zeig te nur, wie 
un fä hig wir im mer noch sind, uns ein zu füh len, was da tat
säch lich mit den fo to gra fier ten und spä ter ge film ten Kin
dern pas siert. Dreh und An gel punkt beim Miss brauch ist, 
dass das Kind in sei nem Ge fühl von rich tig und falsch 
zu tiefst ver un si chert, ja er schüt tert wird. Kin der wis sen 
eben doch sehr ge nau, wenn et was nicht stimmt. Wenn 
das Foto ei nem an de ren Zweck dient als dem vor ge ge be
nen, wenn die Spie le kei ne Spie le sind. Und ver lei hen sie 
ih rem Ge fühl dann Aus druck, wer den sie er neut ver un
si chert, man glaubt ih nen nicht. Und wenn sie Er wach
se ne sind und sa gen, dass sie da ran lit ten, dann ver harm
lost man, was ge sche hen war. Wa rum?

All die vie len Fäl le – die Pries ter in ner halb der ka tho
li schen Kir che, die Leh rer und Er zie her der O den wald
schu le, die Heim lei ter und Be treu er in der ehe ma li gen 
DDR, Po lan ski und Eda thy… Wenn wir über den Tel ler
rand schau en, wird es auch nicht bes ser, in Eng land fog 
2014 ein Pä do phi len ring von rang ho hen Po li ti kern auf.

Die Son ne bringt es an den Tag. Und dann?
All die vie len Fäl le, in de nen auf ge klärt wur de und 
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wird, ha ben eine lan ge Vor ge schich te des be wuss ten, en
ga gier ten Ver ber gens und Ver tu schens, bei der mit al len 
Mit teln al les ge ge ben wird, da mit die Son ne au ßen vor 
bleibt.

Der lan gen Ge schich te des Ver heim li chens steht eine 
noch län ge re Ge schich te des Er lei dens ge gen über.

Und dann fällt das Licht da rauf, und es ist noch lan ge 
nicht al les vor bei. Dann set zen auf bei den Sei ten die Ver
tei di gungs stra te gi en ein: Die Tä ter tak tie ren und ver tei di
gen sich mit al len zur Ver fü gung ste hen den Ar gu men ten, 
selbst das Kin des wohl wird da schon mal he range zo gen, 
der freie Sex tut dann an geb lich gut. Die Op fer ver tei di
gen sich da mit, dass sie im mer noch lei den. Wür den sie 
nicht mehr lei den, wä ren sie un glaub wür dig. Das ist die 
har te Wahr heit und das hört sich nach dem an, was Miss
brauch schon im mer war und ist, ein bö ses Spiel in ei
nem »clo sed shop« – wie ich es ger ne nen ne. Nen nen Sie 
es eine Fal le, wenn Sie wol len. Die Si tu a ti on scheint aus
weg los.

Aber hier kommt die fro he Bot schaft, sie ist es nicht, 
und dass sie es nicht ist, da von er zählt un ter an de rem die
ses Buch »Die lie be Angst«. Im Kern er zählt die ses Buch 
näm lich gar nicht vom Miss brauch. Es ist viel mehr die 
Ge schich te ei nes Kin des, das da rum kämpft, ein Kind zu 
sein, ein Mensch. Es kämpft um sei ne ei ge ne, ihm ein ge
bo re ne Wahr heit: dass es leuch ten darf. Die Tat sa che, dass 
wir in den letz ten Jahr zehn ten eine so gro ße De bat te um 
das The ma füh ren konn ten, was ins ge samt ein im men
ser Fort schritt ist, ha ben wir all den je ni gen zu ver dan ken, 



17

die nicht da rum kämp fen, als Op fer an er kannt zu wer den, 
son dern als Mensch wahr ge nom men zu wer den. Und das 
ist ein ge wal ti ger Un ter schied. Al lein aus der Ge gen ü ber
stel lung ›hier die Op fer, da die Tä ter‹ wird kei ne Hei lung 
er fol gen. Erst durch die Hin wen dung zu den Res sour
cen, die tat säch lich bei de ha ben, näm lich ihre ein ge bo
re ne Ethik, kann sich die Fal le, der »clo sed shop«, wirk lich 
öf nen. Das ver langt von ei ner Ge sell schaft viel und die ses 
vie le ist zu gleich das Min des te: die Men schen wür de, die 
Ethik, als eine von Ge burt an mit ge brach te Seins qua li tät 
tat säch lich an zu er ken nen. Im End ef ekt wür de das be deu
ten, uns mehr zu lie ben auf jene Art und Wei se, die den 
klei nen Kin dern zu ei gen ist, Aga pe, das tie fe mensch li
che An teil neh men. Wir müss ten dann auch mit den Tä
tern an ders um ge hen, auch das sind Men schen und so mit 
Ge wor de ne. Und wir wür den aus die sem Ver ständ nis he
raus un se re Hilfs an ge bo te für Be trof e ne bes ser aus rich
ten. Wir wür den ih nen das be las sen, was sie ge stärkt hat 
in ih rer Kind heit, wir wür den nach ih rer Kraft und ih rer 
Wür de fra gen, be vor wir sie nach ih rem Leid fra gen. Wir 
wür den stil ler wer den, wenn sie uns er zäh len. Wir wür
den in un se rem ei ge nen In ne ren nach dem Ge fühl von 
rich tig und falsch su chen. Wann es uns ver lo ren ging, wo 
wir selbst ver un si chert wur den oder wo wir klar und ein
deu tig sind.

Auf die Fra ge, wie wir mit trau mati sie rten Men schen 
um ge hen sol len, die uns ihre Ge schich te er zäh len, hat der 
vi et na me si sche Mönch Thich Nhat Hanh ein mal so ge
ant wor tet: schwei gen und zu hö ren und sich dank bar da
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für ver nei gen, dass wir an ih rem Mensch sein An teil neh
men dür fen.

Das wäre doch eine Vi si on.
Dann wür den die Ver tre ter von Par tei en und Ins ti tu

ti o nen nicht mehr mit ver stei ner ter Mie ne vor die Ka
me ras tre ten und sa gen: Wir ent schul di gen uns bei den 
Op fern.

Sie wür den sa gen: Wir ent schul di gen uns bei den Men
schen.

Das wäre das Ende der Aus gren zung. Und Aus gren
zung ist der An fang des Miss brauchs.

Und ich per sön lich glau be, dass die se Vi si on im Be
reich des Mach ba ren liegt.

Köln, im Mai 2015.
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Ein mal kam eine Frau an un se rem Fens ter vor bei-
ge flo gen. Ich war noch ganz klein, aber ich hab grad 
hin ge se hen, als sie flog.

Und da hab ich ge lernt, dass Men schen nicht flie-
gen kön nen. Sie lan de te mit ei nem dump fen Knall 
auf den Stein flie sen im Hof, und mei ne Mut ter sag te, 
die hat gar nicht flie gen wol len. Die woll te stür zen.

Ich dach te, stür zen kön ne man nur auf den Stra-
ßen, sich das Knie auf schla gen, von dem man hin-
ter her den Schorf ab pult. Stür zen konn te man also 
auch aus Fens tern. Wir guck ten raus. Un ten lag sie 
ver quer und ru hig auf dem Stein. Alle Men schen re-
de ten von Stür zen, Pil len, Schüs sen, Stri cken und 
Was sern, mei ne Mut ter auch. Sie sag te, so wür de sie 
es auch noch tun, weil sie so arm war und lei der uns 
Kin der hat te.

Da mals wohn ten wir in ei nem gro ßen al ten Haus 
mit ho hen Räu men mit ten in Ham burg. Die Woh-
nun gen wa ren noch auf ge teilt, die Kü che ge hör te al-
len. Im Schrank gab es Ab tei lun gen, und je der hat te 
eine Tas se und ei nen Be cher, ei nen Tel ler und ei-
nen Topf, un ge fähr so wie bei den sie ben Zwer gen. 
Nachts, spä ter, ge hör te sie uns al lein, wenn der Papa 
nach Hau se kam und die Koch müt ze auf den Tisch 



20

leg te. Sich die durch ge schwitz te Ja cke ab streif te, uns 
an strahl te und rote lan ge Flei schlap pen aus der Ta-
sche hol te. Nachts aß Fa mi lie Krisch. Lei se, nur 
das Fett spritz te laut auf in der Pfan ne und wur de 
schnell warm weg ge wischt.

Nachts hol te mei ne Schwes ter sich eine kran ke 
Le ber und ich mir ei nen kran ken Ma gen und wir 
bei de uns die Lie be zum blu ti gen Fleisch.

Auf der an de ren Sei te des Kor ri dors la gen zwei 
wei te re Räu me, dort wohn ten un se re Tan te Erna 
und »Schei ße noch mal«, der hieß so, weil er das im-
mer schrie, wenn er sich auf dem Flü gel ver spielt 
hat te. Tan te Erna hat te ei nen Oh ren ses sel und eine 
schlan ke Fi gur. Sie war lang, dünn, han se a ten haft, 
sie hat te ei nen Schoß, auf dem ich saß und spitze 
Kno chen fühl te. Bei ihr gab es die Gute Nacht ab zu-
ho len mit Ge schich ten, Küs sen, ei nem Stück Scho-
ko la de. In Nacht hem den lie fen wir über den lan gen 
Flur, ich hat te schon das ge erb te von Lou an.

Im Ra dio gab es ei nen Mann mit war mer wei cher 
Stim me, der kam nach dem Lied, in dem man mit 
Ro sen und Nä geln be deckt wur de, zu sanf ter lieb li-
cher Me lo die. Ein mal sag te er, wir soll ten et was ma-
len, Tie re aus dem Zoo, und es dann den El tern zei-
gen und sie ra ten las sen, was es wohl sei. Er nahm 
uns nicht ernst, ich spür te das und är ger te mich. 
Mal te eine Gi raf fe, die konn te ich schon. Den lan-
gen Hals wür de kei ner für ei nen Schwan hal ten.

Es war mei ne ers te gro ße Ent täu schung von Er-
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wach se nen. Die ha ben sanf te Stim men und sind je-
den Abend so lieb und so pünkt lich wie am Abend 
zu vor und neh men ei nen nicht ernst. Man malt et-
was und sieht et was, und sie dür fen noch ra ten, was 
es ist, als wäre es nicht das Ge mal te und das Ge se-
he ne und auch das Er leb te.

Die Gi raf fen kann te ich aus dem Zoo. In Ha gen-
beck wa ren wir oft, und ei gent lich hat te ich dort Ver-
wand te. Das er zähl te mir mei ne Mut ter, denn sie 
hat te, noch vor mei ner Ge burt, den Na men Jen ni fer 
für mich aus ge sucht, aber dann kam mei ne Groß-
mut ter und hat es ihr ge sagt, dass je der Ele fant in 
Ha gen beck so hie ße, und da bin ich an hand der 
Lis te zu dem ge wor den, was ich bin.

Mei ne Groß mut ter war klein und eine von den 
Prall di cken, de nen der Bu sen mit sech zig noch 
steht, sie roch nach Par füm, schwe rem, süß li chem, 
und ein ganz we nig nach Mot ten pul ver. Sie hat te ei-
nen Man tel aus rus si scher Zie ge mit klei nen Lo cken, 
lieb te Schmuck und Bal lett kna ben. Ihre Woh nung 
war groß, und es gab dort ei nen dun kel höl zer nen 
Schrank, in dem sie Scho ko la de hor te te. Ein mal, als 
wir zu Be such wa ren, hab ich ge fragt, ob es Scho ko-
la de gäbe. Sie sag te lei der Nein und zeig te ihre lee-
ren Hän de vor. Da hab ich auf den Schrank ge zeigt 
und ge sagt, da sei aber wel che drin, und da rauf ist 
mei ne Mut ter heu te noch stolz.

Manch mal war ich al lein bei die ser Groß mut ter. 
Ich weiß nicht, wa rum, sie hass te mich und ich sie, 
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Kin der wa ren ihr haupt säch lich läs tig, sie zeig ten ihr 
Al ter her. Sie woll te kei ne Oma sein, ließ sich des-
halb Mut ti oma nen nen und von mei nem Va ter die 
runz li gen Wan gen und Hän de küs sen.

Wenn ich bei ihr war, koch te sie je des Mal Spi-
nat, grün und sup pig, und weil ich kei nen Spi nat 
moch te, be streu te sie ihn mit Zu cker, das muss te 
ich es sen.

Mei ne Mut ter hat te Trau er au gen wie Ing rid Berg-
man und blieb stän dig un er füllt. Es hät te al les so 
schön sein kön nen. Ich lieb te ihre Trä nen au gen und 
wäre am liebs ten da rein ge sprun gen und ge schwom-
men, um plät schert vom schöns ten Leid der Welt.

Sie trug enge Rö cke und rote Lip pen, die Haa re 
dau er ge wellt, weich aus dem Ge sicht nach hin ten in 
den Na cken ge legt. Die Au gen schmink te sie nie. Sie 
nahm ge le gent lich Pu der und im mer ro ten Lip pen-
stift, kirsch rot, blut rot. Wie wenn man drauf beißt 
auf die Lip pen und ein dick pral ler Trop fen sich auf-
quillt und drauf lie gen bleibt. Sie trug ei nen BH und 
hat te noch nicht die klei nen brau nen War zen im Na-
cken, die ich ihr spä ter im mer mit der Na gel sche re 
ab schnei den woll te, weil sie mir die Hän de bei der 
Um ar mung ab brems ten.

Auf Bil dern sieht sie aus wie eine Mas ke. Eine 
Mas ke, die lä chelt, eine Mas ke, die lei det, eine 
Mas ke, die schön ist. Sie sieht aus, als hät te sie rau-
chen kön nen und Whis ky trin ken.

Hat sie aber nicht. Nie.
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Da für hat er ge trun ken, und auf Bil dern sieht er 
aus wie mein Va ter.

Mein Va ter war Koch. Das ist ein fei ner Be ruf, 
wenn man ihn gut ver steht, das ist so gar eine Kunst, 
sagt man. Er hat ihn ver stan den.

Ge kocht hat er in den feins ten Häu sern, die feins-
ten Sa chen und wur de ge knipst mit dem Menü und 
der Ta fel und der Eis bom be und den an de ren Kö-
chen auch. Wann das Fleisch in die Pfan ne, wann 
der Wein an die Sau ce, das Fett die rich ti ge Tem pe-
ra tur, der Ei schnee steif und der Karp fen blau, das 
wuss te mein Va ter. Das be herrsch te er, das lief und 
lief wie am Schnür chen. Hand in Hand und Topf an 
Topf.

Mein Va ter hat im mer im Ho tel ge ar bei tet, da 
lernt man es am bes ten ken nen, das Le ben, und au-
ßer dem bleibt’s pro vi so risch. Auf bau en, ab rei ßen. 
Zel te und Bet ten. Um ge bung und Freun de, Men-
schen und Le ben und Lie ben und Kin der, auf bau en 
und ab rei ßen. Man rich tet sich ein und ist je der zeit 
be reit, al les wie der auf zu lö sen. Die Zim mer ha ben 
das, was man braucht, und nichts von dem, was man 
braucht, ge hört ei nem. Nicht der Schrank und nicht 
der Tisch, nicht der Stuhl, noch nicht mal das Bett, 
auf dem man schläft.

Mei ne Mut ter wünsch te sich im mer ein Haus. Ein 
fest ste hen des. Mit Tür, Fens ter, Dach und Gar ten. 
Mit Zaun und Blu men. Er hät te es schaf fen kön nen. 
Er war gut und wur de bes ser, er hat te gute Pos ten. 
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Aber Kö che bau en kein Haus. Höchs tens aus Mar zi-
pan, und das macht auch der Zu cker bä cker.

Zu Hau se koch te mei ne Mut ter, bis auf die Brut-
zel steaks in der Nacht. Sie mach te es recht schaf fen 
gut, sie war der bes te Koch. Denn mach erst mal von 
nichts eine Sup pe, wenn der Papa wie der al les ver-
sof fen hat te.

Mein Va ter lieb te ro hes Fleisch und wil des Le-
ben, saf ti ge Wei ber und Bier und Wein und manch-
mal auch Schnaps. Und an schlie ßend den Kin dern 
ent schul di gend über den Kopf strei cheln, über ihre 
Un schuld wei nen und von der Frau be schimpft und 
ge schla gen wer den, so soll te es sein.

So war es.
Nachts er zähl te er mir die Pup pen ge schich ten. 

Wie die Pup pen zwi schen zwölf und eins in der 
Nacht wach wer den und das Le ben in ih nen sich 
lebt wie un se res. Sie re den und lau fen kön nen, 
wei nen und la chen, schimp fen und ab rech nen. Ja, 
nachts rech nen sie ab, wie die Pup pen mut ti sie be-
han delt hat den Tag über, ob sie sie ge liebt oder ver-
ges sen hat, ihre Haa re ge kämmt und sie ge strei-
chelt hat, sie an zog und aus führ te oder sie an den 
Zöp fen he rum schlen ker te und Tra pez num mern 
spiel te, drei mal durch die Luft und an der De cke 
an titschen.

Ob sie ih nen zu es sen ge ge ben hat. Ja, auch das 
zähl te, auch wenn man wuss te, dass man sel ber 
schmat zen und kau en muss te, wenn man den ge füll-


