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Liebe caput Leser*innen,
seit August bin ich neues Mitglied der caput Redaktion und würde mich Ihnen daher gerne vorstellen.
Mein Name ist Yvonne Freitag, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Iserlohn. Bis zu meinem 19. Lebensjahr war ich
im sauerländischen Lendringsen wohnhaft und habe dort die örtliche Hauptschule besucht. Im Anschluss daran
entschied ich mich, das Placida Viel Berufskolleg in Menden zu besuchen, um dort meinen Realschulabschluss
nachzuholen. Mein eigentlicher Plan, eine Ausbildung im kreativen Bereich zu finden, wurde durch diverse Schicksalsschläge durchkreuzt. Durch diese Erlebnisse kam es irgendwann zu einem psychischen Zusammenbruch und
meine damaligen Lehrer entschieden gemeinsam mit mir, mich zu beurlauben.
Neben den psychischen Problemen machten sich zusätzlich diverse physische Erkrankungen bemerkbar und ich
war weit davon entfernt, am „normalen“ Leben teilnehmen zu können. Diverse Akutklinikaufenthalte brachten keine Besserung und die oftmals mehrjährigen Wartezeiten auf eine Psychotherapie, aufgrund der schier unendlich
langen Wartelisten, machten mir zunächst wenig Hoffnung. Erst im Jahr 2018, nach eineinhalb Jahren Wartezeit,
bekam ich von der Klinik endlich die Zusage für die so erhoffte Therapie. Der stationäre Aufenthalt dauerte drei
Monate und verlangte sehr viel Kraft, Schweiß und Tränen. Denn sich mit sich selbst auseinander zu setzen und an
sich und seinen Problemen zu arbeiten ist nun einmal sehr kräftezehrend. Ich erlernte innerhalb des Aufenthaltes
verschiedene Techniken, mit denen ich es schlussendlich schaffte, die nötige Stabilität zu finden, meine Erkrankungen als einen Teil von mir zu akzeptieren und mit mir besser umzugehen.
2019 beschloss ich, dass ich genug davon hatte, immer nur Zuhause herumzusitzen und suchte nach einer Möglichkeit, im geschützten Rahmen zu arbeiten. Meine Betreuer machten mich dann auf die Iserlohner Werkstätten aufmerksam, welche ich schlussendlich auch im Herbst 2019 besichtigte. Im Dezember 2019 fing ich dann im Berufsbildungsbereich der Werkstatt an. Mir gefiel das Konzept, allerdings machte sich mein alter Wunsch, im kreativen
Bereich zu arbeiten, wieder breit. Also entschloss ich mich im August dieses Jahres zu einem zweiwöchigen Praktikum in der caput Redaktion. Die redaktionellen Tätigkeiten, das Verfassen von Artikeln und die Zusammenarbeit im Team gefielen mir sehr gut – und so bin ich
nach den zwei Wochen geblieben. Außerdem habe ich
im Januar 2020 endlich einen ambulanten Therapieplatz gefunden, um noch tiefgründiger an meinen
Problematiken arbeiten zu können.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit Lesen, Häkeln, Grafikdesign, Gaming sowie Filme und
Serien schauen. Genre: meist Fantasy, Dramen, Thriller, Anime. Oder Musik hören. Genre: meist Metal und
Rock, oder auch einfach Songs, bei denen mich der
Text auf Anhieb anspricht. Vieles ist beeinflusst von
meiner Leidenschaft für das Mittelalter, der Historik
oder der Psychologie. So besuche ich zum Beispiel auch
gerne verschiedene Mittelaltermärkte oder Museen.
Auch interessieren mich, seit ich denken kann, schon
immer die Geschichten hinter den Fassaden. Während
der letzten Jahre habe ich, durch den Austausch mit
anderen Betroffenen und durch meine eigene Vergangenheit gespürt, dass Stigmatisierungen hinsichtlich
psychischer Erkrankungen sowie Menschen mit Behinderungen innerhalb der Gesellschaft zunehmend
ein Problem darstellen. Deshalb ist es mir wichtig, so
viele Menschen wie möglich aufzuklären, um mit Vorurteilen durch Unbetroffenheit aufzuräumen. Denn oft
steckt viel mehr hinter einem Menschen, als das, was
man auf den ersten Blick zu sehen vermag.
Das ist es, was ich aus meiner bisherigen Lebensgeschichte lernen konnte. Und, dass es nie zu spät ist,
für seine Träume zu kämpfen, man diese niemals aufgeldsetzer & schäfers
geben sollte. Denn man weiß nicht, wohin einen der
Lebensweg noch so führt….mich jetzt erst einmal in
die Redaktion dieser Ausgabe!
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Ein Traum
in Rosa
Auf einem Bein durchs Hochgebirge

Der Monte Rosa ist ein umfangreiches Gebirgsmassiv und Teil der
Walliser Alpen, die mit der größten
Vergletscherung und den meisten
Viertausendern der Alpen, zu der
größten Gebirgsgruppe der Westalpen zählen. Es liegt auf der Grenze
zwischen Italien und der Schweiz.
Mit 4,634 m ist die Dofourspitze der
höchste Punkt der Schweiz und gilt
als Hauptgipfel des Gebirgsmassivs.
Im Juli 2020 gelang es Jacqueline
Fritz (35), Bergsportlerin und Kletterin im Paraclimbing
Nationalkader, sich
mit der Besteigung –
gemeinsam mit ihrer
Weggefährtin und
Kamerafrau Laila
Tkotz (29) sowie
Bergbegleithund
Loui – einen weiteren
langersehnten
Wunsch zu erfüllen.

Die Begeisterung für
das Bergsteigen und
Klettern fand die
aus
Birkenhördt
kommende Pfälzerin
nach einer missglückten Operation
infolge eines Ballettunfalls mit 24 Jahren.
Nach achtjährigem Kampf musste
ihr rechtes Bein schließlich oberhalb
des Knies amputiert werden. Der
weitere Weg führte allerdings gleich
mehrfach nach oben. „Es spiegelt
schon mein Leben. Man steht unten,
sieht einen Berg oder sieht eine
Kletterwand und denkt: Okay, da
will ich hoch, da will ich drüber! Ich
will oben stehen und der Weg ist
nicht immer einfach. Da gibt es steinigere Wege, es gibt ganz schwere
Wege, es gibt sogar leichte Wege.
Und so lief auch mein Leben bisher.
Ich hatte ja mit Bergen, bis zu meiner Amputation, nie etwas zu tun.

Und ich glaube, irgendwie hat mich
das Schicksal dann da dahingetrieben, weil es vielleicht auch irgendeine Gemeinsamkeit mit meinem Leben hat. Ich weiß es nicht.“
Einbeinig durch das Monte Rosa
Massiv – der zweite Versuch. „Wir
sind vom Lago Maggiore durch den
Val Grande Nationalpark zum Fuße
des Monte Rosa Massivs gelaufen
um dieses danach zu überqueren,
mussten nach drei Wochen aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen aber wieder abbrechen.“

ten ihre Besteigung von dort an als
Quintett fort. Ihre Route führte sie
über den Lys-Gletscher zur höchsten Hütte Europas, der Margheritahütte. Leider kam es aufgrund
von starkem Nebel nicht dazu, die
berühmte Defourspitze zu erreichen.
Sie mussten nach dreiviertel der
Strecke umkehren. Dennoch konnten sie zusammen fünf andere Viertausender-Gipfel des Monte Rosa
erklimmen: Signalkuppe, Zumsteinspitze, Parrotspitze, Ludwigshöhe
und das Balmenhorn. Mit der Erfüllung ihres Traums
Jacqueline Fritz
Jacqueline
und Begleithund Loui knüpft
© Laila Tkotz Fritz an eine Reihe
vergangener sportlicher Erfolge an, hat
dabei wieder einmal
ihre
Komfortzone
verlassen und ihre
persönlichen Grenzen erweitert.
Ihre alpine Erfolgsgeschichte begann
während eines gemütlichen
Abends
vor dem Fernseher,
an dem sie gemeinsam mit einer befreundeten
Ärztin
Pläne für ihre erste
Und im Juli 2020 mussten sie ihren Alpenüberquerung schmiedete. Diegeplanten Aufstieg von Macugnaga se Pläne musste Jacqueline Fritz
aus aufgrund von Corona abändern zunächst für ein Jahr verschieben.
und starteten ihre alternativ ge- Denn für eine derartige Alpenüberplante Route somit schließlich am querung benötigt man umfangreiche
finanzielle Mittel. Die Suche nach
12. Juli in Alagna.
Die ersten Tage nutzten sie zur Ak- Sponsoren gestaltete sich schwieriklimatisation und lebten auf 2500 m ger als gedacht. „Ich bin auf verHöhe autark im Zelt. Verpflegung, schiedene Messen und hab bei FirAusrüstung, Foto-Equipment und men angefragt, ob sie mich unterProviant für Bergbegleithund Loui stützen. Jeder fand die Idee cool.
bildeten in dieser Zeit das notwendi- Man fragte aber häufig: Das hat
ge Gepäck. Nachdem sie das im Aos- noch kein Mann gemacht, wie willst
tatal liegende Rifugio Gnifetti er- du das machen und dann auch noch
reichten, trafen sie auf die beiden auf Krücken? Es hat niemand an
lokalen Bergführer Andrea Pierre- mich geglaubt und dann hab ich das
tori und Nicola Degasparis und setz- Geld nicht zusammen bekommen.“
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Zu diesem Zeitpunkt kam auch
Mischlingshund Loui in ihr Leben.
„Das war dann ganz gut, damit der
sich auch ein bisschen eingrooven
konnte. Dann hab ich mir ein Jahr
intensiv Zeit genommen und gemerkt – auch durch das Training –
dass ich den Weg extremer planen
muss. Eine ganz normale Alpenüberquerung, wie das jeder machen
kann, war mir zu wenig. Ich habe
die Tour extremer geplant und dann
auch gesagt, dass ich auf einen
Bergführer verzichte. Ich traute mir
das zu. Hab dann eine Kamerafrau
mitgenommen und ein Jahr später
haben wir die Tour gemeinsam umgesetzt.“
Nach diesem Alpencross im Jahr
2016 wurden ihre Kamerafrau Laila
Tkotz und Hund
Loui fester Bestandteil des Teams und
begleiteten sie unter
anderem auch bei
der Bewältigung der
S ev en
S um m it s
Stubai, im Sommer
2018. Loui fungiert
dabei stets als Bergbegleithund.
Dies ist eine Ausbildung, die der Mischlingshund bei der
Bergwacht
absolvierte. Seine Aufgabe besteht vorrangig
darin,
Jacqueline
Fritz vor Gefahrenstellen zu warnen: „Der läuft vor,
checkt die Lage und wenn beispielsweise eine Gletscherspalte kommt,
dann bleibt er stehen. Wenn ich
dann nicht reagiere, bellt er.“
Die Sicherheit des gesamten Teams
hat für sie oberste Priorität. Beim
alpinen Klettern fasziniert Jacqueline Fritz, dass man aus der Hektik
des Alltags und den vielen Luxusgütern ausbrechen kann und so wieder
geerdet wird, „denn in den Bergen
gibt es das alles nicht!“
Man muss seine Grenzen überwinden, kommt dann allerdings manchmal in Situationen, in denen es
auch einmal unbequem werden
kann. Aber: „Man sieht dann, was
ein Mensch eigentlich leisten kann.
Wir können viel mehr, als wir denken. Wenn man sich intensiver kennenlernt und besser einschätzen
kann, weiß man auch, was geht und
was nicht. Wenn man sieht, dass da
eine Schwachstelle ist und Probleme
entstehen, kann man sich gezielt

darauf vorbereiten. Klettern ist ein
Sport, der den ganzen Körper beansprucht, also vom Geist über das
Physische. Alle Muskeln sind mit im
Spiel. Im Team muss man zusätzlich bedenken: Wenn ich einen Fehler mache, kann mein Kletterpartner sterben und umgekehrt genauso. Man braucht wahnsinnig viel
Vertrauen.“
Um ihr Hobby, das sie inzwischen
zu ihrem Hauptberuf gemacht hat,
ganzjährig ausüben zu können,
brauchte sie auch für die Winterzeit
Projekte, die dem Bergsteigen ähneln. So kam sie vor zwei Jahren zu
der Idee, Ski-Touren zu gehen. Innerhalb einer Saison erlernte sie
dann, einbeinig und ohne Prothese
das Skifahren.

„Ich habe noch nie in meinen Leben
auf Skiern gestanden und hab dann
vor zwei Jahren gesagt: Okay, ich
lerne in einer Saison Skifahren, um
noch in der gleichen Saison SkiTouren gehen zu können. Ich hab
mir vier Monate Zeit genommen,
hatte jeden Tag Training von zwei
Ski-Lehrern. Eine zweibeinige SkiLehrerin und ein einbeiniger, der
früher in der Nationalmannschaft
Österreichs gefahren ist. Das Projekt konnten wir erfolgreich beenden und verfilmen. Nun gilt es, jeden Winter das Können auszubauen: Trainieren, trainieren, trainieren.“
Für eine Begleitung durch die Kamera entschloss sie sich, da sie mit
ihrer Liebe zum Sport Berührungsängste abbauen und auch anderen
Mut machen möchte. Ihr Credo:
„Jeder kann irgendetwas schaffen,
wenn er dafür brennt oder darauf
Bock hat. Man muss halt dran bleiben und seine Ziele verfolgen. Da
7

spielt aber Behinderung überhaupt
keine Rolle. Und das will ich einfach
beiden Seiten kommunizieren.“
Trotz ihres sportlichen Erfolges –
zuletzt holte sie bei der Paraclimbing WM Bronze für Deutschland –
sowie der Aufmerksamkeit durch
die Öffentlichkeit, hat sich für die
Pfälzer Bergsteigerin persönlich
nicht viel verändert. Ihr ist es wichtig weiterhin bodenständig zu leben
und einfach das „Mädel aus der
Pfalz“ zu bleiben. Ihre Familie und
Freunde stehen, nach anfänglicher
Skepsis und Besorgnis, aufgrund
ihres achtjährigen Kampfes um ihr
Leben und Bein, voll hinter ihr und
fiebern bei jedem Projekt mit.
Neben ihrer sportlichen Tätigkeit
arbeitet Jacqueline Fritz unter anderem noch als Grafikdesignerin, hält
Vorträge und absolviert ein Studium
zur Klettertrainerin
für Menschen mit
Behinderung sowie
ein Studium zur
Bergwande rfüh rerin. Zudem schreibt
sie, wann immer sie
Zeit findet, an einem
geplanten Buch.
Ei n
be s o nd e re s
Highlight bleibt jedoch die Tour zum
Monte Rosa. „Also
wenn man dann auf
© Laila Tkotz
4600 m steht, ist das
schon etwas anderes, als wenn man
jetzt auf der Zugspitze steht. Es war
beeindruckend zu sehen, was Höhe
mit dem Körper macht. Und natürlich auch die Aussicht, wenn es regnet, man über den Wolken steht und
hat blauen Himmel.“
In zwei Jahren ist dann wieder ein
größeres Projekt geplant: „Da geht
es nach Slowenien. Dort sind wir
mit dem Kajak unterwegs, nehmen
unser Gepäck mit und legen dann
zwischendurch an Land an. Schlagen dort unsere Zelte auf, gehen
klettern, Bergsteigen und fahren
dann später mit dem Kajak weiter.“
Nebenher gibt es für sie aber noch
kleinere Projekte: „Zum Beispiel die
Watzmann-Ostwand würde ich gerne solo begehen. Also ganz allein,
auch ohne Hund. Dies ist für ihn
einfach zu gefährlich und zu schwierig. Und an der Eiger-Nordwand
würde ich auch gern nächstes Jahr
im Sommer klettern.“ Massive Pfälzer Traumerfüllungen. ■

Sanguma!
Hexenverfolgung
im Pazifik
Inquisition mit Machete und Smartphone

In der Stadt Regensburg nämlich
hing sich ein Jüngling an ein Mädchen; und als er es im Stiche lassen
wollte, verlor er sein Männliches,
natürlich durch Gaukelkunst, so
daß er nichts sehen und fassen konnte als den glatten Körper, worüber er
beängstigt ward. Nun ging er einst
in ein Gewölbe um Wein zu kaufen;
hier blieb er eine Weile, als ein Weib
hinzukam, dem er den Grund seiner
Traurigkeit entdeckte und alles erzählte, auch ihr zeigte, daß es so mit
seinem Leibe stände. Die verschmitzte Alte fragte, ob er keine im Verdacht hätte; und er nannte jene und
erzählte ausführlich die Geschichte.
Jene erwiderte: ,,Es ist nötig, daß du
mit Gewalt, wo Freundlichkeit dir
nicht hilft, sie zwingst, dir die Gesundheit wieder zu geben.” Und der
Jüngling beobachtete im Dunkeln
den Weg, den die Hexe zu gehen
pflegte; und als er sie sah, bat er sie,
ihm die Gesundheit wieder zu verleihen. Als jene sagte, sie sei unschuldig und wisse von nichts, stürzte er
sich auf sie, würgte sie mit einem
Handtuche und schrie: ,,Wenn du
mir meine Gesundheit nicht wieder
gibst, stirbst du von meiner Hand!”
Die obigen Zeilen stammen aus dem
sogenannten Malleus Maleficarum
(dt. Hexenhammer) aus der Feder
von Heinrich Kramer (lat. Henricus
Institoris). Durch dessen Veröffentlichung im Jahre 1486 erreichte die
Hexenverfolgung im Europa der frühen Neuzeit einen neuen Höhepunkt. Die Erfindung des Buchdrucks begünstigte zudem eine rasche Verbreitung dieser Hetzschrift.
Es wurden bis 1523 allein 13 Ausgaben gedruckt, mit einer Anzahl von

wahrscheinlich 10.000 Exemplaren.
So entwickelte sich dieses bereits
damals umstrittene Traktat zum
legitimierten Standardwerk der sich
zu der Zeit im vollem Gange befindlichen europäischen Inquisition, um
vermeidliches Teufelswerk aufzudecken und gegen Häretiker vorzugehen.

Dass in heutiger Zeit noch Menschen aufgrund angeblichen Hexenwerks verfolgt und drangsaliert
werden, scheint für unseren westlichen Wertekompass schier unvorstellbar. Fakt ist jedoch, dass in 36
Ländern der Welt immer noch Menschen der Hexerei angeklagt werden
und unter Verfolgung sowie der darauf folgenden Folter zu leiden haben bzw. getötet werden.
Insbesondere im pazifischen Inselstaat Papua-Neuguinea ist die Hexenverfolgung noch mehr als prä8

sent. Papua-Neuguinea (offiziell
PNG abgekürzt) wird zum australischen Kontinent gezählt. Nach Indonesien und Madagaskar ist PNG,
mit einer Fläche von 462.840 km²,
der flächenmäßig drittgrößte Inselstaat der Welt. Die Mehrheit der
rund 8,78 Millionen Einwohner besteht aus den Papua, die sich in bis
zu 1000 verschiedenen Volksgruppen mit jeweils eigener Sprache und
Kultur unterteilen. So wird PNG als
das Land mit der größten Sprachvielfalt gezählt (ungefähr 700 verschiedene Sprachen). Die Amtssprachen sind Englisch, Tok Pisin und
Hiri Motu.
In vielen Reisemagazinen wird Papua-Neuguinea als eine riesige,
wunderschöne Inselwelt mit unberührten Küstenlandschaften, abgeschiedenen Regenwäldern, gespaltenen Gebirgen, traumhaften Korallenriffen und fantastischen Tauchrevieren beschrieben. Ein paradiesisches Reiseziel, zudem reich an vielfältigen Kulturen.
Die Realität in Papua-Neuguinea ist
jedoch eine andere. Viele der Einwohner leiden unter der in westlichen Augen rückschrittlichen Infrastruktur, fehlender Bildung und
vorherrschender Armut. Ein Großteil der Menschen lebt, auch heute
noch, abgeschieden von der Außenwelt in traditionellen Stammesdörfern oder Gemeinschaften. Die Kriminalitätsrate in PNG ist insgesamt
sehr hoch. Vor allem in der Hauptstadt Port Moresby, in Lae, in
Mount Hagen und in den Highlands
gibt es immer wieder Gewaltverbrechen und andere kriminelle Handlungen. Obwohl laut einer Volksbefragung im Jahr 2000 ca. 96 Prozent

einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehören, ist der Glaube an
schwarze Magie sowie Geister- und
Ahnenkult nach wie vor weit verbreitet und nimmt seit ein paar Jahren sogar zu.
Besonders in den Highlands kommt
es vermehrt zu Beschuldigungen
des Hexenwerks, bei denen die Betroffenen verfolgt, gefoltert und sozial stigmatisiert werden. Todesfälle
oder Krankheiten, die für die Bewohner nicht erklärbar sind oder
aber auch Missernten, Unfälle oder
Ehebruch werden in bestimmten
Regionen oft in Zusammenhang mit
Sanguma gebracht.

neration weitergegeben werden. In
einem Zeitraum von zweieinhalb
Jahren seit 2016 sind 357 Fälle im
Zusammenhang mit Vorwürfen der
Hexerei bekannt. Diese führten zu
Gewalt an 185 Opfern. Doch da viele Fälle erst gar nicht bekannt werden, rechnen Forscher mit einer erheblich höheren Dunkelziffer.
2013 lenkten verschiedene Medien
im Rahmen der Berichterstattung
über den Tod von zwei Frauen, die
in PNG der Hexerei beschuldigt
wurden, die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf das
Problem der Gewalt im Zusammenhang mit Zauberei und Hexerei.

wird jedoch zunehmend anerkannt,
dass diese Probleme nicht nur auf
gesetzlicher Ebene gelöst werden
können, sondern vielmehr eine
ganzheitliche Reaktion erfordern.
Aus diesem Grund haben sich viele
nationale und internationale Interessengruppen zusammengeschlossen, um die notwendigen Schritte zu
unternehmen, die zu einem Entwurf
eines nationalen Aktionsplans führten, der im Juni 2014 entwickelt
wurde, um eine konkrete Grundlage
für diese ganzheitliche Reaktion zu
schaffen.
Der erste Schritt bei der Entwicklung des Aktionsplans war die im

Angesichts des zunehmenden Handlungsdrucks, einschließlich des nationalen Haus-Krai-Protests, der ein
Ende der Gewalt gegen Frauen forderte, reagierte die Regierung mit
der Aufhebung des ZaubereiGesetzes (Sorcery Act) von 1971 und
der Schaffung einer neuen Bestimmung im Criminal Code Act von
1974 (Kapitel 262). Paragraf 299A
des Strafgesetzbuches sieht hier
vor, „dass jede Person, die absichtlich eine andere Person wegen eines
Vorwurfs der Zauberei tötet, des
vorsätzlichen Mordes schuldig ist,
für den die Strafe der Tod ist.“
Sowohl innerhalb der Regierung als
auch in der breiten Gemeinschaft

Dezember 2013 in Goroka abgehaltene Konferenz mit dem Titel Hexen
und Hexenvorwürfe: Entwicklung
einer nationalen Reaktion zur Überwindung der Gewalt. Die von verschiedenen staatlichen Organen besuchte Konferenz folgte einer früheren regionalen Konferenz zu diesem
Thema, die bereits im Juni 2013 in
Canberra veranstaltet wurde.
In der Planungsphase der GorokaKonferenz wurde beschlossen, sich
darauf zu konzentrieren, die Verbindung zwischen Zaubervorwürfen
und Gewalt zu lösen. Dies war eine
pragmatische Entscheidung, die
erkannte, dass Gewalt heute der
problematischste Aspekt des Glau-

Scheiterhaufen auf einem Dorfplatz
in Papua-Neuguinea.
Bettina Flitner / missio

Sanguma bezeichnet in PNG den
Glauben an magischen Schadenszauber, der durch Hexen oder böse
Geister verursacht wird. Der Begriff
stammt aus der Monumbo-Sprache
um Bogia (Provinz Madang) und
wurde allein für die dortige Art der
Schadenszauberei und den Zauberer
oder die Zauberin selbst verwendet.
Auch Neid ist ein immer wieder auftauchendes Motiv bei derartigen
Anschuldigungen.
Die Dorfkinder wachsen mit Geschichten über Geister, böse Mächte, Zauberer und schwarzer Magie
auf. So kommt es, dass der Glaube
an schwarze Magie und die Angst
vor Hexerei von Generation zu Ge-
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bens in PNG ist. Es war zudem beabsichtigt, eine konzeptionelle Trennung zwischen den Überzeugungen
selbst und den gewalttätigen Reaktionen auf Anschuldigen der Zauberei oder Hexerei zu ermöglichen,
obwohl es erhebliche Debatten darüber gab und gibt, inwieweit diese
Trennung tatsächlich vorgenommen
werden kann.
Der letzte Schritt war ein Workshop
2014 in Port Moresby, in dem rund
80 Teilnehmer aus verschiedenen
Regierungsabteilungen sowie aus
zivilgesellschaftlichen, kirchlichen
und akademischen Institutionen
diesen Aktionsplan entwarfen. Dieser verfolgt damit einen gesellschaftlich- und institutsübergreifenden Ansatz. Das Problem der Gewalt, aufgrund von Zauberei und
Hexenvorwürfen, wurde von den
Teilnehmern als symptomatisch für
eine Reihe sozialer Belastungen anerkannt. Dazu gehören rückläufige
Gesundheits- und Bildungsdienste,
zunehmende wirtschaftliche Unterschiede infolge der Rohstoffindustrie, geschwächte lokale Verwaltungsmechanismen, Landbelastungen sowie die Vertreibung der Bevölkerung.
Somit werden die Probleme im Plan
auf zwei Ebenen angegangen: Zunächst zielen die Empfehlungen darauf ab, einige dieser zugrundeliegenden Probleme akut zu behandeln, insbesondere die des Gesundheitswesens und des Bewusstseins
für gesetzliche Rechte und Pflichten. Weiterhin zielen die Empfehlungen darauf ab, die durch diese
Belastungen verursachte Gewalt zu
verringern.
Der Plan umfasst mehrere elementar wichtige Kernbereiche, doch aufgrund der ausstehenden Finanzzusage durch den Nationalen Exekutivrat im Dezember 2016 und ungenügender Mitarbeit seitens der Regierung, geriet die behördliche Umsetzung ins Stocken.
Die zuletzt geplante Konferenz
„Sorcery Accusation Related Violence – the Harm and the Healing“ (Gewalt im Zusammenhang mit
dem Vorwurf der Hexerei – das Leid
und die Heilung) an der Divine
Word University (Madang), die vom
11. bis 13. Juni stattfinden sollte,
wurde aufgrund von Corona auf unbestimmte Zeit verschoben. So
kommt es, dass weiterhin viele unter der gesellschaftlich akzeptierten,
später noch detailliert beschriebe-

nen, barbarischen Folter leiden.
Laut einer Studie der international
operierenden Entwicklungshilfeorganisation Oxfam sind Männer und
Frauen fast gleichermaßen von Gewalt in Zusammenhang mit Zaubereivorwürfen betroffen. Häufig trifft
es Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Mehr als ein Drittel
der Opfer gab an, mit einer Behinderung zu leben. Die Täter stammen entweder aus dem direkten
Familienkreis des Opfers oder waren ein bekanntes Mitglied der Dorfgemeinschaft und sind häufig ohne
offizielle Beschäftigung. Außerdem
agieren die Täter während der Anschuldigungen und anschließenden
Verfolgung der denunzierten Personen zumeist als Gruppe, was es
schwer macht, einen alleinigen Verantwortlichen für die ausgeübte
Lynchjustiz zu finden.

„Ich bin davon überzeugt,
dass es Hexerei gibt.
Aber vor Gericht können wir
die Hexen nicht bringen.
Wenn jemand verdächtigt
wird, dann ist die Polizei
machtlos. Uns fehlen einfach
die Beweise. Das muss dann
die Dorfgemeinschaft
selbst regeln.“
Die beschuldigten Männer und
Frauen werden in vielen Fällen bedroht, gefoltert, getötet oder zur
Flucht aus ihrer heimischen Umgebung getrieben. Die durch Gewalt in
Zusammenhang mit Zaubereivorwürfen Geschädigten sind traumatisiert. Einige haben als Folge der
Tortur verschiedene Körperteile verloren, sind obdachlos oder leben ihr
Leben lang mit der ständigen Angst
vor neuen Übergriffen. Ihre Häuser
wurden vielfach abgebrannt oder sie
wurden aus dem Dorf vertrieben.
Da andere Gemeinden sich weigern,
sie aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen aufzunehmen, ziehen viele
der Zwangs-Obdachlosen in die
Wildnis, um sich dort eine neue
Existenz aufzubauen.
So auch im Fall der Überlebenden
Dini Koral aus Kundiawa. Alles begann mit dem Tag, als ihr Sohn im
örtlichen Krankenhaus zu Tode
kam. Er war HIV-positiv. Dini Koral
war an jenem Tag allein zu Hause,
als plötzlich fünf junge Männer ihre
Hütte stürmten. Allesamt bewaffnet
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mit gewetzten Macheten. Sie nannten sie eine Hexe, die den eigenen
Sohn mit schwarzer Magie getötet
habe. Die vermeintliche Hexe erinnert sich. „Sie haben mir die Kleider
weggerissen, ich war nackt. Dann
haben sie die Messer erhitzt und in
meine Haut gebrannt. Sie haben
mich eine Lügnerin genannt und
immer wieder zugestochen, bis ich
mein Bewusstsein verloren habe.
Sie haben überall zugestochen. Unter den Armen, in den Magen und in
die Nieren.“ Dini Koral überlebte
und verbrachte fast ein Jahr ihres
Lebens in einem Krankenhaus in
Kundiawa. Ihre Tochter bezahlte
die Behandlung, denn Hilfe von den
lokalen Behörden bekamen sie keine.
Heute lebt sie wieder in ihrem alten
Dorf, „da ich nicht wusste, wohin
sonst?“ Sie wurde von den Dorfbewohnern zurückgenommen, eine
Entschuldigung von ihren Angreifern blieb jedoch bis heute aus. Sie
wurden nie verhaftet. Aus Angst
verlässt Dini Koral ihr Haus nur
selten bei Tageslicht. Ihr zweiter
Sohn versucht nun sie zu beschützen, denn die Täter leben nur ein
paar Hütten weiter in direkter
Nachbarschaft. Gerechtigkeit für
die erlittene Folter kann sie nicht
erwarten, da die Dorfgemeinschaft
über die Taten schweigt. Daher lebt
sie ein Leben anhaltender Angst.
„Jedes Mal, wenn jemand im Dorf
stirbt, habe ich Todesangst. Ich
schlafe nicht und denke, dass sie
jeden Augenblick wieder kommen
könnten, um mich zu töten. Ich
weiß, ich werde nie wieder sicher
sein!“
Anschuldigungen und Stigmatisierungen, ohne Ausübung von körperlicher Gewalt, sind ebenfalls häufig.
Diese können gleichfalls traumatische und erhebliche Auswirkungen
auf die Bezichtigten haben. Sie erleben Angst und Scham, sind räumlich oft auf ihre Häuser beschränkt
und werden ebenfalls häufig gezwungen die Gemeinschaft zu verlassen. Die Täter zeigen meist keinerlei Reue. Im Gegenteil: „Um sie
zum Reden zu bringen, müssen wir
doch etwas tun. Wir fesseln sie an
einen Baum und zwingen sie dazu,
ein Geständnis abzulegen. Wenn
wir wissen, dass sie eine Hexe ist,
müssen wir sie loswerden. Wir vertreiben sie oder töten sie.“ So äußerte sich ein überzeugter Folterer in
einem ARD-Weltspiegel-Bericht.

Andere Verfolgte lassen sich daher, Monica Paulus aus der Provinz Simauch zum Schutz vor erneuter Ge- bu ist eine solche Helferin, die
walt, ins Gefängnis einsperren.
durch ihre Arbeit als MenschenDadurch, dass es der Polizei oft an rechtsaktivistin vor Ort etwas beweden nötigen Ressourcen, Qualifikati- gen will. „Es wird schlimmer. Die
onen und Personal mangelt, kom- Männer begegnen den Frauen nicht
men viele der Täter ungesühnt da- mehr mit Respekt, sie sehen sie nur
von. Dass viele Zeugen und Opfer noch als Objekte und schrecken dessich fürchten gegen die Täter auszu- halb auch nicht davor zurück, sie
sagen, ist nicht verwunderlich, denn stundenlang zu misshandeln.“
es mangelt unter anderem an einem Monica Paulus hat selbst mit anseZeugenschutz-Programm. Fälle, in hen müssen, wie es ist, als Hexe
denen Zeugen verfügbar waren, ka- abgestempelt zu werden. Vor mehmen nur stockend voran und die reren Jahren wurde ihre Schwester
Behörden ermittelten nur zögerlich. misshandelt und beinahe getötet.
So kommt es, dass nur äußerst sel- Nur durch die Flucht in die Stadt
ten Fälle von Gewalt in Zusammen- konnte sie überleben. „Wenn wir
hang mit Zaubereivorwürfen vor uns die Fälle anschauen, sind die
Gericht gebracht werden.
Opfer meistens Frauen und oft solEbenfalls bezeichnend ist die Tatsa- che, die es eh schon schwer haben:
che, dass in einigen Provinzen die Witwen, Alleinstehende oder die,
Beamten selbst
an die Existenz
von
Sanguma
glauben
und
sich
teilweise
aktiv an der Folter
beteiligen
oder die Täter
dabei unterstützen.
So auch die Aussage eines Polizeichefs aus der
Provinz Simbu:
„Ich bin davon
überzeugt, dass
es Hexerei gibt.
Aber vor Gericht
können wir die
in einem
Hexen
nicht Hexenverfolgung
Dorf in PNG.
bringen. Wenn Bettina Flitner / missio
jemand verdächtigt wird, dann ist die Polizei macht- die sich von ihrem Mann getrennt
los. Uns fehlen einfach die Beweise. haben und in ihr altes Dorf zurückDas muss dann die Dorfgemein- kehren.“ Bei ihrer Schwester waren
schaft selbst regeln.“
die Peiniger Brüder, Cousins und
Doch es gibt auch Gründe zur Hoff- Nachbarn. Die Folter geschah mit
nung: Die Hilfsorganisationen vor dem Wissen und der Akzeptanz der
Ort bieten den Geschädigten – ne- gesamten Dorfgemeinschaft. „Die
ben medizinischer und psychologi- Dorfältesten standen etwas weiter
scher Hilfe – auch Unterkünfte, weg, aber sie wussten genau was
Rechtsberatung und Schutz vor wei- passiert. Sie gaben Anweisungen an
terer Peinigung und Verfolgung. In die jungen Männer und alle haben
vielen Fällen müssen ganze Fami- zugeschaut. Keiner war da, um zu
lien diese Versorgung in Anspruch helfen.“ Monica Paulus verfolgt das
nehmen, wenn Familienmitglieder Ziel, die Täter zur Rede zu stellen
versuchen, die als Hexe gebrand- und ihre Botschaft ist unmissvermarkte Person zu beschützen. In ständlich: „Das Morden in den eigeeinigen wenigen Provinzen gibt es nen Reihen muss endlich aufhören.“
auch Polizeistellen und Behörden, Ein weiteres Problem ist, dass auch
die mit den Vereinen vor Ort koope- die Regierung sich zu wenig aktiv
rieren und sich für die notwendige an einer Veränderung beteiligt. Um
gesellschaftliche Veränderung ein- vermehrt auf die Probleme vor Ort
setzen.
aufmerksam zu machen und um ein
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Zeichen zu setzen, hat das Internationale Katholische Missionswerk
missio am 10.08.2020 den Internationalen Tag gegen Hexenwahn ins
Leben gerufen. Dieser Gedenktag
ist allen Opfern der Hexenverfolgung, insbesondere aber der jungen
Mutter Christina aus einem Dorf in
PNG sowie der Baldegger Ordensfrau Lorena Jenal gewidmet.
Die Schweizer Ordensfrau ist seit
über 35 Jahren in Papua-Neuguinea
tätig. Dort hilft sie von Armut, Ungerechtigkeit oder Gewalt betroffenen Familien. Lorena Jenal fasst
die Entwicklung des Landes, aus
ihrer Sicht, zusammen:
„Als ich 1979 nach Papua Neuguinea kam, war ich fasziniert
von der Schönheit des Landes. Alles
schien mir sehr harmonisch. Gleichzeitig lebten die
Menschen wie in
der
Steinzeit.
Als internationale Konzerne
Öl, Gas und andere Rohstoffe
entdeckten, ist
die Moderne mit
voller
Wucht
hereingebrochen. Plötzlich
gab es schnelles
Geld, Fernseher,
Handys und Autos. Die Männer
sind traditionell
Krieger, die immer mit Pfeil
und Bogen oder
Steinaxt unterwegs
waren.
Heute tauschen sie das wildwachsende Marihuana gegen Schusswaffen.“ Seit einigen Jahren setzt sie
sich, in enger Partnerschaft mit
missio, insbesondere für Frauen, die
der Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind, ein.
Christina ist eine dieser Frauen.
Die tragische Geschichte der knapp
50-Jährigen, im Dorf Ayarep in der
Nähe von Mendi geboren, begann
vor knapp zehn Jahren. Als erste
Gerüchte besagten, dass sie eine
Sanguma sei und eine große Menge
an krankgewordenen, verstorbenen
Schweinen gegessen hätte. Die Gerüchte verbreiteten sich zunächst
heimlich, vermehrten sich später
jedoch immer rascher. Auch ihre
Familie verdächtigte sie grundlos
und verjagte sie letztlich aus dem
Dorf.

„Ich glaube, die Probleme begannen
innerhalb meiner Familie, die neidisch war, dass ich Geld, Essen und
Tüten voller Reis hatte. Deshalb
wollten sie mich wegschicken.“ So
ging sie fort und wohnte von da an
in einem anderen Dorf bei ihrem
Cousin.
Dort ging es ihr gut, bis ein Dorfbewohner verstarb. „Ich glaube, es
waren Leute aus Daru, die ihn wegen des Geldes vergiftet haben.“
Während der Beerdigung stand ein
Mann auf und verkündete, dass alle
Schweine in Ayarep gestorben seien
und sie vermuteten, dass eine
Sanguma dafür verantwortlich sei.
Aus den alten Gerüchten wurden
schließlich Verdächtigungen, die in
eine Anklage mündeten: „Christina,
du bist eine Sanguma geworden.
Du hast sein Herz herausgerissen und gegessen.“
Am 10.08.2012 begannen die Täter mit ihrer Folter. Sie zwangen
Christina unter unbeschreiblichen Schmerzen zu einem Geständnis. „Sie erhitzten ein großes Stück Eisen im Feuer und
begannen dann, mich damit zu
verbrennen. Während sie mir die
Verbrennungen zufügten, konnte
ich nicht mehr richtig denken.
Egal, was sie sagten, ich antwortete einfach: Ja, ich habe es getan!“ Die Täter verlangten von
ihr, dass sie zugab den Mann
getötet und sein Herz gegessen
zu haben. Außerdem wurde von
ihr verlangt, weitere Komplizen
zu nennen. Ähnlich wie bei den
Hexenprozessen des Mittelalters
und frühen Neuzeit.
„Ich rief einfach irgendwelche
Frauennamen, weil ich wollte, dass
sie aufhören zu fragen. Die Polizei
kam, aber sie tat nichts. Es waren
nur ältere Männer und sie beobachteten, wie ich gefoltert wurde. Auch
die Justizbeamten haben nicht geholfen.“ Einzig ein Mitarbeiter der
katholischen Mission Kumin, zusammen mit mehreren Ordensschwestern, half ihr. Verbrennungen am ganzen Körper waren die
Folge. Nachmittags sperrten die
Dorfbewohner Christina in eine Polizeistelle, um am nächsten Tag ihre
Folter fortzusetzen. Christinas Mutter wurde ebenfalls verletzt.
Die Täter verlangten nun von ihr,
etwas aus ihrem Inneren herauszuholen. Nur durch eine raffinierte
Täuschung gelang Christina die
Flucht.

„Ich dachte an meine beiden Kinder
und schlief in der Nähe des Feuers.
Ich dachte darüber nach, was ich
tun könnte und sah im Halbdunkeln
einen dreckigen Stein in der Feuerstelle liegen. Ich nahm den Stein
und zwängte ihn in meine Vagina.
Am späten Abend, als die Männer
sich versammelt hatten, verkündete
ich, dass sie das, was sie von mir
verlangten, nun herausholen könnten.“ So entnahmen die Männer den
Stein und brachten ihn nach draußen. Dabei ließen sie die Tür offen.
Christina konnte daher ihren Peinigern entkommen.
Heute lebt sie mit ihren beiden Söhnen gemeinsam in einem Haus, auf
einem Grundstück der katholischen
Kirche in Kundiawa, in der Provinz

Lorena Jenal und die
gerettete Christina.
Bettina Flitner / missio

Simbu. Ihr Leben hat sich im Vergleich zu früher, nach all den traumatischen Erlebnissen, drastisch
verändert. Nun ist ihre größte Sorge, die Miete für das Haus und das
Schulgeld für ihre beiden Söhne aufzubringen. Sie ist glücklich darüber,
ihre Söhne aufwachsen sehen zu
können und hofft, wie es häufig von
den Eltern in Papua-Neuguinea geäußert wird, „dass ihre Kinder ihr
eines Tages eine gute Beerdigung
ermöglichen können.“
Sohn Jonathan war die ganze Zeit
bei seiner Mutter und hat die Tortur
hautnah miterlebt. Sobald er alt
genug ist, schwört er sich, seine Mama zu rächen. Die junge Mutter
möchte weiterhin ihre Geschichte
erzählen und wünscht sich Gerechtigkeit. „Ich würde die Täter gern
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vor Gericht bringen, aber ich habe
es nicht getan, weil ich in diesem
Fall keine behördliche Unterstützung habe. Ich habe keine Möglichkeit, ein Gerichtsverfahren zu beantragen, weil ich niemanden habe,
der es für mich beantragt, der mir
hilft oder mich unterstützt. Mein
Clan, der mich unterstützen könnte,
hat sich gegen mich gewandt und
mich ruiniert.“
Der Kampf der Franziskanerin Lorena Jenal gegen die Menschenrechtsverletzungen geht jedoch weiter. Gemeinsam mit missio sowie
den vielen anderen beteiligten Hilfsorganisationen – für die vielen Opfer, die dringend medizinische und
seelische Hilfe vor Ort benötigen.
Ein gefährliches Vorhaben, bei dem
alle Beteiligten auch zukünftig
noch häufig an ihre Grenzen und
an die Grenzen der Machbarkeit
stoßen werden.
In den vergangen 60 Jahren sind
vermutlich weltweit mehr Menschen als vermeintliche Hexen
getötet und verfolgt worden, als
in 350 Jahren europäischer Hexenverfolgung im Mittelalter.
Die Hochburgen des Hexenwahns liegen, neben PapuaNeuguinea, in Zentral- und Südamerika, in den afrikanischen
Ländern südlich der Sahara (in
Tansania glauben 96 Prozent der
Bevölkerung an Magie) und Indien. Dort kostete die Hexenjagd in
den Jahren 2000 bis 2015, laut
Innenministerium, 2257 Menschen das Leben. Panama und
Honduras sind Hochburgen in
Südamerika: Dort glauben jeweils rund 77 Prozent der Menschen an die Existenz von Magie. In
26 muslimisch dominierten Ländern
in Nordafrika, Zentral- und Südasien sowie in Nahost hängen rund
zwei Drittel der Bevölkerung einem
Hexenglauben an. Aber auch in Ostund Mitteleuropa glauben viele
Menschen an magische Kräfte.
Lorena Jenal steht heute sinnbildlich für die vielen Menschen, die ihr
eigenes Leben dem Kampf gegen
den Hexenwahn gewidmet haben.
Wie schon Erasmus von Rotterdam
oder Friedrich Spee (Cautio Criminalis), die bereits zwischen dem 15.
Und 16. Jahrhundert – ebenfalls
unter Gefahr für Leib und Leben –
mit Kritikschriften ihre Stimme gegen die Hexenverfolgung erhoben.
Ein erstaunlich zeitloses Phänomen.
■
(siehe Zeitstrahl auf der Folgeseite)

DIE WELTWEITE HISTORISCHE HEXENVERFOLGUNG - EIN ÜBERBLICK







































380 Das Christentum wird zur offiziellen Staatsreligion. Abweichende Lehren führen zu blutigen Verfolgungen der Andersdenkenden und
später zur Abspaltung der Ostkirche.
bis 11. Jh. Die Todesstrafe ist für Zaubereisünden noch nicht vorgesehen. Zauberei und auch Ketzerei werden meist mit Kirchenbußen
belegt. Karl der Große verbietet den Sachsen die Hexenverbrennung.
1000-1200 Aufkommen und große Verbreitung von häretischen Sekten in europäischen Ländern. Dies zwingt die Kirche, ihre Haltung
gegenüber dem Hexenglauben zu ändern und seine Existenz einzugestehen.
um 1000 Bereits vereinzelte Prozesse. Haupt-Anklagepunkte: Zauberei.
1090 In Freisingen werden drei sogenannte Wettermacherinnen verbrannt (damals gegen den Willen der Kirche).

13. Jh. Inquisitionsverfahren als „Waffe“ der Kirche gegen Zauberei und Ketzerei. Papst Gregor IX. übernimmt die Todesstrafe für Ketz er
in die kirchliche Rechtsprechung.
nach 1215 Unter Innozenz III. und Gregor IX. wird die Inquisition unabhängig von den Bischöfen und direkt dem Papst unterstellt. Eine
Art des Prozesses entsteht.
1225-1274 Thomas von Aquin bestätigt die Existenz von Hexen und folglich auch von Dämonen. Er erklärt, dass es die Magie gebe und
dass sie nicht das Werk der Hexen, sondern des Teufels sei. Er gilt bis heute als bedeutendster Philosoph und Theologe des Mittelalters
mit Einfluss auf die katholische Lehre. Er behauptet die Möglichkeit des Geschlechtsverkehrs zwischen Menschen und Dämonen
(Teufelsbuhlschaft).
1235 Durch ein Breve von Papst Gregor IX. wird die Inquisition endgültig eingesetzt. Die Kirche gab das Prinzip der Nichtexistenz von
Dämonen und Hexen auf. Gregor IX. überträgt den Dominikanermönchen diese Aufgabe.
1252 Die Folter wird als Mittel der Wahrheitsfindung anerkannt.
1264 Erste Hexenverurteilung auf europäischem Boden
1346 Ausbreitung der Pest in Europa.
1402 In einem Rechnungsbuch aus Schaffhausen ist zum ersten Mal von einem hegsen brand, also einer Hexenverbrennung, die Rede.
1419 Das Wort hexery taucht zum ersten Mal auf. Gebraucht wird es in einem Strafprozess in Luzern gegen einen Mann, der andere zu
einem Pogrom angestiftet hatte. Zehn Jahre später lodern ringsum den Genfer See die ersten Scheiterhaufen.
bis 1450 Es folgen weitere scheinbare Begründungen für den Dämonenglauben. Da der Teufelspakt Abkehr von Gott bedeutet, wird ein
besonderer Verbrechensbegriff, die Hexerei, entwickelt. Die Hexenverfolgungen beginnen.
1456 Der Buchdruck mit beweglichen Lettern wird erfunden (Johannes Gutenberg) . Die Verbreitung von Schriften gegen Ketzer und Hexen verschärft die Verfolgungen.
1478 Beginn der flächendeckenden Verfolgung von Hexen. Diese werden in weiten Teilen Westeuropas durchgeführt.
1483-1546 Auszug aus Predigten Martin Luthers: „Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie
richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird, sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen, indem sie es
aus einem Handtuch, einem Tisch, einem Griff melken, das ein oder andere gute Wort sprechen und an eine Kuh denken. Und der Teufel
bringt Milch und Butter zum gemolkenen Instrument(…)“, „Ich will der erste sein, der Feuer an sie legt!“
1486 Malleus Maleficarum – Der Hexenhammer, das bedeutendste Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung von Heinrich Kramer erscheint. Dieses Werk betrachtet die Frau u.a. als Hauptfeindin der Kirche. Als vehementer Kritiker, sowohl der Thesen Luthers zur Hexerei, als auch zu den Inhalten des Hexenhammers gilt der niederländische Theologe und Humanist Erasmus von Rotterdam.
1493 Tomás de Torquemada wird Generalinquisitor von Spanien. Er macht ca. 100.000 Menschen den Prozess, 10.000 davon werden verbrannt.
1532 „Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl V." (peinlich von Pain; Schmerz). Zulassung der Geständnis-Folter, kurz die Carolina
genannt, schafft die gesetzliche Grundlage für die massenhafte Durchführung von Hexenprozessen in Deutschland.
1560-1660 Kleine Eiszeit. Sie sorgt für Hungersnöte und Seuchen. Einschleppung von Halluzinogenen. Im gleichen Jahr beginnen die
Hexenverfolgungen, nach kurzem Abebben, erneut.
1583 In Wien wird Else Plainacher aus der Stadt Mank in Niederösterreich als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihr Kind hatte
epileptische Anfälle, was als Teufelsbesessenheit interpretiert wurde.
1585 Der Erzbischof von Trier lässt so viele Frauen als Hexen verbrennen, dass in zwei Dörfern jeweils nur zwei Frauen übrig blie ben.
1610 Letzte Hexenhinrichtung in Holland.
1620 Der Vatikan erlässt eine Verordnung über das Verfahren bei Hexenprozessen. Diese findet in Deutschland erst ab 1685 Anwendung.
1626-1630 Höhepunkt der Hexenverfolgung in Deutschland.
1631 erscheint Cautio criminalis (wörtlich Rechtlicher Vorbehalt oder Buch über die Prozesse gegen Hexen): Mit diesem lateinischen Werk
trat der katholische Dichter und Jesuit Friedrich Spee der Praxis der Hexenprozesse entgegen und trug damit entscheidend zum Ende des
Hexenwahns in Deutschland bei.
1660 Die Jagd auf Hexen in Europa ebbt langsam wieder ab.
1684 Letzte Hexenhinrichtung in England.
1692 Hexenprozesse von Salem (koloniales Amerika).

um 1700 Beginn des Zeitalters der Aufklärung.
1736 In Schottland werden Gesetze gegen das Verbrechen der Hexerei in aller Form aufgehoben.
1745 Letzte Hexenhinrichtung in Frankreich.
1775 Letzte Verurteilung einer Hexe „zum Tod durch Verbrennung“ in Deutschland. Im Stift Kempten (Allgäu) wird, wegen erwiesener
Teufelsbuhlschaft, Maria Anna Schwegelin zum Tode durch Verbrennen verurteilt. Das Urteil wird aber nicht vollstreckt. Maria Anna
Schwegelin stirbt 1781 in einem Zuchthaus in Kempten.
1782 Im Schweizer Kanton Glarus wird mit Anna Göldi die letzte Hexe auf europäischen Boden „legetemiert“ verbrannt.

Insgesamt wird geschätzt, dass in Europa im Zuge der der Hexenverfolgungen drei Millionen Menschen der Prozess gemacht wurde, wobei
40.000 bis 60.000 Betroffene hingerichtet wurden. ■

Eine beige
Pralinenschachtel
voller Wüstensand
Kriegsfotografien als Mosaiksteine einer Familiengeschichte

„Tangermünde Dessert“ prangt in
schlichten braunen Lettern auf der
beigen, rechteckigen Pappschachtel,
die sich problemlos mit vollem Umfang in beide Handflächen legen
lässt. Umso kunstfertiger mutet das
in goldener Schreibschrift gehaltene
Wort Feodora an, welches auf die
Marken-Bezeichnung
jener bekannten Süßigkeit aus der Manufaktur der Tangermünder
Schokoladenfabrik hinweist, die das kleine
Kästchen einst enthielt.
Das an der Elbe gelegene Unternehmen wurde
bereits 1991 abgewickelt, was den ersten
zarten Hinweis bildet,
dass die Schachtel Historisches enthält. Und
so sieht die Pappe des
Deckels durch die Jahre leidlich
mitgenommen aus und löst sich bereits in zwei Teile. Öffnet man diesen, so zeigen sich dem Betrachter
kleine Schwarz-Weiß-Abzüge aus der
dunkelsten Epoche deutscher Geschichte. Es sind nicht nur Bilder
des Afrikafeldzugs Adolf Hitlers unter der Kommandantur Erwin Rommels. Zugleich sind es Erinnerungen
an einen Vater, neu gewachsene Verbindungen aus der Kriegsgefangenschaft und einen gleichfalls historischen, defekten Fliegerkompass.
Der Vater – welcher genauso wie
seine Tochter als Erzählerin dieses
erinnerten Stückes Familien- und
Weltgeschichte zur Wahrung der
Persönlichkeitsrechte anonym bleiben soll – meldete sich bereits im
Alter von 17 Jahren, direkt nach
seiner Schullaufbahn 1939, freiwil-

lig für den Wehrdienst in den Streitkräften des Dritten Reiches. Er wurde als LKW-Fahrer für Nachschubfahrten ausgebildet. Und er meldete
sich erneut freiwillig, als er davon
hörte, dass ein Speerverband aus
Freiwilligen nach Afrika entsandt
werden sollte.

„Adolf Hitler fordert:
Treue, Gehorsam, Disziplin,
Opferwillen, Kameradschaft,
Bescheidenheit. Das sollen die
Prinzipien sein, die immer mehr
unser Lebensgebot zu werden
haben!“
Propaganda auf einem Zeugnis des
Vaters aus der Volksschule von 1936

Adolf Hitler maß dem Kriegsschauplatz in Afrika zunächst eine untergeordnete Bedeutung bei. Hauptkampflinie des zunächst vom faschistischen Italien unter Benito
Mussolini geführten Krieges gegen
die Streitkräfte Englands, war ein
etwa 1000 Kilometer langer Streifen
am Mittelmeer.
Kampfhandlungen fanden hauptsächlich in der Kyrenaika OstLibyens statt. Westlich begrenzte
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die Befestigung El Aghaila das Gebiet. Im Osten bildete die ägyptische
Hafenstadt Salem die Begrenzungslinie des militärischen Konflikts.
Die Italiener attackierten innerhalb
dieses Gebietes erstmals im September 1940 britische Nachschubverbände in Ägypten.
Die Vergeltungsangriffe der Briten folgten im
Dezember des gleichen
Jahres
unter
dem
Codenamen Operation
Compass. Später rückten
die
britischen
Streitkräfte ebenfalls
auf das von den Italienern
kolonialisierte
Libyen vor. Im Februar
des Jahres war die italienische Armee derart
zerschlagen, dass mit
einer Niederlage gegen
die Briten zu rechnen war.
Erst zu diesem Zeitpunkt verfügte
die deutsche Oberste Heeresleitung
ein Eingreifen eines deutschen
Sperrverbandes, um die Niederlage
des italienischen Bündnispartners
abzuwenden. Das Hauptaugenmerk
Adolf Hitlers hatte zu diesem Zeitpunkt der Geschichte eher darauf
gelegen, seine Truppen auf den bevorstehenden Feldzug in der Sowjetunion vorzubereiten.
Der Aufbau und die Überfahrt der
Truppenverbände, welche kurz darauf den Namen Deutsches Afrikakorps erhalten sollten, wurde im
internen Schriftverkehr des Naziregimes unter dem Namen Operation
Sonnenblume bekannt. Die ersten
Truppen dieses Korps kamen am 11.
Februar 1941 im Hafen von Tripolis
an. Zu dieser Truppe gehörte auch
der Vater unserer Chronistin.

So startete auch für ihn das
„Abenteuer Afrika“. Denn so sah er
es damals und schien es bis zu seinem Tod so betrachtet zu haben. „Er
hat nie etwas Negatives über den
Krieg erzählt. Er war ja auch nie im
Schützengraben. Ob man dann vielleicht andere Erinnerungen hat oder
seine traumatischen Erlebnisse
auch verdrängt, weiß ich nicht. Für
ihn schien es eine völlig neue Welt
zu sein, die sich ihm durch den Afrikafeldzug eröffnete und diese Faszination für den afrikanischen Kontinent ist bis zu seinem Lebensende
geblieben.“
Die Sichtweise, den Deutschen Afrikafeldzug eher als Expedition, denn wie eine kriegerische Handlung zu betrachten, teilte sich der damals
junge Mann mit erstaunlich
vielen seiner Zeitgenossen.
Zumal das Afrikakorps ausschließlich aus Soldaten
rekrutiert wurde, welche
sich freiwillig zum Wehrdienst gemeldet hatten.
Die vom Vater ausgestrahlte Begeisterung für diesen
Teil der Erde ging, auch
durch seine Erzählungen,
auf seine Kinder über.
„Wenn uns jemand fragte,
wohin wir denn gerne mal
reisen würden, haben wir
sofort Afrika genannt und
nicht etwa andere Länder
in Europa.“
Adolf Hitler ernannte in der
Dienstzeit des Vaters indes
den in Heidenheim an der
Brenz geborenen Generalfeldmarschall Erwin Rommel zum ersten Kommandanten des Afrikakorps.
Deren Erkennungszeichen
sollte eine schwarze stilisierte Palme werden. In der
Mitte dieser war ein weißes
Hakenkreuz zu sehen.
Im Gegensatz zum eigentlichen Einsatzzweck des Korps als Sperrverband, der lediglich die Aufgabe haben sollte, die italienischen Befestigungen in der Kyrenaika zu sichern,
hielt Erwin Rommel ein offensives
Vorgehen gegen die englischen
Truppen für unbedingt erforderlich.
Die noch vorhandenen italienischen
Verteidigungsstellungen waren bereits nur noch spärlich besetzt. Die
Engländer waren während der Operation Compass über Ägypten bis
nach El Agheila vorgerückt und die

italienischen Truppen arg dezimiert. Gegen die Empfehlung der
Italiener setzte Erwin Rommel eine
Gegenoffensive in Bewegung, die
erst vor der ägyptischen Festung
Sollum, östlich der lybischen Stadt
Tobruk zum Erliegen kam. Das Afrikakorps hatte die Briten im Verlauf
der deutschen Offensive um etwa
800 Kilometer zurückgedrängt.
Durch seine als unorthodox empfundene Kriegsführung, welche auf bewegliche Einheiten und Guerillataktiken setzte, verdiente sich Erwin
Rommel in der Propaganda der Nazis seinen bekannten Alias:
Der Wüstenfuchs.

Der Vater unserer Erzählerin teilte
seine Kriegserfahrungen nicht nur
mit dieser zweifelhaften Lichtgestalt des nationalsozialistischen
Propaganda-Apparats. Auch Generalfeldmarschall Albert Kesselring
kreuzte seinen Weg. Albert Kesselring hatte im Verlauf des Feldzuges
die Befehlsgewalt über alle deutschen Einheiten, die nominell noch
unter dem Oberbefehl der Italiener
standen. Erwin Rommels Truppen
waren davon ausdrücklich ausgenommen. Aufgrund dieser Stellung
trug Albert Kesselring gleichfalls
16

den Titel Oberbefehlshaber Süd.
Eine weitere, vom Hitlerregime zum
Kriegshelden hochstilisierte Gestalt,
kreuzte ebenfalls den Lebensweg
des LKW-Fahrers aus dem Sauerland: Der Fliegerpilot Hans-Joachim
Marseille sollte, aufgrund seines
Geschicks im Umgang mit seiner
Maschine und einer sehr hohen Anzahl von Luftsiegen gegen die Feinde der Nationalsozialisten, ebenfalls
zum Helden des Dritten Reiches
erhöht werden. Ausgerechnet seine
Kampfhandlungen im Deutschen
Afrikafeldzug sollten ihm den Beinamen Der Stern von Afrika verleihen. Hans-Joachim Marseille starb
noch während des Afrikafeldzuges, als seine Maschine in der Wüste abstürzte.
Eine Fotografie von ihm
lässt sich, ebenso wie Bilder
Erwin Rommels und Albert
Kesselrings, in der beigen
Pralinenkiste finden.
Das Verhältnis Erwin Rommels zum Nationalsozialismus und seinem Führer
wandelte sich mit der Zeit.
Er wurde zu einem Gegner
Adolf Hitlers und von diesem, nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat,
der Mitwirkung beschuldigt
und zum Suizid gezwungen.
Hans-Joachim -Marseille
kann zu seiner ideologischen Haltung im Nationalsozialismus nicht mehr befragt werden. Albert Kesselring hingegen wurde von
den Engländern verschiedenster Kriegsverbrechen
für schuldig befunden und
erst zum Tode, später jedoch zu einer abgemilderten Haftstrafe verurteilt. Er
distanzierte sich auch in
seinen Memoiren nie von
seinen Gräueltaten und der
Sympathie für Adolf Hitler.
Die Kriegserzählungen des Vaters
blieben, wie beschrieben, meist positiv. Inwieweit dies auf eine ideologische Verwurzelung des Vaters in die
wirren Ideen der Nazis hinweist,
lässt sich heute schwerlich beantworten und stellt allgemein eine
unangenehme Fragestellung für die
Familie dar. Was ihr Vater vom
Krieg erzählte, wurde der Tochter in
kleinen Anekdoten dargebracht. Es
gab weder das aufklärende, noch
das strukturierte Gespräch über
den Krieg.

Eine dieser Anekdoten ist bis heute
mit der Erinnerung an den Vater
verknüpft und bildet gleichfalls eine
haptische Verbindung zu den
Schwarz-Weiß-Bildern aus der Pralinenkiste.
In ihrem Zentrum steht ein Fliegerkompass aus den Fabrikhallen der
zu dieser Zeit in Brandenburg verorteten Emil Busch AG. Das als Aktiengesellschaft notierte Unternehmen hatte sich zur Zeit des Zweiten
Weltkrieges ganz der Rüstungsproduktion verschrieben und belieferte
die deutsche Wehrmacht mit Entfernungsmessern für die Artillerie, Groß-Binokularen zum Zweck
der Flugzeugerkennung und mit
für alle Einsatzarten geeigneten
Kompassen. Doch wie gelangte
jener in den Besitz des Vaters –
und vor allem: Warum überdauerte er all die Zeit und gelangte
schließlich auf den Speicher eines
Wohnhauses im Jahr 2020?
„Die Geschichte um diesen Kompass hat er uns, mit einigen weiteren, immer wieder erzählt. Er hatte ja als LKW-Fahrer nicht ständig die Aufgabe, direkt Krieg zu
führen. Vielfach war er auch für
die Versorgung zuständig oder das
Filtern von Trinkwasser. Auch
dies schaffte bei mir Erinnerungen an meinen Vater. Wenn ich
etwa heute zum Bäcker gehe und
dort Donuts in der Ausgabe liegen, denke ich immer daran, wie
er erzählte, dass sie in der Wüste
sehr oft runde Teiglinge gebacken
haben, um sie an die Soldaten
auszugeben.“ So schlummert ein
Potenzial zur Erinnerung in vielen kleinen Alltagsdingen. Manchmal ist ein Gebäck eben mehr als
ein mit Zuckerguss überzogener
Teigling. Was uns wieder zum
Kompass aus Rathenow führt.
„Es muss ein Tag gewesen sein, an
dem es für das Korps gerade nicht
viel zu tun gab und man nicht mit
Angriffen seitens der Briten rechnete. Zwei Piloten aus der Fliegerstaffel wollten ihre aufkommende
Langeweile bekämpfen und bestiegen zwei Flieger, um sich damit aus
Spaß eine Art Rennen zu liefern. Sie
jagten in den Flugzeugen hintereinander her und flogen in riskanten
Manövern so knapp wie eben möglich über die Bergkuppen. Eines dieser Manöver ging schief und die Maschine eines Piloten zerschellte an
den Bergen. Er konnte sich aber
durch das Auslösen seines Schleu-

dersitzes in diesem Moment aus der
Maschine retten“, erinnert sich unsere Chronistin an die ihr vertraute
Erzählung.
Die Rettung des verunglückten Piloten währte allerdings nur kurz, wie
man im weiteren Gesprächsverlauf
erfahren wird. „Es war natürlich
strengstens verboten, ohne Anweisung oder triftigen Grund ein
Kampfflugzeug zu besteigen. Gar
nicht davon zu reden, dass eines der
Flugzeuge komplett dabei zerstört
wurde. So wurden beide Piloten

nach dem Vorfall zum Rapport bestellt. Sie erhielten dann einen Auftrag, wo es dann auch keine Diskussion mehr drüber gab. Beiden Piloten war sofort klar, dass sie von diesem Flug nicht mehr zurückkehren
würden. Es kann sogar sein, dass
sie sich auf Befehl irgendwo hineinstürzen mussten, so genau weiß ich
das nicht mehr.“
Ihr Vater bekam nun als LKWFahrer im Korps die Aufgabe zugeteilt, die Wrackteile an der Un17

glücksstelle zu sichten und in sein
Gefährt zu verladen. Bei der Durchsicht des Trümmerhaufens fand er
neben dem Kompass des Fliegers
auch die Handfeuerwaffe des verunglückten Piloten. Diese gab er wieder bei seinen Vorgesetzten ab. Den
Kompass indes steckte er in seine
Tasche und behielt diesen seitdem.
Zunächst von Brandenburg über
Ägypten bis nach Tobruk in Libyen.
Mit der Operation Crusader begannen die Briten Ende 1941 mit Gegenangriffen auf das Deutsche Afrika Korps. Binnen weniger Monate hatten man dieses auf seine Ausgangsposition zurückgedrängt.
Durch Angriffe von Albert Kesselring unterstehenden Kampfflugzeugen auf Nachschublieferungen in Malta, konnte Erwin
Rommel die Initiative zunächst
1942 zurückgewinnen und erreichte die vorläufige Einnahme
der Festung Tobruk für die Achsenmächte.
Dieser, von der nationalistischen Propaganda als Handstreich glorifizierte Sieg, brachte Erwin Rommel die Beförderung zum Generalfeldmarschall
ein und gilt noch heute als sein
größter militärischer Erfolg.
Dieser trug den Tarnnamen
Unternehmen Theseus. In der
Folge gelang es den Achsenmächten bis kurz vor El
Alamein vorzudringen. Und die
Stadt Tobruk zu besetzen.
Kurz vor El Alamein hatten die
Briten allerdings einen zähen
Verteidigungsgürtel errichtet
und so kam es zur ersten Niederlage von El Alamein. In der
Folge hatte das deutsche Heer
erhebliche Nachschubprobleme
zu beklagen, auch wenn Erwin
Rommel in der zweiten Schlacht
von El Alamein die Briten unbedingt besiegen wollte. Das Afrikakorps musste sich im Oktober
1942 nach Libyen zurückziehen.
Im November verstärkten die Alliierten sich derart, dass man die
Deutschen von zwei Fronten attackieren konnte. So konnte man die
Festung Tobruk Anfang 1943 zurückerobern und auch Tripolis wurde von den Briten gehalten. Das Afrikakorps war nun eingeschlossen
und der Nachfolgegeneral Erwin
Rommels, Hans-Jürgen von Armin,
sah sich gezwungen, am 13. Mai
1943 endgültig zu kapitulieren.

Kurz vor der Kapitulation erhielt
der Vater noch das Ärmelband Afrika, was sich auch heute noch im
Besitz der Tochter befindet.
Das Regime hielt an Pathos und
Propaganda bis zuletzt fest. Einen
Tag, bevor das Deutsche Reich in
Afrika schließlich besiegt war, wurde der Vater am 11. Mai 1943 von
den Engländern in Kriegsgefangenschaft genommen und auf eine unfreiwillige Überfahrt, mit dem Ziel
Dumfries im Süden Schottlands,
geschickt.
Die Schiffsfahrt in Gefangenschaft
wird das einzige Geschehnis sein,
bei deren Nacherzählung der Vater
sich nicht mehr einer positiven Erinnerung zu bedienen weiß. „Es
muss ganz furchtbar gewesen sein.
Wenn er davon sprach, war es, soweit ich mich erinnern kann, das
einzige voll Traurigkeit, was er aus
dieser Zeit erzählte. Er benutzte
stets den Ausdruck, die Menschen
seien gestorben wie die Fliegen.“
Der Fliegerkompass bleibt auch
während der herausfordernden
Überfahrt im Besitz des Vaters.
Seine Zeit verbrachte der damals
noch junge Mann schließlich auf
einem Bauernhof bei der Familie
Fraiser in Glentrool (Dumfries) als
Gefangener der Briten und somit als
Zwangsarbeiter ohne Lohn. Was
hart klingen mag, birgt jedoch einiges an positiven Erfahrungen, wie
sich die Tochter erinnert. „Es war
eine größere Familie, welche gemeinsam auf dem Hof arbeitete.
Einer der Söhne hatte etwa das gleiche Alter wie mein Vater und so ist
über die Jahre eine Freundschaft
zwischen den beiden entstanden. Er
hat sich in Schottland sehr wohlgefühlt und er erzählte immer wieder
davon, dass er gerne dageblieben
wäre.“
So erging es nicht nur ihrem Vater.
Viele der kriegsgefangenen Soldaten
der Achsenmächte wollten die
Heimreise nicht zwingend antreten.
„Der eine oder andere wird auch
eine Frau gefunden haben, aber ob
man bleiben konnte oder nicht, hing
im Wesentlichen von der Zahlungsbereitschaft derjenigen ab, unter
deren Dach der jeweilige Soldat arbeitete.“
Dass Kriegsgefangene auf den Feldern des britischen Empires arbeiteten, war absolut keine Seltenheit zu
diesem Zeitpunkt der Geschichte. 20
Prozent aller Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Bereich wurden

1946 durch Zwangsarbeiter geleistet. Insgesamt wurden 400.000
Kriegsgefangene in Großbritannien
zur Arbeit eingesetzt. Im Jahr 1947
brach eine intensive Debatte über
die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme aus. Während einige Politiker
des britischen Unterhauses mitunter von Sklaverei sprachen, setzte
sich das Landwirtschaftsministerium dafür ein, die Menschen nicht zu
früh in ihre Heimatstaaten zurückkehren zu lassen. Es fehlten britische Landsleute auf den Feldern.
Daher bot das Ministerium den Gefangenen das Bleiberecht sowie die
britische Staatsbürgerschaft an,
wenn sie weiterhin bereit waren, im
Agrarsektor tätig zu sein.

„Ich hatte wahnsinnig
viel Schwarzbrot
in meinem Koffer!“
„Auch mein Vater wollte bleiben,
doch man ist sich über die nun erforderliche Art der Bezahlung nicht
einig geworden. Zuvor waren das ja
alles billige Arbeitskräfte, die dann
nach der Kriegsgefangenschaft einen regulären Arbeitsvertrag erhalten sollten. Dazu war nicht jeder
bereit.“ Auch wenn das Verhältnis,
wie unsere Erzählerin mehrmals
betont, sonst von wenigen Misstönen geprägt war.
Insgesamt verbrachte ihr Vater die
Zeit von Mai 1943 bis zum Januar
1948 in Dumfries. „Ich hatte immer
das Gefühl, dass gerade die Zeit in
Schottland ihm wahnsinnig viel gebracht hat. Er hatte ein weiteres
Land kennengelernt und konnte
nach dieser Zeit unwahrscheinlich
gut Englisch. Dies war für diese
Epoche nicht selbstverständlich.“
Das damalige Taktieren des britischen Landwirtschaftsministeriums
lässt sich gut an folgender Tatsache
verdeutlichen: Bereits Anfang Juli
des Jahres 1947 wurde ihr Vater in
den Zivilstand versetzt und nicht
mehr als Gefangener geführt. Jedoch dauerte es bis zum besagten
Januar, bis der aus dem Sauerland
stammende LKW-Fahrer über Afrika und Großbritannien wieder die
Straßen seiner sauerländischen
Kleinstadt entlang gehen sollte.
Im Alter von 17 Jahren begibt sich
die Tochter dann in den 70ern gemeinsam mit ihrem Vater auf dessen alte Pfade der Gefangenschaft.
„Ich war damals unheimlich interes18

siert daran und so haben wir die
Fraisers zusammen besucht. Ich
finde es nach wie vor beeindruckend, wie aufgeschlossen diese
Menschen uns gegenüber waren.
Wir konnten damals nicht direkt bei
den Fraisers unterkommen und so
sind wir bei einer anderen Familie
beherbergt worden. Aber auch diese,
uns ja völlig fremden Menschen,
waren sehr interessiert an den Erlebnissen meines Vaters und erklärten sich dann bereit, meinen Vater
an die Orte zu fahren, die er damals
gerne besuchen wollte. Es waren
jetzt keine besonderen oder gar touristischen Orte. Aber für meinen
Vater bedeuteten sie etwas.“
Den Kontakt mit der Familie Fraiser hielt die Tochter so lange, bis
man sich schließlich doch aus den
Augen verlor. „Ich habe noch einige
Male dorthin geschrieben, aber ich
habe deren Antwort-Briefe von damals leider nicht mehr gefunden.“
An eine Anekdote wird sich die
Tochter noch bis ans Ende ihres Lebens erinnern: Vor der Reise nach
Schottland durchlebte sie eine nahrungsmittelbedingte Panik. „Ich
hatte wahnsinnig viel Schwarzbrot
in meinem Koffer. Mir wurde damals immer gesagt, auf der Insel
gäbe es nur Weißbrot. Und das
mochte ich nicht. Also habe ich einen Vorrat für die Dauer der Reise
mitgenommen. Das war natürlich
wahnsinnig umständlich und letzten Endes auch gar nicht nötig.“
Doch wer kann schon von sich behaupten, in seinem Leben einen
Koffer voller Schwarzbrot nach
Schottland eingeführt zu haben?
Die Verbindung zum Korps führte
sie dann nach Afrika. „Ein paar
Jahre später sind wir zusammen
nach Tunesien gereist.“ Der Vater
verstarb dann 1991.
Kurz vor seinem Tod gab er den
Kompass der Emil Busch AG an
seine Tochter weiter. Gemeinsam
mit der beigen Pralinenschachtel,
den darin enthaltenen Fotos sowie
den Devotionalien der Militärlaufbahn eines Wehrmachtssoldaten,
bilden sie Bausteine der Erinnerung
an einen verstorbenen Menschen.
Die geschichtlichen Ereignisse rund
um das Dritte Reich und seine Folgen sind mit Abstand das dunkelste
Kapitel unserer Geschichte. Zeitzeugenberichte, egal von welcher Warte
der Betrachtung, können dabei helfen, die mahnende Erinnerung daran aufrechtzuerhalten. ■
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Das
große
familiäre Tabu
Sexualisierte Gewalt durch Geschwister

Dieser Text enthält Passagen,
die bei einer psychischen Vorgeschichte eventuell triggern
könnten. Achten Sie im Rahmen
der Selbstfürsorge gut auf sich.
„Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach: „Seit
die Mutter tot ist, haben wir keine
gute Stunde mehr. Die Stiefmutter
schlägt uns alle Tage, und wenn wir
zu ihr kommen, stößt sie uns mit den
Füßen fort. Die harten Brotkrusten,
die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem
Tisch geht's besser, dem wirft sie
doch manchmal einen guten Bissen
zu. Daß Gott erbarm! Wenn das unsere Mutter wüßte! Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt
gehen!“ Sie gingen den ganzen Tag
über Wiesen, Felder und Steine, und
wenn es regnete, sprach das Schwesterchen: „Gott und unsere Herzen,
die weinen zusammen!“ Beziehungen
zwischen Geschwistern sind in unserer Gesellschaft vielfach mit solchen
oder ähnlichen harmonischen Vorstellungen wie dieser aus der Feder
der Gebrüder Grimm im Märchen
„Brüderchen und Schwesterchen“
aufgeladen. Leider verläuft ein geschwisterliches Verhältnis nicht immer in solchen von gegenseitiger Unterstützung gekennzeichneten Bahnen, wie Prof. Dr. Esther Klees und
Torsten Kettritz wissen.
Die 42-jährige Diplomsozialpädagogin Prof. Dr. Esther Klees, die seit
zwei Jahren als Professorin im Studiengang Soziale Arbeit an der
IUBH Dortmund tätig ist, befasst

sich Zeit ihres Berufslebens mit
Kindeswohl und dessen Gefährdung. Für mehrere Jahre war sie
Geschäftsführerin der Deutschen
Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlungund Vernachlässigung (DGfPI) e. V.
und arbeitete in dieser Funktion
auch vielfach für das Bundesfamilienministerium zum Themenfeld
sexuelle Gewalt.

„Es betrifft den intimsten
Bereich und innerhalb der
Familie gibt es erst einmal
niemanden, der Interesse
daran hat, dass diese Fälle
nach außen dringen.“
Prof. Dr. Esther Klees ist es also
gewohnt, den Finger in eine Wunde
zu legen, welche in der gesellschaftlichen Wahrnehmung gerne ignoriert wird. Kindesmissbrauch wird
nicht gerne thematisiert.
Schon bei Ereignissen, wie sie etwa
rund um den Missbrauchsfall von
Lüdge geschehen sind, stoßen viele
an die Grenzen des menschlich Vorstellbaren. Wenn Missbrauchsfälle
innerhalb der eigenen Familie und
unter den in ihr lebenden Geschwistern auftreten, potenziert sich dieser Effekt um ein Vielfaches. Das
beschriebene Phänomen ist dabei
keines, welches nur in der breiten
Bevölkerung vorkommt, berichtet
Prof. Dr. Esther Klees. „Auch bei
Fachleuten wird den Betroffenen
von Missbrauch durch Geschwister
vielfach nicht geglaubt. Dann ver20

mutet man eher, es wäre etwa der
Vater gewesen und die Betroffenen
hätten etwas übertragen und in ihren Erinnerungen vermischt.“ Dieser Effekt wird als False Memory
(fehlerhafte Erinnerung) bezeichnet.
Prof. Dr. Esther Klees hat sich seit
ihrer Doktorarbeit an der Universität Bielefeld im Jahr 2008 auf diese
Art des Missbrauchs spezialisiert,
welche der Laie als Inzest bezeichnen würde.
Die Tabuisierung und daraus folgende Stigmatisierung des sexuellen
Missbrauches durch Geschwister
spiegelt sich auch in den Betrachtungen der Fachwelt in Deutschland
wider. Außer den zu diesem Themenkomplex veröffentlichten Arbeiten von Prof. Dr. Esther Klees, existieren kaum Publikationen. Die erwähnte Doktorarbeit von 2008 war
die landesweit erste zu diesem Thema. „International wird in Fachpublikationen oft von sibling incest, also
Geschwisterinzest gesprochen. Daran wird kritisiert, dass der Begriff
sehr verharmlosend klingt, da er
impliziert, dass es sich um Liebesbeziehungen unter Geschwistern handelt.“ In der Realität lässt sich diese
Betrachtungsweise nur schwerlich
aufrechterhalten, wie Prof. Dr. Esther Klees weiter erläutert. „Ich benutze den Begriff ebenfalls noch,
spreche allerdings von machtorientiertem Geschwisterinzest, da dies
die Gewaltdynamik innerhalb solcher Gefüge verdeutlicht.“
Wie oft sexualisierte Gewalt durch
Geschwister hierzulande vorkommt,
lässt sich schwerlich in Zahlen ausdrücken.

Grund hierfür ist die Erhebungsmethode für viele Forschungsarbeiten.
„Wir haben in Deutschland mittlerweile große, repräsentative Studien
zum Thema sexuelle Gewalt. Problem dabei ist allerdings, dass sexualisierte Gewalt durch Geschwister
forschungsmethodisch nahezu ausgeschlossen wird, denn es wird nur
dann von sexualisierter Gewalt gesprochen, wenn ein Altersunterschied von mindestens fünf Jahren
zwischen Opfer und Täter*in gegeben ist. Es gibt ja durchaus auch
Fälle, in denen der missbrauchende
Bruder nur zwei Jahre älter war
oder die missbrauchende Schwester ist
jünger als der Betroffene. So fallen
diese Betroffenen aus
der Betrachtung heraus.“
Daher gibt es kaum
valide Daten zur
Häufigkeit von sexuellem
Missbrauch
durch Geschwister in
Deutschland.
Auch
bei den Fällen sexualisierter Gewalt, die
in der polizeilichen
Kriminalstatistik landen, da sie angezeigt
wurden, wird keine
spezifische Einteilung
in Bezug auf den Verwandtschaftsgrad unternommen.
Diese werden dort lediglich unter
dem Oberbegriff Ehe, Partnerschaft
und Familie subsumiert.
Strafrechtlich sind für den sexuellen
Missbrauch durch Geschwister verschiedene Paragrafen relevant. Der
§§ 176, 176a StGB regelt, dass sexuelle Handlungen von über 14Jährigen an einem unter 14-jährigen
Kind strafbar sind. Sexuelle Handlungen von einem unter 14 Jahre
alten Kind an oder mit anderen Personen sind laut § 19 StGB straflos.
Der § 173 StGB, Beischlaf unter Verwandten, besagt, dass der einvernehmliche Geschwisterinzest für
denjenigen leiblichen Geschwisterteil
strafbar ist, der älter als 18 Jahre
alt ist. Stutzig macht hierbei, dass
sich diese Regelung ausschließlich
auf den vaginalen Verkehr zwischen
Mann und Frau bezieht.
Den sexuellen Missbrauch durch
Geschwister zu erkennen, ist nicht
nur für betroffene Kinder und Eltern schwierig, sondern fällt mitunter auch Fachleuten, Jugendamts-

mitarbeitern und Pädagogen
schwer. Denn eine altersgerechte
sexuelle Entwicklung gehört zum
kindlichen Aufwachsen dazu. Doch
ab wann kippt eine gesunde Entfaltung so weit, dass es unter Geschwistern zu Problemen kommen
kann? Laut Prof. Dr. Esther Klees
gilt es hier zwischen drei Entwicklungsstufen zu unterscheiden, welche sie bei Vorträgen und einzelnen
Fachpublikationen, die sie ebenfalls
hält und verfasst, zur besseren Anschauung in einem Ampelsystem
darstellt, um die Auswirkungen
farblich zu verdeutlichen.

kommt. Hier zeigen uns Studien,
dass diese Kinder im Erwachsenenalter etwa unter Depressionen leiden. Um diese Langzeitfolgen jedoch
genauer zu benennen, wissen wir zu
wenig.“
Die extremste Form, die weder einer
altersgerechten Entwicklung entspricht, noch auf Freiwilligkeit beider Geschwister beruht, ist die sexualisierte Gewalt durch Geschwister. Dieser, von Prof. Dr. Esther
Klees wie beschrieben, als machtorientierter Geschwisterinzest bezeichnete Akt, kann zu den gravierendsten Langzeitfolgen in der Entwicklung der betroffenen
Prof. Dr. Esther Klees
Kinder führen, wie
die Expertin ausführt. „Der machtorientierte Teil, mit dem
ich mich befasse, bei
dem es ein klares
Machtgefälle
zwischen den Geschwistern gibt und der eine
dem anderen Geschwisterpart zu einer sexuellen Handlung zwingt, ist das
Extremste. Die Übergänge zu den beiden
letzten Formen zu
erkennen, ist nicht
immer ganz einfach.“
Oft sind diese von
freiwilligen zu er„Es gibt das entwicklungstypische zwungenen sexuellen Handlungen
Sexualverhalten, welches gesund innerhalb von geschwisterlichen
für die Kinder ist. Dazu zählen die Beziehungen fließend und wandeln
klassischen Doktorspiele im Vor- sich auch im Laufe eines solchen
und Grundschulalter, welche natür- Beziehungsgeflechts.
lich unter Geschwistern stattfinden. Darunter leiden viele von MissWichtig ist hier immer, dass diese brauch durch Geschwister betroffeunbeschwert, von beiden Geschwis- ne Personen, wie Prof. Dr. Esther
terteilen freiwillig und ohne Angst Klees weiter ausführt. „Das macht
stattfinden.“
es für sie natürlich schwierig. In
Zu negativen Langzeitfolgen für die vielen Gesprächen erlebe ich SituaBetroffenen kommt es allerdings bei tionen, in denen gesagt wird: am
den zwei weiteren Formen. „Auch Anfang habe ich doch noch selbst
der so bezeichnete fürsorgliche, ein- mitgemacht und jetzt fühle ich mich
vernehmliche Geschwisterinzest ist mitschuldig! Es ist auch vielfach
kritisch zu betrachten und gilt als eine Strategie der Täter*innen, die
auffälliges Sexualverhalten. Er tritt den Betroffenen genau das dann
meist in einer emotional defizitären vorwerfen. Zunächst wird versucht
familiären Umwelt auf, in der die seine Bedürfnisse einvernehmlich
Eltern sich sehr wenig um ihre Kin- zu befriedigen. Wenn das Gegender kümmern. Dadurch rücken die über das nicht mehr will, kommt es
Geschwister enger zusammen und zu Gewalt und Drohungen.“
versuchen sich gemeinsam Gebor- Dieses Beispiel zeigt, dass auch
genheit und Liebe zu geben. Dann missbrauchende Geschwister ähnkann es passieren, dass die Grenzen lich manipulativ vorgehen, wie erim Geschwisterverhältnis mit der wachsene Täter. „Es ist vergleichZeit verwischen und es zu einver- bar. Früher hat man sich noch nicht
nehmlichen sexuellen Kontakten vorstellen können, dass auch Kinder
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und Jugendliche derart strategisch
planen wie Erwachsene. Da wird
geplant, wie man genau das erreicht, was man anstrebt. Wann
sind die Eltern weg und wann habe
ich Zeit dazu. Sie machen sich Gedanken darüber, wie sie vorgehen
können und das auch schon im Alter
von sieben bis neun Jahren. Sie unterscheiden sich auch bei der Intensität der Taten nicht so sehr von
den Erwachsenen. Es gibt auch
schwere Fälle sexualisierter Gewalt,
beispielsweise wenn Jugendliche
jüngere Geschwister im Babyalter
vergewaltigen.“
Prof. Dr. Esther Klees schildert einen weiteren Umstand, der bei älteren Sexualstraftätern gleichfalls
anzutreffen ist. „Aus der Arbeit mit
erwachsenen Tätern weiß man, dass
es bis zum Moment der Tat zu Fantasien kommt. Diese gibt es gleichfalls bei Heranwachsenden. Die stolpern ja nicht einfach ins Zimmer
und missbrauchen ihre Geschwister.
Sie machen sich auch Gedanken,
wer sich besonders als Opfer eignet
und wer von den Geschwistern am
wenigsten verraten wird.“
Dass bei dieser Form der sexuellen
Gewalt Täter und Opfer in den
meisten Fällen sehr eng familiär
zusammenleben, macht und machte
die Situation für Betroffene auf
mehreren Ebenen kompliziert.
Sowohl die ständige Verfügbarkeit
des Opfers, als auch die permanente
Anwesenheit des Täters sind Besonderheiten, auf die Prof. Dr. Esther
Klees anhand eines Beispiels hinweist. „Ich erinnere mich an eine
Klientin, die über Jahre von ihrem
Vater, aber auch von ihrem Bruder
missbraucht wurde. Sie sagte, dass
der Missbrauch durch ihren Bruder
für sie noch schwerer zu ertragen
war, denn er war ja immer da. Der
Vater war zwischenzeitlich auch
arbeiten. Sie ist mit ihrem Bruder
auf dieselbe Schule gegangen und
ab mittags waren sie immer zusammen. Das Besondere an einer solchen Konstellation ist eben, dass die
Täter*innen ihre Opfer so gut kontrollieren können, wie es bei außerfamiliären Kontakten nie der Fall
ist.“
Dennoch verbietet sich eine klassische Dichotomisierung nach TäterOpfer-Muster. Denn Geschwister
verbindet meist mehr, gerade wenn
man sich die Verhältnisse ansieht,
in denen sie aufgewachsen sind.
„Neben den erwähnten, emotional

abwesenden Eltern, haben die übergriffigen Kinder meist innerfamiliär
viel Gewalt erlebt und sind oft
selbst sexuell missbraucht worden.“
Ein in Fragen der Sexualität verklemmtes Elternhaus kann aber
ebenso problematisch werden, wie
ein Umfeld, welches Sexualität allzu
offen auslebt. „Dann werden die
Kinder mit einer Sexualität konfrontiert, die sie einfach überfordert.
Ich hatte Fälle, in denen sich der
Vater mit seinem sechsjährigen
Sohn hinsetzt und mit ihm Pornofilme ansieht. Oder das Kind schläft
über Jahre bei den Eltern im Bett,
während sie Sex haben. Kinder lernen immer auch am Modell.“

„Sie wollen nicht, dass der
Bruder oder sie selbst aus der
Familie genommen werden.
Sie wollen nur, dass die
sexualisierten Übergriffe
aufhören und sie als Familie
weiterleben können.“
Häufig tritt sexueller Missbrauch
durch Geschwister ebenfalls in
Patchwork-Familien auf, in denen
Geschwister zusammenleben, die
nicht von Geburt an gemeinsam aufgewachsen sind und in denen es,
unter anderem, aufgrund der hohen
Kinderanzahl, zu einer Vernachlässigung einzelner Kinder kommen
kann.
Verschiedenste Forschungsbefragungen von sexuell übergriffigen
Jugendlichen, die in einer Einrichtung behandelt wurden aus dem
Jahr 2009 (Kettritz & Kettritz) und
2016 (König) zeigen zudem, dass
wenn einmal sexuell übergriffiges
Verhalten entwickelt wurde, die
jeweiligen Geschwister ebenfalls
gefährdet sind. Ihnen zufolge hat
die Hälfte der Jugendlichen, die an
den Umfragen teilnahmen, auch
oder ausschließlich eigene Geschwister sexuell missbraucht. Zudem zeigte sich, dass dieser Missbrauch sehr häufig stattfand und
teilweise über Jahre andauerte.
Stichwort: Verfügbarkeit von Geschwistern.
Prof. Dr. Esther Klees fasste im
Jahr 2018, in Herausgeberschaft
mit ihrem Kollegen Torsten Kettritz, in dem Praxishandbuch Sexualisierte Gewalt durch Geschwister
Forschungsergebnisse, Handlungs22

anweisungen und Praxisbeispiele
aus dem Therapiealltag zusammen,
um die Lücke in Forschung und
Handlungspraxis bei sexualisierter
Gewalt durch Geschwister etwas zu
schließen.
Die Herangehensweise, wenn ein
Verdachtsfall von sexualisierter Gewalt durch Geschwister auftritt,
sieht vor, dass der Fall als Kindeswohlgefährdung an das jeweilige
Jugendamt herangetragen wird.
Dann sollte eine ausführliche Diagnostik stattfinden. Im Idealfall werden dann Opfer, Täter*innen und
Eltern der Familie Hilfsangebote
zugeführt. Vorausgesetzt, die Familie ist bereit, sich ganzheitlich beraten zu lassen und die zuständigen
Fachkräfte sind dementsprechend
geschult.
Prof. Dr. Esther Klees stellt im Rahmen ihrer Tätigkeit häufig leider
das Gegenteil fest. „Das Problem ist,
dass wir häufig auch in den Jugendämtern nicht allzu viel Fachwissen
zu dem Thema vorfinden. Ich bilde
ja auch Fachkräfte fort und da treffe
ich oft auf Mitarbeitende von Jugendämtern, die über keinerlei oder
nur sehr wenig Grundlagenwissen
zu dem Thema verfügen. Sie können
in Deutschland auch Soziale Arbeit
studieren, ohne überhaupt mit dem
Thema in Berührung zu kommen.
Fachkräfte müssen hier konsequent
geschult werden.“
Die Folgen von sexuellem Missbrauch durch Kinder und Jugendliche unterscheiden sich nicht von
jenem, der durch Erwachsene ausgeübt wird. Die traumatische Erfahrung bricht sich beispielsweise in
Form von posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen oder
Borderline im späteren Leben der
Betroffenen Bahn.
Im Rahmen der Diagnostik sollte
auch geprüft werden, ob eine vorübergehende Fremdunterbringung
eines Kindes notwendig ist. Wenn es
zu einer Trennung innerhalb der
Familie kommt, kann es für die Opfer mitunter problematisch werden.
„Die Beziehung zwischen den Geschwistern wird in vielen Fällen
auch als sehr positiv wahrgenommen. Die sexualisiert übergriffigen
Geschwister kümmern sich zugleich
auch gut um ihre Geschwister. Einige Betroffene äußern beispielsweise,
dass der übergriffige Bruder die einzige Person war, die sich um sie gekümmert hat – mit der sie viel Zeit
verbracht haben. Auch daher fällt

es vielen Betroffenen schwer, ihr gelernt, Familiengeheimnisse zu
Schweigen zu brechen. Sie haben wahren. Unmittelbar nach einer
die Sorge, ihr Bruder müsse dann in Aufdeckung werden die sexualisierein Heim oder ins Gefängnis und sie ten Übergriffe auch daher sehr häuseien dann auf sich alleine gestellt. fig abgestritten. Ein SchuldeingeEine Kollegin sagte einmal, dass die ständnis kann zu Therapiebeginn
Betroffenen die Bürde des Familien- daher nicht erwartet werden. Es ist
glücks tragen. Die Aufdeckung der ja eine zentrale Aufgabe der Therasexualisierten Gewalt hat erhebli- pie, eine Verantwortungsübernahche Auswirkungen auf das Famili- me zu erzielen.“
ensystem – die Betroffenen möchten Diplompädagoge Torsten Kettritz
jedoch einfach nur, dass die sexuali- skizziert in der gemeinsam veröfsierte Gewalt aufhört. Sie möchten fentlichten Publikation mit Prof. Dr.
häufig nicht, dass der Bruder die Esther Klees ein Fallbeispiel eines
Familie verlassen muss oder die Jungen und dessen Therapieverlauf.
Eltern Stress kriegen. Aber so
einfach ist das Problem nicht zu
lösen, denn die sexualisierte Gewalt muss als Ausdruck einer
tiefer liegenden Familienproblematik verstanden werden.“
Meist werden daher die Täter*innen in speziellen Einrichtungen für sexuell übergriffige
Jugendliche therapiert oder das
Opfer aus der Familie genommen. Die Eltern laufen in dem
dann entstehenden Prozess mit.
Idealerweise sollte, laut Prof. Dr.
Esther Klees, gesondert auf alle
drei Teile der Familie und deren
System geschaut werden.
„Die Arbeit mit den Familiensystemen ist sehr komplex. Die Aufdeckung wird zu Beginn der Arbeit von den Familienmitgliedern nicht als Entlastung erlebt.
Verleugnungen, Bagatellisierungen, Schuldverschiebungen und
Verantwortungsabwehr sind zunächst einmal ,natürliche‘ Reak- Torsten
tionen des Familiensystems. Da- Kettritz
mit alle Beteiligten an einem
konstruktiven Familiengefüge ar- Zu Beginn äußerte der Junge mit
beiten können, müssen sich die ein- zwölf Jahren noch: „Ich war mit
gebundenen Fachkräfte im gesam- meiner Schwester in der Bude. Da
ten Hilfeprozess fortlaufend gut un- hat sie mich gefragt, ob ich ihre
tereinander absprechen und eng Scheide sehen will. Da hatte ich ein
kooperieren.“
bisschen Angst, habe aber ja geSowohl Eltern als auch Kinder ha- sagt.“
ben meist gelernt, alles, was in der Im weiteren Verlauf der Therapie
Familie geschieht, geheim zu hal- verändern sich die Aussagen zu:
ten. Diese Mauer des Schweigens „Dann ist es irgendwie dazu gekomgilt es im Sinne aller Beteiligten zu men, dass ich meiner Schwester die
durchbrechen. Gerade im Falle der Hose heruntergezogen und verboteübergriffigen Jugendlichen kann nen Sex gemacht habe“, hin zu: „Ich
sich dieser Prozess über mehrere habe gefragt, wollen wir Sex maJahre ziehen. Prof. Dr. Esther Klees chen?“ Die Verantwortungsübernahsieht es daher problematisch, dass me folgte erst mit dem Satz „Ich
einige Einrichtungen, wie exempla- habe sie gezwungen“, nach einer
risch das Gerhard-Bosch-Haus im Therapiezeit von 21 Monaten und
rheinländischen Viersen, eine Straf- verdeutlicht die Komplexität des
anzeige zur Aufnahme fordern.
Prozesses. Das Opfer wird parallel
„Sexualisiert übergriffige Jugendli- dazu durch Opferberatungsstellen
che haben häufig in ihren Familien und therapeutische Gespräche be23

treut. Vielfach erfolgt die Verantwortungsübernahme in Form eines
Briefes an das Geschwister. Einige
Therapeuten nutzen auch ein gemeinsames Gespräch. „Hier muss
sich aber gut abgestimmt werden –
ähnlich wie bei Überlegungen eine
Strafanzeige einzuleiten. Manchmal
ist dies auch für das betroffene Kind
in der Situation nicht förderlich.“
Manchen Betroffenen von sexualisierter Gewalt durch Geschwister
wird zeit ihres Lebens nicht geglaubt, wie Prof. Dr. Esther Klees
anhand eines Erfahrungsberichts
einer Betroffenen verdeutlicht.
„Nach einem von mir gehaltenen
Vortrag kam eine bereits 90jährige Dame auf mich zu, reichte mir die Hand und sagte mir
unter Tränen: ‚Sie sind die erste
Person in meinem Leben, die mir
meine Geschichte glaubt.‘ Später
schrieb sie mir noch einen rührenden Brief, in dem sie nochmals verdeutlichte, wie unwahrscheinlich wichtig ihr das war.
Viele Betroffene zweifeln dann
auch an sich selbst und denken,
es ist vielleicht doch nicht passiert, wenn alle anderen um sie
herum bagatellisieren. Insofern
ist die Verantwortungsübernahme durch die Täter*innen unwahrscheinlich wichtig.“
Um Fälle von sexualisierter Gewalt durch Geschwister zu verhindern und in einem solchen
Fall besser behilflich zu sein,
hält Prof. Dr. Esther Klees abschließend verschiedenes für notwendig.
„Eine sexualpädagogische Begleitung ist grundsätzlich wichtig.
Dass Kinder ihre Körperteile benennen können, sie ihre Rechte kennen
und wissen, was sie dürfen und was
nicht. Wenn Kinder gar nicht wissen, wie sie ihre Scheide oder ihren
Penis benennen sollen, da sie diese
Begriffe zu Hause gar nicht aussprechen dürfen, wird das Sprechen
über sexualisierte Gewalt schwierig.
Es wäre natürlich gut, wenn dies
eine Selbstverständlichkeit wäre,
aber das ist es bis heute leider
nicht. Zudem wäre es gut, wenn es
ein flächendeckendes Netzwerk an
Hilfsangeboten geben würde. Ob
und wie Opfer sexueller Gewalt
durch Geschwister und auch die
Täter Hilfe bei ihrer Entwicklung
erhalten, ist in Deutschland immer
noch zu stark vom Wohnort der Kinder abhängig.“ ■

Senet,
Merels
und EXIT

Gemeinsames Spielen durch die Historie bis in die Gegenwart
Wer kennt sie nicht – die Gesellschaftsspiel-Klassiker wie „Menschärgere-Dich-nicht“, „Monopoly“,
„Spiel des Lebens“, „Malefiz“,
„Mühle“ oder diverse Karten- und
Würfelspiele. Für die meisten Menschen gehörten sie fest zur Kindheit
und zur Jugendzeit. Auch im fortgeschrittenen Alter werden sie immer
noch gerne und oft gespielt. Gerade
in den vergangenen Jahren wurden
von zahlreichen Spieleautoren viele
neue Spiele erfunden, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Aufgrund der Corona-Krise erleben Gesellschaftsspiele zurzeit einen regelrechten Boom. Es wurde und wird
vermehrt gespielt, weil es wegen der
zahlreichen Beschränkungen und
Auflagen sowie der Angst vor einer
Ansteckung mit dem Virus an anderen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung mangelt. Das Ehepaar Inka
und Markus Brand entwickelt mit
Leidenschaft verschiedenste, teils
preisgekrönte, Gesellschaftsspiele
und knüpft somit an dessen reichhaltige Historie an. Auf den Spuren
des menschlichen Spieltriebs...
Ein Gesellschaftsspiel soll dem Zeitvertreib und dem Vergnügen dienen. Es wird von mehreren Personen als Wettkampf mit festgelegten
Regeln unter Hinzunahme von
Spielmaterial gespielt. Der Name
„Gesellschaftsspiel“ ist von Wort
„Gesellschaftszimmer“ abgeleitet.
Ein Gesellschaftszimmer war ein
Salon in bürgerlichen und adligen
Häusern.
Die Ursprünge der heutigen Gesellschaftsspiele liegen sehr weit zurück. So sind ausgegrabene Spielpläne aus dem Alten Ägypten und

bildliche Darstellungen von spielenden Personen die ältesten Nachweise für Brettspiele. In der sumerischen Stadt Ur wurde ein Spielplan
des Königlichen Spiels von Ur aus
der Zeit um 2600-2400 vor Christus
ausgegraben. Die Brettspiele Go
und Mühle wurden bereits vor der
Zeitenwende gespielt. Schach hat
eine über tausend Jahre alte Tradition. Würfelspiele gibt es seit mehr
als 4000 Jahren.

„Auch wenn dir das Glück der
Würfel günstig gesinnt ist,
besiege ich dich mit
der Überlegung“
Altes römisches Sprichwort

Kartenspiele wiederum sind in Europa seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar. Es wird vermutet, dass die
Tradition der Spielkarten aus China
und Japan stammt, wo es bereits
deutlich früher als in Europa eine
Papierproduktion gab.
Das Gänsespiel ist eines der ältesten und am weitesten verbreiteten
Brettspiele in Europa und der Prototyp zahlreicher Würfel- und Laufspiele. Es war eines der ersten Spiele, die mit einer gedruckten Grafik
als Spielplan produziert und vertrieben wurden. Das altägyptische Spiel
Mehen, welches bereits im Jahr
3000 vor Christus gespielt wurde,
gilt als Vorläufer des Gänsespiels.
Es wurde auf einem tellerförmigen
Brett gespielt, welches die Form
einer eingerollten Schlange besaß.
Das neuzeitliche Gänsespiel hat seinen Ursprung im Europa des 15./16.
Jahrhunderts. Vor allem in Frankreich, Spanien, Italien und den Nie24

derlanden war es besonders populär.
Das Spiel wird auf einem spiralförmigen Brett mit 63 Feldern gespielt.
Die Spieler würfeln abwechselnd
und versuchen jeweils als Erster
das Ziel, den Gänsegarten, zu erreichen. Während der Reise zum Gänsegarten sehen sich die Spieler mit
einigen Spezialfeldern konfrontiert.
Das altägyptische Spiel Senet ähnelt
den heutigen Spielen Mensch ärgere
dich nicht und Backgammon. Das
aus 30 Feldern bestehende Spielfeld
wies verschiedene Bezüge zur ägyptischen Mythologie auf und erfreute
sich, auch aufgrund dieses Bezugs
zur Religion, gerade in der ägyptischen Oberschicht großer Beliebtheit. So existiert etwa in der Grabkammer der Königin Nefertari, der
Gemahlin von Ramses II., ein
Wandgemälde, welches sie beim
Senet spielen zeigt.
Auch zu Zeiten des Römischen Reiches wurde vom niederen Volk zahlreichen Gesellschaftsspielen zum
Zeitvertreib nachgegangen. Diese
besaßen einen weit höheren Stellenwert als heutzutage. Sowohl Kinder
als auch Erwachsene spielten verschiedenste Varianten. Das heute
noch verbreitete Spiel Mühle war
damals schon als Merels bekannt.
Zudem verwendete man für mehrere Spiele einen Tisch, der unserem
heutigen Dame-Spielfeld glich. Sehr
beliebt war etwa Ludus Latrunculorum (Soldat, Söldner), bei dem zwei
Kontrahenten mit 30 Spielfiguren
eine „Schlacht“ austrugen. Hier
spiegelt sich die Begeisterung des
römischen Volkes für das Kriegshandwerk und Gladiatorenkämpfe
wider.

Außerdem war das 12-Linienspiel,
welches die Römer vom altägyptischen Senet übernahmen und dabei
die Regeln etwas verfeinerten, in
dieser Zeit sehr populär.
Eine weitere Variante dieses Spiels,
das sogenannte Tabula, wurde mit
Würfeln gespielt und war ein Vorläufer des heutigen Backgammon.
Das zwischenzeitliche Verbot von
Glücksspielen wurde durch Kaiser
Nero wieder gelockert, da es sich bei
Tabula um sein Lieblingsspiel handelte. Zuvor galt das Spielen als unschicklich und war aufgrund des
angeblichen Verfalls der guten Sitten verschrien.
Zum Würfeln verwendeten die Römer Sprunggelenksknochen von Ziegen, Schafen oder Kühen, sogenannte Astragale. Um
Glück für den ausgeführten
Wurf
h e rb e i z u f ü h re n ,
rief man nicht selten den Namen
einer Gottheit oder
der Geliebten aus.
Weit verbreitet waren ebenfalls Spiele, welche körperliches Geschick erforderten.
Beim
nuces
castellatae
versuchte
man,
eine Pyramide aus
vier Nüssen, durch
Bewerfen mit anderen Nüssen, zum
Einsturz zu bringen. Beim ludus
deltae wurde ein
Dreieck auf den
Boden gemalt und
in zehn Felder geteilt. Es wurden
Steine, Nüsse oder ähnliches geworfen. Je nachdem, welches Feld man
getroffen hatte, bekam man eine
bestimmte Punktzahl. Diese Punkte
wurden am Ende des Spiels zusammengezählt. Zudem gab es auch einfache Münzwurfspiele, wie das capita et navia, bei dem auf die Seite
gewettet wurde, auf der die Münze
zum Liegen kam. Griechen und
Sklaven fügten später noch weitere
Spiele, zum Beispiel verschiedene
Kartenspiele, zu den bestehenden
hinzu. Generell ähnelten sich die
Gesellschaftsspiele der Römer und
des antiken Griechenlands in vielen
Facetten.
Im antiken Griechenland wurden
mehrere Geschicklichkeits- und
Würfelspiele mit dem Namen Ast-

ragaloi bezeichnet, was auf die Verwendung von Astragalen als Würfel
verwies. In den ländlichen Teilen
Griechenlands und der Türkei, sowie in einigen Ländern des Vorderen Orients und auch in Frankreich
wird heutzutage noch mit Astragalen gespielt.
Beliebt war bei den Griechen das
Spiel Artiasmos für 2 Personen.
Hier musste der Spieler erraten, ob
die Anzahl der Astragale in der
Hand seines Gegenspielers gerade
oder ungerade war.
Beim Spiel Omilla wurden die Astragale in einen auf den Boden gezeichneten Kreis geworfen. Ziel war
es, die Astragale des Mitspielers
durch das Werfen der eigenen Steine aus dem Kreis herauszuschießen.

Nicht selten kam es durch den Einsatz dieser Summen nach einer Partie auch zu körperlicher Gewalt. So
wundert es nicht, dass das Kartenspielen als gesellschaftlich verpönt
galt und diese Tätigkeit dem Teufel
persönlich zugeschrieben wurde. Es
galt als gottlos und unchristlich. Die
Kirche versuchte vielfach, das Kartenspiel mit Verboten zu belegen
und gänzlich aus den Städten zu
verbannen. Viele Kirchenvertreter
sahen im Kartenspiel das ausgeübte
Werk des Teufels.
Die Tätigkeit, Gesellschaftsspiele zu
spielen, war in der Epoche des Mittelalters besonders unter erwachsenen Zeitgenossen beliebt. Kinder
besaßen meist eigenes Spielzeug,
zum Beispiel Steckenpferde oder
Bälle,
die
aus
Altägyptisches
Schweineblasen geSenet-Spielbrett.
fertigt waren, Murmeln und Reifen.
Die Brettspiele dieser Epoche glichen
vom Aufbau und ihrem Regelwerk vielfach den heute beka nn te n
Ge se ll schaftsspielen.
So war Alquerque der
Vorläufer des DameSpiels und das französische Tric Trac
eine Variante des
Backgammon.
Das Spiel Hnefatafl
war ein Spiel für
zwei Personen. Es
stammte aus Skandinavien. Sein Spielfeld bestand aus
11x11 oder 13x13
Bei Mädchen und Frauen besonders Feldern. Es handelt sich hier um
beliebt war das Geschicklichkeits- eine Variante des bekannten
spiel Pentelitha. Hierbei werden Schachspiels. Ziel des Spiels war es,
fünf Astragale in die Luft geworfen den in der Mitte des Brettes befindund mit dem Handrücken wieder lichen König vor der Gefangennahaufgefangen. Dann werden sie vom me seiner Gegner, welche sich am
Handrücken erneut hochgeworfen äußeren Rand des Spielfeldes befanund es wird versucht, alle fünf Ast- den, zu bewahren oder ihn, je nach
ragale mit der Handfläche wieder Seite der Spieler, gefangenzunehaufzufangen. Dieses Spiel wird auch men. Es existiert noch eine weitere
heute noch gerne in Griechenland Variante des bekannten Schachspiels. Das byzantinische Schach
und der Türkei gespielt.
In der Epoche des Mittelalters gab wird auf einem runden Spielbrett
es neben zahlreichen Kartenspielen gespielt und weist daher auch leicht
ebenfalls verschiedenste Brettspiele. abweichende Regeln von der VarianDoch das Kartenspiel ist in dieser te mit dem herkömmlichen viereckiEpoche hervorzuheben. Es wurde gen Schachbrett auf. Noch heute
gerne in großer Runde veranstaltet. werden in diesem Spiel, welches
Nicht selten wurde sowohl in Wirts- auch Rundschach genannt wird,
häusern als auch unter den Adeli- verschiedene internationale Meisgen um hohe Geldsummen gespielt. terschaften ausgetragen.
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
war verschiedensten Gesellschaftsspielen erster kommerzieller Erfolg
vergönnt. Das Spiel Shakes and
Ladders, was hierzulande als Leiterspiel bekannt ist, wurde ab 1892
verkauft.
Der weltweite Spielklassiker
Mensch ärgere dich nicht entstand
im Jahre 1910. Das ebenfalls recht
bekannte Würfel- und Laufspiel
Fang den Hut wurde 1927 entwickelt. Diese Spiele erlangten in Europa Bekanntheit und waren kommerziell erfolgreich.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es kommerzielle Gesellschaftsspiele in den USA.
Bekannte Verleger waren Parker
und Milton Bradley (MB). Die Parker Brothers verlegten etwa ab 1935
das
weltbekannte
Monopoly. Aber auch
Spiele wie Risiko
oder Cluedo.
MB verlegte im Verlauf seiner Geschichte exemplarisch etwa 4 gewinnt, Das
Spiel des Lebens und
Twister.
Gesellschaftsspiele
wurden seit jeher in
verschiedenste Kategorien
unterteilt.
Neben den vorgestellten Klassikern
und
historischen
Spielen
existiert
noch die Gattung der
sogenannten Autorenspiele. Diese sind
nach einer kreativen
Konzeption gestaltet
und folgen einem bestimmten Thema. Vielfach wurden sie von deutschen Autoren entwickelt, weshalb
im englischsprachigen Raum die
Bezeichnung German Style Games
geläufig ist.
Bei Markus Brand (45) aus Gummersbach – Sohn des ehemaligen
Handballspielers und langjährigen
Trainers der deutschen HandballNationalmannschaft der Herren,
Heiner Brand – und seiner Frau
Inka Brand (43), gehört das Erfinden neuer und spannender Spiele
zum Alltag.
Auch der Sohn und die Tochter der
Familie beteiligen sich am Erdenken neuer Spielideen. Markus
Brand arbeitet hauptberuflich als
Versicherungskaufmann, während
seine Frau mittlerweile das Erfin-

den von Spielen zu ihrer Profession
gemacht hat. Beide spielen bereits
„von klein auf“ mit ihren Familien
und Freunden Gesellschaftsspiele.
Nachdem sie sich im Jahr 1999 kennengelernt hatten, kamen sie auf
die Idee, selbst Spiele zu entwickeln
und sich als Spieleautoren zu versuchen. Inka und Markus Brand haben auch während ihrer Freizeit
immer gerne gespielt und sich zudem eigene Regeln für Spiele ausgedacht, wenn ihnen die vorhandenen
Regeln nicht zusagten. Dafür, dass
sich das Paar selbst als Autoren versuchen wollte, war ausschlaggebend, dass Inka Brand ihrem Mann
zu dessen Geburtstag 1999 ein
Spielwochenende schenkte, welches
vom Kosmos Verlag ausgerichtet
wurde.

Dinosaurier-Spiel für Kinder. Das
vom bekannten Spieleautor Klaus
Teuber entworfene Spiel Die Siedler
von Catan besitzt in der Familie
Brand einen hohen Stellenwert.
„Wir haben es rauf und runter gespielt.“ Familie Brand spielt häufig
Spiele von anderen Autoren. „Das
muss man als Spielautoren tun, weil
wir einen Überblick über das haben
müssen, was es auf dem Markt
schon gibt. Sonst kommen wir womöglich irgendwann auf die Idee,
ein Spiel zu erfinden, das schon jemand anderes erfunden hat.“
Inka und Markus Brand testen zunächst die von ihnen erfundenen
Spiele selbst, bis sie das Gefühl haben, „es ist ein gutes Spiel und man
kann es auch anderen Leuten präsentieren.“ Zur Testung von Kinderspielen geht die Familie
Das Spieleautorenpaar
in Kindergärten oder
Inka und Markus Brand.
Grundschulen. Familien© privat
spiele aus dem Hause
Brand machen den Testlauf meist im Freundesund Bekanntenkreis.
Familie Brand ist Mitglied in der SpieleAutoren-Zunft, der Gewerkschaft der Spieleautoren, welche im Jahr
1991 gegründet wurde.
Größter Erfolg der Zunft
war bisher, „dass der Name der Spielautoren auf
der Schachtel genannt
werden muss. So wie bei
Büchern der Name der
Autoren auf dem Cover zu
lesen ist.“
Im Rahmen der Internationalen-Spiele-Messe in
„Dort haben wir drei Tage lang von Essen treffen internationale Verlage
morgens bis abends nur gespielt.“ und Spieleautoren aufeinander. Die
Während des Wochenendes wurde Autoren stellen hier ihre Spieleivon einem Redakteur des Verlags deen vor. „Die Messe ist für alle
ein Workshop angeboten, bei wel- Spieleautoren ein wichtiger Termin,
chem man Prototypen testen konn- weil dort alle Verlage anwesend
te. „Wir fanden es spannend, zu se- sind und man Folgetermine vereinhen, wie ein Spiel aussieht, bevor es baren kann.“ In diesem Jahr musste
veröffentlicht wird und waren von die Messe aufgrund der Coronadem Wochenende so angetan, dass Pandemie ausfallen und auf das
wir auf der Rückfahrt gesagt haben: Jahr 2021 verschoben werden.
Wir versuchen es selbst einmal.“
In einer digitalen Preisverleihung
Jedoch dauerte es einige Jahre, bis wurde das Spiel Andor Junior von
die Brands ihre ersten Spiele her- Inka und Markus Brand mit dem
ausbrachten. „Zunächst wollte nie- Deutschen Kinderspielpreis ausgemand unsere Spielideen veröffentli- zeichnet. International besonders
chen“, blickt Markus Brand zurück.
beliebt sind die EXIT-Spiele von
Erst im Jahr 2006 konnten sie ihr Inka und Markus Brand. Diese wererstes eigenes Gesellschaftsspiel im den in 27 Ländern verkauft und in
Kosmos Verlag veröffentlichen. Da- Deutschland vom Kosmos Verlag
bei handelte es sich um Das große herausgegeben.
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„Die Lizenz wird an ausländische
Verlage verkauft, dessen Redakteure die Spielanleitungen und Verpackungsaufdrucke in die jeweilige
Landessprache übersetzen.“
Als Vorlage für die EXIT-Spiele dienen die populären Escape-Räume,
in die man sich als Gruppe einsperren lässt und dann meist eine Stunde Zeit hat, um sich herauszurätseln. Im Verlauf des Spiels sind gemeinsam verschiedene Rätsel zu
lösen. In jedem EXIT-Spiel gibt es
10 Stück davon. Ziel ist es, aus dem
gewählten Setting, etwa Katakomben oder einer verlassenen Villa,
einen Ausweg zu finden.
Zur Adventszeit 2020 erschien mit
Die geheimnisvolle Eishöhle ein besonderes Spiel, da dieses sich über
24 Tage erstreckt. Es sind auch
EXIT-Bücher erhältlich, die das
gleiche Spielprinzip
in Schriftform umsetzen. Die Spiele
und Bücher dieser
Reihe können nur
einmal gespielt oder
gelesen werden, da
das
Spielmaterial
während
des
Spielens, aufgrund
der Aufgabenstellungen durch Zerschneiden, Knicken
oder Falten verbraucht wird.
Der Nachwuchs der
Familie Brand, die
Kinder Lukas und
Emily, haben das
Spiel
Mogelmotte
entwickelt und die
Kontakte ihrer Eltern für eine Veröffentlichung genutzt. „Sie haben das Glück, spieleaffine Eltern zu haben, welche die
Branche kennen und Kontakte haben. Da war es ein Leichtes, das
Spiel so fertigzustellen, dass man es
tatsächlich einem Verlag vorstellen
konnte“, erinnert sich Markus
Brand an den Entstehungsprozess.
Inka und Markus Brand werden
regelmäßig über die Verkaufszahlen
ihrer Spiele informiert. „Wir verdienen an jedem verkauften Spiel einen kleinen Betrag.“ Mit den Verkaufszahlen der Spiele sind sie zufrieden. „Wir können uns wirklich
nicht beschweren. Wir verdienen
damit vernünftiges Geld und können auch davon leben. Dies ist aber
eher eine Ausnahme. In der Regel
kann man als Spieleautor nicht da-

von leben, sondern sich nur ein nettes Zubrot verdienen.“
Inka und Markus Brand bekommen
auf unterschiedliche Art und Weise
Anregungen und Ideen für ihre
Spiele. „Die Ideen kommen meist
plötzlich und unerwartet und an
den unterschiedlichsten Orten.“
Der Verlag bestimmt den Titel und
das Thema eines Spiels. „Prototypen
heißen tatsächlich meistens anders,
als nachher im Laden.“ Manchmal
arbeiten Inka und Markus Brand
auch mit anderen Autoren zusammen. „Wir haben schon vier, fünf
Spiele in Kooperation mit anderen
Autoren verwirklicht.“
Inka und Markus Brand sind ständig mit der Planung und Realisierung neuer Spiele beschäftigt. „Wir
arbeiten aktuell an Spielen, die
2022 veröffentlicht werden sollen.“

Insgesamt haben Inka und Markus
Brand in ihrer Laufbahn etwa 150
Spiele geschaffen.
Der Verkauf von Gesellschaftsspielen hat durch die Corona-Krise zugenommen. Der Markt legte um 23
Prozent zu. Markus Brand wirft einen Blick auf das Spielverhalten der
Menschen während des CoronaLockdowns. „Das war für die Gesellschaftsspiele eine sehr gute Zeit. So
schlimm das eigentlich ist, aber die
Familien waren eben alle zu Hause
– gerade während des Lockdowns –
und mussten und wollten sich irgendwie miteinander beschäftigen.
Da waren Spiele und auch Puzzle
ganz hoch im Trend.“ Markus Brand
beobachtet zudem, dass sich die Zunahme von Computerspielen nicht
auf die klassischen Gesellschafts27

spiele ausgewirkt hat. „Wir hatten
damals, als die Spielekonsolen, Playstations, Wii-Spiele usw. auf den
Markt kamen, große Angst, dass das
jetzt einen riesigen Einbruch für die
Gesellschaftsspiele bedeuten würde.
Aber das haben wir im Prinzip überhaupt nicht gemerkt. Dann kamen
irgendwann die Smartphones auf
den Markt, welche über die Apps
auch viele Spiele anbieten. Da hatten wir das nächste Mal Sorge, dass
uns das treffen könnte – aber auch
davon haben wir nichts gespürt,
ganz im Gegenteil. Der Brettspielmarkt wächst eigentlich von Jahr zu
Jahr, was die Umsätze angeht.“
Markus Brand hat sich dazu entschlossen, seinen Hauptberuf als
Versicherungskaufmann weiterhin
auszuüben, weil es nicht sicher ist,
ob man als Spieleautor dauerhaft
erfolgreich sein kann
und genügend Geld
verdient, um davon
leben zu können. Für
zahlreiche von ihnen
erdachte Spiele erhielten Inka und Markus Brand, neben der
jüngsten
Auszeichnung für Andor Junior, in den vergangenen Jahren nationale
und
internationale
Auszeichnungen. Zum
Beispiel wurde die
e rw ä h n t e
E X IT Spielreihe 2017 als
Kennerspiel des Jahres gekürt. Den MinD
-Spielpreis erhielten
sie 2018 für ihre Kreation Word Slam.
Dies zeigt, dass Gesellschaftsspiele
auch in Zukunft zu unserem Leben
gehören und stets viel Spannung,
Unterhaltung und Abwechslung
bieten werden. Man spielt sie unmittelbar mit anderen Menschen
zusammen und es besteht die Möglichkeit zur direkten Kommunikation zwischen den Teilnehmern.
Die zahlreichen elektronischen
Spielmöglichkeiten, welche in den
vergangenen Jahren hinzugekommen sind, werden daran, auch wenn
die Vermutung nahe liegt, nicht viel
ändern. Es werden fortwährend
neue Gesellschaftsspiele erfunden,
welche sich dann mehrheitlich großer Beliebtheit erfreuen. Auch Spiele von Inka und Markus Brand haben das Zeug, in einigen Jahren als
Klassiker zu gelten. ■

Nils,
die Gänse
und die Wut

Melanie Garanin zeichnet über den Tod ihres Sohnes
Herbst 2014. Nils und seine Mutter
Melanie spazieren und toben draußen auf einem Feld. Plötzlich entdeckt Nils einen Schwarm Wildgänse, die über seinen kleinen Kopf hinweg in der bekannten V-Formation
fliegen, um ihre Reise in wärmere
Gebiete rechtzeitig anzutreten. Erstaunt guckt Nils gen Himmel den
Gänsen hinterher und ruft: „Da! Mama, da!“ Der kleine, aufgeweckte
Junge zeigt mit einem Stöckchen in
der Hand nach oben: „Nach Rügen!
Nach Rügen, nach Rügen! Die Gänse! Mama guck, die fliegen!“ Nils
tanzt und springt freudestrahlend
auf der Wiese umher: „Die fliegen
nach Rügen, nach Rügen! Die Gänse
fliegen nach Rügen!“ Seine Mutter
umarmt Nils liebevoll. „Stimmt. Die
fliegen in den Süden. Über Rügen
wahrscheinlich“, mutmaßt sie. „Auf
jeden Fall“, stimmt Nils ihr zu.
Dann umarmt die Mutter ihren
Sohn etwas fester: „Mmmh! Da müssen wir dich aber gut festhalten, damit die dich nicht mitnehmen wie
den kleinen Nils Holgersson in der
Geschichte!“ Ihr kleiner Junge antwortet augenzwinkernd: „Haaaa-ha.
Mama. Geht doch gar nicht!“. Pause.
„Nein. Geht nicht. Dürfen die auch
nicht. Du musst ja hier bei uns bleiben.“
„Kein Mensch kann den anderen
von seinem Leid befreien, aber er
kann ihm Mut machen, das Leid zu
ertragen.“ Dieses Zitat der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf, Autorin eben jener Geschichte
von Nils Holgersson und den Wildgänsen, befindet sich als Einstieg in
Melanie Garanins frisch erschienener Graphic Novel NILS Von Tod

und Wut. Und von Mut (CarlsenVerlag). Nach dem frühen Tod ihres
jüngsten Kindes Nils verarbeitete
die vierfache Mutter ihre Trauer auf
eine ganz persönliche Art: Sie zeichnete.
Der Tod eines Kindes bedeutet eine
Familienkrise von kaum zu überblickender Dramatik. Das bestehende
Familiengeflecht wird zerstört. Das
seelische Gleichgewicht der Angehörigen wird tiefgreifend verlagert.

Auch Nils hinterlässt eine klaffende
Lücke im Hause Garanin. Die Zeichnerin füllt diese mit Schrift und detaillierten Zeichnungen, auch um
ihr Leben ohne Nils erträglich gestalten und aufarbeiten zu können.
„Nach einiger Zeit wollte ich mit
meiner Familie nicht ums Loch herum leben, sondern es mit Leben füllen.“
Im kleinsten Detail, in jedem Gesichtsausdruck, steckt so viel Hingabe. Die bunten Bilder fügen sich
optimal in die Sprech- und Erzähl28

texte, die je nach Aussage-Intention
durch verschiedene Schriftarten
gekennzeichnet sind.
Durch die Zeichnungen entsteht
eine Erzählung, in der Verzweiflung
und Wut ebenso Platz finden wie die
schönen Erinnerungen, an die viel
zu wenigen Tage mit ihrem Sohn.
Diese erzählt von Nils Geburt bis zu
seinem Tod – und darüber hinaus.
Vom Leben einer Familie, die nach
diesem schmerzlichen Verlust, im
Kampf um Gerechtigkeit, haltlos
durchgereicht wird. Und vom Versuch irgendwie weiterzuleben.
Melanie Garanin (47) studierte Zeichentrickfilm in Babelsberg und
illustrierte schon zahlreiche Kinderund Jugendbücher. Für den Carlsen
-Verlag gestaltete sie die Bände der
Kinderbuchreihe „Pippa Pepperkorn“ von Charlotte Habersack, sowie ihr aktuelles autobiografisches
Werk. Seit 2009 dokumentiert sie
ihren Alltag auf ihrem Blog melaniegaranin.com. Kurze Texte und
kleine Zeichnungen zeigen Familie,
Haustiere sowie Arbeitssituationen
und berichten seit Anfang 2015
auch von der Erkrankung ihres Sohnes.
„Nils war in dieser Zeit sehr oft und
lange krank. Tagelang lag er mit
hohem Fieber im Bett, wurde immer
schwächer und wollte nur schlafen.
Es wurde leider nicht besser. Wir
machten uns große Sorgen und fuhren schließlich mit ihm ins Krankenhaus“, beschreibt Melanie Garanin die anfänglichen Symptome. Als
es Nils gesundheitlich so schlecht
ging, war er gerade erst zwei Jahre
alt. Im Krankenhaus äußerten die
Ärzte schließlich den Verdacht auf
Leukämie.

Nils wurde auf die Kinderonkologie
verlegt. Dort bekam er mehrere
Bluttransfusionen und zahlreiche
Medikamente. Nach einigen Wochen
bestand Grund zur Hoffnung, denn
die Blutkontrollen zeigten keine
Auffälligkeiten mehr. Auch die Ergebnisse des MRT ließen nicht daraufhin deuten. „Nils aß und sprach
wieder, war fast so wie immer, ein
fröhliches Kind.“
Die Untersuchungen ließen vermuten, dass sich das Knochenmark in
einer Art Remission befand. „Das
heißt, es sieht genauso aus wie bei
Kindern, die gerade eine Chemotherapie hinter sich hatten. Es ist sehr
unwahrscheinlich, dass wir bei einer erneuten Punktion zum momentanen Zeitpunkt Krebszellen
finden werden. Die sind allem Anschein nach zerstört. Von ihm
selbst“, diagnostiziert einer der
behandelnden Ärzte im Buch. Nils
und seine Mutter durften das Berliner Charité Campus Virchow Klinikum vorerst verlassen. Die Eltern waren erschöpft, dankbar,
überwältigt, übervoll mit Hoffnung
und fest davon überzeugt, ein kleines Wunder im Buggy aus der Klinik herauszuschieben. Die Werte
wurden zwar weiterhin jeden Montag in einer Tagesklinik kontrolliert.
Diese Kontrollen verliefen allerdings anders, als bei anderen Kindern. Zu weiteren Forschungszwecken wurden Nils mehrfach ganze
Ampullen Blut abgenommen, weshalb die Mutter die Montage in ihrem Buch auch als „Scheißtage“ bezeichnet.
Der gewohnte Alltag kehrte fast
wieder zurück. So kam die Familie
auch zu gemeinsamen Unternehmungen. Es gab eine kurze glückliche Zeit mit Geburtstagsfeiern und
Osterferien an der Ostsee. „Nils
strahlte wie eine Sonne aus jeder
Gesellschaft heraus, hell und froh.
Doch manchmal wurde er erneut
mehrfach müde und wir waren sofort im Alarmzustand. Aber die
Werte waren top, meinte der Arzt.“
Die Fähigkeit, mit Problemen und
veränderten Situationen umzugehen und dabei trotzdem mit Nils
Glück und Freude im Alltag zu empfinden, war nicht einfach. Denn es
war eben nicht alles „top“.
Nach einigen Wochen ging es Nils
erneut nicht gut. Er hatte Fieber
und bekam starke Bauchschmerzen.
Eine weitere stationäre Aufnahme
folgte. Neue Medikamente und Anti-

biotika wurden ihm verabreicht.
„Nils lernte, riesige Kapseln zu
schlucken. Ich musste ihn zwingen,
alles Eklige zu nehmen, dafür durfte er sich etwas richtig Scheußliches
für mich aussuchen: Brot mit saurem Maoam“, beschreibt Melanie
Garanin die weiteren Herausforderungen. Schließlich bestätigte sich
die anfängliche Vermutung einer
Leukämie. Diagnose: akute Lymphomatische Leukämie, kurz ALL.
Dies ist eine bösartige Erkrankung
des blutbildenden Systems und wird
daher als Blutkrebs bezeichnet. Diese allgemein eher seltene Form
kommt insbesondere bei Kleinkindern vor.
Melanie Garanin
© privat

Auch die massiven Bauchschmerzen
hörten nicht auf, wurden allerdings
von Ärzteseite kaum beachtet und
meist als Nebenwirkungen bezeichnet. Die zahlreichen Ärzte, welche
im Werk von Melanie Garanin sowohl textliche als auch zeichnerische Erwähnung finden, werden
nicht bei ihrem Klarnamen genannt. Sie erhielten Titel, die sich
entweder an Äußerlichkeiten, Charakteristika oder Diagnosevorschlägen orientieren. So begegnet der
Leser Doktor Flachbart oder Ihrer
Hoheit Frau Antibiotika-Aber.
Der wechselhaft anmutende Klinikalltag verwirrte Familie Garanin
allerdings zusehends. „Nils war mit
einer etwa zweimonatigen Pause
von Anfang Februar bis Anfang Juli
in Behandlung. Er hatte, als im Mai
die Leukämie diagnostiziert wurde,
eine Chemotherapie bekommen –
mit allem Drum und Dran. Wir wurden gut behandelt, von den Ärzten.
Allerdings von häufig wechselnden,
unterschiedlichen Ärzten. Oft wusste der/die eine nicht, was der/die
andere tags zuvor schon gewusst
hatte. Die meisten waren nett, ein
paar blöd, wie im richtigen Leben
eben“, beschreibt Melanie Garanin
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ihren damaligen Krankenhausalltag.
Währenddessen kreisten dauerhaft
Gedanken in ihrem Kopf, veränderten sich dabei aber kaum: „Alle meine Gedanken waren: Alles wird gut.
Das schaffen wir. Vor allem Nils.
Der lustigste, tapferste und stärkste
Nils. Daran hat sich zu seinen Lebzeiten nie etwas geändert.“
Doch jeder Tag, der verging, nagte
und zerrte immer mehr an den Gefühlen der Familie. Melanie Garanin weinte viel. Es war nicht leicht,
Nils so ansehen zu müssen: „Es ist
schwer, sein Kind krank zu sehen,
aber es ist auch okay, wenn man in
der Situation drinsteckt. Man macht
das Beste draus und er war ein
sehr umgänglicher und tapferer
Patient.“
Ab dem 25. Juni 2015 wurde die
Behandlung zuhause weitergeführt. Da es Nils in dieser Zeit
deutlich besser ging, erlebte die
Familie einige unbeschwerte Tage,
die sich in der Erzählung in entspannten Gesichtern und hellen
Grüntönen ausdrücken.
Am Morgen des 4. Juli kehrten Nils
Bauchschmerzen jedoch zurück
und Nils war allgemein in einem
schlechten Zustand. Die Ärzte sahen in diesem Moment jedoch keine
Notwendigkeit für eine stationäre
Aufnahme.
Nils starb plötzlich am frühen Morgen des 5. Juli 2015. Da war er drei
Jahre alt.
„Nils starb in unseren Armen, noch
bevor der Rettungswagen mit Blaulicht eintraf. Dabei hatte ich am Telefon um einen Hubschrauber gebeten – gebrüllt“, erinnert sich Melanie Garanin an die schlimmsten Minuten ihres Lebens.
Eine harte Zeit des gemeinsamen
Verarbeitens begann. Melanie Garanin zeichnete im Buch einen Dialog
mit ihrem Mann Georg nach: „Er ist
weg. Können wir eines versuchen?
Weil: Wir werden immer, immer
traurig sein, nie wieder untraurig.
Nie nicht traurig. Aber bitte. Lass
uns versuchen, nicht immer, immer,
immer unglücklich zu sein. Ja? Das
darf nicht passieren, dass wir für
immer unglücklich sind. Lass uns
das schaffen. Bitte.“
Ab hier zeigt sich die Trauer auch in
den Zeichnungen. Am selben Abend
kommt Wind und ein plötzliches
Gewitter auf. Als ein Blitz am Himmel erscheint, sagt Georg: „Er
scheint angekommen zu sein.“

„Nils hatte Leukämie, starb jedoch
durch die während der Therapie
verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Die Entzündung wurde nicht erkannt, trotz heftiger
Bauchschmerzen des Kindes, trotz
zahlreicher Untersuchungen, Krankenhausaufenthalten,
Blutabnahmen. Schlimm. Doch noch schlimmer ist: Niemand möchte für das,
was geschehen war, die Verantwortung tragen. Trotz der Entschädigungszahlung gab es kein Wort der
Entschuldigung. Die behandelnden
Ärzte waren betroffen, bestürzt und
ratlos über den Tod von Nils. Die
Todesursache kannte von denen ja
anfangs niemand.“ So beschreibt
Melanie Garanin ihre Verbitterung
nach dem plötzlichen Ableben ihres
Sohnes. Auch ist der Verdacht eines
Ärztefehlers, aufgrund der geschilderten Umstände, von Anfang an
vorhanden. Die Familie hadert mit
ihrem Schicksal.
In dieser Zeit lässt sich Melanie Garanin ein Tattoo stechen. Es zeigt
einen kleinen gelben Stern. In Erinnerung an Nils, den die Familie seit
seiner Geburt „kleiner Stern“ nannte. Dieser Stern prangt seitdem in
gelber Farbe unter ihrer Haut. Die
Farbe Gelb nimmt in der Erinnerung an Nils einen größeren Raum
ein. An Nils Grabstein steht ebenfalls eine gelbe Sitzbank zu seinem
Gedenken. Viele Fragen türmen
sich in den Köpfen der Eltern auf
und harren auf Antwort.
Auf Anraten ihres Anwalts reicht
die Familie eine zivilrechtliche Klage gegen das Krankenhaus ein, um
Einsicht in alle Akten des Falles zu
erhalten. „Obwohl es sich auch
falsch anfühlt, auf eine solche
Art ,Schadensersatz‘ einzuklagen.“
Es folgen der erste gemeinsame Italien-Urlaub ohne Nils und der erste
Herbst nach seinem Tod. Melanie
Garanin zeichnet ihre Empfindungen anhand von sprechenden Steinen am Meer nach.
Die Zeit zu Hause fällt der Familie
deutlich schwerer und das Gedankenkarussell dreht sich permanent.
Auch Nils Geschwistern fällt es sehr
schwer, den Verlust des Bruders zu
akzeptieren und nachzuvollziehen.
In diesen Trostgesprächen finden
viel „Hätte“ und „Könnte“-Sätze seitens der Kinder Platz, welche die
Mutter an die Grenze ihrer emotionalen Belastbarkeit bringen. Als die
Versicherung des Krankenhauses
bereits nach vier Monaten die er-

wähnte
Entschädigungssumme
zahlt, kommt dies der Familie etwas
zu plötzlich vor. Nach dem beschriebenen düsteren Herbst des Nachdenkens entschließt sich Familie
Garanin gegen die Ärzte, die Nils
behandelten, Klage wegen fahrlässiger Tötung einzureichen.
Auf Nils Grabstein brennt eine Kerze. „Wir waren jeden Tag auf dem
Friedhof, um nach der Kerze zu sehen, um sicher zu sein, dass sie
noch brennt.“ So entsteht die Idee
der Kerzentiere. Hiermit startet
Melanie Garanin einen weiteren
Abschnitt innerhalb ihres Werkes.
Einen vom Weiterleben und davon,
wie es gelingen kann, Licht ins Dunkel zu bringen. Denn: „Das Licht ist
so wichtig, wenn man in dieser
dunklen Traurigkeit ist. Wir leben
und versuchen die Tage wieder hell
zu machen“, schreibt Garanin auf
ihrer Homepage.

Insgesamt sind 160 verschiedenste
Tiere mit einer Kerze auf dem Kopf
entstanden. Auch einige der von
Nils so geliebten Gänse. „Diese Bilder machen die Traurigkeit zwar
nicht weg, aber irgendwie schöner. Nicht nur meine, ich hoffe, die
von anderen Menschen ebenfalls.“
Da Melanie Garanin, unter anderem, die Kerzentiere im Licht ihrer
kleinen Schreibtischlampe zeichnet,
avanciert diese schon seit Beginn
des Buches zu einer Art Komplizin
der Autorin. „Wenn man Illustratorin ist, arbeitet man ja meist alleine
und so habe ich früh angefangen,
die Lampe als eine Art Mitarbeiterin zu betrachten. Wer könnte innerhalb des Buches denn besser als
meine Mitarbeiterin drängende Fragen stellen.“ So lädt die Schreibtischlampe unter anderem Ärzte,
Richter und Staatsanwälte zum
Zwiegespräch.
Dann folgten die Weihnachtsfeiertage, welche weniger katastrophal
verliefen, als es Melanie Garanin
erwartet hatte. Ein neues Jahr. Nils
ist immer noch tot. Auch an dieser
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Stelle beschönigt das Werk nichts.
In dunkelblauen Tönen zeichnet die
Illustratorin einen metaphorischen
Klippensprung.
Als der erste Todestag von Nils da
ist, bringt die Familie gemeinsam
gelbe Ballons zur Gedenkbank am
Grab von Nils und bindet diese daran. „Seitdem verwende ich eher das
Wort Himmelsgeburtstag statt Todestag. Als ob das besser wäre. Es
klingt aber so!“
Melanie Garanin ist der Tod eines
geliebten Menschen widerfahren.
Wie lebt es sich nun damit? „Ehrlich
gesagt glaube ich nicht, dass man
automatisch besser mit dem Tod
leben kann, wenn man ihm mehr
Beachtung schenkt. Ich finde es gut,
wenn man ihn nicht verschweigt!
Aber es ist jedem selbst überlassen,
wie sie oder er, den Tod ins Leben
lässt.“ Weiter berichtet die Mutter:
„Meinetwegen hätte er uns gern in
Ruhe lassen können. Jetzt, wo ich
ihn kenne, weiß ich zwar, dass man
irgendwie weiterleben kann, aber
nicht gerade besser, ehrlich gesagt.
Vielleicht etwas ruhiger.“ Melanie
Garanin meistert den Spagat zwischen ehrlicher Erzählung, Mut und
Wut. Wut überkommt die Familie,
als das Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen die behandelnden Ärzte nach einem Jahr eingestellt wird.
So kommt Melanie Garanin auch
heute zu einer eher pragmatischen
Beurteilung der beiden letzten Begriffe: „Man muss nur den ersten
Buchstaben auf den Kopf stellen.“
Vieles hat auf dem Kopf gestanden,
innerhalb der Familie Garanin. Das
ist aus ihrer Graphic Novel zu lesen.
Doch ebenso ist es eine Geschichte,
die zeigt, wie eine Familie es nach
Leibeskräften versucht, nach einem
unerwarteten Schicksalsschlag wieder auf die Füße zu kommen.
Auch die folgenden Beschwerden
werden abgelehnt und so scheitert
Familie Garanin mit ihrer Klage.
Nils Geschwister werden über die
Umstände seines Todes später aufgeklärt. „Ist es richtig ihnen die
Wahrheit zu sagen?“, fragt sich Melanie Garanin. „Ich denke, wir können sie ihnen zumuten, vielleicht
auch weil in Zumuten Mut drinsteckt. Happy End leider nicht.“
Am Schluss flattern noch einmal die
Gänse. Nils fragt von oben: „Und,
alles gut Mama?“ „
„Schon besser Nils, ein bisschen besser. Gut, dass du da warst. Immer
da bist. Und jetzt flieg...“ ■

Wir machen das

www.heimatversorger.de

Mit einem

guten
Gefühaulse.

Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH

Wir sind da.
Wo die Menschen uns brauchen.
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Unsere
DiAkOniesTATiOnen
HAGEN
Hagen-Mitte | Hohenlimburg
Bahnstraße 7, 58119 Hagen-Hohenlimburg

Hagen-Süd
Zum Bollwerk 11, 58091 Hagen

Hagen-Nord
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen
Frankstraße 7, 58135 Hagen

BERATUNGSZENTRUM
Körnerstraße 82, 58095 Hagen

us

Pflegetelefon

Wir bilden a

Tel. 02331 333920

Krebsberatungsstelle

Zukunft in
fen
sozialen Beru

Tel. 02331 3520850

DA-SEIN
Ambulanter Hospizdienst

Unsere
WOHnAnGeBOTe

Tel. 02331 3751199

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen
Tel. 02331 3809-410

GESCHÄFTSSTELLE
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen
Tel. 02331 3809-400

ENNEPE-RUHR-KREIS
Ennepetal

MÄRKISCHER KREIS

Kuhlestraße 33, 58089 Hagen

Marktstraße 7, 58553 Halver

Ev. Altenwohnheim Dahl

Iserlohn

Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

Waisenhausstraße 2, 58644 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena

Menden | Hemer | Balve

Hattingen | Sprockhövel

Veilchenweg 26, 58708 Menden

Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Nebenstelle Balve

Nebenstelle Hattingen

Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Augustastraße 9, 45525 Hattingen

Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld
Martin-Luther-Weg 3, 58339 Breckerfeld

Schwelm
Wilhelmstraße 45, 58332 Schwelm

Wetter | Herdecke
Wilhelmstraße 32, 58300 Wetter

Altenzentrum St. Jakobus mit Tagespflege
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

ENNEPE-RUHR-KREIS
Haus der Diakonie

Meinerzhagen | Kierspe

Gevelsberg

Bodelschwingh-Haus

Halver | Schalksmühle

An der Kirche 3, 58672 Altena

Kirchstraße 46, 58256 Ennepetal

HAGEN

Augustastraße 7, 45525 Hattingen

Martin-Luther-Haus
Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Altenzentrum Heidehof mit Tagespflege
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern

Johannes-Zauleck-Haus mit Kurzzeitpflege

Nebenstelle Hemer
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Wilhelmstraße 32a, 58300 Wetter

Plettenberg

Lutherhaus Bommern

Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

Ulmenstraße 54, 58452 Witten

Schwerte

Betreutes Wohnen Rigeikenhof

Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

Elberfelder Str. 16-18, 58452 Witten

Nebenstelle Herdecke

MÄRKISCHER KREIS

Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Hermann von der Becke mit Kurzzeitpflege

Witten

Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

uhr.de
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www.diakonie

Kosten
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freie Info: 080
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Diakoniezentrum Oestrich
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

Meta-Bimberg-Haus
Hennener Bahnhofstr. 30, 58640 Iserlohn-Hennen

KREIS UNNA
Hans-Jürgen-Janzen-Haus
Brauerstraße 5a, 58730 Fröndenberg

Johannes-Mergenthaler-Haus
mit Tagespflege Liethstraße
Liethstraße 4, 58239 Schwerte

Klara-Röhrscheidt-Haus
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

