Was ihr getan habt, das habt ihr mir getan
Auf der Suche nach einer verlorenen Zeit
„Die Geschichte der Kindheit ist ein Albtraum – aus dem wir gerade erwachen“, so Lloyd de
Mause, der neben Philippe Ariès einer der populärsten Forscher zur Geschichte der Kindheit ist.
Seine Aussage könnte auch Motto des neuen Buches „Herbes Erwachen“ der langjährig
praktizierenden Psychologin Margot Pennington sein. Erzählt wird von der 54jährigen Clara Stiller,
einer erfolgreichen Wirtschaftsanwältin in München. Pennington lässt uns tief in menschliche
Verletzungen blicken. Die Autorin bedient sich einer feinsinnigen Sprache, welche fast so fragil ist
wie der Seelenzustand der Protagonistin, die bis zu ihrem 7. Lebensjahr von den Eltern
misshandelt wurde. „Jedes Erinnern ist ein Bemühen um Sprache“, heißt es im Roman. Das Zitat
lässt an Goethe denken: „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt / Gab mir ein Gott zu
sagen, wie ich leide“ ...
Die Eingangssituation mutet beinahe kafkaesk an. Clara erwacht des Morgens und kann sich nicht
mehr bewegen, nicht den kleinen Finger rühren. In der Klinik stellt sich heraus, dass ihr
Kalziumhaushalt zusammengebrochen ist, weil sich eine Amnesie gelöst hat. Sie hat
Halluzinationen, durchlebt verwirrende Albträume und sieht verstörende Bilder: Immer wieder ein
kleines, verängstigtes Mädchen mit einer schmutzigen Stoffpuppe in der Hand. Die körperlichen
Symptome können Infusionen zwar lindern, nicht aber die seelischen Qualen. Die toughe,
arbeitshungrige Karrierefrau zerbricht daran. Clara kann das, zudem sie bislang „ich“ gesagt hat,
nicht mit dem in Einklang bringen, wie sie sich jetzt erlebt. „Was ist Authentizität? Was Identität?
Was soll ich den fragenden Augen im Spiegel antworten, wenn es die Fragen und Antworten sind,
die ich mir seit Jahren verweigert und vorenthalten habe? Alles nur ein Bild sagt mein Spiegel,
alles nur Schein, abhängig von Licht und Schatten, von Blickwinkel und Raum.“ (S. 52)
Mit Hilfe eines Seelenverwandten, dem langjährigen Freund Simon, und durch die professionelle
Unterstützung seitens einer Psychologin der Klinik nähert sie sich den Ursachen der Amnesie an.
Nachdem sie die Wahrheit angenommen hat, bringt sie schrittweise ihre geschundene Seele und
ihr verfälschtes Leben ins Reine. Clara unternimmt eine Reise in die Vergangenheit; sie arbeitet
das Erlebte auf, trauert um das, was ihr genommen wurde und nimmt die Gefühle und Erlebnisse
des Kindes an, das sie einst gewesen ist. Am Ende stellt sie sich sogar der schwierigen
Konfrontation mit den Eltern: Der Vater, ein kriegsversehrter Stalingradkämpfer, der Mitte der 50er
Jahre als Spätheimkehrer aus Sibirien zu einer labilen Frau zurückkam.
Margot Penningtons primäre Intention ist es, Gewaltopfern in ihrem Bemühen um Heilung eine
Hand zu reichen. Ihr Augenmerk gilt dem Heilungsprozess, dem allmählichen Herausgleiten aus
der Amnesie, für den sie bewegende Bilder findet. Die Geschichte einer „Unzerbrechlichen“ – wie
man das Phänomen, traumatischen Horror von sich abzuspalten, in der Psychologie nennt – will
anderen Betroffenen Mut machen. Claras Beispiel, in dem sich Penningtons langjährige
Erfahrungen mit Gewaltopfern und traumatisierten Patienten kristallisieren, gemahnt an
aktenkundige Fälle wie Kevin aus Bremen, Lea-Sophie aus Schwerin oder den
Missbrauchsskandal im bayerischen Kloster Ettal, die keine Einzelfälle sind.
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Jährlich werden in Deutschland rund 150.000 Kinder unter 15 Jahren gezüchtigt. UNICEF geht
davon aus, dass wöchentlich je zwei Kinder an den Folgen von Misshandlung und
Vernachlässigung sterben. Rund 30.000 Kinder eines Jahrgangs wachsen in Hochrisikofamilien
auf. Täglich 50 misshandelte oder missbrauchte Kinder, das ist die erschreckende Bilanz einer
Statistik des Bundeskriminalamtes, die im Mai 2012 veröffentlicht wurde. – Und die Dunkelziffer
liegt weit höher.
Zahlreiche Studien über die Verbreitung von verschiedenen Formen von Gewalt gegen Kinder
belegen, dass weltweit Kinder, die keine Gewalt durch ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten
erleben, nicht die Regel, sondern die Ausnahme sind. Kinder wie Clara, die in den 50er und 60er
Jahre geboren sind, blieben zwar von den realen Kriegsschrecken verschont, nicht aber von den
traumatisierenden Erfahrungen und seelischen Verletzungen ihrer Eltern. Bewusst machen sollte
man sich in diesem Kontext auch, dass das Recht auf gewaltfreie Erziehung, das in der BRD im
Grundgesetz verankert ist, auch hierzulande eine relativ junge Errungenschaft ist. So galt das
Recht des Lehrherrn, Lehrlinge züchtigen zu dürfen, bis 1951. „Man bringt ein Kind schon in den
ersten zwei Jahren zum Verbotsgehorsam. Falsch ist es, den Verbotsgehorsam erreichen zu
wollen durch Zureden, durch Erklärungen oder durch zartes Weggleiten der Hand von der
beabsichtigten Tat. Der schmerzende Schlag aber bleibt ihm in Erinnerung. Man könnte gewiss mit
einer Nadel oder einem elektrischen ‘Erziehungsstab’ den Schmerz verursachen und die Rute war
ja auch ein solches Erziehungsinstrument. Die Mutter gebe die Schläge lieber nicht, denn sie
schlägt gewöhnlich nicht kräftig genug.“ Die Empfehlung stammt nicht etwa aus einem
Erziehungsbuch aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, sondern tatsächlich aus einem 1952
erschienenen Ratgeber „Über den Umgang mit Kindern“.
Schulische Körperstrafen wurden in der Bundesrepublik umfassend erst 1973 verboten. Zwar
wurden 1980 im Bürgerlichen Gesetzbuch die „elterliche Gewalt“ durch „elterliche Sorge“ ersetzt
und „entwürdigende Erziehungsmaßnahmen“ verboten, aber Politik und Gerichte billigten den
Eltern weiterhin eine „angemessene körperliche Züchtigung“ aufgrund „herrschender sittlicher
Auffassung“ zu. Dies ging so weit, dass noch 1986 der Bundesgerichtshof das Schlagen eines
Kindes mit einem Wasserschlauch nicht als entwürdigende Erziehung bezeichnete. Erst 1998
erklärte das Bürgerliche Gesetzbuch „körperliche und seelische Misshandlungen“ für unzulässig.
Und 2 Jahre darauf, im November 2000, wurde das Recht auf gewaltfreie Erziehung im
Grundgesetz verankert. Und das neue Kinderschutzgesetz, das erstmals in der Geschichte der
Bundesrepublik eine gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen hat, Kinder besser vor
Vernachlässigung, Misshandlungen und sexueller Gewalt zu schützen, wurde im Januar 2012
verabschiedet. Nach drei Jahren langem Ringens gegen erhebliche Widerstände.
Autoreninformation: Margot Pennington, geb. 1954, ist klinische Psychologin und Soziologin. Sie
lebt in Bayern, wo sie in eigener psychotherapeutischer Praxis arbeitet.
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