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»Ich möchte ihnen nicht vergeben«

Jan Schmitt über den Suizid seiner
Mutter Mechthild Schmitt

Der Suizid meiner Mutter mit seinen ganz besonderen Umständen hat das Thema Tod zu
meinem Lebensthema gemacht.

»Wenn etwas zu schwer ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, aus dem Leben zu
gehen« – diese Option ist mir eingeschrieben und präsent, wie meiner ganzen Familie
wahrscheinlich schon seit Generationen.

1996 hat sich meine Mutter mit Tabletten vergiftet. Vorher hat sie die Garage
abgeschlossen, was sie sonst nie tat, sich hergerichtet, den Tablettencocktail eingenommen,
sich ins Bett gelegt und ist gestorben. Eine Nachbarin fand sie ein paar Tage später. Sie
sagte, meine Mutter habe wie Schneewittchen dagelegen, fein zurechtgemacht, geschminkt
und frisiert, in einem schönen Kleid. Gehen, wenn es zu schwer wird – die Option war für
sie Realität geworden. Sie war 53 Jahre alt.

Leider habe ich meine tote Mutter nicht gesehen, was ich sehr bedaure. Dadurch ist mir
das Abschiednehmen noch viel schwerer gefallen, als es ohnehin schon war. Wenn ich sie
so, wie sie mit aller Konsequenz aus dem Leben gegangen ist, gesehen hätte, dann hätte
sich dieses Bild in mir verfestigen und ich hätte viel eher loslassen können. Auch meinen
verstorbenen Vater habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe mich davor gefürchtet.

Meine Mutter hat mir mit ihrem Abschied ein Rätsel aufgegeben

Ein Lebensrätsel. Eine grüne Mappe, Tagebücher und mehrere Versicherungspolicen lagen
ordentlich hergerichtet auf ihrem Schreibtisch. Ich erinnerte mich, dass sie schon früher
immer diese Kladden vollgeschrieben hatte, doch bei ihrem Tod hinterließ sie nur
ausgewählte Hefte, die eindeutige Hinweise enthielten. In der grünen Mappe lagen ein
Gedicht und zwei Fotos.

Das eine Foto zeigt meine Mutter in einem weißen Kommunionskleidchen und mit
einer Kerze in der Hand, da ist sie neun Jahre alt. Das andere zeigt mich, ihren Sohn, als
Neunjährigen. In Bremen gibt es so eine Skulpturengruppe, der Schweinehirt und seine
Herde, und der Hirte bläst in sein Horn. Auf diesem Horn throne ich, in Jeansjacke und mit



einem frechen Grinsen im Gesicht. Die beiden Fotos erschienen mir damals wie ein
Auftrag: »Schau da hin! Wie war ich mit neun Jahren, und wie warst du?«

Ich wartete elf Jahre lang, bis ich mich dem Auftrag stellen konnte. Zuerst entwickelte
ich eine ungeheure Wut, eine Wut darauf, dass sie mir ihr Leben praktisch vor die Füße
geschmissen hatte. Es gab ja auch noch einen Abschiedsbrief, in dem ich namentlich
genannt werde, im Gegensatz zu meinem Bruder und meiner Schwester: »Jan, sorge auch
für Deine Geschwister.«

Damit hat sie mir eine wahnsinnige Bürde aufgehalst

Aber da wir uns emotional sehr ähnlich sind, nahm ich diese Bürde irgendwann an. Ich
konnte gar nicht anders.

Als ich mich an die Recherche machte, fand ich heraus, dass meine Mutter ab ihrem
neunten Lebensjahr sexuell missbraucht wurde. Der Täter war ein mit der Familie
befreundeter Jesuitenpater, der im Haus der Familie ein- und ausging. Die Eltern freuten
sich, wenn er kam. Die Stimmung zu Hause war oft gedrückt, doch wenn der fesche Pater
den Raum betrat, ging die Sonne auf und es wurde gelacht, und so war er ein gern
gesehener Gast.

Die Beziehung zwischen dem Pater und dem neunjährigen Mädchen, das meine Mutter
war, wurde jedes Mal, bei jeder Begegnung, durch die Beichte entlastet und so die
Ordnung wiederhergestellt. Die Schuldgefühle, das Unausgesprochene, das Schweigen-
Müssen verstellten ihr völlig das Wissen darum, was hier eigentlich passierte. Dass ihr
Gewalt angetan wurde! Dass ihr ein Unrecht geschah! So sah ihre Realität aus, die sie
gelernt hatte wegzuschieben, zu verdrängen, abzuspalten, doch in dunklen Momenten
meldete die Vergangenheit sich zurück. Jahrzehnte später kam durch eine
gestalttherapeutische Sitzung heraus, dass auch ihr Vater sich an ihr vergangen hatte. Das
war dann wohl die Wahrheit, mit der sie nicht mehr leben konnte.

All das erfuhr ich erst durch ihren Tod.
Mit knapp 16 Jahren kam sie in ein Waisenheim, ins Jugenddorf »Klinge« in Seckach.

Meine Mutter war aber keine Waise. Die Unterlagen des Jugenddorfes bezeugen, dass die
städtische Behörde im Fall Mechthild die öffentliche Erziehung angeordnet hat. Die
Begründung lautet: »Tiefgreifende Milieuschädigung«. Und: »Die Heimunterbringung ist
eilig!« Von einer Betreuerin des Jugenddorfes existiert ein handschriftlicher Akteneintrag:
»Mechthild möchte an Weihnachten nicht nach Hause.« Für mich ist das ein deutliches
Zeichen, denn in ihren Tagebüchern erwähnt sie immer wieder, dass sie ihr Zuhause als die
Hölle empfunden habe.

Das Jugendamt verfügt über keine Unterlagen mehr. Es gab Hochwasserschäden,
einmal hat es sogar gebrannt, es waren die fünfziger Jahre. Ich vermute, mit »Milieu« ist
das strenge, engherzige katholische Milieu gemeint, in dem sich die Familie meiner Mutter
bewegte. Dieser Pater unterhielt wohl auch mit der Mutter meiner Mutter ein Verhältnis.



Die Eltern führten eine unglückliche Ehe, und der Pater stellte das Gleichgewicht wieder
her und sorgte für gelöste und heitere Stunden im ansonsten schwermütigen Alltag.

In ihren Tagebüchern beschreibt meine Mutter, dass sie der
Preis für das zerbrechliche Glück der Familie gewesen sei

Dafür wurde sie angefasst, bedroht, sexuell missbraucht. Wie ist es möglich, fragt man
sich, dass eine Familie so lange den Mantel des Schweigens über ein solches Verbrechen
legen konnte? Doch Schweigen und Vertuschen gehen weiter, indem bis heute die
Geschichte meiner Mutter in ihrer Familie geleugnet wird. Um die Beziehung zu dem Pater
aufrechtzuhalten, wurde die jüngste Tochter geopfert. Ich glaube, so krass muss man das
sagen.

Für das Ritual, mit dem der Pater sich und meine Mutter jedes Mal von ihrer Schuld
befreite, legte er sich eine Stola um, beide mussten sich niederknien und Gott um
Vergebung bitten, sowohl um seine als auch um ihre.

»Der Schuld-Trick hat ein Leben lang funktioniert«, notiert meine Mutter im Tagebuch.
Einmal holte er sie offensichtlich auch in dem katholischen Jugenddorf ab – so weit schien
sein Arm zu reichen –, um mit ihr fernab in einem Kloster Exerzitien zu vollziehen. Dieser
permanente Kontakt in einem von beiden Elternteilen geduldeten Herrschaftsverhältnis
zwischen einem Geistlichen und einem Kind ist der Hintergrund dafür, dass meine Mutter
zeit ihres Lebens von einer Todessehnsucht erfüllt war.

Ihr Lieblingsspiel war Puppen beerdigen. In ihrem Tagebuch schreibt sie, dass sie zwei
Mal schwanger gewesen sei, das erste Mal mit 14 Jahren. Es soll eine Totgeburt auf dem
Küchentisch im Elternhaus gewesen sein. Das andere Kind, ein Junge, zwei Jahre später,
wurde ihr weggenommen. Laut ihren Einträgen suchte sie jahrelang nach ihm. Meine
Theorie ist, dass er in der »Klinge« versteckt wurde. Das Jugendamt, das für Mechthild die
öffentliche Erziehung angeordnet und sie aus der Familie herausgenommen hatte,
beschwert sich in einem Schreiben über ihre Unterbringung ausgerechnet in einem
katholisch geführten Heim. Blieb sie doch damit weiterhin exakt dem Milieu verhaftet, das
für ihr Unglück verantwortlich war.

Meine Mutter stieß mit ihrer Suche nach dem Kind auf eine
Mauer des Schweigens

Als ich 2005 das Jugenddorf »Klinge« besuchte, fand ich dort Fotos von einer
Säuglingsstation, die durch Spenden finanziert wurde. Wenn man heute danach fragt,
existieren keinerlei Unterlagen oder Fotos mehr davon. Seltsam! Das ist ein ganz
schrecklicher Moloch, ich muss sagen, dass ich durch die Geschichte meiner Mutter so
weit weg vom Glauben gekommen bin, wie es weiter gar nicht geht.

Nachdem meine Mutter sich das Leben genommen hatte, begann ich, mich mit ihren



Freundinnen zu treffen, und stellte zu meinem Erstaunen fest, dass Familie gar nicht so
wichtig ist. Meine Mutter hatte sich ihre eigene Familie geschaffen, eine Ersatzfamilie aus
Freunden. Einen ähnlichen Weg bin ich ja dann auch gegangen. Ich war der Einzige in der
Familie, der sich mit der Geschichte auseinandersetzen, der wirklich wissen wollte, was da
passiert war. Das war der erste Schritt. Mit dem »Sorge auch für Deine Geschwister« kam
ich überhaupt nicht zurecht. Dann fing ich eine Therapie an, und dabei ist mir die Struktur
unserer Familie sehr deutlich geworden. Indem ich nach und nach die ganze Dimension
begriff, änderte sich meine Sichtweise.

Mit der seelischen Verarbeitung stiegen Bilder in mir auf, die ich nicht mehr vergessen
konnte. Da wusste ich, dass ich mit diesen Bildern künstlerisch arbeiten musste. Elf Jahre,
nachdem meine Mutter sich umgebracht hatte, begann ich mit dem Dokumentarfilm Wenn
einer von uns stirbt, geh ich nach Paris. Er ist das Ergebnis der Auseinandersetzung mit
dem Suizid meiner Mutter.

Wenn man so eine Familiengeschichte offengelegt hat, kann keiner mehr behaupten, da
habe nichts stattgefunden. In dieser Familie ist gewaltig etwas danebengegangen, und das
Resultat war ein großer emotionaler Schaden bei meiner Mutter. Nun war der Film in der
Welt, ein Opfer bekam damit endlich mal ein Gesicht. Wenn einer von uns stirbt, geh ich
nach Paris war der erste Film, der sich mit dem Thema sexueller Missbrauch offensiv
beschäftigte. 2009 kam er in Berlin ins Kino, danach ging die Welle richtig los. Für mich
besteht da ein atmosphärischer Zusammenhang: 2010 machte Pater Klaus Mertes vom
Canisius-Kolleg einen der größten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche öffentlich.

Trotzdem werde ich den Suizid meiner Mutter auch mit dem Film
nicht los

Er ist mein Lebensthema. Ich werde die Wut nicht los. Anfangs war ich nur wütend über
die Zumutung, mich um etwas kümmern zu müssen, worum meine Mutter nicht geschafft
hatte, sich zu kümmern. Ich war wütend und traurig: War ich es ihr nicht wert gewesen,
dass sie weiterlebte? Je mehr Wissen um die Hintergründe ihres Selbstmordes ich mir
aneignete, umso mehr wollte die Geschichte raus. Ich wollte, dass sie erzählt wurde, dass
keiner mehr sagen konnte, das alles habe es nie gegeben.

Die Geschichte meiner Mutter ist auch meine Geschichte. Ich bin davon geprägt. Schon
immer war ich sehr empfänglich für Dissonanzen, Spannungen, Unausgesprochenes. Von
daher entsprach es mir, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich kann da gar nicht anders.
Ich will immer wissen, was hinter dem Vorhang ist.

Im Vorfeld musste ich für mich klarstellen, dass ich keine Schuld am Unglück meiner
Mutter trug und auch keine Schuld an ihrem Tod. Sie hätte es wieder probiert, sich das
Leben zu nehmen. Sexualisierte Gewalt erlebt zu haben, ist wie todgeweiht zu sein. Meine
Mutter war von Kindheit an eine Todgeweihte. Das musste ich mir immer wieder
vergegenwärtigen.


