


ein wenig anders. Sicher, für eine gewisse
Zeit wird dieser Schmutz noch unsere
Nachmittage ausfüllen, aber nur Geduld,
schließlich gibt es da auch die
wiedergefundene Normalität des vergangenen
Jahres. Denn darum geht es, man muss einen
Teil des Schmerzes hinter sich lassen können,
all das, was zu viel ist, was so lange hinter
jedem meiner Gedanken lauerte, diese Angst,
die ich nicht anders in den Griff bekommen
konnte.

Dies alles in Worte fassen, darüber
nachdenken, obwohl es ja besonders dich
betrifft, obwohl du erst sieben Jahre alt bist
und mir keine Erlaubnis dazu erteilt hast,
obwohl ich damit in gewissem Maße unser
Geheimnis verrate. Anders kann ich es nicht
begreifen. Ich muss das Böse herauslösen,
muss es wie etwas Fremdes behandeln, das
nie Teil meines Lebens war und das sich jetzt,



je weiter es enthüllt wird, wieder allmählich
daraus entfernt. Ich muss es mit
Fachausdrücken benennen, muss ihm eine
Struktur geben und es in Gedanken fassen und
darf es nicht mehr nur als Verletzung
empfinden. Um so wieder Platz für Freude
und Gelassenheit zu schaffen, aus denen du
und dein Bruder Kraft schöpfen könnt, damit
ihr nun weiter wie zwei ganz normale Kinder
aufwachst. Es wird zwar nie mehr so sein, als
wäre das alles nicht geschehen, aber ihr sollt
nun die nötige Ruhe haben, die eine gewisse
Distanz zwischen uns und den anderen schafft
und durch die man die Ereignisse ohne Zorn
hinter sich lassen kann, ohne der Versuchung
nachzugeben, sich ganz von der Welt
zurückzuziehen.

Heute, über ein Jahr nachdem du deine
Beschuldigungen ausgesprochen hast und
obwohl inzwischen die Hoffnung, dass die



Schuldigen bestraft werden, zerschlagen ist,
kann ich mit einiger Bestimmtheit sagen,
dass ich meine Angst überwunden habe. Den
Schmerz nicht, das nicht, aber die Angst. Der
ursprüngliche Ansporn zu diesem Buch, mich
selbst zu retten, ist in den Hintergrund
getreten zugunsten eines mindestens ebenso
wichtigen Ziels: Wir dürfen nicht zulassen,
dass der Glaube an Gerechtigkeit
verschwindet. Und dies bedeutet, dass man
sogar angesichts einer so schmerzlich
persönlichen Angelegenheit, die dabei
dennoch stellvertretend für so viele andere
steht, die Pflicht hat, Zeugnis abzulegen.

Denn du und ich, unsere Familie, unsere
Freunde, die Eltern der anderen Kinder, die
Schule, wir alle sind Teil einer Gemeinschaft,
in der so schwere und inakzeptable Vergehen
wie die, die man dir angetan hat, weiterhin
jeden Tag durch Schweigen, Wegsehen und



bequemes Mitläufertum derjenigen
geschehen können, die (empörenderweise)
ihrer Pflicht nicht nachkommen. Ihrer
Pflicht, die bedeutet, andere zu beschützen
und daher genau hinzusehen. Durch die
Feigheit derer, die sich niemals in Frage
stellen, sondern es vorziehen, nichts zu
hören, nichts zu sehen oder zu wissen, und
sich hinter einem schwer zu widerlegenden
»Ich weiß nicht, ich glaube das nicht, das ist
bestimmt nicht wahr« verschanzen.

Denn wenn so etwas wie bei dir
geschieht, kann man sich nicht heraushalten.
Da gibt es keine Neutralität. Gleichgültigkeit
und Schweigen spielen dem Bösen in die
Hände. Man muss sich für eine Seite
entscheiden. Und wenn man nicht für das
Opfer Partei ergreift, ist man automatisch auf
der Seite des Täters.



Natürlich habe auch ich manchmal
Zweifel, aber ich benutze sie nicht dazu, um
die Verantwortung von mir wegzuschieben.

Außerdem gehöre ich nicht zu den
Leuten, die glauben, dass Kinder
grundsätzlich lügen, denn durch diese
bewusste Vereinfachung nimmt man ihnen
ihre Individualität, was dann damit endet, dass
man sie für »unwichtig« hält. Etwas, das
nichts wert ist. Wenn man sie so behandelt,
werden sie schließlich zu Erwachsenen, die
»nichts wert« sind. Und das geht uns alle an.

Deshalb, mein Liebling, mein kleines
Mädchen, widme ich diese Gedanken dir,
wenn du einmal eine erwachsene Frau sein
wirst. Denn nun, da du anscheinend die
Unbeschwertheit deines Alters
wiedergewonnen hast, liegt meine Aufgabe
darin, aufzuschreiben und zu dokumentieren,
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