Ksrremonn
Monfred

om
E sg eschieht
Tog
h e lllichten
weltderPödophilen
Dieverborgene
Kinder
undwiewir unser€
schiltzen
vorMissbrouch

L-'..,

li',,;
l r r t'

Inhalt

Vorwon von Dr. Reinold Hartmann,ZDF 9

tr*I 6l8e

'tHl
"!rra

Elaftihrung 11
Undercovert7
gegenkindlicheNaivität 26
Ra{finesse
LuL.s auf dcm Spiclplatz32
Tippsfür Eltern:Spielplätze36
Vernctzung der Pidophilen 39
PÄdophileunter sich:Die "Pädo"-Selbsthilfegruppen42
LebenzwischenVersuchungund Angst 5t
Tioos für Eltern: Schwimmbäder57
Püdophilie Ursache unbckennt 58
Gescluchtcvon Thomas
. SclbsthilfegruppeBerlin 70

Eßte Auilagc 2007
@2oozDuMont Buchverlag,Köln
AIe Rehte vorb€hahe!
Unschlas: Ze.o, Müncho
c€s.tzt .s ds st€npelcmnond
Gedruckt aul räurefreienmd chlor{rei 6ebleichtm Papia
Duk md Vcrarbeituas:cläus€n& Bo$e, Leck

tsBN 978,3-8121-8040-9

Dic Gerchichte von Konrad 73
Tlpps ftir Eltern: Kinder allein unterwegs 90
Tioos für Elternr Ausv,rärtsübernachten92
Dic >P?ido"-Vohngerneinscha{t93
Tipps ftir Eltern: Schwimmbad6. Freizeit 97
Nzue Kontakte in der Szene98
und Polizisten106
Tioosfür SEK-Beamte

Vorwort

Nach der Lektüre desBuches"Arn helllichtenTag" sieht der Le
ser klarer.Leiderl Aber nur der unverstellteBlick bringt Aufklärung im bestenSinne.Manfred Karremannmutet dem Leservi€l
zu, muss an die Grenzen der Tabus gehen,um zu beschreiben,
was am helllichten Tag in Deutschland geschieht:Kindesmiss
brauch. Immer wieder stellt er die Frage: Vie können wir die
Kinder davor schürzen?Karrcmann bcgibt sich gewisserrnaßen
als Sonde in die Szeneder Pädophilenund berichtet aus deren
Innenleben:über ihre Organisationsstruktur,über ihre Maschen,
Kinder zu ködern, und über die MechanismendesMissbrar:chs.
Auch Kinder und Eltern kommen zu '$/on. Aus diesergenauen
BeobachtungherauserarbeitetKarremann mit einem Team von
Psychologenund PolizeierpertenHandlungsvorschläge,
die realitätsnahEltern und Kindern weiterhelfensollen.
Es gibt wenige Journalistenin Deutschland,die undercover
arbeiten.Für die "17'"-Dokumentation "Am helllichtenTag* im
ZDI und das vorliegende Buch hat Man{red Karremann seine
Identität gewechselt.In der Szeneder Pädophilenwurde er als
Gleichgesinnterangesehen.
Trotzdem musste er bei seinen Re
cherchenimmer wieder mit Entarnung rechnen.Schließlichwar
er gezv/ungen,wegen Drohungen aus der Szeneeine Zeit lang
unterzutauchen. Manfred Karremann bestimmte sein Einsatzrisiko nach dem möglichenErfolg: nimlich Kinder vor Missbrauch
zu schützen.
Es kommt selten vor, dass TV-Dokumentationen die gesellscha{tliche \üirklichkeit unmittelbar verändern. Der Dokumentation "Am helllichtenTag" und einer sich anscllließenden
Diskus
gelungen:
sion ist dies
über 11000Klicks auf der Internetseiteder

Hilfsorganisation
"DunLelziffer. am Tag nach der Ausstrahlung,
darunter Hilferufe von Kindern und Münern, Anfragen von Polizeidienststellenund psychologischenBeratungsstellen,
Reaktio
nen von Politikern, Razzien und Verhafrungenim UmJeld der
aufgedeckten
Fälle.
Aber die wichtigsteKonsequenzder Sendung:Alle Kindcr des
Films wurden vor weiteremMissbrauchbewahn.
Auch diesesBuch ist ausdcm Geistund derAnstrengungeines
nachhaltigenJournalismusentssnden.Es lenkt den Blick auf die
Virklichkeit und zeigt,was wir tun können,jeder Einzelne.

Dr Reinold Hartmmn ist Leiter der Redalrion
"Kirche und Leb€n
cvanselisch"im ZDII die inmerwieder gesellschaftlich
brisate Themen
aufgreift. Die "l/'-Dokunentstioncn
von Mdfred Kiftemann ,Das
Mäd.hen und die Kindersch:inder","Am helllichtcnTag - Kindesmiss
brauchin Deurschland"und ,Minen unter uns - Kindesmissbraucham
helllichten Tag. mrden von ihn redaktionellver.ntwoner. Auch die
Ausstrahlungder Sendung
"37': Außer Komiolle" 2oo7 crfolgt unter
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1 Einführung

Krininalitäß"Esgibtkaumeinenandcren
Vorstelungen
bereich
mit sovielenfalschcn
ron Detikr,OpfcrundTäter"
PolizeipsJchologe
AdoUGa @itz"
\fenn ein Kind spurlos verschwindetund wieder einmal Hundertschaftender Polizei die \(rälder um den \üohnort einesklei
nen MädchensoderJungen durchkämmen,kommen Angste auf.
Eltern fragen sich, wic groß die Ge{ahr für die ejgenenKinder
ist, dass jemand diese auf dem Schulweg ins Auto zerrt oder
am Spielplatzendühn. ln den Medien ist pauschalvon 'Kinderschändern"die Rede.Aber was sind das für Leute, die sich an
Kindern vergreifen?Und wie gehensie vor? \üie kann man die
eigenenKinder schützen?
Menschen,die pädophil veranlagtsind, wie Psychologendas
nennen,begehrenein Leben lang Kinder - wie andereMenschen
Frauen oder Männer.Das ]Vort PädoPbili,stinsofern problematisch, als es eigentlich nur binderlieb bede.utet.Gemeint sind
aber damit Menschen, deren se"uelle Neigung Kindern gilt.
Meist sogar ausschließlichKindern, kleinen Mädchen oder Jungen. Konrad, ein 54-jähriger Rcntner aus Berlin, bringt es auf
den Punkt;
,Da können im Schwimmbadnoch so tolle Mädchen oder
Irauen vorbeilaufen,die würdigstdu mit keinemBlick, aber
* Adolf c.llritz/Mrnired Paulus:
!Kindenrehdc Kindcroördeß.Hilden/Rbld.:
verl4 DeußcheI'ol izenne.rtur, 2002.
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sobaldda so ein Knabe ... und auf einmal gehendeineAu
cen."
Etwa 60000 Pädophile sol) es allein in Deutschl:nd geben,so
schätztdie ?olizei. DieseZahl scheintgcring- jcdcnfallsim Ver
hältnis zur Bevülkcrung.Doch Pädophilesind über:ll dort, wo
auch Kinder sind: auf dern Spielplatz, im Kindergancn, im
Schwimmbad,im Sponverein und an Schulen.Die Recherche
brachteviel Unbekanntes,teils Absurdeszutage.So sind in man
chen Städtensogardie Spielplätzein
"Pädo Reviere" eingereilt.
Mir erzähltendie Pädophilendavon, weil sie mich für einen
Gleichgesinntenhielten. Für das ZDF und den Srez habe ich
mich über ein Jahr lang in dic Szenedcr Pädophilcn begcbcn.
Unter falschcmNamen und rnit falscherIdentität. Die langeRe
cherche-Zeitwar notwendig, um zu verstehen,wie pädophile
Menschenwirklich denken.Alle Statementshabeich aufgezeichnet;die eingerücktenPassagen
sind Originalzitatevon Tätern und
Opfcrn.
Die Namen aller involvierten Personen(Opier, Täter und Iamilienangch<irige)
sind geänden.Abgesehendavon haben ce
sprächeund Begebenheitengenausostattgefundenwie hjer beschricben.
Die Polizei war von Anfang an über dasVorhabenin{ormiert.
Damit wurde sichergestellt,
dassein Eingreifenmöglich gewesen
wäre,wo immer esdasVohl desKindes erfordert häne.
Vielleicht kommt Ihr Kind nie mit einemPädophilenin Kontakt.
Ialls doch,würden Sieihn wahrscheinlichnicht so schnelldurch
schauen.Denn die meistender
"fremden Onkels" zerren keine
Kinder ins Auto und lauern auch nicht hintcr cincm Busch. Sie
gebrauchenkeineGewalt und versuchenesauchlängstnicht mehr
mit Süßigkeiten,utrr mit Kindern in Kontakt zu kommen.
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,So cin *leines Persönchen,und klingelt bei mir' Die srand
im Regenund war ganznass Dafrag ichsie,wo siedennhin
wi11,und sie meinr,sie komme nicht rn dic Klingel'ran' Da
sagich: ,Ich schimpfeja nicht, abet du bist garz nass' Sie:
,Zu Hruse ist keinerda und ich wolhe eigentlichzur Kerstin
zum Spielen,,da sagich ,Die Kerstin isr nicht da.i Und ich
nehmc die rnit rcin und vernaschcdie an dern Tag Und da
sagrdie noch: 'Das dürfen wir aberkeinem sagen''
Kart (55), Erzieber aus .lem R hryebiet' mehtfacbaorbestaft tegen fortgesetztensex ellen Missbuxchs oon Kin

Kurt, der rnir von dieserTat an einen {ünfjährigenMädchencr
zählt, ist pädophil veranlagt Dcr Missbrauch,den er stolz in
allen Einzclheitenschildert,ist der Alptraum aller Eltern Diesc
Situation an dcr Türklingel eincs Mehr{amilienhausesist zwar
nicht t-vpischfür die Methoden der Täter, und doch gehörtesic
zur Dunkelziffer der Missbr:uchsfälle Bis zu meinerRecherche'
Oliver Knccht vom LandeskriminalamrBerlin bcschreibtdie
,übliche" Vorgehensweisesehr trc{fend: "Tatsacheist, dassdie
ProAnwendung von Gewrlt eherdie Ausnahmeist. Statrdessen
Teil
schr
bieren die Täter mit einer durcbausvorhandenen,zum
starkensozialenIntellig€nz,dic Kinder und dann luch zum Te;l
deren Umfeld, zum Beispieldie Eltern oder ebeneinenalle;n er
ziehendenParrner,mit in diescBeziehungeinzubinden'
Vie irn Allgemeinender Erstkontakt zu Kindcrn autgenom
men wird, hängt natürlich von Aher und Geschlechtder Kinder
:b. Jungensind die neichtesteBeute".
so nach dem
praktisch über dicseTischtennisschläger,
'Also
Motto: wollt ihr mitmachen und so . Oder Boccia, da
spielstdu sowiesokeine füni Minuten alleine,schon kom

men die erst€nJungs und wollen da mitmachen,tja, und
schonsnrddie Kontakte da." Marhas (22),über Ersthontak

gespielt,und Saschaund Mrrkus, die
"Vir haben Fußball
habenuns drnn gefragt,ob wir zusarnrnenein Spielmachen,
und wir habenja gesagt.Saschahat dann gcsagt,ich wohre
in der ry. in dcnierten Lr.rge.,ndc' hat eereinr, s cnn e.
uns langweiligist oder cs regnet,können wir mal hochkommen, PC spiclen,wir sind dann auch hochgegangen.. "
Keün (11),daräber,raieet in Kontakt mit einerPadoph;lenClique kan, als er zehn oar
Die Folge dieser scheinbarharmloscn Bekanntschaft:ein Jahr
lang scxuellerMissbrauch.
Auch wenn die Neigungen unterschiedlichausgeprigt sind, so
sind die Methoden, Kinder anzuwerben,im Grtnde immer die
selben.Siewerden nur jeweilsaufAher und Geschlcchtder Kinder abgestimmt./eler in der pädophilenSzenekennt die Vorge
hensweiscn,deshalb erübrigcn sich Vorbehaltc gegen meine
Darstellung.Das Buch bietet keinerlei ncueAnregung für Pädo
phile. Da{ür gewährr es den Eltern Einblicke, die ihnen helfen,
Pädophilerechtzeitig zu durchschauenund ihre Kinder vor ei

möglichen,die Unternehmungenund so.Die Männerwaren
so nett, und die Kinder sindja auchimner wieder hingegangenund habennie was gesagt,dassda was nicht stimmt. Bei
einem Mädchen hätte ich mir schon was gedacht,aber bei
Jungs?Es waren ja auch immer nehrere Jungs dort in der
\(ohnung.. Die Mutter oon Kettin, nacbdemsie auf dcm
LandeskiminaLLmtBerlin erfahrenhat, dassib Sohn über
ein Jabr lang nissbrarcbt zaurde
Kevins Mutter wusste natürlich nicht, dass sich die pädophile
Szenean eineGrundregelhält sich mit den Eltern oder der Mut
ter einesKindes bekanntzu machcn
Günter Ilsen, langjährigcrErmittler beim Landeskriminalamt
Nordrhein-\flestfalen,weiß, dassPädophilecs durchausverstehen, Eltern zu beruhigen: ,Die Täter versuchengrundsätzlich,
Vertrauenzu bilden, dasheißt den Eindruck deshil{sbereiten'1ieben Nachbarn oder Onkels zu er-wecken."

nem se*uellenübergri{i zu schützen.
Denn schon bald offcnbartensich bei meiner Recherchenichr
nur die üblichen Methoden, mit dcnen der Kontakt zu Kindern
hergestelltwird, sondcrn auch gängigeMuster, nach dencn die

habe immer auf ein gutesVerhältniszu den Eltern ge"lch
achtet.Damit, wenn dasKind was sagt,die dann sagenrNö,
das kanrr doch gar nicht scin. Natürlich habe ich vorher
schongeschaur:In welchenFamilien wird nicht so viel mit
einandergeredet,oder wo ist dasVerhältnisnicht so gut, das
war aber nie vom sozialenStatusder Familie einesKindes
abhängig.Ich dachtesowieso immet ich hör auf, eh es jemand merLt. Vir hattenja auch eine gute Beziehungzu den
Nachbarn,da hätte doch nie einer gedachrKuck mal derda'
in
dasist so einer."Relnl old B (38),als Wied.erbolungstäter

Eltern getäuschtwerd€n.

der forensich en Psychiatrie

hättc ich nie vermutet.Eincn Kinderschnnderhabeich
"Das
mir ganzandersvorgestellt.Man wolltc den Kindern daser
14

Um jeden Argwohn der Eltern von vornhcrein auszuschließen,
gehenin der SzenealtbewährteGrundsätzeund Methoden. Die
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wichtigsteRegellautet: ,Nihtmit

der M tter

aber aach nicbt

Denn ohne dasVerrauen und dic Zustimmungder Eltern oder
der alleinerziehenden
Mutter gibr esauf Dauer kein Beisammen
seinmit einernKind. Odernur rnit hohem Risiko: \{ird die Mutter€rst misstrruisch,stehtder netteOnkelbereits mit einemBein
im Gefängnis.Besondersalleinerziehende
Mütter werden von
Anfang an stark eingebunden.
Bis zu einemgewissenGrad, denn
schließlichgilt dasInteressenicht dcr Mutter
dassda noch
"Dass ich denJungengcrn habe,wciß sie,aber
ein bisschenmehr sein könnr€, das aus meiner lräferenz
her-vorkommt,das gl:ubc ich nicht, dass sie das so sieht,
oder sie will das gar nicht sehen.Also, ob die rnir die Legeglaubt hat oder
gendc mit der Vater-Sohn-Geschichte
dass
die Mutter der
nicht, beimir wardas
AnIang an so,
"on
Schlüsselzu dcm ganzenScheißwa* Konrad (54) über die
Mutter ztonJulius (10)

handeln,von innen heraus,aus der Szene Und darübcr zu be
richten, wie sie vorgchen,um mit Kindern in Kontakr zu kommen, und wie esihnen gelingt,deren Eltern zu überlisten'

Undercover
Urn Filne und Berichteüber dasThempKindesrnissbrauch' zu
m:chen, brrucht man nicht zwangsläu{igeinJahr in die Szeneabzutauchcn.Es ist nicht der ein{achsteWeg' sich In{ormationen
zu bescha{fen\?er es wagt, Menschenauf dieseArt zu "durchleuchten",trägt in iedemFall einehohe Verantwortung Deckn:
men, Legendenund versteckteKamerassind Methoden, die erst
einmal gerecht{ertigtsein müssen Doch nur wer die Denkweise
und dasHandeln dieserMenschcnkenntund versteht,kann Kin
der schützen,vor allem auch, wenn von Prävenrion1ür PoteneinesPädophilenin
tielle Täter die Redeist Die Selbstdarstellung
derTherapie, im Gerichtssaaloder vor der Pressewird nie genau

Die Legenden,mit denen sich Tärcr das Verrr:uen von Eltcrn
Müttern erschleichen,sind immer dieseloder alleinerziehenden
ben.Man kennt sie in den pädophilenKreisen.Eltern kennen sie
natürlich nicht, deshalbfunktionierensieauch immer wieder'

wiedergeben,wie er wirklich denkq fühlt und handelt'
Erst nach längererZeit in der Szenehabe ich begri{fen,wie
normal allesfür einen "Pädo" scheint,was für die Gesellschaft
absurdist. Vie selbswerständlichdarüber gesprochenwird, dass
der o<lerdie ,Kleinc" gesternnicht "wollte". Abgeschonetvom
Rest der Velt {indet diesesLeben stan. Überall Mit der Zeit

,Sobald der einen Jungen kennengelernthat, hat der auch
den Kontakt zu den Eltern gesucht.Und da waren die Ef
tern dann überzeugt,habengedacht,dassda ein Unterricht
stattfindet und blablabla.Außer bei einem hat das immer
geklappt." Konrad über Tim (24)

dass'Pädos' aufSpiclplätschienessogarmir selbstvcrständlich,
zen sind. lrn Schwimmbad,:uf dem Flohmarkt, überall,wo Kin
der sich aulhalten \{o auch sonst?
Kaum etwas in der pädophilen Veh ist Zufall Die Neigung
dominiert dasLeben.Bei vielendie \fahl der ArbeitsstellealsEr-

Zweck der langenund intensivenRecherchewar es, solcheMethoden kennenzulernen.Zu erfahren,wie Pädoph e denkenund
16

zieher,das Engagementim Sporrclub oder hei Kinderfreizeiten'
Selbstdie Bilder an den \{rändensind kein Zufall Auch die \üohnung sucht sich mancherPädophilemit Bedachtaus
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"Von dieserVrohnung :us kannst du direkt auf den Schuthof schen,und hier d:neben gibt cs einenJugendtreff.*
SteJan(48), ,Boylorer" beim gemeinsamenBegutachten der
Lage einer \Yohnung im Berliner Stadtte;l Köpenich
\(er dicsevermeintlich ncbensächlichen
Details zu deutenweiß,
der k:nn einen Pädophiten wahrscheinlichrechtzeitig durch"Viele 'P:idos. srukturieren ihren ganzen Lcbensraum nach
dem Kriteriurn, ob sie dadurchmir Kindern in Kontakt kommen
können", bestätigt auch der TherapeutJürgen Lemke von der
Berliner Einrichtung
"Kind im Zentrum", "das kann vom Hausmcister über die pädagogischcF:chkrrft, den Lehrer oder den
Psychologenrcichen."
Selbstvcrstindlich haben auch diese Menschen neben ihrer
Neigung typische Allragssorgen.Kömen nctr oder garstigsein,
wie der Rcst der \flelt auch.Mit der kommt ein pädophiler aber
olt nur oberflächlich in Berührung. Das Hauptthema der Gesprächeuntereinanderist das
"Pädo"-Dasein oder Kinder. ce
sprochenwird immer im gewohntenJargon,man bleibt letztlich
auch im Gesprächimmer in der
"Pädo*-\(/elt.\{irkliche Gesprä
che gibt es ohnehin nur mir dclrl einschlägigenFreundeskreis_
ansonstenheißt cs eisernverschweigen,was dcn ,pädo" wirklich
bewcgt.Viele lebenf:st so, als scienihnen Scheuktappenangeboren. Berührungspunkteder Gesellschaftmit der Subkultur der
Pädophilengibt es kaum. Schon die Sprachein der Szenemuret
an wie cin fremdesIdiom. Ob
"Boylover", "Girltover", ,Baby
lover< oder
gibt
es
tausend
Begrif{e,die unter Gleichge"Pädo"
sinntenselbstverständlichcr
Vortschatz sind.
"Ein Vas? Vas um allesin der \relt ist denn ein ,pädo.?.
Erstdrnk Fra|e von Chrhtian M., C"tter im Filmstadi"c, als
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icb das Wort ,Pado" ztm ersten Mal auferbalb der Szene

\fill man verstchen,dassviele Pädophileihre Neiguns zwar als
SchicLsal,abernichr als ganz abwegigbctrachten,mussman sich
crst einmal einlassenruf die \fclt des RentnersKonrad, der sich
die mciste Zeit des Tagesüber seinenPC mit Gleichgcsinnten
über "Pädo-Probleme"austauscht,sich vielleicht zwischendurch
Kinderpornografieansicht.Man muss mit ihnen die Chatrooms
aufsuchen,wo sie sich mit Gleichgesinnrenaustauschen,über
das, was ihnen wirhlich wichtig isc Kontakr zu Kindcrn. Der
Austauschmnjcmandem, der alldie
"netren Erlebnisse.und un
erfüllten Sehnsüchtevcrsteht,bestärktdarin, wie normal das ist,
das Verlangenund die Erfüllung der verbotencn r(ünsche. Das
zentraleElement in der \(ohnung und im Leben eines
"?ädos"
ist oft der Computer. Seitdaslnternet die Chancebietet,sich mir
andcrcnauszutauschcn,
wird der PC geradefür viele vcreinsamte
Pädophile zum zentralen Element ihres Lcbens. Knabenchöre
auf CD. Filme, in denenKinder dic Hauptrolle spiclen.Auch mal
Kinderpornografie.Nur für wenige
"Pädos. wird es zur Sucht,
Kinderpornografieanzuschauen.Aber das
"Material", wje es in
der Szenegenannrwird, rcgt nicht nur dic lantasie an. Ich habe
oft den Eindruck gewonrren,dass vielen das eigene Handeln
schon fast normal erscheint,weil sie es so oft in Filmen sehcn.
(Hier stetlt sich eine ähniicheIragc wie bei den Gewaltexzessen
von Jugendlichen:Regt das passiveKonsumieren besdmmter
Szcnarienin Filrn und FernsehendasaLtiveHandeln an?)
Die \ftIt, gesehendurch einen Filter, cinen
"Pädo Filter" sozusagen.Tag und Nacht online, Chats nit Gleichgcsinntenger:
ten bei vielen zum obsessivenRitual. Nur nicht allein scin. Mit
dcn Gedankendcr Einsamkeit und der ständigenAnsst vor der
?olizei.
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,\Gnn morgensum acht noch nichts passierrist, ist der Tag
gcrettet.l/enn dje Bullen komrnen,rücken siefrühnorgens
an." ,Bo1kner" in der
"Pädo.-Gruppe zum Thema Ang*
tor einer Hatsdurchsuchangund das Traamd,das dddarch

Namen am Telefonzu nennenist tabu. Man spricht sich allenf:lls
mit den Internct-NlcÄnanes an nd spricht auch über andcre

"Ubrigens,wenn du mich dasnächsteMalanrufst, hatt dich
knapp am Tclefon, ohne irgendwelchcauffälligenAngaben
at machen." Enieher Kwt bei einem Treffen;n Krefeld
"?ädo"-Leben heißt Schweigen,Kontaktnur mit ceprüfteD, kei,
ne Namen am Telefon.Um dieseSchutzrnechanismcn
der Szene
auszuhebeln,musste ich meinc Recherchenundercover durchführen.
Der Begriff
"Szene. bedcutet hier kein losesTreffen einigcr
Leute in bcstimmtenLokalen. Man kennt sich gut, nicht zuletzr
durch dasInternet.Und man trifft sich.Aui Ortsebene,und:uch
auf Bundcsebene.\i/eit über die Grenzen Deutschlandshinaus
reichendie Kontakte, nicht nur in Europa, sondernin äll€\felt.
Organisationen,die die Interessenvon Pädophilenvertreten,fordern mitunter öffentlich mehr Rcchte für Menschenmit dieser
Neigr:ng. Innerhalb der Szeneaber gilt Diskretion als obersres
Gebot. Veil die Pädophilen sehr wohl wissen,dassdie Gesell
schalt sie nicht toleriert, im bestenFall über Therapic, am häufigsten aber über
"Vgg5ps...." nachdenkt, lebcn sie in ciner
Parallclweh.Eigenlebenund Z;ele dieserSubkultur bleiben Au
ilenstehendcnverborgcn,weil sie verborgen bleiben sottea.Zu
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internen Treffen der Pädophllen wird nur zugelassen,wer als
"gcprült" gilt.
"Die Gruppe ist abgeschirmt,da wirst du nur über einen
Bekannten einge{ührt. Damit m:n sich da keincn Kripo
bcamtenreinsctzt.Wcr in dcr Gruppe ist, ist imrner ein Geprnfter." Ein Mnglied der Berliner Gruppe vor einem Tref-

Pädophile sind seltcn skurrilc Einzelgänger.Die meisten leben
vollkommen unauffällig.Sie kommen ausallen Schichten,habcn
die vcrschicdcnstcn
Bcrufc.Sozialhilfeernpf;inger
sind ebensovertreten wie Lehrer und Arzte, und vor allem natürlich Berufe,die
mit Kindern zu tun hsbcn.
Ein Pädophiler,der Kinder im Alter von vier, fünfJahren bis
zum Einsetzender?ubertät begchrt,ist so etwaswie ein "Durchschnins Pädo", mit den g:ingigenVorlieben. Zwar suchen allc
nnch sexuellemKontakt zu eincm Kind, aber der eine
'Pädos<
eben zu Mädchen,der anderezu Jungen.\üieder ein andererzu
Babys.
In der Szeneunterscheidetman die sogenannten"Girllover",
genannt,cl-s(, die sich für Mädchen im Alter von etwa drei bis
el{ Jahren interessicrcn,von den "Boylovern", genannt "BLs",
deren Neigung Jungengilt, mancheinteressierensich {ür Kinder
ab etwa vier Jahren,anderefür Jungen bis zurn Alter von dreizehn,vierzehn.
Diese Prä{erenzenkennt auchRichard Karl Mörbel, langjähriger Leiter der Ermittlungen beirn Bundeskriminalamtin \üies
baden:"Man kann hier sehrdeutlich unterscheiden",so Mörbel,
zuwen
'dass sogenannteBoylover, also Täter, die sich Jungcn
den, Kinder suchen,bei denensie bereitseigenesexuelleInteressen vermuten. Das sind Ahersgnrppen von ächt, neun bis viel

leicht zwölf, dreizehnJahrcn,wobei die Grenze hin zumJugend'
l;chen zum Teil fließendist. Täter,die Mädchen bevorzugcn,suchen jüngereOpfer, alsopassiveOpfer."

lippenbart lär:tendasEnde der ungleichen"Bezichung" (und damit natürlich:uch desMissbrauchs)cin. Ver so gesrricktist, gilt
0" U".61.",." uls "kernpädophil.,,in der Szeneals normal. Für
,c;llover. und Kernpädophile gibt es beim Alter der Kinder

Seltenersind dic sogcnannten,Babylover., derensexuellePräfe
renz Kleinkindern und Säuglingengilt. Auch wenn dic Tendenz
dazu nachAussagcndesBundeskriminalamtes
steigt:M:n sprichr
dort von einem "tend zurn \üickeltisch".
Säuglingenund Kleinknrdern nahe zu kommen ist für Men
schenmit dieserNeigungnicht wirklich schwcr:"Es ist leider so,
dasssich Pädophile,die auf Kleinkinder fixiert sind, oft auf den
Bereich Kinderbetreuungspezialisieren,
um an so klcine Kindcr
heranzukommca",weiß Cbristian Spodenvon der F:chstellefür
Gewaltpräventionin Bremen.

keine Kompromisse.
Konrad ausBerlin ist so ein hundenprozentiger"Pädo<.E;ner
der kleinen Kurden, die sein Kumpel auf dem Flohmarkt im Ber

\{ährend der langenund inrensivenNachforschungcnin der Szcne habc ich alle Arten von
"Pädos. kennengelernt.Auch solche,
die man im Jargonder SzcncvcrächtlichoEdelpädos.nennt. Das
sind jene,die ihre Neigung nur in der Fantasieausleben,oder das
zumindestvorgeben.Keincr in dcr Szeneglaubt ihnen so recht,
dcnn die meisten Pädophiler haben dasselbeZiel: eine "Bezie
hung'. n ie sieer nennen,zu cincmh ind.

Kurzumr Behaangleichzu :lt. Vrerallerdingsglaubt,nur d:s Alter gebebei den "Pädos" den Ausschlagfür ihr Interesse,dcr irn.
Das ist zwar eine Grundvoraussetzung,doch Schdnheitsideale
gibt es auch in der Velt der "Pädos". Konrad, "Boylover" aus
Berlin, beschreibt"dcn Zauber einesJungen"so:

M:ncher Pädophilewird tatsichlich nie zum Täter,anderemissbrauchenim Lauf ihres Lebensviele Kinder. Viele verschiedene
Kinder. \{/dl ein Kind kein Kind bleibt, ist ein \flechselfür die Pädophilen nämlich unausweichlich,wenn das Mädchen el{ wird,
oder derJunge dreizehn,zum Beispiel.
In der Regelendet eine "Pädo" Beziehung,wenn der oder die
"Kleine" "hormonell verseuchtuist, wie das ein Pädophiler aus
München nannte.Das heißt, wenn ersteAnzeichen der Pubenät
sichtbarwerden.Eine Behaarungim Intimbereichoder ein Ober-
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liner Sadttcil Neukölln an einem Sonntagrnorgen"anwerben"
wrll. Lönnterhm gef.illcn.Ach'elzuckend
meint<r:
Flaum hier an der Oberlippe,
"Aber derhat schonwieder so
da stcll ich rnir vor, in der Hose, na ja, ist da wahrscheinlich
auch schonsehrweit entwickelt,damir kann ich dann nichrs
mehf anfangcn.d

eine tolle Beulc in der Hose,
"Ein schlanker,tollcr Junge,
ganz ru{regend.Die Figur, die ich bevorzuge:Lange,schöne
Schenkel,schlank, nicht dünn, schlank und cinen süßen
Knackarsch."
haben,erkennt man unDass auch "Girllover" Schönheitsidealc
ter anderem an den Bildern vermissterkleiner Mädchen. Vietleicht ist lhnen schoneinmal aufgefallen,dasses sich oft um auslanges blondes Haar
gesprochen hübsche Kinder handelt
bevorzugt.
Die Anwendung von l.öraerlicherGewalt würdcn die meisten

Pädophilenallerdingsweir von sich weisen.Gern wird der Ver
glcich mit der Sexualirär zwischen Erwachsenen angeführt:
Schlicßlichsci auch für die wenigstcnder Leure, die Fr:ruenoder
M:inner begehren,körpcrliche Gewah cin denkbaresMittet zunr
Zweck. Vielc der
"Pädos. pochen vielrnehrdarauf,dasssic Kin
der schliclllich nögen, trotz oder geradeaufgrund ihrd sexuctlen PräJerenz.Ich würde dieseMcnschen nach dcr l:ngcn Re
cherche als'Durchschnittspädophile" bezeichnen.Gcrade rlic
Jüngcrenunter ihncn glaubcnsogarofr, dic Einzigcn zu scin,die
Kinder wirklich versrehcn und ratsächlichkönnen sie oft nir
Kindern schr gut umgehen.Das ist kein Zufult, dcnn ihr Lcbens
mittelpunkr sind Kinder Siehören zu. Genießcnes,mit Kindem
zus:nmen zu sein. Sie sprcchenund spielcngernc mir Kindern.
"Sei still, wenn Erwachsenesich unrerhalten",würde cinem Iädophilen nic über clie Lippen kon,men, dcnn das rnreresscgitr
ausschlicßlichdem Knd. So genießcnauch viete Kinder dcn
Kontakt mit dem guten tsekanntcn,der schnell zum wirklichen
Freund wird. BesondcrsKinder, die sonstvcnig Zuwendung er
lahren auswelchcn Gründen auch immcr
Mit der FrcundschaftenrstehrVenrauen. Ein Vertrauen,das
de, Pädophilemcrrrund -,ehr fJ, ,eructteUbcrsrifre.ru,nurz,.
Er karn gar nicht anders,dcnn
"Sexu:rlitätist die AntriebsLrafi
Nummer eins für PädosexLrelle,
ohne Serualitätgibt es auf Dauer
auch kcine Zuwendung., wcil3 der Berliner Therapeut
Jürgcn
Lcmke aus langj:ihdgerErfahrurg mn Opfern und Tätern. Tar
sächlichhabc auch ich in der ganzenZeir trcinenpädophitengetrolfen, dcr an ciner
"platonischenBeziehung" zu einem Kind
,ntercssrertgcvesen wäre.
"Pndophile habcn sich ihre sexuclle
Ncigung schließlichnicht ausgesr.rchr",
bctonr auchJürgcn Lem
ke. Das heißt, sie ki;nnen gar nicht anders,als Kindcr sexuellzu
begehren.
Das unrerscheidetsie von sogenannten,Inzesnätern., also

I'risprclsweisceinem Vater,der dic eigeneTochter missbraucht:
Itrc Ursacheliegt dabei mcistensnichr in einer pädophitenNei;rrrrg, dic sich durch das sanzc Leben dcs Betre{fendenzieht,
r,'rrilcln in andercnFaktorcn innerhalb der Iamilie. Altcrdinss
,rr (lic Shrist;k, di€ rom "Nahbcreich" oder von
"Inzcst" spricht,
rr.rzcrrt- denn rnanchenPädo" heiratetgezielteineFrau, urn an
rrrr Kind zu konmen, wie dasBcispiellon Selinazeigt (sieheKa
t,irclll).
l'ür'dasKind isr der übergriff gleichernutlenschlimm- zunxl
rhnrl,cim Missbrauchin derlamilie kein Ausweg rnehrbtcibt, ist
n rloch von den wichtigstenVertrauenspersonen,
den Eltern, ab
hiirrgig.Das Srrafnaß für pädophile Täter und Inzesträtcrohne
lirc solcheVeranlagungist d:ssclbe.Allcrdings suchcnTärer,die
p.rr|r,philveranlagtsind, nach andercnRechtfcrtigungea.
,Nicht der Pädoist pcrvers,sondcrn die Gcsellschaft.
Atrt zug aus einer Pädophilen- Schnft
Vcil sic mit einer nicht selbstgewähltenNeigung cin Leben lang
trrrrschcnmüsscn,reden sich vielc Pädophile ein, die aus ihrer
Srtltt
'gcwahlose" Sexualitit schadedcm Kind richt. Bestätigt
liiltlcn sie sich in ihren Älsichten evenruelldurch Schriftenwie
rurr llcispiei die dcnArbensgemeinschaft Humane Sexu:1ität.
(^lls) in cicßen. Diesc sprichr in ihren Posirionspapiervon
li,ss,.rktualisiert
1998/99,von der Mäglichkeiteiner seruellen
.llittvcrnehrnlichkeit": soll nicht bestrittenv/erden,dasses
"Es
I'irl,,philc gibt, dic unverantwortlich handetn,die Macht nissh',rr.h,rn und Gewalt ausüben.Bei einern verantwortlich han
rlrlnilcn I':idophilcn,der drs Kind:chtet, stehendie Anzichungs
hrlh, riic manchesMädchen,rnancherJungeauf ihn ausübr,uncl
rlic Zuneisung zum Kind in \üechselwirkungund verhinderneit'fr lr4:rchrmissbrauch."

Ein PädophilerausMünchen meint dazu: "Auch ein Baby kann
schon seinenVillen äußern.. Aber trotz solchcn Schönredens
sexuelle.übcrgrifie ist beivielen durchausein Unrechtsben'usstsein vorhanden. Nicht nur der "Boylover. Konrad aus Berlin,
der einen zchnjährigen Jungen missbrauchr hat, stellte seine
Selbstlügenüber eine ,einvernehmlicheSexualität"immer wieder in Fr:ge:
was in so einer kleinen Birne vorgeht. Ich
"\(er weiß schon,
Einver
kann natürlich bei allen sogenanntengegenseitigen
ja
dann die Diskussion: Inwieweit
ständnis,wobci, cs ist
kann denn ein Kind damit einverstandensein? \üie weit
kann es daswirklich? Das reden wir uns hier schön,weil er
nun nicht unbedingtNein gesagthat, oder wasl Hat er denn
wirklich unbcdingt Ja gesagt?Woher soll der denn wissen,
auf was er sich einlässtl\(as wciß ich, was der Kleine sich da
zusammenreimt.Na, wenn ich nicht mit ihm, dann ist der
licb zu mir, oderdann kriegeichkein Skateboard
nicht
'nehr
mehr. \(o ist dann Einlerständnis?Das ist doch schon fast
Im Großenund Ganzenkann man doch
eineGeschäftsbasis.
davon ausgehen,dassein Erwachsener,wenn cr so ein Ding
eingeht,weill, was er da macht.Abcr so ein Knirps oder ein
lleines Mädchen?Ich glaube,wir Pädossehendas nämlich
immer so,wie wir esgernesehenv.'ollen."Kozradüber seine
sexuelle'Beziehung* zu Julius (10)

emotionaleZwangslagegebracht ,Das hören wir imrner wieder,
dassdie Kinder eigentlichden Freund oder Kumpel nicht verlie
ren wollen, aberdasssic drs dann weiter dulden, weil sie wissen:
Der Erwachscneunterbricht oder beendetdic Beziehung,wcnn
sie sich nicht veiter scxuell auf ihn einhssen.Das ist cigentlich
Erpressung."
'W'asist

"sexueller

Missbrauch.?

Expertenund dcr Gesetzgeberhaltenden Straftatbcstanddes scxuellen Missbrauchsfür erfüllt, "wenn ein Erwachsencrseine
Machtposition, seinekörperlichc und geistigeUberlegenheitso
wie die Unwissenheit,dasVertr:uen odcr die Abhängigkeiteines
Mädchens oder Jungen zur Be{riedigungder eigenensexuellcn
Bedür{nissebenutzt und gleichzeitigriit der Verpflichtung zur
GeheimhaltungdasKind in Sprach' und Hilflosigkeit hält"
Oliver Knechr vom Landeskriminalamttserlin: "Es gibt die
Siturtion, dassKinder fürchten, nicht mehr die persönlicheZuwendung zu haben, die sic unabhängig vom sexuellenMiss
brauch erfahren.Dic Täter dagegensprechenoft von einer Liebesbeziehung,aber wenn zum Beispielein Dreißigjährigersagt,
er habe eine Liebesbcziehungzu einem Achtjährigen, drnn behaupte ich, es gibt hier ein Machtgefäile,und die sexuellcEnr
das
wicklung des Kindcs wird hier verhindert und ausgebeuter,
ist meinepcrsönlicheSichtweise"
Die Kinder zum Schweigen bringen

Erwachsene Raffinesse gegen kindliche Naivität
JürgenLemke von "Kind im Zentrum. in Berlin kennt die Zwcifel pädosexuellerTäter an den eigenenArgr:menten.Die Kinder,
so glaubt Lemke, wcrden bei dieserAn des Missbrauchsin eine
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Für Kinder, die von solchenscheinbar"einvernehmlichen.Be
ziehungenbetrof{ensind, bringt dasanormaleVerhältnisdesErwachsenenzur kindlichen Rei{c und Sexualitätnicht nur einc se
xuelle Irritation mit sich, die d:s Opfer vielleicht ein Leben lang

bcgleitetund belastct,sonderndasVcrhältnisimplizicrt noch
er_
$/:s ande.es:Das Kind muss schweigen.Und permanent
lügen.
Um den - scheinbar- guten Freund (beim Inzcst den Vater oder
Stiefvater)zu schützen,und sich selbst.Veil das Kind glaubt,
oder ihrn eingeredetwird, es sci selbst,schutd", odeomi;chut_
dig". 91;u". Knccht vorn LKA Berlin:
"Vcnn Kinder sich auf
solcheMissbrauchssituarionen
einlassen,
wenn hier alsonicht Gc_
walt oder Nötigung eine Roile spielt, daln rst es so, dasses
clen
Tätern auch oft sehr leicht gelingr,die Kinder zum Schweigen
zu
verpllichten. Gegenüberdcn Eltern, rber erst rccht gegenüber
der Polizei."
Je längersich cin "Pädo" im Unrfetd desKindes oder einer Familie bcwegq ohne erkannt zu werdcn,desto unwahrscheinlicher
wird es,dassdasKind sich offenbart oderEltern doch noch miss

"Die Mutter hat per Annonce jcmanden für die Kinrlerbe
treuunB gesucht- einfachergehtt nicht. Sie weiß natürlich
nich* davon,aber derJungegenießtdas.A es einvernehm
lich, natürlich." ThomdsG0), Hlv-posnil), ijber seine,Be_
znhung. zu Dani (8)
"Das hann nicht sein, ich kennc den Thomas schon lange,
trnd auch gut. Dcr würde so was nicht tun." M tter i.)(.)n
Dani, der seit vier Jahren von e;nem ,pädo. betreut uird,
aufanseren Hinwei, ihr Kind t:erde misbraucbt
Pädophiledenken ganz anders,alsdie meistenMenschensich
das
vorstellen,und sie gehenauch andersvor. Allerdings kann rnan
keine Typisierungcntwickeln und sagen:So isr er, der pädophile.
Die Bandbreiteist, wic bei allen psychologischenph:inomenen,
cnorm und spiegeltnatürlich alle Unarren unserer Gesellschaft
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wider. cenau geronmen gibt es sogarzwei Szcnen:Auf dcr ei
nen Seirestehendie Gewalttäter,aufder anderendie
"pädos", die
glauben, das Kind stimmc dem Sexualkontaktzu, die Tat ge
schche
"einvernchmlich". Ich habe viete Menschcn aus beidcn
Gruppcn kennengelernt,denn
"man kcnnt sich untcreinaa<ler*.
das
Seineu,
hcißt
es
meist,
es gilt das Motto:,Ver im
"Jedem
Glashaussitzt, sollte nicht mit Steinenwerfen".
Das Spektrum der Menschcn,die ich Ihnen vorstellenmöchte,
reichr vor Träumcrn über jene, die ihrer Meinung nach eine
"Mini Ehe. mit einern Kind führcn, bis hin zum Sadistenund
Mördcr Vährend die Mchrzaht der pädophilenes strtkt ablehnt,
körpertiche Gewalt anzuwenden,um zu scxuellemKontakr mit
einem Kind zu kommen, gibt es natürtich auchjene,die kcinertei
Rücksicht auf Kinderkdrper und Ktnderscerennennen:
"Der hat die kleine Dreic;nhalbjehrigcmit dem Stock ent_
jungfert ... nach zwei, drei Tagen,als esnicht mehr
geblutet
hat, da hat cr sie (...)." Kz rt (55),Erzieberausdem Ruhrge_
b;et, äber einen seiner Kwnpets and ein Kind., das auf einem
seiner Kinderyornovideos zu seben ist
Kinder gar nicht erst Opfer v.erden lassen
Bei den intensivenund umfangrctchenRecherchenfiel mir auf,
dassdie Maschenund Tricks, um Kinder anzuwerbenund Eltcrn
zu täuschen,immer dieselbensind. Bei Tätern wie Kurt ebenso
wie bei jenen,dic sich {ür die >gutenpädos" hatten.
Das Ziet dieser ansrrengendcnRechercheund diesesBuches
ist cs, die in der Szeneraltbcwährten" und ,altbckannten" Methoden auszuhebeln,weil sievon Eltern und Kindern rechtzeitig
durchschautwerden. Denrr für die betroffenenKinder ist es ein_
erlei, mit welchen Argumenten, Tricks und Methoden es zu ei
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ncm Missbrauchihrer kirdlichen Naivität und Sexualitätkommt:
Sie haben ein Rccht auf eine unverschrteKindheit, an Körpcr
und Seele.

te Kinder nicht so leicht zum Opfer werden.Adressenfür Op{er
und ihre lamilien sind hinten im Buch aufgelister,ebensoveircrc
Literatur.

Fachleutediskutieren rnitunter darüber,ob man ,Missbrauch"
s:gen darf, weil es schließlichkeinen ,Gebrauch" von Kindcrn
gebe. Ich verwende im Texr bewusst das \(tort
"Missbrauch",
weil ich nachallen Erfahrungenglaube,dassPädophileoftvor allem eine besondersliebenswertcEigenschaftvon Kindern aus
nutzen: dashindliche Venrauen.DiesesUrvertrauen,erst einmal
dasGute im Menschenanzunehmen,wird rnissbraucht.

Neben der Au{llärung und Präventionauf Opferscite brauchen
wir mehr Therapieangebore
für Täter,dar;n sind sich die Experten einig. Zum einen sollen\fiederholungstatenvermieden,zum
ardcren Pädophilengcholfenwerden, die gar nicht erst zum Täter werden wo]]en.
Anlaufstellenund Nottelefonekönnten helfen,manchenMissbrauch zu verhindern, sagcn straf{äilig gewordene Pädophile
ebensowie Inzesttäter in Therapiegruppenbei
"Kind im Zcntrum" in tserlin.Tatsächlichgibt es auch in der SzeneMenschen,
dic ihre Neigung gerne freiwillig untcr Kontrolle bringen würden, doch sie$/issennicht, an wen sie sich wenden könnten,wel
che Formen der Hilfesteltunges gibt.
Viellcicht finden einigc der Menschen,die mit einer pädophilen Neigrng lebenmüssen,oder jene,die eigentlichgar nicht pädophil sind, :ber vor cinem übergri{f in der eigenenFamilie
stehen,Anlaufstellen oder Hilfc durch den Beitrag dcs erfahrenen TherapeutenJürgcn Lemke.

Etr.a 200000 Kinder werden jedes Jahr allein in Deutschland
Opfer sexuellerübergrif{c, so schätztdie Poiizei.Etw: neun von
zehn Tätcrn sind Männer,drei Viertel aller Opfer Mädchen.Mit
einbezogensind dabei Fälle von Missbrauchinncrhalb der Familie, der für Kinder eine besondersfataleSituation darstellt.Auch
wcnn es sich (in der Regel)bei diescnTätern nicht um pädophile
h:ndclt, so ist doch das Strafmaßfür alle gleichhoch. Insbesondcre seit der Gesetzgebcrim April 2004 den Strafrahmencrheb,
lich erwcitert und die Sanktionenverschärfthat.
"Vegsperren"
ist durchausmögiich, doch selbst die drohende lebenslangeSicherungsverwahrung
konntc die Fallzahlennicht senken.
Mehr Inforrnation für Elternist notwendig über dasVorgehen
derTätcrwie über die Folgenfür die beroffenen Kinder: \/arum
schweigenKinder daheim über einen Missbrauchl, ist cine oft
gestellteFrage von Eltern, die hier bcantwortet wird. Dieses
Buch soll hcine Angstc schüren- sondern dic Angste der Eltern
fruchtbar machen,weil sie mit dem nötigen Vissen eine Gefrhrensituationfrüher durchschauenund entsprechendhandelnkön
nen. Dcnn auch die Eltern sind gefragt:
"Kinder snrk machen",
lautet eineDeviseder Kinderschutzverb:inde.
Veil selbstbewuss-
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DiescsBnch will keinc pauschaleAnklagc gegenalle Menschen
mit pädoPh;ler Ne;gung erhebcn,trotzdem ist es eindeutig ein
Brch fär clenSchatzLnsererKind,er. Attch wenn ich das Lebcn,
das Denken und die Ge{ühle dieserMenschennach einer so in
tensivenurd langen Recherchenachvollziehenkann, hat dieses
Verstehennichrs mit einem Verständnisfür Ubcrgriffe jednreder
Art auf Kinder zu tun.
"Täterarbeit ist Prävenrionu,sagt Lemke. Scin Ziel dabei ist
zuglcich unser gemeinsames:
,Kinder gar nicht erst zu Opfcrn
werden zu lassen".

2 Lukasauf dem Spielplatz

Träumend steht Lukas, 36, an einem warmen Frühlingstagvor
den Schaukelnauf dem Kinderspielplatz im Volkspark Mainz
und versucht,kleinen Mädchen zwischendie Beine zu schauen.
Er fixien cin etwa sieben oder acht Jahre :ltcs Mädchen. Das
zierliche Kind hat lange, dunklc Haare. Lr:kas lächelt vor sich
hin, wie cr es eigentlichständigtut, und sagtbcdauernd:
sieht aus wie meinc Perserin,die h:b ich kennenge"Die
lernt, als sic achtwar, jetzt ist sie aberschonelfJahre."
Denn mit elf ist ein Kind fast zu alt für cinen richtigen
"pädo".
Besondersdann, wenn er wie Luhas ein rypischer
"GL" ist, ein
"Girllover". Luk:s ist kernpädophil, atso sexue ausschtießtich
auf Kinder fixiert.
Auf dem Bummcl über den Spielplatzerzähtt nir Lukas ein
bisschenmehr von sich.Er könne sich gur vorstellen,irn Kinder
garten zu arbeiten,meint er, fügt aber hinzu:
"Das klappt doch
nicht, daskämc denensicherkomisch vor..
Kein \sunder, denke ich, als ich Lukas so am Spiclptatzsrchen
sehe:Der Österreicherist etwa Mitte dreißig, stark urtersetzr.
Oberhalb des weitcn blauen Parkas wuchert cin regelrcchter
schwarzerUrwald über Kinn und Hals. Er grinst, wenn er kleine
Mädchen beobachtctoder ihnen quer über den Spielpl:tz nachläuft. Er hoffr immer auf neueKontakre.
Über das Schild am Plxnschbeckenim Volkspark, auf dem stehq
"Kinder sollten Badcbekleidungtragen., lacht Lukas herzlich
und erzähft:
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"Kürzlich hab ich wiedcr mal zugeguckt,wie so ein kleines
Mäder1Pipi gemachthat, so süß,aber ich hab nicht so auffäl1ighingeschaut,man macht sichja gleichverd:ichtig."
Was dasAlter betrifft, so orienriereer sich geradevon achrjährigen Mädchenweg zu jüngerenhin, erklüt rnir Lukas, dcnn
"eine
solcheBeziehungkann ja nichr lang dauern,dann ist sie wieder
zu alt." L.r interessieresich jetzr für drei , vicrjährigeMädchen:
"Ich stell mir so eine richtig liebevolleBeziehungvor, die
können so süß sein rnit drei, vierJahren,wenn ich mir vorstell, dassso ein kleinesMädcrl so drei lahre wär, dann hab
ich das sieben,achrJahre,dasssie eio kleinesKind ist, und
das\vär schonschön."
$7ir stchcn vor der farbenfrohcnEisenbahn,mit der die Kinder
ihre Runden durch den Volkspark drehen.Als der Zug hält, stellt
Lukas sichnebendie Lokomotive und glotzt ein kleines,schwarzhaarigesMädchen faszinien an. Der türhschen Familie scheint
dasnicht au{zufallen,jedenfallssagrniemand erwas.Und die El
tern hören auch nichq was Lukas laut vor sich hinträumt:
,So ein drci- oder vierjährigesMädert mal nicht nur aufden
Mund zu küssen,sondern rnal ein bisschenzu stimulieren,
die K... berühren,in so'nen kleinen... hinein... wenn,s
dich dann so anschaut,von oben ... so süß ... so schön."
Er hat sich wic schon zwci Mal zuvor an diesemNachmittag in Erregung geredet.
"Bei mir wächst da schon wieder was,jetzt
spannt mir wieder die Hosc, ich muss das erst mal abarbeiten",
sagter, grinst und läuft eiligenSchritteszur Toilette im Caf€.Das
kann dauern,weiß ich inzwischen.

Der

rt/ickeltisch.
"Trend zum

Lukas bestätigtdas,was beim Bundeskriminalamt alsTrend.zum
\Y;chehncbbezeichnctwird:
"Offensich ich gibt es eine zunch_
mende Anzahl von Tätern, die sexuelleGefühle zu Kleinstkia
dern entwickeln.\/ir nennendas cinen Trend zum Vickeltisch.,
so tuchard Karl Mörbelvom Bundeskriminalamr
Säughrgewären Luk:s wahrscheinlichnoch zu hlcin. Aber
schon bei drei, und vierjährigenMädchen sei äußcrsteVorsicht
gcboten,erklärt er mir mit konspirativemUntenon:
oDa mussman sehraufpassen,
da müssteman schonfast die
Sicherheithaben,dassdie Eltern das wenigstenshalbwegs
tolericren. Die müssten sich natürlich auf mich verlassen
können, dassich nichts Bösarrigestu."
Damit meint Lukas, dasser beim übergriff auf das Kin<l keine
körperliche Gewalt anwendenwürde, sondernTricks und über
redurg. Lukas lehnq wie die meisten pädophiten, kdrperliche
Gewalt gegenKindcr ab. \7ie gefährlichein Mcnsch wje Lukas in
einer Situation ist, die cr nicht mehr kontrollieren kann, nag ich
nicht beurteilen. Er-wachsenist der 36-jährige Computerfach
mann jedenfallsnicht: oMeine Mutter sagt dann schon mal, ich
soll mcin Zimmer aufräumen,wennt gar zu arg ausscnaur<,er
zählt er mir erwa :us seinemAlltagsleben.Lukas begibt sich irn
Kontakt mit Kindern in seinemDenken und mir scinen cefüh
len auf derenAltersniveau,was nicht alle pädophilentun.
Pädophile auf der Pirsch
Mitunrerhahen sich scheinba.hamlose Männer,die einsam,naiv
oder zurückgebliebenwirken, regetrnäßigan setbenSpielplatz
3tl

auf. Die Eltern gewöhnensich an der Sonderling,den sic zwar
fürwunderlich halrcn,:ber nicht {ür gefährlich.
Der

"gute Onkel vom Preysingplatz"

In München machteEnde 2003 und auch noch 2004 cin solcher
Fall Schlagzeilen.Ein älterer Mann, den
ieder im Viertet kannte,
hane sich oft au{ dem Spielplau aufgehalten.Man nannte ihn
in der Nachbarschaft,den guten Onkel vom preysingplatz".
Schließlichham ansLichq d:ss er unter anderemein achtjähriges
Mädchen mehrfachrnissbrauchtund sogarlotos davon gemacht
hatte. Gutachter bescheinigtendem Mrnn nebcn einer pädophilen Neigung auch einelersönlichkeitsstörL,"s.
Peggy und der Mann, den alle zu kennen glaubten
Vor einigenJahrenging der Mord an der trteinen?eggy durch die
Medico. Auch hier w:r der Täter ein ortsbekannter,geistig zu
rücksebliebencrMann. Er w-urdeallgemeinals naiv und harmtos
erngeschätzr,von Kindern wie Erwachsenen.Er haae dadurch
über langeZeit die Möglichl.eit, Konakte zu Kindern auf einem
Spielplatzzu knüpfen, ohne dassjemand argwöhnischgeworden
wäre. Bis zu jenemTag,an dem peggy der Famiiie für inmer gc_
nommen werden sollte.Der Mord an peggy wurde von der poli
zei alsVertuschungs-oder Verdeckungstateingcsrufr.Dazu kann
es kommen, wenn ein Tnter in panik gerät.
Zurn Glück geschehensolcheGewalttatenseltenund in der Re
ge1nur dann, wenn zur pädophilcn Neigung eine schwerepersönlichkeitsstörungkornrnt. Kindermörder sind oft noch nicht
einmal pädophil veranlagt,sondern vor allem psychischlvank.
Dem Opfer jedoch nützt die psychotogischeAnatyse des Täters
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nichts mehr. Es gilt, ein Kind von vornherein vor jeder Art von
Ubergriff zu schützen- ob diesercjnen Schad€nan Körper o<ler
Secleanrichtenwürde, ist sekundär.

Tippsfür Eltern: Spielplätze
- RcagierenSic nicht vorschneii auf M:inner oder
Jergendliche,
dre mit einem K;d nur sprechenoder scherzcn.Auch nicht
auf jemanden,der nur mit seincneigcnenK;ndern spielt,und
auch mit lhrem, s.enn es sich viclleicht dazugeset. Das ist
kcin Gmnd, Ihr Kind wegzuholcn.
\i/enn Sie aber das Gc{ühi haben,jemand nähert sich Ihrcm
Kind irnmer wieder oder
"ver{olgt" cs,dann sprechenSic den
Betreffenden:n.
- Vcnn Ibr Kind bercitsallcinezum Spielplatzoder an eincn an
dercn Ort zum Spielengeht, gitr: LassenSiesich immer genau
crklären,wo Ihr Kind sich :ufhahen wird, und verlangenSie,
dassIhr Kind Sie über Umwegc oder programmänderungen
(2.8. per Handy) inforrn;ert.
- Geben Sie Ihrcm Kind einc Telefonnummef,unrer cteres Sre
!mmcr erreichenkann, oder zumindest
iemanden,der ihm gc_
gebenenfallshcl{en kann.
VereinbarenSie enrefesteZeit, zu dcr das Kind zu Hause sein
muss oder zu der Sie es abholcn, und achtcn Sie dabei auf
Pünktlichkcit.
- Bringen Sie lhrern Kind die Gmndrcgetn
"Geh nicht mit ei
nem Fremdenmi* und,Steig rufkeinen ra zu jemandemins
Auto" bei. (VcrmeidenSic es möglichst auch selbstals Arito
Iahrcr, neben Kirdern anzuhaiten,um sie nach dem Veg zu
frasen).
Ihr Kind soll wissen,dasses zu Erwachsenenjederzcit Nein

sagendarf. Der alte Rat
"sprich nicht mit Frcmden. ist dage
gen übertrieben.
- LassenSieIhr Kind von seinemTag erzählen.\üas es gcspielt
har und mit wcm. Ermurigen Sie Ihr Kind, Ihncn:lles zu
erzihlen. Misstr:uisch sollten Sie werden, wenn von
einem
Mam die Redc ist, der regelrnäßigmit den Kindern spielt,
ob
wohl cr selbstkeine dabeihat.
Sie sollten einschreircn,wcnn jemand Ihr Kind tlezidien nach
sciner Adressebcfragt hat, also nicht nur: ,Vohnst du
auch
lllerl<, sondernsich Kontaktdatenbcschaffthat.
- Alarmiert sollten Sie scin, wcnn sich ein Mann bei Ihncn mel_
det, der Ihr Kind
"zufällig" kennengelernthat und es aus
welchcmplausiblcnGrund auchimner_ häufigersehen
möch_
te. Das ist typisch für die
"pädo-Regel.: "Nicht mit der Mut
ter aberauch nicht ohne die Mutter". Das Aher <iesMannes,
der durchausauch noch cin Jugendlichersein kann, ist ilabei
nicht von tselang.
Besondcrs
alarmierendist es,wenn sich ein erwachscnerMann
mit Ihrem Kind verabredcthat. Das kann vielteichr nur ein
harmloser Vorschlagsein, weil Ihr Kind mit seinen nett ge
spielt h:t. Ialls der Mann aber allein auf dcm Spielpiatzwar,
kann essich auch urn einen
"pädo" handcln.
Lukas, der Träuner, betontemehrfach,er würde ,eincm Mädert
nicmalsirgendwie Gewalt antun". Als er endtich wieder
aus der
Toilctte kommt, wird es Zen für uns zurückzugehcn.Zur
Ju
g-endherbergc
Mainz, die direkt am Volkspark liegt. Lukas ist aus
Osterreich angcreist,um an der Bundestagungder
"AG Irädo..
("AGP.) inderJugendherbergeMainz teilzunehmcn.,s
An diesem \üochenendcim April 2003 sind ,pädos" aus
ganz
Deutschlandangereist.Unter anderemtreffen sich hier Vcrtre
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ter dcr ördichen
"Selbsthilfegruppen"bei dcpAc-?ädo< der
"AHS", der "Arbei*gcmcinschaft Humane Sexualitäte.V" mn
Sitz in Gieiten/Hessen.
Lukas wohnt über dasVochenendein der Jugendherberge,
so
wic die anderenTeilnehmerauch.Allerdings fällt Lukas auch im
Kreise der Gleichgcsinntendurch sein ungepflegtesÄußeresauf.
Die meistender Männer sehenunauffällig aus - ganz
"normal"
eben.Einige der jüngcren Männer wirken durchausadrett. Die
meistenvon ihnen bezeichnensich als
"Boylover., also Knabenliebhaber.
"V/ir müssen uns besservernetzen, in Deutschland u:rd
auchdarüberhinaus."" AGP. -Teilnebmeraf d.erTagungin
der Jugenlhetberge Mainz im Frühjahr20a3

" ScitderZDI -Sendüns,A,nh.lllichr.nTrg" inNovenb* 200rdürfendiesecruppen
n.ch A osLunlt desJü sendhe.ber€svüls i icht n.h I ir Jugcndherbergentagen.D rs lerft
ncflci ii cinü Jugerdh{b{se tund im Serrcmber200r in dci JH Koln Deut2(d.
vielldchr .uf zu{:illiga6 sclbenVochenende,
rn den in Köln der lüellkindcnaSmi!
zru.eichenALtionen
und Evcn6ldrnsalkt Mde.
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J Die V e r n e t zu n gd e r Pä d o p h i l e n

Anlaufstellefür "lädos. zu sein sowie die
"bcssereVernerzung,
nicht nur auf Deutschlandbczogen*,seiendie Ziele der
"AGP.,
bemerkt ein Tagungsteilnehmer.
aller
Länder,
vereinigt
"Pädos
euch", sagt ein Anderer im Spaßund erntet dafür allgemeincs
Gelächter,obwohl es den Pädophilenernst ist mit dieserParole.
Nicht nur in Deutschlandgibt esPädophilenVereinigungenund
Gruppen, in vielenLändern existierenOrganisationen,die Inter
essender Pädophilenvenrctcn, oDanish Pedophiles"in Däncm:rk zum Beispiel.Auch in den USA gibt es eine großeVerei
nigung, die sich für
"Männer- und Knabenliebe" stark macht.
Einnal imJähr findet sogareine\0eltkonferenzstatt.
Der TherapeutJürgen Lemke zur GcschichtedieserBewegung:
Schub bekam die Pädophilenbewegungdurch die Pro
'Einen
testbcwegungder 68er.Seit dic Studentenbewegung
in den sechzigerJahrendesvergangenenJahrhunderts
die Bcfreiungvon der
traditioncllen bürgerlichen Sexualmoraleinforderte und darnit
nachhaltig die Liberalisierungder seruellcn Beziehungenzwi
schenden Geschlechternund innerhalb der Geschlechterdurchsetzte, hängten sich in den Zeiten der xexucilen Revolution.
Pädophileals ,Tritrbrettfahrer.an die sich neu {ormierendeHomosexuellenbcwegung.
Die ?ädophilen schlossensich in \i/est
europa, den USA und Kanada den zentralen Forderungcn der
Schwulenund Lesbenn:ch einer ennabuisiertenSer-ualität,
dem
Endc jeglicherDiskriminierung und nach rechtlictrerGlcichstellung :n. Die übliche sexuelleTrennung zwischen Kindern und
Er-wachsenenwerteten sie als Ausdruck delRepression der
Lust,. Zwar wurden jn den achtzigerund neunzigerJahrenklare
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TrennlinienzwischenHomosexuellen-und Pädophilcnbewegungcn gezogen,doch das inrernationaleNetzwerh der pädophilen
Verbändeund Gruppen blieb mehr oder wenigerintakt."
In Deutschlandtreffen sich die "Pädo"-Onsgruppen in der Regel
ein oder zwei Mal im Monat (Stand20Ol) Es gibt sie in vielen
größeren Sddt€n. Dabei untcrscheidendie Männer zwischen
Treffs, zu denen- nach sorgfältigcrUberprüfung "Neue" ein
geladenwerden,und Zusarnmenkünften,die nur für "Geprüfte"
zugänglich sind. Die neisren regelr ißigen Treffs nennen sich
egruppen".
"Selbsthilf
sind lrnmer die gleichen:wie man sein
Die Gesprächsthemcn
Leben alsPädophiler{ühren kann, ohne in Depressjonenzu versinken oder nit derJustiz in KonfliLt zu kommen. Nicht Thera
pie, sondern Selbsterfahrungstand im Vordergrund dcr Gruppen, die ich besucht habe. In manchen Städten wird in diesen
durchausauch rhematisiert,wie esbei dem eiSelbsthil{egr-uppen
nen oder andercn"mit seinemI(einen läuft", also die Probleme
in der "Beziehung" zu einemKind, oder sich auchmal übcr Stri
cherpreiseausgerauscht.
Internet: Eine n€üe Dimension
Mit der Verbreitungdes lnternets ist die Szeneregclrechtexplodiert. Von einem ,QuantensPrung, einer anderen Dimension"
spricht Günther llsen, langeJahreFahnderbei der "ErmittlunsshornmissionKindesmissbrauch"("EK KIM") des Landeskrimi
nalamtesDüsseldor-{.
Viele Menschen,die ihre pädophile Neigung jahrzehntelang
unterdrückt haben, sind durch das Intcrnet auf Glcichgesinnte
und Gruppen gestoßen,so auch Guntram, ein {ünfzigjähriger
Handv'erker aus Köln mit dickem Bauch und symparhischem
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Lachen.Ich habe ihn 2OO3bei einer internen, gemeinsamenSitzung dcr Gruppen Köln und Ruhrgebiet kennengelernt Der
der Kölner "Pädo" OrtsgruPPewar lsnge ver"Girllover. aus
heiratet und hat mit fnn{zig schließlichdie Konsequenzenaus
seinerNeigung zu ganz kleincn Mädchengezogen.
jst meine erste große Liebe G ntrdm (t0) alas
"
"Melanie
Köln äber seine,Beziehung" zu Matanie(5)
Beim ,internen" Treif der Kölner "Pädo"'GrupPe im Nebenzimmer einer Pizzeriain der Stadtmitteerzihlt er mir: olch war
füntundzwanzigJahrcverheiratet,hab sog:r selbcrdrei Jungs."
war mal so ein bisschenwas mit meiner Nichte, klar,
"Da
aber insgesamthab ich die Neigung doch verdrängt.Als ich
im lnternet gesehenhabe,Mensch, d: gibt es ja noch viele
andere,die so sind wie du, und die tref{en sich auch, habe
ich mich von meinerlrau getrennt.<
Bis vor kurzem, so Guntram, habeer einesehrnette"Beziehung"
zu Melanie gehabt,die sei fünfeinhälb. "Das ist Liebe, eine rich
tige tiefe Liebe", sagt cr im Brustton der Uberzeugung Sogar
Puppen hat er mn der kleinen Melanie im Kindezimmer ge
spielt,und sie dur{te auch mal bei ihn in der Vohnung bleiben
isr ein Kumpel von mir, der weiß, dassich ein
"Der Vatcr
er hat nichts dagegengehabt Plötzlich hat
'Pädo, bin, aber
mir jetzt die Muner jcden Kontakt untersagt,die rnussaut
meineHomepageim ,Pädo-Iorum gestojscnseln",
vermutet er. Noch sei er aberzuvcrsichtlich,dasssich daswicder
einrenke,vor allem bis zur Einschulungvon Melanie, an der er

doch so gcrne teilgenommenhätte. Zumindest heimlich aus der
Fernewürde er Mclanie immer wieder bcobachten.
Gcwalt, neinr Guntrarn, würde er dem Kind abcr nie antun.
Der schmaleRothaarigenebenihm, der au{ drei- bis vierjährige
Midchen fixiert ist, nickt zustimmend.

Pädophileunter sich:Die "Pädo"-Selbsthilfegruppen
"lnteressierstdu dich fürMädchen? \üir uns auchl Stehstdu
an{Jungs? Dann bist du hier richtig." überscbrift der Internet Seiteder "Pä.lok-Selb'tbilfegne?e M ;inchen, 2oa3
2001:\üir sind beim monatlichenTreff dcnPädo"-cruppe Mün
chcn". Da ich als Neuling cingeführt werde, stellt jcder sich erst
einmal vor. "BL" (Boylover) Norbert bcgnügtsich mn dem lapi
darenAusspruch in baycrischemDialekt
"Ich bin der Norbert,
ich streichlc gern Buben am nackten Oberkörper, so zwischen
acht und achtzehn."Es wird gelacht,dann ist der Nächstedran:
(Girllover) Roland, ein gut gckleideter,stiller M:nn in den
"GL"
Vierzigern:
"Ich bin dcrRolandund steheaufMädchcn, nachunten keineGrenzen."':"
Die meistender etw: zw:nzig Männcr, die sich in dem kleiren
Raurn in Schwabingcinmal im Monat treffen, sind bei der Vor,
ds,raido. ciut!.Münchenvurden iD HcrL\t 2oorincind
" I),c ücnt.n Teilnehmer
Gonrltion dcr litün hener?olizei vcrhrriet,rn dei erwr zveihunder Berme u.d
Strtrßanvilebcciligr .are.. Die !,ido3 vurd.n \adi.hrigr, eineLrininellevereini
inmer nichtrb
sunsgebildetzuhrbci, Dci Ftuzss wrr beiderl)rucklcgurg2ooTnorh
' LrRo la.d wurd .im I ir ühjr hr 20oT, u, v c iJ r hr lnHaf t ve r ü f t e i L , v e i L d i c P o l i ? c i . r . h
ze,tunSsrngrbc
n b.i derriiusdurcüsuchung
?003d$reinc hrlbeMillion Kindüpornos
autsi.en c.'nturcr siclergenellt
hrt

stcllungsrunde kurz angebunden.Das Misstrauen gegenüber
Neuen ist groß. So bleibr es meist bei einem kurzcn
"Frank,
Mädchen", oder
"Oli, Jungs". Denn, wic es der dreißigj:ihrige
Thorsten, dcr "auiJungs steht", formuliert,
ja
"es könme immer
nal sein,dassda cin Spitzel kt, ein lolizci- oder ein Pressespit
Einige der Teilnchrrer haben in ihrcn
"Pädo.-Leben schon
eine "staatlicheUnterbrechung" gehabt,wie Gefängnisstrafenin
der Szenegenannt werden. Keiner will das noch einm:l durch
machen,auch wenn \(after, 60, sagt:
"Es hat sich trotzdem gelohnt." Alle sind sich einig:Als verurtciher >Kinderschänder"im
Knast zu scin, "das ist die H6llc". Tarsächlichkommt ein Aufenthalt im Gefängniswcger sexuellenMissbrauchsvon Kindern oft
der Einzclhaft gleich:Kaum cin ,Kinderschänder"wagt sich aus
der Zelle, denn dann
"sibt's was auf dic Mütze", wie Strafge{angene es in Interview ausdrückten.Um solche Er{ahrungen zu
vermeiden,spricht man in der Münchcner
"Pädo" Gruppe beim
offiziellen Treff in der dritrcn Person.
Einer scherzt über Kataloge und Jarüber, ob die Kinder im
Quellc- oder Neckerrnann-Katalogdenn wohl angezogensenug
seien,ein andcrcl Lehrer von Beruf, crzählt heitig gesrihuliercnd
eineAnekdote ausdernMünchenerNordbad.
,Zwci höchstensachtjähriseJungs, die im großen Becken
noch nicht mal Bodenhaftunghatten,ziehensich die Hosen
runter und pressensich nackt an besagterStelleaneinander
und gebensich dabei einen intcnsiven Kuss. Und das über
cine halbe Srundehinweg. Tchdachte,ich sch nicht recht."
Ob es sjch um einc tatsächlicheBeobachtung oder nur um
\TunschdenLenhandelt,ist unwichtig. Alle lachenjedenfdls.
Ncbcn solchenGeschichtensild die Gesetzezu Kiodesmiss-

brauch und Kinderpornografie ein Dauenhema, darnals die
geplantcVcrschärfungder Bestimmungenzum 1.1.2004.Ein
,?ädo", der aus dem Allgäu kommt, sagr,die cescllschaft und
ihrc Gcsetzeseienkrank, nicht die P:idophilen.
"lch kommc imner mehr d.rzu, dass nicht wn diejenigen
sind, die krank sind, sonden dassdie Lranh sind. Mn jcdcr
Gesetzesverschärfung
bevreisendie nir als'Pädo,doch, dass
siekrank sind."
'WeitereThemen sind dic Gratwandcrung zwischcn Abstincnz
und Straffäll;skcit,sexuelletLust und Depression.
"In s.elcher
Situation hänet ihr gerne Sex rnit einemJungen wenn es euch
gr.rtgeht oder wenn es euch scliecht geht?.,,fragt einer in die
Runde. ,Mir müsstcda schoneinc Granatc vor dic Flintc laufcn,
wcnn ich mich geradebeschissenfühle, sonsthntte ich da keinen
Bock drauf", sagt "tsoylovcr" \faltcr, 60. Dic Diskussion glcitct
ab. Man kommt au{ Filme zu sprechen.Leonardo di Caprio sei
frühcr richtig süli gewescn,meint e;ner.Einen Fernsehfilmanzuschauen,in dem ein schönerJungemitspielt, helfe ihm, sich bes
ser zu fühlen, {ällt waltcr dazu cin.
Von einem netten Konrakt morgenszehre er den ganzenT:g,
crzählt "Girllovcr. \ferner, ein schmalerjunser Mann mit sympathischem Gesicht. Die Ha:re sind lässig zu einern ?ferde
schwa.nzzusammcngcbundcn.Verner ist erst neunzebn. "Ich
habe heute Morgen in der U Bahn schon wieder so ein richtig
süßcsLächcln kassiert,dasses mir für den ganzenTag reicht..
Rüdiger aus Oberbayern kommt noch einmal zurück auf d:s
Thcna Dcprcssioncr, untcr Pädophilen e;n häuf;ges Leiden.
"\üas macht ihr denn, wenn es euch so richtig schlechtgeht?Ich
mcinc, gcht ihr dann raus und an Schulenvorbei oder wasl Das
wäre ja wohl schoncrausamkeit gegeneinenselbst."
I+I+

Nur wenigenfällt dazu was ein: "Saufcn",mcint cincr, cin anderer:
dann raus,und jedeshübschecesicht einesJun
"Ich sehe
gen hilft rnir dann, odcr ich fangean, cinen Roman zu lesen,der
mitJungs zu tun h:t."
"Boylover" wie Rüdigcr intcressiercnsich bevorzügt 1ür Junsen, die über zehn J:hre alt sind. Sogarzwölf, dreizehn,j: vier
zehn dür{en sic scin - nur noch nicht behaart.Sie möchten mit
Junsen schon ,was an{angenkdnnen". Irn Gegensatzzu jenen,
derenInteresseMädchcn gilt und beidenen eskeinerleiKompromissein Bezug auf dasAher einesKindes gibt.
Pädcrastcnncnnt man die Männe1 deren sexuellesInteresse
Junsen siL, so der psvchologischeFachausdruck."Kornpromis
se" gehendiese"Boylovcr" gelegentlich
ein,indemsieeine,Beziehung" weiterführen,auchwenn ihr sexuellesInteressear dem
pubenicrcndcnJungcnerloschenist. ManchmalausehrlicherZuneigung, nanchmal aber auch nur, damit ein Junge nicht redet.
Denn daskann passicren,wenn djeserfeststellt,dffs die
"Freundschaft.,abbrichr, weil drs sexuellelntercssebeim Erwachscnen
mit der Pubertäterlischt.
Angesprochenwerden Jungen oft schon im Alter von sieben
odcr acht Jahren.ln diesemAlter sind Kinder unbe{angenund
neugierig.Bei Jungen,die "schon" zchn odcr el{ Jahrc a1tsind,
habenPädophilewenig Chancen,ihre Neigr:ng noch:uszuleben:
Die Kinder verstehenbereits,was der "Pädo" im Sinn hat, und
sic stcllen Erwachsenebereitsmehr in Frage.Zudem lehnen sie
auch ausAngst, schwul zu werden, rnanchcn"Gcfallcn", dcn der
Erwachsenesich erschleichenwill, rigoros ab.
Schnellkommt es geradebei jungen Pädophilenzu unliebsamen
Erfahrungenrnn Eltern, Polizci und Justiz, wcnn sic noch nicht
,gewieft< genugsind. Oder lrenn sie noch nicht in vollem Um
fang begrif{en haben, dass sie mir Ubergriffen au{ Kinder o{t

nicht nur deren,sondern xuch ihr eigenesLcben ruinieren können.Ver in dcr Subkultur der
"Pndo.-Velt lebr, weiß, dassseine
Ncigung von der Polizei und Justiz verfolg wird. \feil aber die
pädophilescxuelleAusrichtung die Normalität für den Betroffe
nen ist und o{t:uch sein näheresUmfeld ausPidophilen besteht,
stellt sich mancher
"Pädo" dic Reaktion der Gcsellschaft:uf
seincTatenlängsrnicht so drastischvor, wie sie:usfälh
Von solchenerstenErfahrungenberichtet
"GirJlover" \(erner,
19, in der
Gruppe.
"Pädo"
"Ich wurde sofon als Kinderschänderund böser Onkcl abgestempck.Dann hab ich versucht,mich von Kindern fern
zuhalten,was abcr ja auch vöilig bescheuenwar. Ich kann
mich mn Kindern ja auch bcschäftigen,ohne gleicheine se
xuelleBeziehunganzu{angen."
Das hält
"Boylover" \falter, 60, für cin Balancierenam Abgmnd
und warnt: "Zu einer sexuellenBeziehung kommt es o{t sehr
schnell,schnellcralsman denkr.
Fastnahtlos geht das Gcsprächan diesemAbend auf dasThe
ma Reisenüber:
"lch bin ein paarJahreimmer nach Thailand,als
d:s noch ging, aber da bin ich jetzt vorsichtigergeworden", sagr
\hlter mit einem Blick, der bedcutensoll:
"Stellt euch das mal
bloß nicht so ein{achvor."
Nachdem die Gcografiebesprochcnist, geht eswiedcr urn das
schlimmeLos der
"Pädos" in einer Gesellschaft,die sienichtverstehenwill und "zu Unrecht" verfolgt. Valter ereifcrt sich über
Medienbcrichte zum Vcrschwindendes fünfjährigen Pascalirn
Saarland:

wollcn wir doch irn cigenenInteressc,dasssolcheLcutever
folgt s/erdcn. Das sind doch keine ,Pädos,,das sind doch
einfachnur Verbrccher..
Im Dcnken der Pädophilen gibr cs gute
"Pädos" und nicht so
gute für Aullenstehendeklingt d:s absurd. Die meistenglauben, zu den
"Gutcn" zu gehören.
\üenn cin Mensch erwa in eine der Gmppen kommt und erzählt, cr träumedavon,ein Kind zu töten, so ernretcr da{ür keine
Sympathie von jenen, dic sich als
"normale Pädos" verstehen.
Ganz im Gegentcil.
DassEltcrn jeden,der iuch nur versucht,ihren kleinenJunsen
oder ihr Mädchenanzufassen,
alsVcrbrechersehen,scheinenvie
le der
nichr
zu
vcrstehen
oder nicht akzeptierenzu wol"Pädos"
len. Obwohl auch nur die wenigstcnPädophilenbereit sind, ihre
eigenenKinder anderenzu überlassen.
Es gibt
"?ädos", die verheiratctsind und selbsrKinder haben.
Allerdings hat bei keincm, den ich gctroffen habe, dic Ehe auf
Dauer gehalten.Dennoch gibt es Pädophile,denenVatergefühle
durch:us nicht {remd sind ftie fallen übrigens :uf eincn Spiel
platz erst au{ den zweiten Blick auf, weil sie eigcneKinder rnit,
bringen ...). Siefühlen sich zwar als
"Pädos", reagiertcnaberauf
meine Fr:ge:
wenn
das
einer
rnit deincr Tochter machen
"Und
würde?", unerwartet hcftig:
"Den würde ich kaltmachcn", anr
wonete zum Bcispiel Reinhold aus Chemnitz, den ich für einc
Dokumcntation intervicwte. Er sitzt als Rück{alltärerin der ge
schlossenenPsychiarrie,wcgcn Missbrauchs an kleinen Mädchen,darunter:uch dic cigene,sechsMonate ake Tochtcr
Ich war immcr wieder erstaunt,welch hartc Urteile
"Pädos"
f:illen würden, wären sie selbstRichtcr

sind für die Leutc wieder aile ,Pädos. einiach
'Dadurch
Kinderschänderund auch gleich noch Kind€rnörder, dabei
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Selbst"Boylovcr" Hans-Jürgen,60, Nachhilfelehrer,erzähh mir,
er habe sich furchrbar gcärgert,als ein be{reundcteoGirllover"
seineTochtcr gegenalle Absprachcn angefassthabe. So ärgcrn
sich "I,ädos" sonstnur, wcnn ;hnen ein anderer
"dcnJuncen nus
spannt.,oder "das Kind abwirbr".
anderen
denJungenaus"Dcrn
spannen,weil man ihrn mehr bieten kann, ist doch das Lerzte",
ärgert sich dcr mehr-iachvorbestraftcMalte. Ei{ersuchtist immer
wieder ein Thernader Gruppensitzungen.
Kinderpornografiemitzubringcn oder g:r innerhalbdesGrtppcntreffenszu tauschcnist tabu. Um der Polizci keine H:ndh:be
zu liefern.
Um "Selbsthilfe. im SinneeinerThcrapieoder
"Heilung" gehtcs
ir den Gruppen nicht. A1sich Thorsten fragc,ob er denn glaube,
Pädophilicseiheilbar,reagiertcr mit Erstaunen:,Heilbar? \fieso
hciJb:r? Pädophilie,das ist ja schließiichheinc Krankheit." Das
ist die Mcinting in der Szene.Auch eine Suchtsei es nicht.
Man hält sich bedeckrbei;cncn Cruppenabenden,zu dcncn auch
"Neue" einseladenworden sind. Bei dcn internen, geheirnen
Treffen indes,zu denennur
"gcprüfte Pädos"zugelasscnwerden,
wird offen geredet.Auch ich g:L als
"gcprüft.,. Die Kriterien
1ür eine Zulassungsind bei der Gründung der interncn, zweiten
Gmppe im Frühjahr 200J l:nge diskutien worden;
"Ob einer reinkommt, dasentscheidcndrei Leute mit Men
schenkenntnis,und die bcstätigender Gruppe: ja, der ist
sauber... wie bci den Freim:urern ... dasmussgeheimblei

Man will sich in Ruhe austauschcnin den
"Selbsthilfcgruppen".
Uber d:rs,w:s das Leben eines
"Pädos" bestimmt: Erf:hrungen
T,8

und Problememit dcn,Beziehungen" zu Kindern, Depressioncn
und Angste,die mit der Ncigung oder ihrer Untcrdrtickung ein
hergehen.
Bei den teffen im privatcn, kleinen Kreis bcim Italiener
oder Griechen rcden die, die sich gut kennen,unbedarft und
o{fen miteinander.Adresscnwerden getauscht.Es wird erzä} t,
diskutiert, f:ntasiert und gemurmaßt.ßodo, ein Münchencr,der
im osteuropäischenAusland als Lehrer an einer Schulearbeitet,

gehr darum, dasswir zusrnmcnrüclen, uns sescnscrs
"Es
stärken,denn Leure mit unsererVeranlagungsind nur dann
stark, wenn wir viele Leure kenncn, die genau gleich denken. \fir müssenuns wchren, aber geschcirwehren. Viel
leicht auch mal ein Exempelstatuicren."
An Journalistcnvor allem, führt cr weiter aus, möglichst an einern Chefredakteur.Meinen Eimv.ur-f,so ctwas sei wohl eher irn
Auslald mi;glich, veist er enrschicdenzurück:
"Das geht auch
hier in Deutschland", konstatiert er im tsrustton der überzeu
gung. Aber Bodo ist stark angctnrnken,vielleicht fantasiert er
D:s unseiigcGespräch,wie man sich als
"Pädo" wchrcn könne, rnag kein Ende nehmen.Im Idealfall,strickt Bodo seineGe
danken weitcr, >müssteman rnaßgeblichePositioncn in Behörden undJustiz mir Lcuten von uns besctzcnu.Aber die richtigen
Leute für einc schlagkräftigeOrganis:tion zu findcn sei wohl
doch sehrschwierig.
Fanusien,wie Bodo sienachdem
"Pädo" Treff zur Diskussion
stcllt, werden bei dcn Gruppenabendcnnicht besprochen.Dic
meisten"Pädos" sind froh, wenn sjc nicht mit derJustiz in Konflikt gcraten,und bemühcnsich,möglichstunauffälligzu leben.
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Vielen mag es absurdschcinen,dasssich pädophile
übcrhaupt
regelmä1tig
treffcn.Aberfür die
istdas
vö
ignornal.
So,
"pädos*
als hnndl€ es s;ch dabei um eincn gcwöhnlichen
Kegclktub oder
ernenStammtisch.
Das Gefühl, mit sich und seinencedanken a ein
zu sein,wäre
tür vicle dieserM:rnnerr,hwer crrrägr.h. D.r, s,
hwcigen.das
rre den Kindrrn ah.ertan;m.mü,, n .ic .ethsrjJ,Je,
qe;enjber
Gleichgesinntenihr Lebcn tang bewahren. Die
meisten Menschcndürfen von ihrem Hauptinteresse,ihrem Lebensinhalt
kein
Sterbensworterf:hrcn.
"Das Verstcckender Neigung vor V:tcr, Mutter, Gcschwisrern_
natürlich sucht ein pädophiler Gleichgesinnre,
um sich auszutau
schen.Geradedas dauerndeVersteckenseiner
Neigung führt ofr
zu Depressionen,und letzdich zum Schluss,d:ss
ein solchesLebcn ni. hr lcben,* en isr.. roJürgcnI cmkc.
Lemhe:rbeitet auch rnir Tärcrn.D:ss pädophile
dasBcdürfnis
hätten, sich zu treffcn und auch,sich zu verbinden,
sei verständ
lich, s:gt er.
Dic Gruppen hänen ihren Sinn, bctoncn jene, tlie
<taranteilnehmen:Mancher könne sich in einem sotchen
Rahmen Dingc
von der Scelereden, meint Mark von der Gruppe
Berlin, ansta-tt
völlig zu vereinsamenund irgendwann eine Kurzschtusshand
lung zu beSehcn.
Therapeutischbegtcitet wurde keine der Setbsthilfegruppen,
.
die ich bc'uchr h.rbe.Vert ,;re Crupoe immer
ruch ern Lm.
schl "gpldr,,
lLir-fipp, ;sr..rehrJürgent,mkc de,,
"tido..T!eti.
krrtr\chgtgenriber:"Dic teure vr^r:nd.gcn und
b$r)rreensich
ergcnl,chIn dres(,,\^gen.!qnrcnSetb.rhrlfcgrupl,en..
tch halc
davon gar nich*."

4 Ein LebenzwischenVersuchungund Angst

"Man isrJägs und cejasrer"
H d"s J rrgeh (60),, Bayto!er",
N^chhitfebhrct d,s M
'nchen

Der Lateinlehrer Hans-Jürgenhar gern Scx mit
Jungen. In die
Münchencr Selbsthilfcgruppeist cr geLommen,weil cr einenAn
walt brauchr.Einen,der beren ist, ihn als
"Kinderschänder ohne
Vorbehaltc zu verteidigen.In der
"pädo" Gruppe ho{ft er auf
Rat, und er bekommt schließlichauchdie AdresseeinesAnwalts.
Bci einer Silvesterpartyin seincr Wohnung hatte er einem elf
j;ihrigen Jungen aus dem
sroßen Mietshaus,in dem er wohnt,
hinrcn in die Hose gefassr.InangetrunLenemZustard. Das Kind
lief daraulhin weinend zur Murrer, einen Stock tiefer, die
den
Nachhil{elehrertrotz aller Entschuldigungenund Beteuerungen
seinerseitsam nächstenTag bci der polizei auergre.
Hans-Jürgenist mit den Nerven am Ende,als ich ihn zum ersten
Mal zu Hause treffe. PanischeAlgsr vor eincr Haftstraie hat ihrr
erfasst.Fühlt er sich doch -wie die neisren,pädos", die erwischt
werden - eher als Opfer denn als Täter Er hält sich für einender
grten
"Pädos".
"\(tcnn auf eincrnVideo ein Zwcrgeri gefesseltund geschla_
gen wird, das schaueich mir allesan, und habe sogareinen
gewissenLustgewinn dabei,das gebeich ehrlich zu ... abcr
dasisr für rn;ch irgendwie krank."
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lclüst Gewalt mzuwendcn, nein, das sei für ihn nicht denkbar,
betcuert Hans Jürgen auch im Gcsprächmit mir, dem sche;nbar
Gleichgesinnten:
"Ehe ich ein Kind umbrinsen würde da wür_
dc ich vorher dor umbringcn, der einernKind was run wil."
Er steheübrigcnsnicht auf ganz kleine ,Zwergcrln", bsm.,k,
Häns Jürgen,sondern eher so aufJungcn ab clf oder zwötf. Mit
den ganz Kleinen seiwcnig anzufangen.Vicle päderasrendentren
so wie Flans Jürsen. Sexuclleübcrgriffc würdc er, wie alle,pä
dos., g:r nicht erst so nenncn, noch etwas Schlechres{ür ein
Kind drrin erkennenoder erkennenwollen:
"\üenn m:n mit ei
nem Buben gr:t umgeht,ist daskein Vergchenodcr Verbrechen."
Der Mutrer des el{jährigcDjungen shd Hans-JürgensRccht
tertrgungsvcrsuchcallerdings cgal:
"Der hat mcin Kind ange_
lasst",sagtIrcne M. spätervor Gcricht,
"ich vcrstehenichr, wieso
der meinKind:nfasst."
Das Kind wird im Videovernehmungszimmer
in der Münche
ner tsayersnaßebefragtund crzähttvom übergri{fdes Hans
Jürgen,dcr auf die Anzeige der Muaer hin nach den
Jahreswechscl
zur Polizci ziricrt wird. Er
Blut
und
\(rasscr
vor dem
"schwitze
Tcrmin", beschriebder NachhilfelehrcrseincGefühtslas€.Hans_
Jürgerr+ nochnie
i.rrorz
'rr;fre.hrlichin tr.ch.inung gerrer,-r
vrelernetterErlebnisse",wie er sagt).Nun hat ihn die Angst aller
"Pidos", polizcilich "erfasst" und damit oerannr zu sern, ge
packt. Und gcnaudas geschieht:Alle Daten des ehcmaligcnLa_
reinlehrerswerdcn aufgenonmen, sogar Speichelwir<l ihm mit
cinem Wattestäbchcnentnommcn,für die Gcn-Datcnbank_
,Nein, ich bin nicht pädosexuell.,beteuertHans
Jürgen bei der
erstcnVerhandlungvor den Amtsgerichtim
2003
mehrfach.
J:hr
Doch die Richterin ("das Urteil standdoch von vornhereinfest",
behiupret Hans JürgeD)glaubt ihrn offenbar nicht. Hans_Jürgcn
war siebcnundzwanzigJahre
verhejratctund hat setbsteinc große

52

Tochter Urn sich ganz seinerpädophilen Neigung hingebcn
zu
können,har er sjchvon seinerFrau getrennt.Ein spätesComing_
out, dcnn dic Neigung, s:gr H:ns-Jürgcn, habe ihn ein Leben
l:ng begieitet,scit seiner?ubertät.
Hans-Jürgcnw;d in crster Instanz :m Amtsgericht zu zwei
einhalb Jahren Gefängnisohnc Bewährung veruteilt.r Ats
er
schließlichnach der Urtcilsverkündungden Gcrichtssaalvcrlässr,
sieht er aus,als sei er in Trance.t)amit hatte er nicht gerechnet.
Bew:ihrung ja, abcr ccfängnisl Was soll aus senrerVohnung
werdenl Aus allem?trr wcrde in Berufung gehcn,kündigt scin
Anwalt sofort:n.
Ob ccfängn;s odcr nicht umziehenmöchtc HanrJürgcn
auf
jedcn Fal1.Denn kaum war er nach dcr erstcn
Vcrnehmungnach
Hausc zurückgehchrt,hattenNachbarnnit einer Eisenstange
ge
genseinKüchenfenstergeschtagcn.
im
\üohnbtock
$/eißinJeder
zwischen,dasshicr ein
wohm
Ha.ns_Jürgen
"Kindersch:inder"
gehtauf \fohnu ngssuche,
zieht schlicßlichin erncnanderenMün
chencrSradtteil.
Von dcr Anzeige und Vernehrnungbis zur Gerichtsverhand
lung sind einigeMonatc vergangen,in denenich dasDenken
uncl
Handeln descfahrcnen
HanrJürgen
bcobachten
konn
"Pädos<
te. Er kennt viele
und
auch
ihre
übtichen
Maschen
und
"Pädos"
Tricks, mit dcnen sie Konrakt zu Kindern hersteilcn.Für ihn
und die anderen,die ich Lcnnenlerne,sind die
"altbewähnen"
Mcthodcn so selbstverständtich,
dassman sar nicht mehr rlarüber
spricht.
An einem Samshs begleire;ch Hans
Jürgen ins Münchener
IL,
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"I/estbad", von dem er schonlangeschwärmt.Selbstvcrständtich
zeige ich mich interessiert,zumal dort laut Hans-Jürgennoch
weuere
"Pädos" auf der Pirsch seien.Verschwörerischzwinkert
er mir zu und meint:
"Da hab ich schon sch6neErlebnissegehabqvor allem in
dcr Dusche ... und wenn nichrs läuft, gibtt auf jeden Ia
was lürs Auge. Da gibtt auch eineSauna,da sind immcr nackige Kinder drin..
Ehc Sie nun besdrnmteBäder mciden: Um nichr aufzufalen,
wechscln
'Pädos" die Badeanstaltenimmer wieder. Am belieb
testcnsind natürlich im SommerFrcibäder und Badeseen.Auch
Jürgen Lemke weiß aus vielen Gesprächenmit Tätern: ,Orr
Nummer eins ist dasSchwimmbrd."
Am beliebrestensind die Familienbädcr:Je bittigerder Eintritt,
desto interessanrerdasAmbiente. \fo der Eintritt billig isr, sind
immer viele Kinder. Vor allern auch Kinder aus Familien, die
nicht viel Geld zur Verfügunghaben.
Maache der >Pädos"sind arbeitslos,habentagsüberviei Zeit.
Manche sind sogar arbeitslos,damit sie ragsüber Zeit haben.
\Gnn Sie genauhinschauen,fältt Ihnen vielleicht sogar nächstes
Mal irn tsadder eine oder andereaul Denn mit einem geschulten
Auge crkennt man siedtrrchaus:an ihrcn eindeutigenBlicken,die
irnmer kleinen MädchenoderJungenfolgen,zum Beispiel.Oder
an ihren verrneindichharmlosenSpielen,bei denensic - egalob
Erw:chscner oder Jugendl;cher- die Kinder imrncr wieder ganz
"zufällig" anfassen.
H:ns-Jürgen entdeckr an diesem Samstagnachmitrag
sage und
schreibesechsandere
in
Bad,
und
er
ist
nicht
cinmal
"Pädos"
überrascht.Klcin-Mädchen Valdi, wie er unrer Insidern genannt

wird, fällt sogar mir auf. weil er stundenlangmn Heinen Mrdchen Ball spielt, im Nichtschwimmerbecken.Auch e;n jugendlichcr.Bovlo'cr. r.rngehim \ürse, ,nirJungcnherum.
Klein-Mädchen Valdi taucht späterin der F:milicnsaunaauf,
um nacktekleine Mädchcn anzuglotzen.Meistensbefindcn sich
auch "Pädos" vor Ort, wenn Eltern sich mit Kindcrn in der Iamiliensaunaaufhalten.
"Kinder dürfen die Saunanur in Beglei
tung Er-wachsenerbetr€ten<!steht an dcr Tür des Münchener
Badcs- andersherum formulien wäre die Vorschriftwohl zweck
mäßiger: "Erwachscn" dür{en von ... bis ... nur in Begteitung
von Kindern die Saunabesuchen".
Auch Hans-Jürgenund sein Kumpel Alwin, der uns begleitet,
sitzenin der Famiiiensauna,schauennach
"Zwergerln", wie klei
ne Jungenin der Sprachebayer;scher
"Knabenliebhaber.genannt
werden.Mar zwinken sich zu, rauschtsich aus:
"Hast das'Zwergerl in der Saunag'sehn?Das hat mich die
ganzeZeit angelacht,ich musstmir grad ein Handtuch umlegen."
Draullen im Freibad tumureln sich die Kinder. Hans-Jütgenist
gerüstet.Als echter
"Pädo" hat er Spielsachenin seinerblauen
Sporttasche.
Tischtennisschläger
und Frisbceoder Boccia-Kugeln
sind obligatorisch.Schnellergibtsich ein Kontahr BeimTischtennis spielenbeobachtetihn einJunge.Hans-Jürgenraunt mk zu:
"Lange Beine, schlank,samtigeHaut, ein Traumjunge,und
ohnc die Ettern da."
"\Tillsf mitspielen?",r-ufter dem Jungenzu. Der sagtpromptJa.
Schnnrcr ein 'Pldo. Konrakrenr<randen,
*ie er mei\rcnsenl
steht:scheinbarvöllig beiläufig.
bb

Prinzipiellist nichts daranauszuserzen,
dassein Erwachsenermit
einemJungcnTischtennisspieh.Aber Hans Jürgengehr es nicht
um dasSpiel.Immer wieder musser demJungenzwischendurch
zeigen,wie rllan beim Schmetternden Schlägerhält. Dabci umf:sst cr ihn, um zu sehen,wie er au{ den Körperkontakt reagien.
Natürlich crst, nachdemer beiläufig- festgestellthat, dassder
Jungc tarsächlich ohne ältere Geschwister odcr Eltern im
Schwimmbadist.
Schonjetzt, manchmal aber auch erst beim nächstenTreffen,
kommt eszu einer scheinbarzuf:illigenBerührung an einer Stelle,
die cin Erw:chsenernormalerweisenicht berührt,
"urn 2r, r.1.r.r.t,
wie das
reagien."
'Zwergerl
rä t der
"Test" positiv aus und stimnt der familiäre Hinter_
grund nach Einschätzungdes
"Pädo", ist alles\(reitereRoutine:
DenPädo" vcrsucht, ein weiteresTrcffen zu verabreden,fragt:
"Spielstdu morgen Mitag wiedcr hier?" Kommt es nicht zu ei
nem >Date., wird er zumindestversucben,Telefonnummerund
AdressedesJungenin Erf:hrung zu bringcn. Konmr eszu einem
wciteren Kontakt, ist auch der weitcre Ablauf ,Pädo" Routine.
Getreu dem Grundsatz
"Nicht mit der Mutter, aber auch nicht
ohne die Muner. wird ,beizeitenmindestensdic Mama eingewi
Pirsch auf
"?edo" An. Bei Hans-Jürgenbteibt es an diesem
N:chmittag zwar bcim Tischtennisspiel,doch er vergisstfür die
Zeit des Schwirnnbadbesuchssogar seinenStressmit derJustiz.
Erst am Abend holt ihn alleswieder ein, cr resümierrin treffen
den Vorten, was wohlfür viele der
"Pädos" gilt: "Man isrjäger
und Gejagter."
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Tippsfür Eltern: Schwimmbäder
\Gnn ein frcmder Erw:chsencr mit Ihrem Kind Fußball oder
Tischtcnnisspielt,so ist daranersteinmalnichtsNegarives.Sofern
der M:nn Ihr Kind während dcs Spielsnicht anfasst.Tut er dies!
solltcn Sie misstrauischwerden. FJls cr das Kind zu sich nach
Hause einlädt oder es nach scinerAdresseodcr Telefo'nummer
fragt, sollten Sie unbedingt einschrenenund den Kontakt unterbinden.Auch wenn die Verabrcdungmit einem guten Zweck be
gründet wird, etwa
"kostenloseNachhilfe. oder "nur zur übergabeder Playstation,die mein Sohnnicht mchr brauchr". Lassen
Siesich auf keinenVorwand ein, auchwcnn er sich sehrplausibet
anhört. Verabredetsich ein erwachsenerMann rnit Ihrem Kind,
karn es sich dabeidurchausum ein
"Pädo-Dare"handcln.
Falls Ihr Kind berensalein ins Schwirnmbadgeht, solhe das
Venrauensverhältniszu Ihnen so gut sein, dassIhr Kind Ihnen
von seinemTag erzählt und dabei auch solche neuen Kontakte
nicht verschweigt.Sonst er-{ahrenSie vielleicht gar nichts von
dern "ncucn lreund", der nie um ein
"Davon-sagenwir derMama-abernichts" verlegenist.
Gegenscheinbarzufailige Berührungenwehren sich Kinder oft
nur dann, wenn sie zu Selbstbe*.usstsein
crzogen worden sind.
Diejenigen,die zu Hause gelernthaben:
"Es gibt Stellenan mei
nem Körper, die ein Erwachsenernicht berühren darf, und ich
habe dasRecht, zu einem ErwachsenenNein zu sagen,wenn ich
etwas nicht will", schrccken einen
"Pädo. schon beim ersten
ab.
Ein
solches
Verhalten
durch das Kind selbstsetzt
"Antesten"
allerdingseine Erziehung zur Selbständigkeitund eben auch zu
Selb.rbewusvscin'orau\,.;ehc
h.rpirell2).

5 Pä d o p h i l i e:U rsa ch eu n b e ka n n t

Bei vielcn Päderastenfällt auf, dassder Varer übcrausdomin:nr
war. Keiner der Männer,die ich befragte,berichtetevon cincr gesundcnVater SohrrBezichung.
"Der Knast wäre mir noch egal, aber wenn das mein alter
Herr ertihrt ..." Hdns Jürgen, ErLehreryBo/our"
aus

Viellcicht hätte der Vatcr von Hans Jürgen scinen Sohn schon
verprügelt,wcrn er bemerkt hättc, dassdiesersich mehr zu Männcrn hingezogenfühlt als zu Frauen,
"so wic sich dasgehört".
Die Betroffenenselbstbetoncn immer wieder, Pädophilie sei
keine Krankheir. Um die Normalitär desAbsurden zu beweiscn,
werden sie nie müde darauf hinzuweisen,Pädophiliesei bei den
alten Griechenctwas ganz Norrnalcs gewesen.Manchnal waren
es auch dic alten Römer. Und nicht zu vergessencinige Südsee
Kulturen, in dencn crwachseneMänncr pubertierendeJungenin
die Gcheimnisseder Sexualitäteingeweihrhattcn.
Pädophilieist sehrwahrscheiniichcin ?hänomen,dasesschon
immer gcgebenhat, das rbcr in den meistenKulturen nicht :k
zeptiert oder gar gesellschaftsfähig
wurde. Dabei kann dic Wissenschaftbis heutenicht crklaren,wie eszu dcr Ausbildung einer
pädophilenNeigung kommt.
Dcr Sexualwissenschaftler
ProfessorI{aus Bcier von der Ber
liner Charit6 sagt: ,Die Ursachcn dcr pndophilenNeiglng sind
unbckannt,wobei abcr allgemeinvon einemZusammenspielbio
logischerPrädispositionenund psvchosozialerEin{lussfahtoren
ausgcgangen
wird. Abcr man muss sich auch klarmnchen,dass
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wir genausowenig über die Entstehungeiner sexuellenAusrichtung aul Frauenoder Männer wissen.Grundsätzlichist noch im
Unklaren, wie sich dic SexualstruktureinesMenschenhcrausbildet, wclcheFaktoren zu welchemZeitpunkt genauwirksamwer
den. Vir wissen nur, dassdie Struktur im Jugendalterentsteht,
und für dasweitere Leben verbindlich bleibr."
In den Lebensläufender Pädophilen findet sich zudem kein
einzclncoAuslöser", der bei jedem vorhandenwäre. Zumindest
gibt eskein empirischesMaterial,das solcheUrsachenstatistisch
bclegenwürde. Das heißr Es sind nur Mutmaßungen darüber
möglich, welchc Faktoren beteiligt sein&arrrer.
Auch die Theseetwa, dassMenschen,die als Kind von Miss
brauch beroffen warcn, sich späterhäufig selbstaa Kindern vergehen,ist viel zu:llgemein im Hinblick auf ein so komplexes
Systemwie dic ScxualstruktureinesMenschen.
Einige der Pädophilen,die ich getroffenh:be, wurden tatsäch
lich als Kind missbraucht.Au{f:illig war aberwcniger dieseT:tsache alsvielmehr,dassdiescMänner den Missbrauchniemalsverarbeitet hatten. "Es hat mir nicht gcschadet",schrieb mir ein
Pädosexueller ausgerechnct
ausdem Gefängnis,in dem er selbst
schonseit iangemwegenKindesmissbrauchs
einsaß.
Dennoch waren dlc meistend,erpädophilen Mäaner, die ich
getrof{enhabc,selbstkeine Opfer. Zudem sind laur SratistikMädchen weit häufiger von einem Missbrauchberrof{enals Jungcn:
Über fünfundsiebzig Prozent der missbrauchtenKinder sind
Mädchen.Zu über ncunzig Prozent sind Männer die Täter
Frauen,die missbrauchtwurden, so wciß man, gehenhäufiger
in die Prostitution. "lch bin als Kind missbrauchrworden, heute
lasst mich keiner mehr an, ohne dafür zu zahlen<,sagrNahlie,
Anfang zwanzig,im Gesprächfür eine
"3s:t" Sendungzum Thema Prostitution.
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Bci den M:innern in dcr Szenehat sich dic pädophiteTendenz
meist schon in dcr Pubenät ausgeprägt.Manchcr konnre dies
iangenicht für sich einordnenund noch längernicht akzeptieren.
Dazu der TherapeutJürgenLemke:
"Es suchtsich keiner aus,pädophil zu werden."
Bei der Rechcrchefiel auf, d:ss bei vielenMinnern, dercn sexuelleNcigung Mädchengilt, die Ablösung von eincr übermächtig wirkendenMutrer dcht gelungenwar. Die Mutter dominierte
das Leben auch der er.wachsencn
Männcr in vieien Bereichen.
Mama
würde
ich
nie
im
Stich
lassen",sagteetwa ein fünf
"Dic
zigjährigcrrPädo" ausMünchcn, dernoch beiseincr Mutter lebt.
Der Sohn als Lcbenspartncr.Eine Frau wäre für die Mutter eine
persönNebenbuhlerin,während kleine Mädchen "d:s klcine
chcn", wie es Kun genannthar Lcine ernst zu nehmendcKon
kurrenz darsrellen.Die
"Bezichung" mussohnehin in Verborgcnen stattfindenund isr zcitlich begrcnzt.Da dasInteressevor der
PubertätdesKindes erlischt,gewährleistcteine solcheBeziehung
unverbindtichken.
Das könnre ciner der Hintergründe für einc Fixier-ungauf
Mädchen scin - der Umkehrschlussgilc abcr nicht. Die dorni
nanreMutter, dic alle Frauenvergraulqmachtnicht zwangsläufig
ihren Sohn zuur Pädophilen.
Andres Mrrquardt, über den ich einen Filrn gemachthabe,,r
war vor Jahren zuerst als gnadcnloserGcldeintreibcr für das
Rotlichtmilieu bckannt,späterx.urdc
"Andy" einer der gefürchtetstenund brutalstcnZuhähcr von Berlin. Ein Mann, der weder
Skrupel noch cnade krnnte. Bei Männern nicht, und schon gar
nicht bei lrauen. Erst nach cinem zweiten, langen Gefängnis
auicnth:lt raf Andreas Marquardt auf den TherapeutenJürgen

'' "oLne Skrupel",:rsI, 2Co/

60

Lemkc.* Der brachreschließlichein Tabu ansLicht und zugleich
den Grund, wieso ,Andy" Fraucn hasste:Die Muttcr hatte ihrr
sexucllmissbraucht,überJahrehinweg.Schonim Altervon scchs
Jahrenhat dasMartyriun desJungenbesonnen nicrnandh:t je
davon erfahren.
"Ich konnte mich einfach nicht nußern,es ging
nicht., sagtAndreas Marquardt heute.Späterhat die eifersüch
tigc Mutter alleFrcundinnendesschmuckenTeenagers
vcrgrault.
Im Vertraucnden Mädchenerklärt, was ihr Sohnw;klich {ür ei
ner sei:ein Fr:uenhcld, der niemalstrcu sein könne. Die Frauen,
solchermaßenaufgetlärq vcrließen ihn regelmällig,ohne vorn
"vertraulichen" Gcsprächmit der Mutter zu erzählen.Andreas
r.usste nicht veshalb, war jcdcs Mal schwer gckränkr. Heure

Missbrauchdurch meineMutter und :lles danit Ver'Den
bundcne habe ich in dcr Therapie :ls Ursachefür meinen
Frauenhasscrkannt, esisr aberkcine Rechtfertigungfür das,
was ich dann mit Frauengemachthabc."
Andrcas Marqu:rdt lcbt heute in einer tscziehung.Er leiret cine
Karateschulc,in der er
"Kindcr stark machenwill". Darnit ihnen
nie dasselbepassiertwie ihm. Er ist kcin ,Girllover" geworden,
trotz dominantet Murter und Missbrauchserfahrung.
Es gibt also
keinc einzelnenAuslöser in der Kindhcit, die zwangsläufigzur
Ausprägung einer pädophilcn Neigung führen. Zudem: Mag die
Ncigung für den Bctro{fenenauch tragischsein,weil cr sich die
Prägungschlieitlichnichr aussuchenkonnte, so ist es doch seine
Entscheidung,was cr alsErw:chsencr darausmacht.

i !gl. dtrt Bu.h, da! ,{,llrers MrrqürrdL zus.mmen mn seine,. TllFpcuter
Jnrser
I-cnke se{LriebcD li.r:Anlr{s
Mrrqurr.lti ,H:ür. Ilei! v,es rus don TcuidrlJeis.lü
G.ralt., Ullstenr verl.g, B.rlin: 2007.

Doch wie crwachsensind Pädophile,die sich nur allzu gern in
die Velt der Kinder begeben?Pädophiliekommt in allen sozialen
Schichtenvol auch in depOberschicht". Ich habe
"Pädos" ken,
nengelcrnt,die ganzeMietsviertel ihr Eigcn nennen.Diese Männer sind durchausin der Lage,in der Gesch:ifrswejter-wachsen
zu
handcln,wirken solide,gut situiert. Auch in den höchstenKrei,
senvon Politik,Justiz und Industrie finden sich pädophile,denn
der sozialeStarusoder das Amt hat mit einer solchenNeigung
nichts zu tun. Selbst Rektoren, Richter odcr Chefärzte sitzen
mitunter in Therapiegruppenfür Täter. BetuchtePersonenodcr
solchein hohen Amtcrn gehender Potizeiabcr meistensnicht so
schnellins Netz. Das hat seinenGrund, meint ein Expene:
"Der
art exponiene Persönllchkeitenverfügen über bessereMöglich
keiten, ihre Neigung zu verbergenund sich vor Enttarnung zu
Adolf Gallwitz und Manfred Paulus betonen in ihrem Buch
"Kinderfrcunde Kindermörder", dassvielc Täter durchausauch
ausder sogenannten>Oberschicht.kommen.
\(ährend meiner Recherchenhabe ich Männer jeden Alters
und Einkommenssrandesgetroffen. Von keinern härte ich gedacht:Der könnte auf Kinder fixiert sein, wenn ich es nicht bes
ser gewussrhirte. Denn nur die wenigsrenenrsprcchenvomAussehenher dem Klischee:Lukas ist eine solcheAusnahmc,ebenso
wie Willi, 52, aus Frankfurt. \7illi hat feniges,langesHaar, ist
untersctztund ungepflegr
Durch ihn bin ich auf dasThernaKindesmissbrauch:u{merksam geworden:1991bot er pcf ZeitungsannoncenKinderpornos
an. M:chwerke wie
"Die Entjungfemng einer Neunjährigen<,
für "nur hundertfünfzigMark".
\fir tralcn uls im Franhturter Bahnhofsliertel,rederenlange
miteinander.Spät in der Nacht, auf dem Rückweg, überquerte
ich die zu dieserZeir kaum befahrencStraßevor dem Franlfuner
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Hauptbahnhof bei rotcr lußgdngerampel. Als ich den ersten
Schritt auf dic Straßegeserzrhatrc,zerrte mich
"Girllover* \{rilli
an meinerJackezurück und schrie:,Ja, bist du wahnsinnig?Die
Ampel ist rot. Kannst doch nicht einfach rübergehent( So hat
man das als Kind gclernt. Bei Rot musst du stehen,bei Grün
darfst du gehen.Vielleicht hättc die Mama noch hinzufügensollen: \filli, man handelt nicht mit Kindcrpornos!
\filli wohnt mit seinerMurtcr zusarrmen.Die ist sehr hrankheitsanfällig.Villi hat eine Riesenverantwortung.Dass er mit
einer anderen Frau zusammenlebenkönnte, wäre undenkbar.
Willi, emotionalnoch in der Pubertätvcrhaftet,könnrevor einer
selbstbewussten,
erwachsenen
lartnerin niem:ls bestehen.
"\üerden Sie erst mal erwachsen,und komncn Sie dann
wieder.. Ps2chologezu ,Boyloaer" Konlad (t4), der beim
Versuch,eine ,Beziehmg. zu einem kleinen Jungen aufzu
bauen,d.ieEhem einbind,en@olltemd dabei an einenPqtcbologengeraten onr
Die meistenPädophilen,vor allem die Päderasten,begebensich
abernicht permanent:uf die EbeneeinesKindes,sondernsietun
dasbewusst,für die Dauer einesSpiels.Pädophile,die emotional
in der kindlichcn \felt verharren, sind die Ausnahme.So etwa
"der gute Onkel vom Preysingplatz",über den es in einem cerichtsgutachtcnbeißt:
"Der Angeklagte leidet untcr Pädophilie
sowie an einer Persönlichkei*srörungim Sinne des BorderlineSyndroms. Seit rrehr :ls zwanzig Jahren konzentriert sich das
LebendesAngeklagtenimmermehr rufKinder. Mit diesensaher
sich auf eincr Stuie.Er fühlte sich von Kindern im Laule der Zeit
immer mehr erotischangezogen.SiestclltenquasiseineErsatzfrmilie d:r. Er ist in seinemSelbstbildhin und hergcrissenzwischeneinemKind und einemErwachsenen.

Veiterhin fühnc der Srchverständigeaus, dassder Realirärs
bczug des Angeklagtenbrüchig sei. Er schwankezwischen extremer Idealisierungund extremerVerdammung.So habe er dic
Achtjährige cinerseirsals Inbegriff der \üeiblichkeit bezeichnet,
:ndererseitsjedoch als hintertriebeneSexbombedargestellt.Der
Angeklagtehabe
"nicht den Mut gehabt,Beziehungenzu Frauen
aulzunehmen,und sich deshalbimmer mehr auf Kinder {okusEinc solcheEntwicklung ist natürlich möglich. Atlerdings gerät man hier auchschnellin die Gcfahr,einemKlischeezu folgen:
"Die gehenan klcine Mädchen,weil sic sich nicht an Fr:uen rantrauen." Das triffr sichcrmanchmal,aber gewissnicht immer zu.
Die mcisten
"Pädos" trauen sich durchrus,die Muttcr einesKindesanzusprcchen.Nur bei wenigen spielt dic Angst vor erwach
senenlrauen eine Rolle, wenn sie sich an Kindern vergreifen.
"Pädos" interessierensich ein{achgar nicht crst für erwachsene
Frauen.
Dengute Onkel von Preysingplarz" in München, den die
\;chbarschatrdl. harmlo' einge,ch:rzrh;rte. isr einer.eir,ein
typischesBeispieldrfür, wie Eltern Pädophileunterschätzen.Auf
der anderenSeitcist er für Pädophileauchnichr dcr Standardtyp,
per
weil sich bei ihm, so das Gutachten,
"Pädophilie und eine
sönlichkeitsstörun
g ergänzen..
Päderasten("Boylover.) wic Konrad, dcn ich sehr gut ken
nengelernthabe,lebenabcr durchausin der Realitit. Sienehrnen
wahr, wenn sie Druck auf ein Kind ausüben,um es gefügig zu
halten. Konrad beispielsweisehar dcm zehnjährigenJutius nicht
zuletzt dcshalbzugcsetzt,weil er Angst hatte,Julius könnte ihn
"snzen lassen".Für Konrad ist Julius "seine Familie", und er
will zugleichTeil der Familie vonJulius sein.
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"... wcnn der Junge lieber mit Freunden spielt oder mich
gar nicht beachtct,wenn ich an einer Farnilicnfeieroder einem Fest in der Schulercilnehme,da komrne ich mir dann
vor wie dasfünftc Rad an \ragen." Kanratl über seine,Beziehung. zuJnlius (10)
"Eine pädophileNeigung ist klinisch nicht seltenmit depressiven
Symptomen verhnüpft. Viele werden depressiv,weil sie einsam
sind und über keine funktions{ähigen zwischenmenschlichen
Bindungenverfügen<,so Pro{essorBeier.
Bei vielen Pädophilenschcint es so, als seiensie bei dcn Kindern aufder Suchenach der Z:irtlichkeit und Zuwendung,wie sie
in Erwachsenen-Beziehungcn
vom Panner erwarterwerden.Also
eineArt Verbindung mit einemkindlichen Panner - letzdich ein
ho{fnungsloserVunsch.
Dabei gleicht dasLebenmancherPädophilereiner immerwäh
rendenFlucht in die \üeh der Kinder, vielleicht um Verlusteaus
der eigenenKindheit zu kompensicrcn.Dies zeigt sich ebensoan
nebensächlichen
Ritualcn, in denensich oft Komplizenhaftigkeit
und Naivität zu mischenscheinen.Auch die Art, wie
"Boylover"
sichverabreden,erinnen an die Kinder und Jugendzeir:Am Ftrßballplaz, um zwei. Keine Frau im Hintergrund, nur Vater Staat
n ird 'auer.q enn m.tnLibr,<lieSrrJnge,chlägr.
Im Rahrncnder >Beziehung"zu eincmKind gehönder
"Pädo"
oft schonbald zur Fanilie, auchwenn die nur rus dcr Mutter besteht.Vielleicht findet er damit auf einer psychischenEbene zurück in seineKindheir.
"Ich sehe die Jungen nicht als Kinder, sondcrn als kleine
Männcr." Marc (55), Ex Lebrer aas Franbreicb

Mag auch die F:nosiewclt der
"Pädos" kindlich sein,so bleiben
deren ser:uelleBcdürfnisseaberdie von Erwachsenen.
Die "kieine Frau" odcr der
"kleine Mann. sollenausSicht des
Pädophilen auch diesen Teil einer erwachsenenPartnerschaft
erfüllen. Im R:hmen deruMini Ehe", wie der kernpädophile
"Boylover" Konrad aus Berlin das sehr treffcnd bezeichnerhat.
Damit überträgt der Erwachsenejedoch seinesexucllcnBedür{
nisseauf dasKind. Es komrnt zu übergriffen. Das aberist genau
das Gegenteilvon dcm, was das Kind sucht: Es sucht Freund
schaft,riles andereistfürein Kind schädlich.Es sieht sich,sobald
es zum ersten sexucllenUbergriff kommt, in seincm Vertrauen
betrogen und leidet unter Schuldgefülllen,aullerdem lastet auf
ihm die vermeindicheVerpflichtung, schweigenund die Eltern
systematischbelüBenzt missen. Die Verantuonung dafiir tragt

6 Die Geschichtevon Thomas

Kindcrn führt dcr lrcs
'Be;kleineren
ofi übcr Bct.cuunssrcrhäkn;ssc.
CLnstias Spo'!e,, T, üap e
"t
wn Tätemi" Brcmen

Thomas, 40, HIV positin lernte ich beim Treffen der "AHS" in
München Ende 2002 kennen,spätertrai ich ihn in Mainz bei der
bundesweitenTagung der "AG Pädo" 2003 wieder, auf der ich
mit Lul,.r.übcrdcn Spiclplrrzgegangen
bin.
Thomas kommt immer wieder zu Veranstaltungender "Pädos", ab und an auch in die SelbsthilfegruppeBerlin, wo er auch
wohnt. Man kennt ihn in der Szene.Mit derJustiz ist er noch nic
in Konflikt geraten.Sicherauch,weil Thomas keine Kinderpornos mag. Die häit er für einc Ausbcutung von Kindern. Anders
als Kurt, der ebenfaltsKinder berreut (hat) und von dem später
die Rede seia wnd. Thornaslehnt sogar Gcwalt in Kinofilmen
oder in Videospielenfür Kinder kategorisch:b. Der schmale,
schüchternwirkende Mann um die vicrzig macht eigentlicheinen
sehr sympathischenEindruck. Kleine lungen im Schwirnmbad
anzumachenist nicht seineArt.
Abends beim Treffen in Mainz stellt Thomas in geselligerRunde
dic Frage, ob der achteinhalbjährige
Junge,den er in Berlin be
treut, wohl tatsächlichden Sex mit ihm will oder ihm vielleicht
ja
nur einenGefallendamit tut.
"Aber", so seinFazit, "ist letzren
Endesauch egal." Dic Runde lacht kurz und laut auf. DassThomas sagt,derJunge sei ,achteinh:Ib", ist kein Zufall: Unter
"Pä
dos" ist ein Kind nicht einfachacht, oder e1{,oder fünf- sondern
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einem halben Jahr Geburtstag hatte, eben ächreinhalb. Auch hier zeigt sich die Schieflageder \üahrnehmung:
Zum einencn*pricht diescgenaueDiffercnzierungdem \ücltbild
der Kinder, die ihrc Rangordnungcnauch über rninimaleAlters
unterschiedcdefinieren,zun anderenverweist sie auf dic Zeitrh.c e ner mc;glich.n,exuellentscu
iehung.
Zu Hause betreut Thomas regelmäßigden kleinen Sohn einer
Studcntin. Bei enron Treffen mn anderenPädophilen in Berlin
erzdhlter nir, wie er mit dcrr lungen in Kontakt gekommcnist:
,cleich und cleich, inseriert, dasssie
"Die Mutter hat bci
halt einen schwulenMann sucht,der sich ab und zu um ih
ren Jungen kümmert. \(reil sie selberk€inen sucht, dcn sie
heiratenwill, sonderneinen nur zur Bereuung. Siestudiert
und möchte h:h einc Kinderbetreuung."
Thomas schmunzelqche er weiterrcdet:
"Einfacher geht's, glaube ich, nicht. Ich dachtc, ich sehe
nicht richtig: Ist das ein Scherz?Eine ncue Fangmerhodct
Es hätte ja auch so ein gefaketcsDing sein könncn.*
\üar cs nicht. Aber dasssie sich ausgerechneteinen >Pädo" für
den kleinen Dani ins Haus geholt hat, davon ahnr die Murter natürlich nichts.Thomas:
"Natürlich weiß die Muttcr nichts davon,
wir sind inzwischenengbefreundet."Gctreudem
"Pädo",Grrndsatz: Nicht mit det Mutte4 aber atch nicht ohne die Mutter.Die
\fiederholung hat hier Methode.
Oliver Knecht vom Landcskriminalamt tscrlin kennt diese
Vorgehensweise:
"Tatsacheist, d:ss dic Anwendung von Gewalt
eher die Ausnahrncist. Stattdesscn
probieren dic Täter mit einer
durchausvorhandenen,zum Teil sehrhohen sozialentntclligenz
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die Kinder und dann auchderen Umfeld, zum Beispieldie Eltern
oder eben einen alleinerziehendcnPanner, mit in diese Bezie
hung einzubinden..
Thomas passtauf den Klcincn auf, wnhrenddie Mama mittags
:n der Fachhochschulep:ukt. Als ich ihrr in Berlin :m \üar'
sch:uer Platz treffe, holt er dcn Jungengeradevom Bahnhof ab.
Dani ist sogarfür sein Aker klein. Kurze, dunklc Haarc hat das
Kind, es plauden auch gleich mit rnir. Thomas soll Dani nach
Hausc bringen, ich begleitedie beiden.Thomas trägt dcn bunten,
übergroßenSchulranzen,fragt dasKind nach seinenErlebnissen.
Er kann gut mit Kindern umgehen,denkeich, so wie viele
"Boylover.. Sie maßregelnKinder hüchst selten,hören zu, gehenauf
die Ueinen und großenSorgenein.
Eben deshalbwerdcn "Pädos" oft zu einemwirklichen Freund
für das Kind. So wäre denn:uch allesbestens,gäbc cs nicht die
andereSeiteder Mcdaillc: den sex-uellen
Trieb, der im Verborge
nen mit dem Kind ausgelebtwird. Und eben weil der scheinbar
gr:teFreund doch eigentiichsonstso nett ist, erträgt d:s Kind scruelle Ubergriffe. So auch Dani.
Thomas hält solchesDenken für absurd:
"DerJunge wiii dabei
nicht angesprochenwerden, er gcnießt das", beh:uptet er und
vertritt damit die Meinung der meisten
"lädos". Kindern würdc
das gefallen,sagensie. Manche "?ädos. sind davon überzeugt,
anderereden sich das ein, wissen aber doch, dasssie eigentlich
nur die Neugier und UnwisscnhciteinesKindes rusnutzen.
Manchmal massiereer denJungenauch nur, sagtThomas.
"Zum Scx kommt es nicht immer. Und nur, wcnn dcrJunge
sich gewaschenhat, dcnn kleine Jungs stinken auch schon
untcr der Vorhaut wie vernickr.,,
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erklärt er m;r. Der benurzt nicht rnd ein Kondom, schießresmir
durch den Kopf-Thornas hatte näm1icherzäfilt,er sciHIV positiv. Ob er denn hcine Angst habc,den Kleinen mit Aids anzuste_
cken,lrage ich.
"N6, HIV überträgt sich nicht m leicht. Ich stcb sowicso
nicht auf Geschlechtsverkehr,
und er rnussauch nicht mei
nen (... ) in den Mund nehmen,nur ich bci ihm."
Thomas, der bei der Murrer sympathischauftrin und auch mit
Kindern gut umzugehenscheint,betreur den
Jungen seitJahrcn
und ist längstfür die Mutrcr zu einem guten Freund geworden,
den sie zu kennen slaubt. \(eil Thomas keinerlci Gewatt anwen_
det und dem kleinenDani zugleichgesagthat, d:ss cr ins Gcfäng
nis müssc,wenn er über
"besdmmte Dinge" rede, schweigrdas
Kind, auch gcgenübcrder Mutter. Der Kontakt von Thomas zur
Mutter war mittlerweilc so eng, d:ss dieseuns nicht glaubte,als
wir ihr eröffneten,ihr Kind werdc missbrauchl

Selbsthil{egruppe
Berlin
Thomas rreffe ich 2003 einigcT:ge späterwieder: Bcim zweiwöchigcn
"Pädo.-Treff in Beriin-Mitte. Er ist dort cin willhomme
ner Gast,denn er ist altbekanntin der Szen".
Neue, die rm telfen tcilnehmcnrnöchten,wcrden auch in der
Berlincr
"Pädo<-Gruppeerst mal "gcprüfr.. Dennin der Gruppe
buscht man mitunter auch
"srafrech ich Relevantes"aus,wie
dasdicJustiz neunl Natürlich freut rnansich in der
"selbsrhjlfegruppe" prinzipicll über Neuzugänge aber ebcn nur über
"pä_
dos". Einen Anvrärrcr solltcn schon einige andere
ken
"pädos"
nen. I)eurlicher gesagrFür den Neuen mussjemand bürgen.Ich
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hatte inzwischenKontakte, die für nich gebürgthaben.Ich geltc
ils
ius Süddeutschland,
der drnk einer großenErbscha{t
'Pädo"
finanzicll unabhängig ist, sich nicht mit Computern auskennt
und deshalbkeine Kindcrpornografietauscht.
Injcdem Fall wird der Neue abcrvor einerTcilnahmean eincrn
Treff bei eincmVorgesprächunter die Lupe genommen.\(enn ein
Kontakt über Inrcrnet oder einc Person,die rnan kennt, entstanden ist, erf:ihrt man den Treflpunkc arn Telefon. Ich sollte mich
beispielsweise
um 19Uhr, eineStundevor der Gn-rppensitzungin
einerKneipe in Berlin Mitte einfinden,urn mich eincrnprüfenden
Gesprächzu untcrziehen.Erst als ich in dlesem unverdächtig
schien,erfuhr ich, wo und wann der
"lädo-Treff srattfindet.
Als ich also um 19 Uhr in die Eckkneipe komme, sitzen zwei
M:inner arnTisch. Der ältereM:nn narnensMark stcllt viele Fragen.Vorsichtsmaßnahmen.
Man will offen miteinandersprechen
können über das,was einenals
"Pädo" wirklich bewegt.Nicht in
der dritten Person,wie in dcr Gruppe München etwa. Die prüfung finde auch zu meinernBestenstatt,versichcrtmir Mark:
"Die Gruppe ist abgeschirmt,da wirst du nur über einen
Bekanntencingeführt. Damit man sich da keinen Kripobeamtcn reinsetzt.!(er in der Gruppe ist, ist immer ein Gcprülter."
Meine Prüfung ist kein Problem, unter anderemverwciseich auf
meinc Verbindungen zur Münchener cruppe, zu Thomas und
vielen anderen.Die Zugangsberechtiglngwird auch für Bertin
erteilt.
Die Gespräche:n diesemAbend drehensich unter anderem
um Beziehungcnzu Kindern. Nur neun Leute sind heute da,
allesMänner, von zwanzig bis sechzig.Die neisren sind ,Boy
lover", nur ein ,Girllover" ninrnr am Treffcn teil. Jeder erzählt
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erst einmal,wie es ihm geht. cerald, €in erwasschrullig w;ken
der Mittfünfziger rnit langen Haaren, berichtet von Depressioncn, die er habe,weil cr so einsamsei. Eine Existenz als pädo
philer, so srelleich fest, ist für die meistenmit Dcpressionenund
Eins:mkeir verbunden. Fast nahdos geht das Thema über au{
"Strichcr<. Preise,Orte, Modalitäten. Doch das tröstet Gerald
nicht er will keinen Sexohne
"Liebe".
\(/cr, wie Konrad, eine
"Bcziehung" zu einem Kind habe,der
sei zu beneiden,d:rin ist sich die Runde einig. Der dünne, kleine
Mann mit der gckrümmten Nase und dem hellbraunen,schütteren Haar ist denn auch mächtigstolz auf
"scinenKleincn", wie er
ihn nennt. Gern erzählt er von letzten \fochencnde mit dcm
zchneinhalbjährigen
Julius, mir dern er seit "beinahedrci lahren
,Na, und du mit deinem kleinen Dani", sagter jovial zu Tho
mas,"die müsstenja beinaheim selbenAiter sern..
oKanrr sein", meint Thomas, ,der kommt jetzr in die vierte
Kiasse.Ich habe ihrr mit viereinhalbkennengelernr,und mit sie
ben wir wissenauch nicht nehr, wie cs passiertist - also ganz
von alleine."Gemeint isr Sex.Konrad versteht.
"Na, das hat bei
rnir ein halbesJahrgedauert,enr halbes,dreiviertetJahr.

7 Die Geschichtevon Konrad

Gegen22 Uhr endet der
rPädo.-Tr€ffs - die
"offizielle" Tcil des
meistenkommen noch mit in die Kneipe nebenan.lch setzemich
ncbenKonrad. Der erzählt mir gcrn über >seinenKleinen", denn
Konrad ist viel allcin. In seinerlflohnung, vor dem Computer. Er
ist "kernpädophik, sein Interesscgilt wcder Frauen noch Män
nern, sondern ausschließlichkleinen Jungen.Julius, jctzt zehn
(cinhalb) Jahre alt, verbringt scit über zwei Jahren die meisten
\i/ochenendenin Konrads kleiner \(ohnung.
"Das ist so cine An Mini-Ehe, was wir da haben." Konrad
(54),ausBerlin über seine,Beziebuns" zaILliLs (1a)
\irie er denn denJungenhenncngelernthabe,möchte ich wissen,
und Konrad erzihlt mir d:s gern.Für den Frührentner,der einst
in der Pharmabranchetätig war, gibt esohnehin nur ein Thema.
hab ich auf cincm Sportfestkennengelernt,da
'Der Julius
war er rcht. Der Spielplatzda war eigentlichdasRevier von
Marcel,der war so was wie der Platzhirschda,aberderhane
kein Intercsse.Ich bin dann immer zu dem Spiclplatz hin,
aberderJulius war gar nicht mehr da. Also hab ich erst mal
mit jernand,der ihn kannte, rlie Klingcln da abgeklappert,
und als der den Narnen gclesenhate, fiel es ihrn wieder ein.
Dann dachte ich:
'Das ist doch ein Anfang.. Ja, und dann
habe ich mich also morgens,so unter der \(oche, irnrner da
hingestelltmit dem Auto, weil ich dachte:
mussia mal
'Der
runterkommerr zur Schule.,Da habeich ihn aber nicht ge
troffen. Dann habeich dasganzeSpielaufSanstagverscho-
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ben. Und d: habe ich dann morgensgcw:rret. So un halb
neun. Und um halb zwölfkam der damr nar raus,war aber
zu schncllweg ... da bin ich dann :uf dem Gcldnderumge_
tigen, auf simdichen Spielplätzen,weil ich ja nicht wlsste,
Und danrrhabe ich ihn oicht getundenund bin schon wie
der enttäuschtRichtung Auto geschlappt,und dann rannte
er direkt in meine Armc! Und fragte,was ich denn hier na
che,da.nnsagtcich, ich hätte ihn gesucht.Dann meinteer, cr
müsseeinkaufengehen,da sagteich: ,Da geheich mit.,
Das häb€n wir dann auch gemacht,und dann habc ich ihn
hinterher nach Hause gebrachtund gesehcn:Aha, der geht
wirklich d:hoch. Er hat mir dann versprochen,dasser dann
und dann rauskomrnenwürde. Dann habenwir Sachenun
ternommen, Baden und so, und ich habe ihn dann abends
zum Spielplatzgebracht.Er hat mir auf der Fahn erzählt,
dasser daseigendichnichtdarl und dasistja auchganzvcr_
nünftig. Na, und dann k:m der Sonnabend,und er hat seine
Verabredungeingchalten.\{rir habenuns gleichwieder verabrcdet,für Montag."
Konrad hat es geschaffqsich mit Julius zu verabreden.Der An_
fang eincr langjährigcn,pädophilcn
"Beziehung".
"Da habe ich dann in der Stadt in der Nähc der Schutege_
wartet, und dann kam er so ziemtich gteichnach der Schute
an, und da habeich den ganzenNachmittag mit ihn irgend_
welche Sachenangestcllt,wir sind dann auch bei mir in der
\(ohrrung gclandet,Computer spielenund so, das fand er
auch ganz aufregend.Er hat also alles gegenirgendwetche
Vorsichtsgebotegetan. Jcdenfaltshabe ich ihm dann ein
Skateboardgekauft,dasser eine Beschäftigunghat. Ich habe
7tl

ja sehr schnellgenerkt, dassunsereHobbys, also dassesja
keine Gemeinsamkeitcnzwischenmir Alten und dem kleinen V/icht gibt. \[as mache ich also nun mit dem? Ich
brauchteso ein Beschä{tigr.rngsding.
Dann waren wir Go-Kart fahren,dashar er also sehr gcrne
gemacht.Ich war dann so der Betreuer,der auchdafür sorgte, dasser Gerränkeh:t und so. Und daswar dann auch sein
Fun, hat ihm Sp:ß gernacht.J:, und dann hat er mir erzählt,
dasser auch mir der Mutter gesprochenhar Die war auch
ganz gut dr]ut h:r mich für den nächstenTag zu sich be_
stellt. (...) \fir habendann geredet,trnd die Muaer war ein
verstandenund sie hatte mich auch zum Kaffee eingeladen,
und meinte,derJungesollte so um acht oder neun zu Hause
sein.Und ich war daan ganzfroh, weil ich vordieser Begegnung schonBammelhattc, aberwohl einenganz guten Elndruck hinterlassenhabe."
Konrad erzähit, ohne ?ause.[.r, der nic einen Sohn hatte, habe
der Mutter die Gcschichtevom eigencnSohrrerzählt:Erlebe mn
ihremJungenso etx'aswie Vatergefühleaus:
"lch hab ihr danlr die Legendeerzählt, ich häne eine gescheiterteBeziehunghinter mir und mein Kind schonlante
nicht mehr gesehen,und derJulius erinneremich so an meinen Sohn. Dic hat das sofor so verstanden,wie ich es
wollte, dassderJulius so ein Ersatzkind für rnich sei."
Konrad erzählt das,als w:üe esdasNornalste auf der \feh. Und
in der Logik der Pädophilcnist es cine normale Geschichre.
*Na", fährt er fort,
"die musssich schonge{ragthaben:\{ras
sox der denn als s4-Jährigervon so einem Kteinen wollen,
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aber die hat ja auch ihren eigenenLebenswandel,immer ir
gendwelcheLiebhaberausirgendwclchenKneipen..
Zwar können Kinder:us allen Milieus Op{er einesMissbrauchs
werden, aber Olivcr Knecht von L:ndeskriminalamrBerlin licst
doch einegewisseTendenzausdcrStatistik heraus:
"Es sind Snu
ationeq in denenTäter erkennen,dassein Kind ebennicht so betreut wird, wie esd:s vielleichtselberwünscht,dassesnicht über
die Konsumgüterve#ügt oder über die Zuneigungund Zuwendung..
"Einrnal, als ich mit dem Julius unterwegswar, hat sie bei
mir angerufcnund g€sast,ihr Freund schiagein der woh,
nung alleszusammenund ob ich die Möglichkeit häne, den
Julius in dieserNacht bei mir zu behalter,.Konrad grinst über das ganzeGesicht,bevor er vcitererzäht:
"Also, in der heutigenZeiq wo alle sens;bilisiertsind dafür,
habeich ein Riesenglück,ich meine,die hat mir den Jungen
ins Bett gepackt."
DanachdurfteJulius immer übers \üochenendcbei Konrrd bleiben. Glück ftir den "Pädo" - fatalfür denJungen.Ich glaube,die
Mutter wäre gar nicht auf die Idee gehornrncn,dassKonrad ein
sexuellesInteresscan ihrem Jungenhabenkönnte. Ihr Vertraucn
zu dem Rentnerschiengrenzenlos,und ebcnsoihre Freudedarüber,dasser mn demJungenvielunternimmt.
"Dass ich denJungengern h3be,weiß sie,sber dassda noch
ein bisschenmehr sein könnte, das aus mcincr Präferenz
hervorkommt, das glaube ich nicht, dass sie das so sieht,
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oder sie will das gar nicht schen.Also, ob die rnir die Legende mit der Vatcr Sohn Geschichte gcglaubt hat oder
nicht - bci mir war das von Anfang an so, dassdic Mutter
der SclJüsselzudem ganzenScheißwar."
Für denJungendürftc Konrad einesvon zwei Übeln sein:Julius
kommt aus einer zerrüttetenFamilic in der Beton-SiedlungBer
lin Mazahn. Die Mutter trinke oft zuviel, sagtKonrad, dann sci
Julius froh, wenn er dem Geschrci zu Hause entfliehcn könne
Zum Glück gibt es Konräd, der immer auf ihn wartet. Holt ihn
freiragsvon dcr Schuleab und bört sich seineSorgenan, für die
sich sonst:nscheinendniemandinteressiert.Konrad unt€rnimmt
tolle Sachenmit ihm, behandeltihn rvieeinenErwachscnen das
ganzeVochenendelang.
nur aus so eincm Milieu einen
"Eigentlich kann man sich
Jungenso einfachholen,wo nicht nachgefragtwird. \fas hat
der Kleine da zu Hause,was soll er da schonl Dcr hat doch
gar keinenFluchtpunkt."
Ausnahmsweisedar'{ich Konrad einenTag mit "seinemKleinen"
eiferdenn Konrad ist ausgesprochen
begleitcn.Ausnahmsweise,
süchtig. Vachsam, ob ich nicht viellcicht doch seinenJungen
,abwerben" will. Eigentlichhat er ständigAngst, Julius zuverlieren. Ausgerechneter sch:üft ihm immcr wieder ein, nicht zu
Fremdenins Auto zu steigen.
Erstj€tzt, nachMomten, werde ich viclleichrerf:hren, wie der
Jungemit vollem Namen heißt und wo er wohnt - eine wichtig€
In{ormation, damit die Behörden überhaupt tätig werden kön
nen.Es ist etwa dreizehnUhr an diesemFreitagilrl Mai, als Konrad mit mir zur GrundschuleBerlin-Marzahn fährt. Er ist schon
ungeduldigund aufgereSt,denn er {reut sich, dcn Jungen zu se-
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hen.Er lcbt für
"seinenKleinen", so wie vorher schonfür:nderc
Jungen, die ebcnfallsseine Kleinen warcn. Immer für ein paar
Jahre "lädo Beziehungen"sind nun mal zeitlich begrenzl
Als Julius ins Auro stcigt,umarmt ihn Konrad. Ich sitze hintcn,
ja das traute Glück nicht störcn., oder so was Ahnli
"man will
chessagcich,
"wenn man schon mn d:r-{". Julius mussnoch dahcim vorbei, scineSchuhascheabliefern,ein paar Klamotten ho
len. Mit dern Aufzug fahren wir hoch in den dre;zehnrenStock
dcs Plattenbaus,in demJulius unter der \(oche lebt.
Dic Mutter ist geschiedenund ,säufr irnmer zu viel, haste
Glück, dassdic heut noch nicht so viel geladenh:r", wie Konrad
sagt.Dic \fohnung ist biedereingcrichtet,ein dcutscherSchlagcr
dudeft auseincr Stereoarlagc.Aufdem Tisch steht eineBierdose.
Vielleicht seidie Murter vonJulius manchmalüberfordertmir der
Situation,mcint Konrad. ccschieden, arbeitdos und drei hung
rige Mäuler zu stopfen:d:s vonJulius, seinemälterenBr-udcrund
seiner ältcrcn Schwestcr Aber die Mutter ist freundlich zu den
Kindern und auch zu Konrad.
Julius'Mutter freut sich, Konrad zu sehen. Umarmung,
,Hallo Monika., Küsschcnau{ die \üange.Das
"Hallo Konrad",
langt d:nn auch,denn Konrad will nicht den Eindruck erwecken,
er habeInteresscan derMurtcr, hat er mir cinmal erklän Ein solches Inreresseverspürt cr ebensowcrig wie värrliche Gefühle
fürJulius:tr r ill der L,ebhrbc,de'Junsen
'eir.
ja
"Ist egal,ob cr nun acht oder zehn odcr elf oder dreizehn
ist, er ist j* mein Liebesobiekt,mein Liebespartner.Den
kann ich doch richt ständigerziehen.Das kann ich doch mit
einer Frau auch nicht machen, da rennt die ganz schnell
wcg. Ich betrachteden Jungor rls gleichbcrechtigtenPartner, im Gegensatzzu den Eltern und Lehrern, dic in einem

't8

Kind immer eine {ormbare Masse sehen,dic man formen
muss,die man führen muss,die m:n leiten muss.N:türlich
suchtderJungeeineBezugspcrson,einenVater.Da sind soichc Sachenim Unterbewusstsein:Ohne Vater groß gewor
den, der hrt immer so dasBestrcbcnnach älterenLeuten,so
Bezugspersonenin irgendeinerForm. \üahrscheinlichbin
ich {ür ihn auch so einc Art Mentor, verdammt noch mal, er
wird manchmalselbernicht so genauwissen,w
will."
Julius gibt ein beiläufiges"Tschüss.von sich, die Mutter duldet
das so nicht. ,Komm malher, Kleener", sagt sie:Küsschenzum
Abschied. Auch Konrad umarmt "Mutterrro, wrc
wenn er mit mir spricht, kurz, gibt sich charmanrund kollegial.
,bis dann.. Sie schautnoch aus
"Tschüss",sagter 1ächelnd,und
dem Fensterim dreizehntenStock, als Konrad unren wegfähn.
Julius erzähltlängst,was heutein der Schuleso gelau{enist. Konrad hört interessiertzu. Er schimpft nicht. Auch dann nicht, als
Julius scheinbar endlos an den Radioknöpfen rumspieh und
schließlicheinen Sender{ast bis zum Anschlag au{drcht. Eminem, von dcm habe er auch eine CD, sagt der Junge. Etxras
außerhalbvon Berlin, in einern Gewerbegcbict,gibt cs erst mal
Bei McDonaldt, obwohl Konrad eigentlich nichts für Fast
Food übrig hat und ihm das als Fnihrentner auch
"ganz einfach
zu teuerwird, mit dem Kleinen dauerndnr Rcstaunnt zu cssen(.
Danachgeht cs weiter zu einer Indoor-Kartb:hn. Das Kart Fah
ren macht dem Jungen einen Heidensprß, außerdemgibt's eine
Urkundc.
Stolz steht Konrad am Rand dcr Pistc.Schaut,wie ,sein Kleiner" {lotte Rundcn dreht. Als derJunge ausdem Kart steigtund
den Helm abnimrnt, umarmr er ihn freudig. Streicheltihn, was
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demJungensichtlich unangenehmist, doch er macht gute Miene
zum beschämcndenSpiel. Konrad tut schließlichso viel Gutes
1ür ihn. SogarAuro fahrcn darf cr :n diesemFreitagwieder mal.
Auf einem ehem:ligcn Ostberliner Flugplatzgelände.Mit gut
Hundert brausrder Zehnjährigedahin, auf dern Schoßvon Kon_
rad, der das sichtlich genießt.Jedenfallsdreht er sich halb um,
während
"sein Kleiner. dahinbrenerl r:nd grinst mich an. Ich
grinsezurüch, als ob ich in Gedanhendiesencenuss teitenwür
de. Nach der Fahr bestätigtmirJulius, dassKonrad oft so aufre_
gendeSachenmit ihrn unternimmt.
\fir bringenJuliusanschließend
nach Hause.Konrad küssrden
zum
Abschicd
im Haudlur auf den Mund. Die Mutter
Jungen
steht danebenund sieht zu. Sie scheint sich nicht zu wundern,
dassKonrad ihrenJuasen aul die Lippen küsst, sich bei ihr aber
mir einem angedelrteren
Kuss auf die \üangebegnügt.Es ist eine
cewohnheir, d;e sich in denJahrenso eingebürget hat, dassnie
mand mehr d:rüber nachdenkt.DerJunge nicht, und auch nicht
die Murter.
DassKonrad pädophil veranlagtist, ist :uch in seinerbescheide
nen Zwei-Zimmer-\(ohnung in Berlin-Charlottenburgnicht zu
übersehen.In einer Ecke steht einc kleine plastih-parkgaragemit
Matchbox-Autos,
"abcr mir der spiclt der Julius sowieso nicht
mehr", bemerkt Konrad.
Auf einem selbstgebastelten
Höhenmesserim Flur kann rnan
das Vachstum desJungen ablesen,seit er acht war. ,Mein cro_
ßer, der wird älter, danit muss ich mich abfinden", meint Konrad. Er zeigt auf das Foto seineskleinen Neffen, das arn Spiegel
im Flur stecLt.
"Den ziehenwiruns dann alsNächstenran, wenn
der Julius nicht mehr will., me;",
,,"tt über den Spaß.
". ""0
Oder war dasgar kein Spaßl
Eines fällt mir rasch auf in der \Tohnung: Es gibt mrr ein
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Schlafzirnmer,eine kleine Karnmer,in der nichts als Matratzen
liegen.Dort finden wohl die Dinge strrt, dic dasStrafgesetzbuch
in Paragraf176 verbieter.Von heure auf morgen geheso was in
einer richtigen Beziehungaber natürlich nicht, erklärt nir Kon
rad.
"Das Verrrauteund Intime ist sehr frtih da gcwesen.Es ist
schnellVenrauen da gewesen,und ich habe schon bald im
Aultrage der Mama ein Zäpfchenstechenmüssen.Ich habe
feuchteHosen gehabt,ohne dassich da vrel tun musste.
Nun brauchte ich da aber irgendwann diese Triebabfuhr
Nun lag er da abendsim Bettchen,und dann hat er gcschlalen, und dann habe ich getestet.So mit Streicheln,und irgendwann h:be ich dann meinen Blödsinn gemacht und
habe den armenJungenbefleck4 ohne dasser was gemerkt
hat. Das war schlimm, abergeil! Kann ich nur so sagen.Da
von hab ich eineganze\(eile gezehrt.
Ich hatte 'ne Hcizdecke, und die hab ich dann inmer be
wusst angemacht,da hat er sich dann {reigemachtund freigestrarnpelt,und dann liegt da so 'n Knabe, mit so 'nem
Häschen."
Aber, so erhlän mir Konrad, schncll suchernan nach der Steige
rung:
"Irgendwann habe ich dann nur noch ged:cht: ,Vann gehr
der Idiot denn endlich mal schlafen?.
Ich hab mir dann auchVideosangeschaut,
und nebenanliegt
da daslleisch in Natur, und ich sitz da, oh, Kopf kaputt ...
das war wie 'nc Befreiung,als sicht dann ergebenhat. Ich
hab dann doch mal in der Duschezugescmappr,so napp."
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Nachdem er
"zugeschnappt"und "h:pp" gesagthat, macht Konrad mit dem Mund einc Bewegungwie ein Fisch, der nach Luft
schnappt.
ja, und jetzt merkt dcrJungeauch schonsetbcadassich
"Na
granrigbin, wenn nichts läu{t bc; lnir."
Aber, meint Konrad, so langsamsci das wie das verflixtc sjebte
Jahr.
ja
"Ich wollt mir gern rnal von Anfang bis Ende einen rubbeln lassen,dashar er ja noch nic gen:rcht.Da denk ich, verdammt noch mal, einen Sechsjährigcnkönnte ich da eher
ranführen,dassder rnir einenSchönenrubbelt, wenn er das
späterdann crst gar nicht anderskcnot, bei Julius, na, der
war ihm cbenein bisschenzu groll, komisch,Haare da dran,
es gjbt ja genug Pädos,die sind alle rasiert.Von dem her,
meinenJulius, den werde ich vielleicht so nicht mchr hin
kriegen.
Das ersteNahesein,da war cr acht Jahrc,der ersteSexwar
dann mit neun. Also diese 08/15 Kost, der Ehealltagwird
langsamlangx/eilig,nöchresteja gern auch mal ,n bisschen
was andereshaben.Hab ich mir das so zurechtgelegt,mcin
Gebunstag,wird der vergessenhaben,hat kein Geschenk,
da könnte man :is kleinesDruckmittel, na ja, ich wüssteda
wat ..., habe ich aber dann nicht gemacht.Atso im croßen
und Ganzen,nir ist ja schr viel dran selegen,an diesenBeziehungsgeschichten,
auch wennt dann rnit dem Bett nicht
klappt, aberschonallcin dascefühl, den Kleinen zu umsorgen,scine\üäschezu w:schen, wie so 'ne olle Glucke, dann
schnurrich, wenn er dann auch noch halbwegslieb ist."
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Aui seinem\(ohnzimmertisch, mitten im Zimmer, steht dcr PC.
Als dominierendesElementin der Vohnung, wie bei vielen ,Pä
dos., und immer online, nit llatrate. Denn wenn kcin Kind da
ist, überkommt Pädophileschnellein Gefühl der Einsamkeit.Be
sondersseit Julius kürzlich überraschendgesagrhabe,
"wir machen keinen Sexmehr miteinander",ist Konrad deprimiert.
ja", mcint er, wie ein Häuflein Elend auf seinemSo{a
"Na
sitzend,"w:s bindet uns denn dann noch? Ist jetzt cin bisschen übcrtrieben,es ist ja nicht nur der Sex.Aber wenn das
nr:n wegfällt, dann bin ich ja nur der ZahlrneistcrDas drj{tet ab in so 'ne Vater-SohnGeschichtc.
Aber ich wiil ihn auch nicht bedrängen,obwohl ich oft in
den unmöglichstenSituationenspitz bin. Ja, jedenfallskarn
erdann letztes\üochenende,und ich hab rnich zurückgehalten, auch nicht meine kleinen Tricks angewendetwie: ,Ich
hab da so 'nen neuenFilm., oder so. Ich hab abcr schon gemerkt, dassich spitzgeilwar und drauf gelauerthabe.
Ich will abernicht, wie nir daseiner gesagthrt, Llarnachen,
dassdcr Sexschonwas bedeutct,dassda nicht m:l Hü und
mal Hott isr, sonderndassdasein Bedürfnisist, und entweder klar oder Ende,und dasser wie eineFrau dasRechthat,
mal Nein zu sagcnj ,hatte heur große \üäschc., ihn dann
nicht zu zwingen, aber halt deutlich zu machen,dass das
schon zu einer Bcziehunggehört das trau ich mich nicht.
Auf der anderenSeitehat cr dasschon gecheckt,auch wenn
er noch so jung ist, dasswenn da nun Lein Sexso richtig ist,
wenn cs nicht srartfindet,dass ich dann 'n oller crubbelkopf bin. Aber wenn ich spitz bin und das nicht immer im
Griff babe,sagter schon rnanchmal,dasser keine Lust hat.
Der hat die Entscheidungsfreiheit."

83

JürgenLcrnke bestrciret,dassKinder bei Pädosexucllen
eineEntscheidungsfreiheitbesitzen:
Nummer
eins
ist das
"Aatriebskraft
sexuelleBedürfnis.Und das,denLeich, mussmar also ganz klar
sagcn:\iras hann dasfür eine Bezichungseinl Es ist immcr wie in
einer Rutsche:Obcn der Erwachseneund unten das Kind. Und
die nrektenPädosexuellen
sagen:,Haha, alsobestimmthxr immer
das Kind, und wcnn das Kind nicht wollte, dann habeich natürlich ruch gesagt:Nein, ncin, heutenicht., Naalso, wenn rnandem
folgt, aha,also das Kind bestimmt, dann muss es ar:chfreiwillig
sein,sozusrgcn,dann kann dasKind ja auch immer austrerenaus
der Beziehung.Gcradedaskann esaberebennicht, weil es in extremer Form manipuliert wird. Und Kinder, die sich auf pndose
xuelleeingelassenhaben,sind
fremdbestimmt."
Konrad ist über spezielleChatboxenTag und Nacht mir Gleichgesinntenverbunden.Im
"Jungs-Forum" etwa kann cin >pädo"
seinenFrust loswerden,übcr Problcme mit
"dcn Kleinen" oder
dcr Polizei dishutiercnoder lon Erlebnissenmit Kindern erzählen. Das Bundcskriminalamt,dasdie Charboxenbeobachtet,be
urteilt sotcheErzählungenals H;nweis auf den Missbraucheincs
Kindes.
sitzen immer auch
"Venn die 'Pädos.sich in Netz austauschen,
Bcante des BKA vor dem Monitor", sagt Richard Mörbel von
Bundcskriminalamt in \fliesbaden, ,wir komrnen dencn über
kurz oder lang auf die Spur, wenn die im Interner ihren cesinnungsgenossen
von ihren Tatenerzählenoder Kinderpornografie
über das Web hin und her schicken.. AIs sogenarnter
"Agent
provocateur"darfsich dic Poiizei in Deutschlandallerdingsnicht
betätigen.Das heißt zum Beispiel,dassdie Bearntcnkein Lockmaterial ins lnrernet srellcn dürfen, um Straftatcnzu provozieren, wie dasin den USA mögiich ist.
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Konrad hat zwarnackte Kinderaufdcm Computer,abernicht,
urn sie hin und hcr zu schicken.Er ist T:g und Nacht onlinc, um
mit anderenim Forum zu chattcn.
Als tsildschirmschonerwanderr ein eingescannres
Ponrär von
Julius über den Monitor. Uberhaupt hängenvon dem Jungenin
der ganzen\fohnung Bilder. Fotogr:fien des Kindcs und Zeichnungen,die derJungein der Schulcangeiertigthat.
Obwohi er bcrcits sein ganzesLeben au{ kleineJungcn fixien
ist, zwei{elt Konrad immer wicdcr an sich. Daran, wie er seine
Neigrng umsctzt. Er grübelt viel nach über die Dynamik seiner
pädophilen
"Beziehung".\üas Konrad beschäftigt,trifft für viele
solcheoBeziehungen"mit scheinbar
"einvernehmlichcm.Sexzu.
Konrad weiß, dassderJünse dic scxuellenÜbergriffe nur duldet,
weil sonsr dic lreundschaft zu Ende wäre und Julius imrrer zu
Hause bleibenmüsste.Das Kind hat bereitsdeutlich gesrgt,drss
esden Sexnicht will.
Bis zum Geschlechtsvcrkchrwill Konrad noch ein Jahr wrr
ten. \(cnn er geradefrustrierr ist, gehenihm auch mal Sprüche
wie
"irgendwann vcrgcwaltigeich den Julius, irgendwann wird
er genagcit<über die Lippen. Doch dann ruft er sich selbstzur
Ordnung und {ügt schcrzhaftan: ,Aber d:mit warte ich noch cin
Jährchcn.. Denn Konrad weiß, dassviclcs von den, was er sich
ausmalt,Fanrasieblcibcn wird und dasslulius irn Grunde nur
Zuwendung sucht und sich mehr und mchr traur, die ss.:uellen
Ubergriffe abzulehncn.Dass seineFantasiendurchausauch aggressivc,bedrohlicheSeitenhaben,wird deutlich,als er bei einem
priv:ten
"Pädo" Treffcn crzählt:
,Heute hatre ich ctuc hässl;cheFantasie.Nachdem mich
rncin Kleiner gesrernAbend und heute Morgen schmoren
gelassenhat, war ich dcrmallen aufgedreht,heute habe ich
ihi gedanklichvergewaltigt,d: dachreich:
'Da musser dran
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glauben,aber mit allen Dingen, das har er nun davon. \üa_
rum gcht er denn auch nicht m;r mir ins Bert?.(
Konrad nennr es Liebe, was er {ür den Jungen empfindet, be,
zeichnetihn als
"seinen Kleinen", aber:uch schon nat als "das
kleine Arschloch.. Denn manchmalist da auch Hass, wenn der
Jungc ihn zurückweist,liebcr mn Freundenspiett oder ihn nicht
beachtet,dann versinkt Konrad wieder rnai in Depressionen.
Ob er sich denn vorstellenkönne, dassjemand cin Kind um
brlngt, dasser jemals so etwastun könnte, frage ich ihn einmal,
:ls wir in einem Restaurantam Kurfürstendammsitzen,obwohl
ich ihn nicht gewalttärige;nschäEe.Er anti.orrer:
,Na ja, nicht bei meinem Kleinen. Aber stcll dir mal vor,
man ist da irgendwo und ist supcrgeil,rcißt da was auf und
hat sich dasgutgeredet.Und auf einmalgeht dasin die Hose
und wird bedrohlich.Ich kann es mir bci mir nicht vorstellen, weil ich so vom Typ hcr keiner Fliege was zuteide tue.
Aber es steckenSachenin eincm, die man g:r nicht kennt.
Aber, nein, eigendichkann ich dasschonausschließen.
Frü
hcr, als ich noch Alkoholiker war, wer weiß. Aber heutel
Nein..
Nein, "ssilsn 61.;..r" würde er nie etwasanflrn, betort Kon_
rad noch rnal.Erwürde
"seinenJulius"auchnicht an andereaus
leihen.Denn dasgibt esdurchausin diesenKreisen.
Eine p vate
"Pädo"-Party
Im April 2003 fahren wir zusammenzu eincr privaten ,pädonGeburtsragspanyin Berlin-Marzahn.Die meistenMitgliedcr der
BerlineDPädo"-Gruppe sitzcn im Kreis auf dem So{a in der
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\üohnung im oberstenStockeincsBetonblocks.Lars, Mitte zwarzig, verhandeltgeradernit Mark, weil der ein Boot auf der Spree
hat, daser gernc mal benurzenwürde diesenSommer:
ist Martin (so heißt der fraglicheJunge)gcnausowie mir
'Es
klar, dass das eine cinmalige Geschichtewäre: Einmal ins
Bett springcn und dafür den g:nzen Sommer zum Boot.
\üenn du mir sagst,bitte schön, homrr ständig zum Boor,
dafür möchte ich mit dem Manin einen Abend alleinesein,
dann schnappeich mir dein Boot und {ahre die Spreelang.
Allerdings gibt es da ein Sicherheitsproblen:\(enn es auffliegensollte,d:nn musser nicht nur sagen,d:ss er was mit
mir hat, sondernauch mit dir!.
Mark, knapp sechzig,einhagererTyp,die grauenHaare zu einem
Pferdeschvianzzusarnnengebunden,sieht darin kein Problern.
Grinst und sag: rNa ia, warum nicht." Auch Johann,der grundsolidc aussehendeEnglischlehrerurn die fünfzig, nickt zustim
mend: ein {aircr Handel.
Nur Konrad merkt an, dassso ctwasfür ihn und ,seinen Klei
nen" nicht in Fragekornme, denn
"das ist halt eine richtige Beziehung,was wir da haben".
"Ich liebe denJungen,ich bin dem verfallen.Ich weiß nicht,
was der eigentlichhaq dassich ihrn vcrfallen bin."
Depressionenalslolge der Ernüchterung:\(enn die \üirklichkeit
Konrad wieder einmalden Spiegclvorhält, zerfallcnseineIllusio
nen von dcr "Mini Ehe". Und auf einmal wird auch hlar: Bald
geht wieder einmal eine diesenBeziehungen", in die Konrad
durchaustie{c Gefühle invest;erthar, zu Ende. Der Junge w;d
schonin ein, zweiJahrenzu ah sein für den Kernpädophilen.
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Auch Konrad ;st äiter gcworden,wciß, d:ss es viclieicht langc
d:uern w;rd, eheer wieder eine
"Mini Ehe" autlauen hann. Die
Angst vor dcr Einsankcit, die bald wieder auf ihn zukomrnt,
springt den Renrnerin m:nchcn Momemcn regerrecnrrn.

haftung informiert haben.Es lägc vermutlich ein sexuellerMiss
brauch ihrcs Sohnesvor, teilten die Beamten dcr übcrraschten
Mutter bei einem Termin irn LKA-Kommissariat
"Delikte am
Menschen"in der Berliner Keithsraße mil

Die "MiniEhe"r

Konrad wcint. Trennungsschmerz
und "Pädo"-Sorgcn:o\[as so]l
denn nur aus meinem Kleinen werden", sorgt er sich, aber auch
an Selbstmitieidmangehesihmnichr. Er sieht sich bercitsin Einsamkeit versinken bis cr einen neuenJungen hat. Doch weil
nicht alles so heiß gegessenwie gel.ocht wird, nimmt Konrad
noch einmal einenAnlauf, spricht sich mit der Mutter vonJulius
aus. Die Mutter von Julius setzt sich denn auch {ür Konrad bei
der Polizei ein. Sie giaubt, Konrad langeund gut zu kenrren.Si
cher sei allesein Missverständnis,meint sie. So wie der Konrad
dasbeschriebenhabc.Er sei quasi nur zufällig dorr gewesen,wo
er vcrhaftet wurde, hatte er erzählt. Bei der Polizei bestätigtsie
deshalb,man müssedemJungenden Rücken massieren,vor dem
Einschlafen- und glaubt tatsächlich,darauf habe sich die
"Z:ür
lichkeit" von Konrad gegenüberihrem Jungen beschränkt.Ein
Grund 1ür ihre Gutgläubigkeir DerJunge spricht zu Hausenicht
über den Missbrauch.
Konrad versucht,die Sachernit der Polizei wieder gurzuma
chen, und das scheint auch zu klappen:
"Ich habc lctztes Vochenendemit Julius und seinerMutter einen Ausflug nach Ham
burg gemacht.Muttern hat ein neuesKleid gekriegt,so quasi a1s
Entschädigungfür den Ärgcr, undjetzt ist alleswieder okay", er
zählt er mir sichtlich erleichterr.
Natürlich fragt sich Konrad, "ob daswohl Bestechungwar, ge
nausowie die Geschenke:ndenJungen,etwa der PC", doch mit
solchen Bedenken kann cr leben:
"Hauptsache, mein Kleiner
kommt wieder" - so seinFazit.

Bis dassdie Polizei uns scheidet ...

Konrad lebt zu sehr in seiner\rclt, um auf die Idee zu kommen,
dic ,Beziehung" könnte auch aus ganz anderenGründen enden.
Die Mutter von Julius vertraut ihm. So ist die überraschung
grolt, :ls ihn die Polizei 20ol verhaftet.Als er cin paar Freunde
besuchenwill, p:ssiert es.SeineBekanntenwerden von Beamten
des LKA Berlin observiertund haben ger:de wieder einmalJungen in der Vohnung. Vor den Haus seincrFreundepackenzwei
Zivilbeamteden Frührentner unter den Armen. Alles gehr ganz
schnell:"Sie sind verh:ftet,, sagt der eine Beamreda zu mir auf
der Straße,der anderehat rrir die Arme auf den Rücken gedreht,
Handschellenangelegt,dann habensie nich ins Polizeiautover
frachtet. Kurz darau{ war ich irn U-Hafr Gefängnis",bcrichter
Konrad. Die Nacht im Ge{ängnisist für ihn ein erschreckendes
Erlebnis:
,Pädo. im Knast, d:s ist die Hölle auf Erden, dcnn
"Als
wenn ,Verdachtdes sexuellenMissbrauchs,an der U-H:ft
Zelle steht,kriegst du noch nicht mal genugzu trinken."
Doch large währt das
"Pädo"-Elend nicht: Schon am nächsten
Tagist Konrad wieder auffreiem Fuß. Die Verhandlungist ersrin
einigen Monaten zu crwarten, wenn es überhaupt üzu kommt.
Tränen fließen,als ich Konrad einen Tag nach seincrFreilassung
tre{fe.Hat er doch crJahren,dassdie Beamtendes Landeslriminal:mtes Berlin die Muner
"von seinemKleinen" über die Ver
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Tipps für Eltern: Kinder allein unterwcgs
Der Schulweg
Der BerlincnArbeitskreis Ncue Erziehung e.V< empfichlt für
den Fall, dassSie die Schultasche
Ihres Kindes namentlichkennzcichnen,das en*prechendeSchild irn tnnern anzubringcn,da
mn ein FremderdasKind nicht mit Namen ansprechcnkann, um
sich so dessenVerrrauenzu erschleichen.
Geh mit keinem mit!
Wennjemand ausder Nachbarschaftein Kind im Auto mit nach
Hause nirnmt, solltc dies nur geschehcn,wenn die Eirern davon
wissen.M:chen Sie Ihrern Kind in einem mhigen, crnsten Gesprächdie Bedeutungder guten alten Regelklar: ,ceh niemals,
unter keinenUmständen,mit eincmErwachseneneinfachirgcndwohin miq ohnevorhadeine Eltern zu fragen,zu Fuß nicht, und
erst recht nicht im Auro. Venn cr behauptet,deinc Eltern wüssten das,geh trotzdem nicht mit, sondernfrag sie zuerst.Vertrau
ihm auchdann nicht, wenn er dich mit Vornamenanspricht,oder
wenn er sagt,er würde deinc Eltern kennen oder nebenanwoh_
nen. Auch wcnn er dir nur etwasum dic Ecke zeigenwill oder
sagt,er brauchedcine Hilfe, weil dort zurn Bcispielkranke Kätzchen lägen,muss die An$.ort immer huten: Ncin. Das wili ich
nichr.ich mus. zucr.r meinr Llrernfragen..
Neugierige Fremde
Drehen Sic die alte Regel:
"Antwortc, wenn du etwas gefragt
wirst", im HinblicL auf Fremde um:
"Gib einem Fremden nie
deineAdresse.Es gehtihn auch nichtsan,wo du am nächstenTag
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Eine Verabredung
Konrad hat sich mitJulius verabredet,allcin mn Julus. Aui die
sesSignalhabe ich schon mehrfachhingewiesen.Die schcinbar
Iose Verabredungist für Konrad dassclbewie ein
"Date" unter
Erwachsenen.Für Eltern ist es höchsteZeit, sich einzuschalten!
Indizien und Vachsamkeit
Kleine Mädchen finden es interessant,dass kleine Junss anders
gebautsind, und ungckehrt. Das ist g:rnznormal, Eltern wissen
das.Bei Freundscha{tenmit wescntlichÄlteren ist es aber unge
wöhnlich, wenn es im'ner wieder zu Berührungcn an Stellen
kommt, dic eigentlichtabu sind. Auch dann,wenn die Berührun
gen scheinbar ein Bestandteilvon Spielen sind, solhn Eltern
wachsamsc;n.,Pädos" wie Konrad vcrabschiedensich:uch von
zehn- oder zwölfjährigenJungen oft durch einen Kuss auf den
Mund. Eltcrn sollten bei derartigen Ritualen, geradewenn sie
selbstverständlich
wirken, misstrauischwerden.
Kleine Geheimnisse
Ab einem gewissenAlter habcn Kinder ihre kleinen ceheimnisse,die ihnen auch zustehen.Trotzdem solltcn SieIhr Kind ermutigen,Ihnen etsrasüber neueFreundeund über die Zeit zu crzählen,in der Sic nicht mit dem Kind zusammensind.
Nachfrage und Gespräch
\üenn Ihnen etwasfr:gwürdig erscheint,vermeidenSie es,lhren
kritischen, Unheil verheißendenBlick aufzusetzen,sondern fra
gen Sie nach! Loben Sic das Kind immer dafür, d:ss es Ihrc Fragen beantwortet,und odeln Sie es niemalsiür seineAufrichtig
keit. \[enn ein Kind etwaspreisgibt,dasesvielleicht schonlange
belastet,sollte die Reaktion nie ein Vorwurf sein,wie etwa:
"Da
hättcstdu aberauchschonfrüher malwas s:genkönnenl" Zeigcn
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SiestattdesscnVerständnis.Damit gebcnSie dem Kind die Mög
lichkeit, sich seineSorgenvon der Seelezu reden,auch wenn es
d:für einen langen Anlauf braucht. Bedenkcn Sie immer: Ein
Kind hat niemalseineMitschuld an einemMissbrauch.

Tippsfür EItern: Auswärts üb€rnachten
Junggesellen
L:ssen Sie Ihrc Kinder nicht bci atieinstchenden
Männern über
nachten,wenn Sie diesenicht sehr,selrrglt kennen.Auch wenn
dort mchrerePersonenund rnehrereKinder übernachten.
Jugendliche Freunde
Das Alter desMannesisr dabeinicht ausschlaggebend:
pädosoru:lität prigt sich oft schonin der Pubenät aus.
Andere Familien
Auch wenn Ihr Kind bei einer anderenFamilie übernachtet,sollten Siediesesehrgut kennen.\(enn auch sehen,so gibr esdurch
ausMänner mir Familie, die pädophil veranlagtsind. Einige der
Beispieleirn Buch handeln von Männern, dic selbst viele
Jahre
eigeneKinder crzogen haben,:uch wenn die Ehcn letztlich gescheitertsind.

8 Die "Pädo"-Vohngemeinschaft

h:b mir nichts dabei gedacht,denn da warcn ja immer
"Ich
rnehrcreJungs in dcr Wohnung, und die I"eute waren cigendich sehr nett.< Mutter einesJungen, der im ALer zton
zehn und elfJabren aon mehreren Boylowm. bei PfäruJer'
sPielenund.Paltrs missbraucbt unrd.e
Konrad striubt sich gegenGruppensexoder dcn Austauschvon
Kindern. Allerdings schcint neben der Angst vor der Jusriz vor
allem Eifersucht dafür verrntworrlich zu sein. Schließlichsei er
mit Julius
"ein Stück verheiratet":
"Also,:m liebstcn häne ich, dassihn gar kein andereranguckt. Am An{ang war ich schon eifersüchtigbeim Nackr
baden mit den anderen
'Pädos,.A1so,wenn irgendwo fünf
oder sechsJungs sind, die alle austruschbarsind, also, da
tutt mir leid, da gehöreich nit Julius nichr hin. Mit den
?artys, das ist einer von drei Kreisen in Berlin, die diese
Partys veranstalten,die nachcn da so Flaschcndrehenund
Strip-loker und all so was, da sind irnmcr mehrereMänner
und einigeKids, da spielensich so kleineMiniorgicn ab, was
ja auf der einen Seiresehr geil ist, aber trrir wär d:s zu heiß,
da sind dann mehrereJungs,allesPlappermäulcr,dann gibt's
:uch Eifersüchreleicn,daskanrrganz schnellkippen."
Konrad schweigreincn Moment, sagtdann: ,Außerdem: ich erzählewieder malviel zu viel lnternas."
Einigc \Tochen spärcr lerne ich einigc Leute :rus dem Partykr€is kennen.An einem Sonntagabendbesuchcnwir Tim, 24, in
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seiner\fohnung. Tim ist gut einsächtziggroß, beleibt,seinckur
zen Haare hat cr blond gefärbt.Es sind noch andereda, S:scha
und Marcel. Ak ich mit Konrad eintreffe, sehensie sich eben
Fotos aufdem PC an -von Kindern aufdem Rumrnelplatz,Eindrücke von diesem\(ochenende.
Zulor hane rnir Konrad erzählt:
"Tim ist clever,sobald der einenJungenLennengelernthat,
hat der auch dcn Kontakt zu den Eitern gesucht.Und da
waren die Eltern dann überzeugt,habengcdacht,dassda ein
Unrerricht shttfinder und biablabla.Ar:ßer bei einem hat
dasinmer geklappt."
Die "Alienmasche"
In gemütlicherRunde im Vohnzimmer erzähltTim, der
"Boylo_
vcr(, von der
"Alienmasche".Ein Trick, um Kinderdazu zu brin
gen,sich auszuziehen:
"Ich habe denen aufgerischt,dass ich halt ein Außerirdi_
scherbin,und um dieMenschheitzu retten,braucheich halt
einenJungen und ein Mädchen. Bei dern Mädchen war es
sowicsoklar, bei dem Jungenmussteich kucken, ob es echt
ist, könntcja auchabfallen,wa?"
Ein andereoBoylover" in der Rund€ wirft em:
"Ja, d:s ist gr:t, bezweifcln ist irnmer gut! So: ,\fas, du bist
einJunge?Das glaubeich dir nichrl*
Tim fährt fon, er beginnt,dasGesprich mit dem
Jungenzu imitieren, zur lreude dcr Runde.
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,'Ja genau,das glaubeich dir nicht.. SagtderJunge:,Doch,
ich bin ein Junge..Darauf ich: ,Das musst du aber bewei
senl. (Imitiert wieder den Jungen:),Ja,kuck doch nal, ich
habedoch ganz kurze Haare!, ,Nee, sagich, die hast du geradeabgeschnitten!,"
Schließiich,erzählt Tirn dcr aufrnerhsamenRunde, sci nur noch
einesgeblieben,nämlich das Geschlechtzu übcrprüfen. Er dcmonstriert,wie derJungedie Hose auszieht.
"Drau{ sagich: 'Der ist doch nicht echt, hen das rnussich
noch mal prüfen!, Das funktioniert irnmer."
Tim kann so lebcnsechterzählen,dasssich die anderenfünf
"Pädos", drei sind erstAnfang zw:nzig, wie Tim auch,köstlich amü
sieren.Tim gibt mir einevon scinenVisitenkanen.Nichr die, au{
denenComputerfachmannsteht, sondernvon jencn, die er exrra
für Jungen ausgedruckthar. Mit Herzchen und B:üchcn drauf.
Über seinerMobiltelefonnummcr stehr ,Hängt zuhausder Degen schief,ich malschnetiden Tim:nrief".
Der >Hosentrick<
Das Gesprächbleibt bei Tricks. Konrad setzt noch einen drauf
und erzählt den Hosenrick, den auch er schon öfters er-folgrcich
angewandthat, um einenJungenzum Ausziehenzu bcwegen:
"'üfir haben bei mir zu Hause Modenschaugemacht,und
wenn er eine passendeHose gefundenhatte, durfte er die
dann auch behalten."
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lns Bett, da sind sich alle cinig, sollte man einenJungenaberim_
mer ohne Hose bringen.
Der,G€tränketrict<
Die Maschender
"Pädos", um mit Kindcrn in Konrakt zu kom
nen, sind v;elfähigund ähnetnsich doch immer. pädophile ken_
nen die Tricks, die hier beschriebenwerden,und einigemehr.Das
Grundrnusterist immer dassetbe,
eswird lediglich an Siruationen
undJahrcszeirenangepassr.
pirsch,
Die bcsteZcit für die
"pä<io*
da sind sich alleeinig,ist natürlich der Sommer.Venn Schwimrn_
bäderund Seenlocken,gehenmeistensmehrere
"pädos. genein
sam auf die
"Jagd". Konrad erzähltvon eincrntypischenAusflug
an einenSeeim Berliner Umland:
"Vir sind zu dritt da draußengehangen",sagter schmun_
zelnd,
"und habenwic liebestrunhengelechzt.Dawarso ein
riesigesAngebot, die hlcinen Stippies,so ab sechsaufwär*
bis zwölf ... Aber erst mal muss man in so cinem Bad die
ganzen Leute abchecken.,,wciß Konr:d und wird ernst,
"dic Familien,da mussman wissen,wer zu wem gehört..
Diesc Merhode des
"scannens" ist Oliver Knecht vorn Landes
kriminalamt Bcrlin lenraut, denn der Ablauf ist imrner derselbe,
ob irn Schwimmbad,au{ einemSpielplatz,an einer Schuleoder in
dcr ComputerabteilungeinesKaufhauses:,Manchc Täter lassen
sich Zeit", so Knecht,
"sie srcllenaus eincm Kreis von Kinilcrn,
zum Beispiel in einer Einrichtung oder :n einem Kindcrspiel,
platz, fest Velches Kind ist oft allein?\üelchesKind ist vielleichr
nicht unter dcr Kontroilc von ErwachsenentUnd dieseKinder
werden angesprochen.
Das kann aufjedern x bcliebigcnKinrler
spielplatzsein.Entscheidendist: Manhann dic Kinder schlicßlich
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nicht wegsperren,und Eltern hönnenihrc Kinder nicht vier-undzwsnzig Stunden am Tag beaufsichtigen."Das wissen auch die
,Pädos". Entsprichr ein Kind irr Schwimmb:d dcn rpräferenzen", wird sein Umfeld sondien. Der Rest ist Routinc, weiß
Konr:d ais er{ahrencr{äger":
"Dann tutt der alte Getränketrich. Kommt einer vorbei,
rnrche ich dic Kühlbox auf und hole mir eine kalte Cola
raus. Und in meinem Blickwinkel sehcich, dassder Jungc
dasgecheckthat. Darn ich: ,Jungs,ich hab noch so vicl zum
tinken da, ich habe keinen Bock, das wieder altes nach
Hause zu schleppen,Appetir auf ie Cola<?

Tipps für Eltern: Schwimmbad& Freizeit
Nimm keine Geschenk€von Fremden!
Nirnm keineSüßigkeitcnvon FrcmdentRatschläge,
die Ihnen bereits Ihre Eltern mit auf den $/eg gcgebenhaben, müssennichr
falschsein.Ein Kind solhe nie Geschenkevon fremdenErwach
senen:nnehmen, auch keine Getränkc.
"Leihgaben" von fremden Erwachsenen,wic eine Taucherbrillc zum Beispiel,sollten
Kinder nur mit Ihrem Einverständnisbenurzen.
,Schlepper"
Manchmal treten
"Pädos" in Begleitungvon Kindcrn oder Jugendlichenaul die sievorschicken,um
"die Lage zu peilen" und
Kontakte zu knüpfen.Spätergesellensichdie,Pädos" dann dazu.
\(enn Ihre Kindcr neue Freunde hennenlernen,sollten Sie wis
sen, wer diese Freunde sind und ob diese Freunde ihrerseits
Fremdc mit in dic Freizeitaktiviräreninregrieren.Fragen Sie gerade bei Jungen nach deren Freundeskreisund den Freizeitakti-
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vidtcn. Außerdem nach Personen,die nur am Rande eine Rolle
zu spielenscheinen.

Neue Kontakte in der Szene
In der Vohnung von Alien-Tim komme ich mit Saschains Ge
spräch.Erist \{/issenscha{tler,
so um dic vicrzig, cin schüchterner
Mann von schmalerStatur.Erwarlange in der "Pädo" Organisa
tion "Krumme 13" aktiv, die mchr Rechtefür "Pädosnforden.
Bis er wegender Verbreitungkinderpornogra{ischerSchriftenzu
einem h:lben lahr Gefängnisauf Bcwährung vcrurtcilt wurde.
Auch die \fohnung mussteer damalswechseln,weil den N:ch
barn au{fiel,drss bei dem Mann ständigKinder ein- und ausgingen.Jetzt wohnt er in einer anonymenZwei Zirnmer \üohnung
in einem Bctonblock in Berlin. Dort treffen wir uns einigeTage
.pärer..rn
einemI reitagabend.
Als ich die Klingel drücke, meidet sich über die Sprechanlage
eine müde klingende Kinderstimme: "Hallo". Ich sagemeinen
Namcn, und dassich zu Saschawill. Der Türöffner summt.
Die müde Stimmegehört Felix, wi€ sich oben in der Vohnung
herausstellt.Ielix ist ein zerbrechlichwirkender, blonder Junge
von dreizeh Jahren.Er ist der "BF" (Boy Friend) von "Boylo
vcr" Axel, einemInformatiker ausOsterreich,der sichmit Sascha
die \üohnung teilt. Axel ist etwa vierzig,trägt dasHaar schulterlang, kleidet sich lässig,inT'Shirt undJogginghose.Mit dreizehn
ist Felk nur noch {ür einenschwulcnPndophileninteressant.Als
Felix jün8er war, war er der
von Johann,dem sotideausse
"BF"
hendenEnglischlehrer,dcr ihn an Axel "abgetreten"hat. So klein
und hermetischist die "Pädo"-Velt.
Die \üohnung ist spärlicheingerichtet.Ein Hamstcrkäfigstcht
im engenFlur, unterden Kleiderhaken,die:ls carderobe dienen.
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Die meisten\fände sind weiß getüncht,die kleine Küche ist nur
mit dem NotwendigsteneingerichterHerd, Kühlschrank,Spüle'
Tisch,zwei Stühle.Dic zwei Zirnrnerder \{ohnung sind mit Matratzenlusgelegr.
In einem Zimmer stehenein Couchtisch und zvei Sessel,in
dem andercnein Bücherreg:l- das ist die grnze Einrichtung. ln
einer Zimmerecketürmt sich Kleidung, Schachteln- so genauist
dasnicht zu überblicken.Natürlich stehenmehrerePCs iniedem
Zimmer, neben den Matratzen.Nicht nur für dic ,Pädos", sondern auch {ür die "Kids", wie dieJungcn genanntwerden.
An diesemFreitagist allesso wie of{cnbaran jedemFreitag lelix
sitzt ruf dem Schoßvon Axel. Der raucht Zigarctten'zwischendurch auch mal Gras. Auch die Kids dürfen ab und zu mal zie
hen. Iünf Junsen sind an diesern\rochenende zu Gast in der
Toni, neun Jahre a1t,Kcvin und Leon, beide
"Pädo.-Vohnung.
elf, Sandround Felix, bereitsdreizehnJahrealt. Die Kinder kommen schon seit über einernJahr in die \{rohnung.Vie sie Sascha
und die anderen kennengelernthaben, möchte ich von Kevin

Fußball gespielt,und Sxschaund Markus, die
"\ü'ir hnben
habenuns dann gefragt,ob wir zusammenein Spielmachen,
und wir habcnJa gesagt.Saschahat dann gesagt,ich wohne
in dcr
in der vienenttrgc. und er har gemeinr.r cnn e'
^y.
uns l:ngweilig ist odcr esregnet,können wir mal hochkomund die
men, PC spielen,wir sind dann auchhochgegangen,
ginz nett.<
waren am
^ntang
In der V/ohnung der "Pädos" ist was los: Man dar'{alles Bis zwei
Uhr aufbleiben und Computer spielen,rauchen, Alkohol trinken, fluchen, eben alles,was man daheim nicht darf Alles, was

99

sonst nur Erwächsenedürfen. Nur einen Haken hat das Ganzc:
Sexgehöt nun mal dazu in einer
"Pädo" Bcziehung,auch wenn
dieseKomponenteerst nach einigerZcit ins Spielkommt.
Toni, neun, irält sich gleich den Mund zu, venn er vcrsehent
lich rnalvon
"verbotenenSachen"redet.Auch untcrein:nderund
nir gegenüberschweigendie Kinder.
ist dasNesthäkchenvon allen,Pädos.hier. Ich rneine,
'Toni
der hängt halt auch mit anderenrum. Und die könnten natürlich eifersüchtigwerden. Nur, dass du lernsr, was die
Fettnäpfchenbei den cinzelnenLcuten sind. Dasseinerjetzt
aber Besitzansprüchean Toni stellenwürde, so ist es wohl
nicht." Sascha(11), Wissenscbafleaüber Toni (9)
\üeitere
"Pädos" treffen in der Vohnung ein. Darunter auchTim,
der große Blonde mit der Alicn-Masche.Tim ist natürlich nicht
sein richtiger Name, sondern scin Internet-NrcÄzaze. Jeder
"Pädo" hat einenNtchrarze, mit dem rnan sich in diesenKreiscn
oft anredct.Vor allem aber wird cr im Internct benurzr.Damit
die Polizei den
"Pädo" nicht idenrifizicrcnkam.
Ein echtcs Hindernis seiendic fantasievollenNamen für die
Polizei abernicht, so Richard Karl Mörbelvom Bundeskriminatamt
'Sie kdnnen davon ausgehen,d:ss auch ein BKA Beamter
mitliest, wenrr in den ,Pädo-Foren gcchatterwird. Die Nic[rzarzesstellenfür uns gar kein Problem dar, d;e meistenk6nnen

Dass Pädophilc im Internet nicht nur miteinandcr chatten,sondern sogar Erstkontakte zu Kindern aufnchmen,die tatsächlich
zu einemregelmäßigen
persönlichenUmgang führen, schätzeich
.rufgrunddcr Recherchen
eherrrr Ausnahmceir.
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Abgesehenvom Risilo, dasssich dasKind in Chat späterals Erwachsenercntpuppt, scheuenjcne
"Pädos",die einc 'ßeziehung"
suchen,auchdie räumlicheEntfernung.\fohnt ein
"BL" in München,einJungeaberin Berlin, entwickeltsich darausin derRegel
nur seiteneine largjährise
"Beziehung", denn es fordert zu viel
Aufwand, dasVertr:uen desOpfers und seinerFarniliezu gewin
nen. Deshalbsuchendie meisrencinen Kontakr in ihrem gcografischenumield.
Die Kinder in S:schasVohnung rv-urdenvor gr.rteinemJahr au{
dem Fußballplatz angesprochen.Kein böser Onkel, dcr hinter
einem Busch wartet, isr hicr in Erscheinunggctreten,sondern
freundlicheMänner,die mit denJungenerst mal nur spicltcn,sie
unvedänglich zu sich einluden.Ihre sexuellcnForderungeno{
fenb:nen siedcn Kindern erst nachciniger Zeit. Vie immcr Hier
in lorrn von ?f:inderspiclen,bei denen dic Jungen mitgemacht
haben,weil keiner der Spielverderbersein wollte. So jedenfalls
habendie Kinder rnir dasspätererzählt.
Schonim Herbst 2002 tauchtedie Polizei zum erstenMal in dcr
\(ohnung des \üissenschaftlcrsauf. Ein Nachbar hatte bemerkr,
dassdort dauerndKinder ein und ausgingenund zudem o{t bis
zwei Uhr nacbtsLärm machtcn.Er zeigtedasbei dcr Polizei an.
Ubcrraschenderschicnenam 20. SeptcmberZivilbeamte in Bcgleitung ciner Kinderpsychologin in S:schasVohnung. Dieser
lag gerademn dcm damalszehnjährigenLeon im Betr. Doch die
Kinder waren ,gebrieft": Von der Polizei befrag, gaL,der Lleine
Leon an, er sei
"aus Angsr, allein im anderenZimmer zu seinu,
ins Bett von Saschagekrochen. Die Kindcr schwiegen oder
schwindeltenruf die Fragender Psychologinund der Emittler.
Im Nachhinein verständlich:Kevin (zu dieser Zcit zehn) etwa
war überzeugt,scineMutter käme ins Gefängnis,wenn er rcdcte.

101

Die Anzcige des N:chbarn verlief im Sandc.
"Die Kids haben
nichts gesagr,und dasist auchgut so", neint S:schaim Nachhincin. Und so nnhm der Missbr:uch weiter scinenLauf: crst pfän
derspiclc,dann Oralverhehl und so wciter.
Auch ein Kinderporno wurdc ijedrehr.
"Dabei h:bcn die Kids
aber sctbergefilrnt., meint Saschaund lachr
"De sagnoch ciner,
Kinder hättenkeinen Spaßarn Scx." Saschahat beiteibcnicht das
Ge{ühl, den Kindcrn etwasSchlimmesanzurun.

In Sasch:sVohnung denkt bald niemard mehr an dcn Polizeibesuch vom SeptemberlergangenenJahres.Doch von der Straße
ausobservierenmehrereBcamtedesLandeskriminalamtes
Berlin
in Zivilfahrzeugenden H:useingrng und die wohnung, Tag und
Nacbt. Sie beobachten,wic die Jungen ein- und ausgehen,und
auchdic mutmaßlichenTäter.Dicsrnalmöchte die Polizei sicher
gehen,d:ss cin Besuchin der \üohnung nicht wicder ein Schtag
ins \(asscr wird, deshaibsammelndie BeamtcnFakten.

Zu Hause erz:ihien die Kinder nichts. \flenn dic Ehern fragen,
was dieJungenmir dcn Männcrn am \(ochenendeunternommen
haben,so erfahrcnsievon Schnimmer, Kino, PC-Spielen.Auch
Zclten scehtm:nchmal :.uf dem Plan. Dic Eltern erfahrenalles
nur nichts von den sexuellcnübergriffen. Denn auch diescKinder hanen dasGefühl, "rnitgernacht"zu hrben:
"\(rir hnbenunseren Eltern nichts erzählt, weilwir uns geschämthaben",so hat es
Leon im Nachhinein beschrieben.

DiesenFreitag hat Tim einen Frcund aus\Uien mitgebracht.Die
beiden Männcr möchren zwei der Juigen über Nacht in Tjms
\(rohnung mitnehmcn. Kevin hat dazu keinc Lust er hat mehr
und mehr Angst, schwul zu werden. Aber er ist froh, dassman
ihn noch akzeptien in der
"Pädo" Cliquc, in der auch seine
Freunde ihre Freizeit vcrbringen, dic Einzigen, die sein Lcben
jetzt noch wirl1ich nachvollziehenkönncn. Kevin zcig schon
jetzt, mit elf, Anzeicheneiner beginnendentuberrät, Behaarung
im Intimbereich,zurr Beispiel,wie ichvon einemder
"Boylover"
erfahre.Jr,sast Kevin, abcr die
härten
ihn
einfach
rasiert.
"tsLs"
Am liebstenwäre er mein
sagt
Kcvin
zu
mir.
Die
Kinder
"8F.,
habenschnellgemerht,d:ss ich nctt zu ihnen bin, ohne eine Gegenleistungzu cr-warten.Das sorgrfür Spannungenzwischenden
Erwachsenen.Tim schautmissmutigzu mirrübcpDawar kürzlich mal einer da", warnt er mich,
"Hase nannre der sich. Aus
München. Der har dic Kids srändig zu McDonald,s geschleppt
und denenEis gekauft.Der hathier:llcs durcheinandergebracht..
Ich habe den \finL verstanden.
Sasch:weint. Leon, sein >Boy lricnd", inzwischen elf Jahre
alt, hanc schon vor ciniger Zeit gesagt,dasser die
"verbotenen
Sachen"eigendich g:r nicht wolle, sagt er. Jetzt weigereer sich
sogar,mit Saschazu kuscheln.

Für Oliver Knecht vom Landeskriminrlamt Berlin ist kl:r, wes
halb die Kindcr zu Hausc schweigcn;
"Den Tätern gelingt es oft
sehr leicht, die Kjnder zutn Schweigenzu verpflichten, eine
Schweigealli:nzzu bildcn. Unrer enderemauch,wenn sich Kin
der zum Beispieli6senwollcn xuseinen solchenKrcis, dassdann
gesagtwird:
'Meine Gütc, überlegcinm:I, was hastdu denn dafür
gekriegt,schauma1,wie du profitierr hast!. Und auch:,\7rs sollen denn deineEltern, deineGeschwisterund deineFrcundeden
ken, wenn man daserfährrl, Kinder habenda nonnalerweisecin
ganz gesundcsSch:mempfinden,obwohl sic sich mögticherweise
ausbestimmtenanderenGründen erst auf solchcDinge eingclasscn h:ben. Aber sie werden dänn n:rtürlich alles tun, um auch
gegenübcrihren cngstenVctrauren, dcn Eltern, zu verschweigen,was da passiertist. Und erst rccht vor dcr polizei."
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"Also, &s mir dem Scx hätte ich ja noch verstandcn,:ber
wcnn da noch nicht mal mehr Kuschelndrin ist, dann muss
ich das wohl abschreibenund mir einen neuen
Jungen su_
chen."Saschaüber seine
"hrnetnd.eBezbhxng. zu Leon, der
za dieser Zeit elfJabre ab ist
Saschahat einehalbleercFlascheVcin in der Hand. SeineAugen
füllen sich immer wieder mit Tr:inen.Liebeskummcrnennt
er es.
Aber er gibt die Hoffnung noch nicht:uf,
ist
das ja
"viclleicht
nur so einePhasebei demJungen."
Bei dcn meistenMissbrauchsbeziehungcn
von erwachsenen
Mjn_
nern zu kleinenJungenregt sich bei den Kindern mit zehrr
oder
elfJahren \fliderstandgegendie sexueltenübergriffe. Sie verste_
hen jetzt, was de. Erwachseneda macht _ und sind nicht
mehr
bereit hinzunehmen,was sie mit siebenoder acht noch gedui<let
hatten,ausUnwissenheitund Naivität, aberaucn ausnocn
unge
brochenemRespekt gegenüberErwachseneuund der Unfähig
keit, aufdas, was geschiehr,zu reagieren.
"Die Neugierphase,das ist die schönsteZeit ...n Sascha,
,Bollooer" aas Berlin, über den neunjährigen
Toni, den et
ein labr zwor gemeinsam mit dessenBrudet kennengelernt

Ab einernAlter von etwa zehnJahrenbednickt aileJungenbci
ei
nen Missbrauchdurch Männer of{enbarauch die Angst, schwut
zu werden.Au{ die Fr:ge, weshalber Saschaseit einigcr Zeit
aus
dem \Veggche,sagtLeon, empört:
"Der fummelt dauernd an mir rum, aber ich bin doch gar
nichr schwul..
10t+

An diesem\(ochenendeist es jedenfatlsnicht zu sexuellenKon_
takten gekommen.Das Problem wird erst einmal vertagt.Sascha
nimmt mich rnit, urn die
"Kids" nach Hause zu bringen.Ich bin
sehrfroh darüber,denn ich weiß noch irnmer nicht, wer die Kin
der genausind und woher sie kommcn. Nur mit diescnInforrnationen hann ich ihnen helfen.
Vor dem Eingangzum \üohnblock steht die potizei, in Zivilfahr
zeugen.Unauffällig überwachendie Beamrendie \üohnung.
Drei dcr Jungcn sind Brüder, sie wohnen am Stadtrandvon
Berlin. Die Mutter von acht Kindcrn freut sich sehr, ihre drei
wiederzusehen.Sieliebt ihre Kinder, dasmerkt man sofon. Auch
Saschawird freundiich begrü13t.
Wir sitzen am Küchentisch,Sa,
schaplaudert mit der Mutter darüber,was am Vochenendeso al,
les unternommen wurde natürlich nur über den ,offizieilcn"
Teil. Ob die Mutter denn nichts ahne,frageich ihn, aiswir s/ieder
auf der Straßestehen.
"Nein, nadrlich nicht.., meint Saschaund
fügt hinzu:
dass
du dich ja nicht verprappersu"
"Aber
Am Freitagnachmittagdar:ufschlägt dic polizei zu, noch ehedas
\üochenendcseinenL:uf nehmen kann. Vier Mänrer und fünf
Jungen sind in der \7ohnung, als ein Sondereinsatzhommando
die Tür eintritt und
'Polizci - keine Bewcgung!" schreit. Tim
macht dcn Fehler, troüdem aufzusrehcn,woraulhin ihm eincr
der Beamteneinen Schlagauf die Nase versetzt.Hut fließt, der
Notarzt wird gcrufen.
Der Beamtehabc überreagierr,weil es sich um pädophile ge
handeit habe, meint Tim im Nachhinein. Tim wird sofort ins
Krankenhausgebracht.Bevor die Kinder in ein anderesZ;nner
gebrachtwerden könncn, werden die anderen
"pädos" 2u !6dc,
geworfen.Die Verdächtigenwerden mit Handschellenverschen
und durch den Hinterausgangdes\rohnblocks abgeführt.
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Die
"Pädos. werden zurVernehmungins Landeskrirninalamtge
bracht, anschlicßendin die U-Haft cingeliefert.Mehrere \(rohnungenvon Pädophilenausdem Umfeld, d;e die Berliner polizci
zuvor observiert hatre,wcrden an diesemTag durchsucht.Fast
überall wird die Polizei fündig. N:chdem die Männer aus der
I(ohnung in dcn Polizeibusverladcnworden sind, führen Zivit
beamteauch die Kinder zu den Poiizeiautosvor dcrn Gebäudc.
Sie müssenmit aufs Revier, sollen gegendie Männ€r aussagen.
Die Eltern werden ben:chrichtigt, erscheinenkurz darauf im
Landeskriminalamtin der Keithstraße.
Hier stehen die Beamten vor einen Problem: Die Kinder
schwcigeneisern.Kevin, 11, fasstnoch nicht einmal die Cola an,
die die Bearntenihm anbieren:
"Damit dic von mir eineSpeichetprobe haben.lch trinke hier g:r nichts." Er wciß von Sascha,wie
Bullcn. draufsind:
'die
"Ein Zivilbeamrerist ein Polizistverklci
det als Mensch<,hatte dcr immer gesagt.Dassein Beamternach
Stunden zu pädagogischerBest{orm aufläuft und den Jungen
nachdessenAngabenmjt ,kleiner LüSner" betitelt,macht die Sa
chenur noch schtimmer.
'Haben dic anderendenn geredett., will Kevin nach Stunden
des Schweigenswissen. Doch ehe er vom Missbrauch erzählt,
bricht es ausihm heraus:
"Die haben den Tim geschlagen,der hat geblurer.Den S:
schahabendie getreten,und (...) habensie geschrien!"

Tippsfür SEK-Beamteund Polizisten
Nach einhclligenAussagenmusstendie Kinder mit ansehenund
mit anhr;ren,wie das Einsatzkommando die Verdächtigenanschrieund Tim schlug.Vielieicht liell dieTatsache,d:ss cs sich bei
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den Verdichtigen um
"Kinderschändcr"handelnkönnte, einzel
ne Beamteramächlichheftig reagieren.
Bitte bedenkenSie, drss ein solchesVerhalten nichr nur die
Vernehmungder Kinder erschwert,sondern auch dic traumatische\firkung einer Razzianoch verstärkenkann.
Geradedann, wenn das\üohl von Kindcrn dcr Gn:nd für einen Poljzeieins:tz ist, muss es auch bei der Durchführung in
Vordergrundstehcn.

Tipps für die Medienzum Umgang mit Verdächtigen,
Tätern und Opfern
Nichr nurfür manchenPolizisten,auchfür die meistenJournalisten sind "Kinderschänder"ein Reizthema.Bitte berücksichdgen
Siebei der Berichterstattungüber MissbrauchsfällefolgendeRatschläge:
- Bilden Sic (auch in Ihrem Inreresse)nicmalsdas Gesicht einer
Personab, d:s verbictet auch in diesemFall d:s
"Recht am cigenenBild..
- Ein Verdächtiger(auch im Zusammenh:ng mir Kindcsmissbrauch)soll von einem tuchrer verrrtcilt werden, nicht zuvor
schondurch die Presse.SchonmanchesLeben wurde bei dicsemThena durch Vorverurteilungenruinien, obwolJ sich am
Ende die Unschuld dcs Betroffenenherausgestellt
hat.
Pädophilesind manchmaltrotz ihrcr Neigung verheiratetund
habenselbstKinder. \sird dasunverfremdeteBild von
"Papa"
als "Kinderschänder" veröffendicht oder sein Klamame ge
nannt, büßen dlfür seineKinder in der Schule.Gehcn Sie daher mit iullerster Sorg{ahund Umsicht vor!
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Nach srundenlanger\üeigcrung reden die Kinder beim Landes
krinin:tarnt Berlin schließlichdoch. Sie erzähteneiner gedutdi_
gen Kinderpsychologinund den Beamten,was ihncn eigcntlich
turchtbar peinlich ist. Auch Kevin ,packt aus": ,hrst n-oltre er
schweigen,dcnn:
"... wenn ich was erzähle,bringen dte Bullen meine Mutter
in den Knasl daswill ich doch nichr." {ezrz auf die Frage,
utesbalber seinenEbern nichß ,ddL,on. erzähb hät
Die "Pädos" häncn ihm das nichr eingeredct,behauptetKevin,
den Schlusshätte er sclbst gczogen.Denkbar ist das, tlenn wie
alle Kinder glaubteKevin, mitschuldig an diesensexueüenKon
Nachdem Kevins Mutter auf dem Revier aufgetauchtist uncl
ihm versichert hat, sic werde nicht verhaftet,wenn er rede, erzählt cr schließlichalles.\[ie dic anderenKinder auch.Zägerlich
bcrichten die Kinder von den
"verbotenenSachen".Von Hand
lungen,dic ihnen mehr als peinlich sind. Mit $(orten, dic Kinder
in diesernAlter normalerwcisenoch gar nicht zuordnen können.
Vorausging allerdingsdie Fragean die polizistcn:
..
"Vie lange
bleiben die denn drinl" Beruhigt nehmen dic Kindcr ein ,dr
sehr lange" zur Kenntnis,
"bis dahin bin ich setbergroß genug,
un mich zu wehren, wenn sie mir was tur wollen", neint etwa
Leon,11.
Am Nachmittag des nächstenTages,es ist der 7.
Juni 2003, sind
zwei der Verdächtigcnbercits wieder auf freiem Fuß. Konrad,
der vor dem Haus zufä1iigmnverhaftetwurde, und Tim, der mn
dcn Bärchen Visitenkartenfur Kinder. Tim mit einem pflaster
über der gebrochenenNase.
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In derselbenNachl um 1.30 Uhr, klingelt mcin Handy. M:rk,
der Lciter der Beriiner ,Pädo-Ortsgruppe, meldet sich.
"\7ir
sitzenhicr geradein größcrerRundc zusammenund rcden über
die Sache,die da p:ssiert ist. Vir habendr einenVcrdacht,und es
wäre gr.rt,wenn du kornnst.. Kurz darauf fahre ich nach Bertin
Kreuzberg,wo Mark wohrrt. Sclbstin Bcrlin sind um diescZeit
die Straßcnleer.Das Treffcn soll in ciner ?rivatwohnung sottfinden. lch weiß nichr, pcr dort Jles aufmich warter. Andererseirs,
denkeich, wenn ich nicht hinfahre,sieht es so aus,als sci ich das,
was "Pädos" am meistenhassen:ein
"Polizekpitzcl..
Also {ahreich hin, z-urnächtiichen,Pädo"-Konferenz.Siewar
ten zu sechstauf mich, alles bckannte Gesichter,denen Gewalt
ternliegt.lch bin erleichten,aberman nimmt mich ins Kreuzver
hör, meine gxnzeBiografie wird noch cinmat durchleuchtet.Be
sondersverdächtigist, dassich als Lctzter zu dem Kreis der Ber
liner "Pädos" gestoßenbin und nichr miwerhaftct *.urde. Doch
ich erkläredies alsglücklichenZufail, kann den Verdachtschticßlich ausräumen.
tur nächstenTag seheich bei einemkleincren ,pädo.-Treffen
in eirer Kncipe am Berliner Zoo einigc der Verhaftetenwieder.
Einer verdächtigtmich noch immcr, die Gruppe verpfiffen zu haben. Seit dern SEK Einsatz iäuft die
"Spitzelsuche.über das In
ternet auf Hochtouren.
Die "P:idos", dcnen der Einsatz gcgoltenhat, sind allcrdingsvor
allern mir
pflaster auf
"Trauerarbeit" beschäftigt.Tim mit dem
der gebrochenenNase erzählt:
und geheutt.Auf ein
"Vir habendie ganzeNacht gcsessen
mal ist da unser ganzesUmfeld und unser bisherigesLcben
zusammengebrochen."
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Auch Konr:d sitzt zusammengesunken
auf seincm Sruhl, heult
inmerwieder. Erfürchtet,
"seinenKleinen" nicht mehr zu schen.
Konrads Schwesterist mitgekommen,sic trösret ihn. Dabei habe
slc noch vor ein paar Wochen,als sie von seinerBeziehungzum
zehnjähr;genJulius erfahrcnhatrc,zu ihm
sesagr:
"u/enn du nicht rnein Bruder wärst,würde ich sagen,du bist
ein Arschloch, und würde dich anzcigen."
Schonbald nach derVcrh:ftung sind die meisten
"pädos. wieder
auf freiem Iuß. Nurwenige Tagcdmach nehmcneinigeam Bun_
dcsrreffender
"AG Prdo" in der JugendhcrbergeKötn Deutz
teil. (Hinweis: DieJugendherbergcwar nichtübcr die Teilnehrner
oder das Thema des Treffens,das zcndeich mn dcrn
"vettkin
dertq( stattland,inf ormicrr.)
Saschahat mit dicser Konferenz nichts aur Hut. Zu{ällig oder
nicht fihrt er mit dem Fahrrad am Haus von Kevin enrlang.Bei
eincm Trcf{en sxgejch ihm, d*s die Kinder Angsr haben. Die
"lädos" zeigen sich überrascht:Kciner dcnke auch nur daran,
.ich an der Kindc,nzu rr.hen, brreuernsie.
Die Kinder haben trotzdem Angst. Veil sie geredet haben.
"Leon schläftnur noch bci uns im Bett und wacht jedcn Morgen
schweißgebadct
auf", sagtdic Muncr von Leon und Toni.
"Ich weiß nicht, was ich mehr ernpfindc.\üut, Hass,Trauer,
oder sind es dic Selbstvorwürfe,dic m:n sich macht, weil
man dasnicht gemcrkthat." Muttervon Leon und Toninach
der Razzia der Polizei
Der Vater von Kevin kt schweigsam,in sich gckehrr.
"\(/enn ich
kännte, wie ich wolltc", meint er mit einer Stimmc,die gedämpf
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ten Zorn verrät, rdann würde ich die Typen ...", er bricht ab und
weint. Und auchdic Mutter von Kevin sagt:
"Dassuns so waspassiert.Da denkr manimmer, daspassiert
anderen..., aberich habemir nichts gedacht,weil cs ja meh
rere Jungs wiren, die immer in der \flohnung waren. Bei
Mädchen,ja, aberbei Junss ...
\i'ir haben so oft gesagt:,\üenn fremde Lcute euch ansprechen:nicht mitgehen,auf dem direkten Veg von dcr Schule
nach Hause komrnen.Oder wenn sie euch ins Auto zerren
wollen, dann schreitihr ganz lauq sodassandereLcute auf,
merksamwerden.,habenwir oft genuggesag,weil man das
ja im Fernsehenoft sieht, dassKinder in ein Auto gezerrr
und entführt werden. Aber dieseLeute hat man j: gekannt,
die waren nett und freundlich,und man har ja auch im Kon
takt miteinandergestanden.(...) \fir habenoft gefragt:
'Vas
machr ihr da dennl Da har der Junseimmet nur Ee.agr:
'Spielenund so.,(...)
Und ich hab den Saschaja auch gckannt,der hat sich doch
hier vorgestellt,und man hat mal zusammeneinen Kaffee
getrunkenl Und den Kevin habe ich auch inmer wieder
mal gefragt:,\(as macht ihr eigentlich dat, Einen Kinderschändcr habe ich rnir ganz anders rorgestelh.. Mutter ron
M issbra uchsopfer Ket in

Tipps für Eltern nach einemMissbrauch
jetztumgehen
"Ich weiilg:r nichqwieich mn demJungen
soll ..." M *ter oon Ketin, nachdernsieoom Mnsbraachih
res Sobneserfabren hat
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Der Umgang mit einem Kind nach einer Missbrauchserfahrüng
Für die Kinder, die ich kennengelernthabc, war es trorz der o{t
unangenehmenBegleiterscheinungen
eine Erleichter-ung,wenn
eine Missbrauchssituationvon rußcn beendet wurde. Zugleich
stcilten sich bei allen Kindern Unsicherheitenund ncue Angste

"Es wrr gut, dassdie Polizei gekommenist, sonstwär dasso
weirergegangen,
mit den verbotenenSachen."Toai
ja
"Man kann die {ür das bestrafen,was schlechtwar, aber
trotzdcm auch dasGute sehen.,Das. war blöd, aberd;e ha
ben mir uns auch vicl unternommen.Schwimmcngegangen
und so, und h:ben ja auch Geld für uns ausgegeber."Ketin
Keinesder Kinderkonnte einordnen,ob die Pädophilendenn nun
Freundewaren,miteinigen bösenAnwandlungcn,oder ebenkeine Freunde.
Nach einem Missbrauchdurch Pädophilc kornrnt {ür Kinder
ofr noch eineweitere Angst hinzu: Gerichtsverhandlungen
gegen
"Kinderschänder" finden auch in der Presseviel Aufmerksarn
keit.
Leons größteAngst nach der Verhaftungdcr Täter w:r:
"D:ss
et$r'as
h€rauskommtund ich in der Schuleals
dastehe.n
'Schwuli.
Am liebsten,sagtcr,
ich gar nie rnehrdrüber reden,so als
'würde
ob dasallesgar nie passiertwärc."
Er spricht zu Hausenicht mit seinerMutter über das,was war,
h:t vielmehr Angsr, die Polizci könne ihr Details erzählen.Er
schämtsich.DieseSchamwar auchder crund, saglLeon, den El
ternjahrelangnichtszu erzählcn:
"Vrirhabenuns halt geschärnt."
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Vichtig: SchwcigenSie als Eltern gegenüberAußenstehenden,
wenn Ihr Kind Opfer einesMissbrauchsgewordenist. Erzählen
Siees nicht dem Onkel, der Tante,der Oma und weiteren?erso
nen, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Für
dasKind entstehtsonsteineunerträglichpeinlicheSituation.Das
missbrauchterKinder ist enorm geschädigt- verSelbswertrauen
meidenSiealles,was ihr Ehrgefühl zusätzlichverletzenkönntel
Bei vielen der Kinder, von denenin diesemBuch die Redeist,
au{. Väh
trrten parallel zurn MissbrauchSchulschwierigkeiten
rend sich die Mädcheneher zurückzogen,kam esbei Jungenwie
VerhaltengegenüberMitschülern. Bei
Kevin oft zu aggressivcrn
fast allen Kindern verschlechtertensich die Noten dr:stisch.
Konzentration und lnteresse{ehlten.F:st alle Kinder {ingen an,
Kevins Mutter: "DerJunauch ihre Hobbys zu vernachlässigen.
gar
Interessc
mehr
an
den
Hobbys, die er sonstimge hatte
kein
mer so gern gemachthat."
Natürlich haben schulisch€sVersagenund Desinteressean
Hobbys in dcn meisten Fällen andere Ursachen als sexuelie
übergriffe. In jedem Fall sind sic aber ein Signaldafür, dassein
Kind Au{mcrksamkeitund Zuwendung braucht.Dies gik natürlich besonders,wenn tatsächlichein Missbrauchder Grund ist.
Das Kind mussdarn wieder den Zugangzur kindlichen \(elt fin
den, auch zu seinenHobbys und Freunden.
\(/enn Sie in einem Gesprächnicht an die Gcfühle des Kindes
herankommen,nehmenSie die pro{essionelleHiife einesTherapeuten oder ciner Therapeutin je nach Präferenzdes Kindes

Manchmalwird einlunge, der langeOpfer von Pädophilenwar,
selbstzum Täter.Auch um daseigeneErlebnis zu kompensieren.
Felix, 13, lebte bis zu einer Polizeirazzia2003 bei verschiedcnen Pädophilenin der Wohnung. Zuerst bei cinem Englischleh-
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rer, deltl er mir zwölf zu alt wurde, dann bei einem Pädophilen
aus Osterreich, der zusammen mit Gleichgcsinntenin Berlin
wohnte. Alle Freundevon Felix gingenbei den
"Pädos" ein und
aus,übernachtetenauch dort. Felix wohnte hicr die ganze\itoche,nit Billigung der Eltern. Mit dreizehnkarn bei lrelix die Sorge aul, die P:idophilen kännten üs Inrercssean ihm verlieren.
Die logischeKonsequenz:Felix begann,sich an den ncunjährigen
Toni "heranzumachen".Er hattelängstbegriffcn,dasser für seinc
einzigen Bezugspcrsonen,die
"Pädos<,nach der lubertit vielleichr nicht mehr interessantsein wird. Nur wenn er selbstzum
zu werden.
"Pädo" wird, ist die Gef:hr gebannt,ausgesroßen
Sexualitäthat er in den letzten Jahren ohnehin nicht anders
kcnnengelernralszwischenErwachsenenund Kindern.
Ielix mag eineAusnahne sein,weil dicscrJungekeinen anderen Bezugspunkthatte alsdie Vohnungen von Pädophilen.Den
noch ist die Gefahr,dasssich bei einem über längereZeit missbrauchtenJungcn pädophile Ncigungen entwickcln, in der Zeit
der Pubenät hoch. Wcil er entsprechcndeEr{ahrungengcrnacht
hat, die dem Alter nichr angcmessen
waren. (Daher Lommt vielleicht der alte Begriff
"Kindsverderber".)
Kevin hat erzählt, dasser bci den Mädchen sciner Klasseauf
Ablehnung und Empörung stößq wenn er sein
"üblichcs.,Vokabularanwendet.Siemöchrcnkcinen Kontakt zu ihm -und d:s ist
auf Dauer sehrschädlichfür das SelbsMertgefühldesJungen.Es
ist wichtig, hier rechtzeitig helfend einzugrcifen. Sch:lten Sie
frühzeitig einenlsychologen ein! Durch eine Therapic lässtsich
dieseEnrwicklung wornöglich verhindern.
Bitte bedenkenSieaber immer, dassdie Neugier von Kindern an
Sexualitätganz normal ist. \fenn Siefeststellensolltcn, dasssich
cin Jugendlichcrimmer mehr zu Kindern hin onentrerrarstart zu
Gleichahrigen,ist nicht Strafeangesagt,sondern Hilfe. Zögern
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Sienicht, Hil{e in cincr Bcratungsstelleoder durch einenPsychoth€rapeutenin Anspruch zu nehmen! Dort k:nn sich Ihr Kind
öffnen, ohne sich vor Ihnen schäncn zu müssenoder Strafezu
befürchten.Es gilt die Schweigep{licht.Für einen Jugendlichen
ist eswichtig zu klären,weshalbesihm schwerfällt,Beziehungen
zu Gleichalrrigenherzustellen.Er kann ergründen, ob es sich
dabei um eine normale Phaseder Schüchtcrnhenin der Puber
tät oder ein ernst zu nehmendesProblem handelt. Dr Michael
Osterheidervom ,Zentrum für ForensischePsychiatrie"in Lipp
stadt'Eickelborn:"Je früher man in eine pädophile EntwicLlung
therapeutischeingreift, desto besse.sind dic Chancen,dassder
BetroffeneseineNeigung unter Kontrolle bringenkann."
Einen heihlenAspekt, :uf den die Polizei besondershingewieser
hat, möchte ich noch ansprechen:Venn lhr Kind betroffen war,
denLenSiean einenAidsrcsl falls eszum ceschlechtsverkebrgekommen ist. Die Wahrscheinlichkeiteiner HlVlnfektion ist
zwar gering,aber leider gegeben.
Der Umgang mit dem mutmaßlichen Täter
ScheuenSienicht davor zurücL, einenmutmaßlichenTäter anzuzeigen,denn es können viele Kinder betroffen scin. Darauf wei
senauch die Behördcnimmer wieder hin.
Natürlich solften Sieim Fall einesvagenVerdachtcsbesonnen
vorgehen.Von einem ,Pädo. erfahrenSie vielleicht Genaueres,
wenn Siernit ihm über dasThem: und die Neigung in alicr Ruhe
sprechen.Sie müssenihrn nicht gleichpädophile Tendenzenunterstellen,womöglich nur eine besondersinnige Zuncigung, die
euf Sie zweideutig wirken mag. Es ist zwar unwahrscheinlich,
aberwomöglich "outet" sich der Betreffendcsogar,wenn er di
rekt darau{ angcsprochenwird. Machen Sie ihm aber in einem
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solchcn Fall, wie nach einem offcnkundigen Missbrauchohne
hin, unmissverständlichklar, dassSie cinen weitcren Konmkt zu
Ihrem Kind nicht duidcn, in keincr Form und unter keinem Vorwand. Nicht einmal in Ihren Beiseinl
Der sexuellcAspekr gehön für >Pädos"unabdingbarzu einer
'Beziehung. und lässtsich nicht isolien betrachrenoder gar aus
schließen.SagenSiekatcgorischNein,:uch wenn derTäterversi
chen, es handle sich um einc großeLicbe, und cr werde gern in
Zukunft auf jcden sexucllenübergriff verzichten.SagenSieihm:
Falls Sic versuchen,mit meinem Kind in irgendeinerForm noch
einmal in Kontakt zu treten, schalteich sofort dic polizei cin.

Manche Pädos,die ich kennengclcrnthabe,wollten nicht :uf
geben.Guntram etwa fährt immer mal wieder am Haus der fünfjährigen Melanie vorbei. Er hofft noch immer auf eine neue
Chance für seinc ,erste große Liebe". Trotz des sdktcn Kontaktverbo*, dasdie Mutter von Melanieausgesprochen
hat.
\knn Sic eine vermeintlicheFreundschrft beendenkonnten,
bevor ein Missbr:uch stattgcfundenhat, sollten Sie sich für Ihr
Kind besondcrsviel Zeit nehmen.VersuchenSic, dcm Kind altersangemessen
zu erklären, weshalbSie nicht möchten, dasses
weiterhin Kontakt zu diesernErwachsenenhat.

Und tun Sie dasauch,wenn der
"?ädo" das Kind beispietsweise
nach der Schuleoder auf dem Spieiplatzerneut beobachtetodcr
ansprichtoder anderweitigversucht,wieder Kontakt :ufzuneh
mcn. Das gilt auch für offensichdich arrangierte
"Zufälle", bei
denendcr >Pädo" das Kind scheinbarunabsichdichwiedertrif{t.
Ein Hinweis aufsolchc arr:ngiertenZufälle ist, wenn der
"pädo<
öfters- ganzzu{ällig natürlich zur selbenZeit am selbcnOn ist
wie Ihr Kind. Zum Beispiel auf einem bestimmten Spielplatz
oder an einer bestimmtenSkaterbahn.
BedenkenSie, dass der
"Pädo. unrer dem Bruch der Beziehung schr leidet.\fie jemand,der un{reiwillig geschieden
wurde.

Die Familie nach einem Missbraüch

Sollten Sie sich entscheiden,einen potentiellen Missbraucher
nicht anzuzeigen(2.B. wcil Sie zu der überzcugung gekommen
sind, dasses bei Ihrcm Kind noch nicht zu einem übergriff g€kommen ist), dürfen Sic in Bezug auf den Kontaht keinertei
Kompromisseeingehcn.
Ihr Kind sollte natürlich seinerseitsOrtc meiden, an denen
sich der
"Pädo" (odcr mutmaßliche"P:ido") öfters aufhält. Zum
Beispielden Computerladen,in dcm er immer Spielefür seinen
PC kauft, odcr den Laden,wo cs die Sammelkartengibt, mit dcnen er die Kinder beeindruckt.

Eine Missbrauchseriahrung
betrifft die ganzeFarnilie,egalob dic
Tat von einernAullenstehendenbegangenwurde oder ob es in
nerh:lb derFamilie zu sex-uellen
Ubergriffen gekommenist. Misstrauen gegenüberjedermannist oft die lolge.
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"Die habenuns schamlos:usgenutzt, allcs,die Kinder, unser Vertrauen,oder soll ich sagen:unsereDummheit? Und
auch wcnn die ?olizei gesagthat, ich soll mcine Kinder behandelnwie zuvor, ich kannt nicht, ich könnte nur heulcn,
wcnn ich sie sehe,und würde sie am liebstenin $(:tte pa
cken.Ich slaubc,ich kann nie mehr jemandernvcrtrauen."
Mnter oon Toni d.arüber,uie sich ein Mnsbrauch auf s;e als
Matter auslDlht

Venn Sie als Eltern betroffen sind: VersuchenSie, keinen Arg
wohn gegenjedcrmann zu entwickeln. Pädophilc sind - statisrisch gesehen- die Ausnahme. BcachtenSie bine vielmehr die
eindeutigenHinweisc, dic hier beschriebenwerden,anstattjcdem
Menschcnzh misstrauen.
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Auch wenn ein Missbrauchnjcht mit brutalcr körperlicher Gc_
walt einherging,sondern mir psychischcr,ist Ihr Kind nachhal
ng vers.irt. Es isr von besonderer\fichtigkeit, dass die Missbrauchscrfahrungpsychologischau{gerbeitet wird.
Das Kind muss verstehen,was so verwirrend war. Es solhe
w'ssen, dasses keine Schutd trägt. Selbstzweifelund Angstzu
st:indesind häufige SpätfoigeneinesMissbrauchs,dcr nie verar_
beitet wurde. Zudem sagenPsychotoger,dass Opfer, dic nichr
aularbeiten,was ihnen angctan wurde, später selbst zu Tätcrn
werden können. Es kann auch langeZeit nach einemMissbrauch
sehrschwierigsein,nir dem Kind daniber zu sprechen.
SprechenSieden Missbrauchnie beiläufigan und schongar nicht
im Streit.Führcn Sie ein solchesGesprächnur in ruhiger,gebor
gencr Atmosphäre. M:chen Sie keine Bemerkungenam Rande,
womöglich noch im BeiseinandererFamilienmitglieder.Dazu ist
dasGeschehene
für dasKind zu gravierend.
Machen Sie dem Kind niemalsVorwürfe,
"dass es doch auch
malwas hätte s:gcn könncn., oder dergleichen.
Konstrukriver und sinnvoller isr cs zu sagen:
"sprich birrc mit
mir, wann immer du mi;chrest.Und sagmir, wcnn sich dir wieder
so ein Mersch nähert.. Das ist überauswichtig, denn Kindcr, die
schon eine solche Erfahrung gemacht haben, werden leichter
Opler andererPädophiier,sagenFachleutc.Diese Kinder haben
oft massive Probleme mit der Seibsteinschätzung
und ihrcm
Sclbstbewusstsein.
Vor allcm dann,wenn cs sich um einenfortge
setztenMissbrauchgehandelthat. Zurückzuführen ist dies:ufei_
nen fatalen Lerneffekt:
"lch bin nur liebenswert,wenn ich auch
Gegenleistungenerbrinse." Und:
"Meine ce{ühle sjnd nicht
rvichtig. \fas ich will, zählt nicht."
Das Kind hat vielleicht einige Lebensregelnwie
"Zuneigung
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gegenSexualidt<verinnerlicht,dic leichtermöglich mrchcn, dass
cs noch einmal zum Opfer wird. Expencn sprechendabei von
einem "scxualisiertenVerhaftcn".\renn eir Kind solchcTendenzcn zeigt, machen Sic ihrr schonend klar, dass es einfach urn
seinerselbstwillen geliebt wird. Dazu reicht allerdingscin Gespräch nicht aus. Das Kind muss allmählich seine emotionalc
Sicherhcnwiedersewinnen.tscschä{tigenSie sich vicl mit Ihrem
Kind, unternehmenSie viel mn ihm. falls Sie nicht alleinerzie
hend sind, versuchenSie, auch Ihren ?artner in dic Unterneh,
mr:ngeneinzubinden.ZeigenSiedem Kind, dassd:s, was der Pä
dophilc mit ihm an Freizcitausflügenoder Ahnlichem gemacht
hat, auch ohne die bcsagteGegenleistungstattfindet.
Nach dem Endc ciner Missbr:uchserfahrungsetzt bei Kindern
schnelldie Verdrängungcin. Sie nöchren überhaupt nicht mehr
darübersprechen,nicht einm:l rnehr daranerinnert werden.Obwohl sich die Folgen, wic etwa :ggressivesVcrhalten in der
Schulebei Jungen, oft erst jetzt zcigen. Manches Kind Lärrpft
noch lange mit Schuldgefühlen.Es versrcht zuden, seineIden
tität wieder ncu zu ordnen. Kevin zum Beispielhatre ernsthafte
Problcme mit Mädchcn an seinerSchule.Er konnte nicht mehr
altersangemessen
sprechenund handeln.
rvie geht es weiter?
Ob Siedie Polizei einsch:ltenmöchten,wenn sich ein vcrsuchter
oder begangenerMissbrauchan Ihrem Kind bcsrärigthat, müs
senSieselbstcntscheiden.
\üichtig ist, dassein Kind niemalsdas cefühl har, schuld zu sein
an dcn Konsequenzenfür Erwachsene in wclcher Form auch
immer. Bitte bedenkenSie, dassoft genaudas einriffq was ein
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Titer dcn Kind eingctrichterth:t, damir cs schwcigr:Dcr papa
oder der gute Freund kommt ins Gefängnis,uno so werter.
Viele der Kinder, die ich kenncngelernthabe, wo tcn zwar,
dassder Missbrruch aufhörr, hatren aber kcin Inrcressedaran,
d+ssder vermeindichcFreund oder der Vater grob behandeltund
streng bestraftwird. Als Erwachsenemögen sie das späterviel
leicht andersschen,rvie dasBeispiclvon Selinazcigt.
Sie müssenklarstellen:\7as der oder die Täter rnit dir gemacht
habcn,ist nicht richtig, und es gibr auch keine Kompromissein
dieserHinsicht.
\(lie Sic regieren, hängt auchvon der Art desMissbrauchsab.
Bci eincm Inzesdall steht anfangsvielieicht rnchr im Vorder_
grund, den Konakt zwischenTäter und Opfer zu unterbinden,
was durch ein Konrakrverbot möglich ist. Das Familicngericht
k:nn diescnsog:r ohne polizeilicheAnzeige aussprcchen.
IhrJu
gendant wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seirestehen.Bei pädo_
phil verarlagtenTätern rät dic polizci immcr zur Anzeigc, weil
man davon ausgehqdasssonstnach Ihrcm Kind noch ardere be_
troffen seinwerden.
Bei Ihren Vorgchensollte imner dasVoht rhresKindes irn Mit
telpunkt stehen.EntscheidenSic selbst,wohlüberlegt,und l:ssen
Sic sich nicht von andcrenzu bestimmtenSchrittendrängcn.Sie
kenncn Ihr Kind am besren.
Sichcr sind auch die Persainlichkeitsbilder
von Kind und Täter
ein Enrscheidungskritcrium.Das Kind darf sich nichr ver:nr
wordich fühlen {ür die dramarischenKonsequenzenstrarrecht_
licher Vcrfolgung,ebcnsos,ichtig ist aber auch,dasses nicht den
Eindruck gewinnq der Missbrauchwerde
"unter den Teppichgekehrt", er sei einc Bagatelle.Das Kind mussseinencigenenVerr
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auch darancrkennen,dassUnrecht, dasihm zugefügtrl.urde,gcahndetwird.
Es ist wichtig, dassSic die Verantwortungiür den Missbrauch
und alles,was daraui folgr, auch in der Aufarbeitungsphaseim
mer eindeutigdem Erwichsenenzuweisen.
Die meistenEltcrn schaltendie Polizei ein. Eine Anzeige kann
nicht rnehr zurückgenornmenr''erden, wcil es sich bei Kindesmissbr:uchum ein sogenanntes
Offizialdelikr handelt.Das heißt,
die Staatsanwaltschaft
ist gezr.ungen,die Angelegenheirzu verfolgen und etwaigeStr:foren zu ahnden.Das Ganze bekommt
eine Eigendyn:mik, in die sowohl Täter wie Opfer und dcssen
gesamteFamilie involviert sind: Ermitrlungen, Vcrnehmungen,
vielleichtVerhaftungenund Gerichtsverfahren.
Besondcrstraumarischfür Opfer von Scxualdeliktensind dic Situationen,in denensie die demütigendenEreignisscvor Gericht
wiedcrgebenmüssen,denn dieswird als cine An Neuau{lageder
Tat - vor Publikun - empfunden.
BestehenSie unbedingt auf einer einm:ligen Videovernehmung Ihres Kindesl
Machen Sie klar, dassIhr Kind keincsfalisvor Gericht aussagen wird - und lassenSie sich auch in der lolge nicht urnstim
mcn. Eine Videovcrnehmunggilt vor Gericht alsBeweismittel.
Dadurch mussein Kind nur einmal,in einemgcschützrenRah
men, dasPeinlicheerzählen.Vielerons, etwa in München, ist die
VideovernchmungStandard.Aber auch wenn S;enuf dem Land
oder in einemandcrenBundesl:nd wohnen,solhen Sicdarauf be
stehen.LassenSie sich nicht nit Beschwichtigungerabspeisenim InteresseIhres Kindes.
I/enn S;e den vielerorts noch üblichen, mündlichen Vernehmunsen zusdmmcn, kann es sein, dassIhr Kind mchrmals ver
nornmen wird. Statt einer Videovorführ-ungvor Gericht kann es
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heute allerdingsnur noch selten sogarzu einer Vernehmung
desKindesim Gerichtssaal
kommen. $(ährendmanchePädophile
die ihnen zur Last gelegtenTarcn zugebcn,um den Kindern die
Aussagevor Gericht zu ersparen,versuchenandere,die Glaubwürdigkeit eines Kindes zu unterminieren,weil es womöglich
keine eindeutigenmedizinischenBe{unde gibt und Aussagegegcn Aussagcstcht.
GestattenSiekeine Mehrfachvernehmungund erst recht keine
Vernehmunglhres Kindcs vor Gcrichtl Für cin Kind kann schon
die Aussagegegendie Täter bei der Polizei zu Schuldge{ühlen
{ührcn, wcil dic Prcisgabedcs so lange gehütetenGcheimnisscs
den Täter ins Gefängnisbringt. Angstzuständekönnen die Folge
sein,auch wcil das Kind sich womöglich vor RachcaktcnfürchLcon litt zum Beispielun&r regelrechtenAngstzuständen,wcil
er bei der ?olizei gegendie "Pädos. ausgesa$hafte: >Auf dem
\Uegzur Schulehab ich mich dauerndumgedreht.Ich dachteirnmer.jerzr *eh r die gleichhinrermir und run rlir s *.
Denken Siedatan,d:ss Ihr Kind nachdet Verhaftungdes
"guten und schlechten!'reundes" vennudich großeAngsr hat. Spre
chen Sie immer wieder mit ihm, bieten Sie Hilfe und Schutz an.
BegleitenSiees zur Schule,zum Sport, sctzenSiees so seltenwie
rröglich dem Gefühl der Eins:mkeit und Schutzlosigkeitaus.
Nehmen SieAngste immer ernst,auch wenn ich keinenPädo
philen kennengelernth:be, der nach der Auss:ge eines Kindes
Rache übcrhaupt in Bctracht gczogenhittc. Dic mcistcn habcn
die Aussagender Kinder abgew:rterund dann bestätigt,manche
auch selbstgestandcn,um dcn Kindcrn das Aussagcnzu crspa
ren. Das gilt narürlich nicht für sadistischeGewalnäter,die aber
auch für das Kind nicht untcr dic Katcgoric des "gutcn und
schlechtenFreundes"fallen.
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will jerzt nur noch bei uns im Bcn schl:fen,
"Der Junse
klammcrt sich an uns, als wenn er fcstgehaltenwerdcn
möchte, und das Schl:fshirt ist morgens pitschnass,das
kann mrn auswringen..Mutter wn MßsbnachsopJerLeon
über d.ieAngstles Jangennach seinerAassagegegendie Täter bei der Polizei
Polizeiexpcrrenweisen allcrdings auch darauf hin, dass cs ein
Kind entlastenkann, sich endlich zu ofienbrren und zu erf:hren,
dassdie Schuldallein beim Erwachsenenliegt. Und d:ss es keine
Veramwortung {ür dic Iolgen trägt, dic der Missbrauchnun {ür
den Tätcr hat. Dasser als Erwachsenerdies vorher gewusstund
selbsrzu vermtwoncn hat. Dies solltc auch im Vcrlauf solcher
Prozesseimmer wieder neu klirgesrcllt werdcn. Nur dann kann
ein Kind lernen,rnit dcm Missbrauchund allen Folgcn umzugeOb Ihrem Kind einc Aussageeher hil{t oder Angst macht,
h:ingrvon der PcrsönlichkeitIhres Kindes und dcr Konstellation
des Missbrruchs ab. EntscheidenSie viellcichr sogar gcmcin$m
mn dem Kind. I{espektierenSie,wenn das Kind sich verweigert
oder wenn es nur aüssagennöchte, wenn Sie nicht im Zimmer
sind, weil ihm dic Detailszu peinlich sind
Bei jcder Vernehmungvon Kindern zum scruellenMissbrruch
sollte eineKindcrpsychologinanwesendsein,es sci denn, eshandelt sich um den seltenercnFall, dasseine Fräu zur Täterin wur
de, dann wäre enr Kinderasychologccmplehienswert.
Ein Hinweis noch am Rande: Im Fall einesKindcsmissbr:uchs
durch einen Täter von außcrhalbder Familic können Sie ncben
auchzivilrcchdich klagen,au{ SchadeneinemStrafrechtsprozess
ersatz.Das wird zwar die seelischenVerlctzungenIhres Kindes
nicht aufwiegen,kann :ber in pragmatischerHinsicht hilfrejch
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scin.V/omijslich wcrden Sic sich beruflich einschränkenmüssen,
weil lhr Kind Siedringcnd braucht. Auch mit zusätzlichenKos
tcn fur Therapeutcnund Anwälte müssenSic rechnen.
Der Umgang mit den Medien
\[enn es sich urn einen grölleren Iall handclt und dic presseauf
Sie zukommt, solhen Sie zurückhaftendreagiercn.Nehmcn Sie
sich eineBedenkzcit.\i/enn Sie mit cinemJournalistensprechen,
best;mmteIragen abcr nicht beantwortenwollcn, dann machen
Siedasdeutlich.Siesind in keiner weise verp{lichtet,die Medien
über Details zu informieren. Man wird Sie normalerweiscnicht
überredcn,denn auch dic meistenJournalistenhabcn bei dem
h€ikl€n Thcma Kindesmissbrauchdas nötige Fingerspitzenge
fühl. Sollten Sic diesesvermissen,dann vcrweigern Sie jegtiche
Zusammenarben.Erlauben Sie in keincn Fatt, dax Ihr Kind fo
togralicrt wird. BedenLcnSie auch: \(enn Sie in dcn Medien zu
schensind, weiß Ihr Umfeld auch,wclchesKind betro{fcn ist.
\fcnn SiecinenMcdienverrreter{ür vc(r:uenswürdig haltenund
ihm oder ihr gcrn vor der Kamcra oder cinem DiLtiergerät Rede
und Antwort srehcDmöchten,l:sscn Sie sich Folgendesschriftlich zusichern:
kein Gcsicht auf loto oder Film, falls Bildcr gemachtwerden
- kein Nane, k€ineAdressein Bericht oder Filrn
- das Rccht, eincn Film oder Bericht vorab zu sehenoder zu lcscn, zu einer Zeit, zu der Anderungen noch rnitglich sind. Das
ist nicht üblich, aberin diesenhciklen Fällcn gerechdertigr.
Jedcr seriöscJournalist wird Ihre Angste verstehenund dafür
sorgen,dassSieruhig schl:fen können.
- tsringen Sie in kehcm Fall Ihr Kind in die
"Zwangstagc",etwas sagenzu müssen,wenn esdaseigentiichnicht möchte.
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Für die meistenEltern hommt ein Missbrauchihres Kindcs völlig unvermutct ansLicht. Der ?olizeipsychologeAdol{ Gallwitz
ist davon nichr überrascht:,Uber die ce{ahr, dic wirklich von
lädokrimincllen ausgeht, weiß dic Offendichkeit fast gar

Das Märchen vom

"guten

Pädo"

Die mcistenglauben,zu den
"Guten" zu gehören,weil sie heine
körperlicheGewalt gegenein Kind anwenden.Christian Spoden
von der Fachsteilefür Gewahprävcntionin Bremen:
"Ein My
thos, den Pädosgern von sich geben,isL dasssic nicht gewalttätig
seien.Doch sie sind in jedem Fall seelischgewalttätig,und manche sind ebendoch auch körperlich gervalttätig,häufiger,:ls man
denkt. Aber Missbrauch vcrursacht immer Schäden,und auch
wenn keine körperliche Gewalt angewandtwird, heißt dasnoch
nicht, dass er nicht zu schwerwiegendenFolgen für dic Opfer
führt."
Keine Art von Kindesmissbrauchsolltc in ihren Folgen unter
schätztwerden.Auch vcnn die Folgennatürlich von der Anund
Dauer des Missbrauchssowie der lersinrlichkeit desTäters und
seinemVerhältniszum Kind abhängen.
Allein schon der Vertr:uensbruch durch einen scheinb:r gu
ten Freund oder sogar den Vater kann eincm K;nd seelische
Schädenzufügen,die esein Lebcn lang begleitenund belasten.Es
gibt nichr den
"hannloserr"sexuellenübergriff.
Die Szeneder "!ädos" siehtdasnatürlich andcrs.Als,kriminell"
bezeichnetnan innerhalbder Szencdicjenigen,die sich nicht auf
den psychischenDruck beschränken,sondern ruch schon mal
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Gewalt anwenden,um dic sexuelleBe{riedigungzu erzwingcn
oder um Kinderpornos zu drehen.
In Ungang zwischenjenen
"Pädos", die sich im Grundc als
Kinderfreundesehcn,weil sie sich von einem Kind
"Gegenleis
tungen" fürdieZuwendung erschleichenund,erkaufen",und je_
ncn, die Kinder ausschließlichfür sexuetleoder kommerzielle
Zweckc ausbeuren,gilt die Devise:\üer im Glashaussirzt, sollte
nicht mit Steinen werfen. Bekanntenkreiseüberschneidensich
hier, aber engereKonrakre pflegt man unrereinandernatürlich
mit denen, die ähnlich denken in Bezug :uf dcn Umgang mit
Kindern.
In der Szenekcnnt man gewrlttätigeMenschendurchaus,sei
es über direkte Konraktc irr den Gruppen oder durch das Internet. Oder eben durch den Austauschvon
"Matcrial., wie Kin
derpornosinnerhalbdcr >Pädo" Kreisc genanntwerden.
Der 55-jnhrigeErzieher Kurr :us dem Ruhrgebierist ciner, der
Filme für jeden Bedarf hat. ScitJahrzehntenmissbrauchter klcine Mädchen, mit Ausnahme der Jahrc, die er in Haft war. Er
sucht keine "Beziehung" zu cinem Kind, sondcrn will diesesvor
allem ausbeuten.Zur Triebbefriediglng und um Kinderpornos
berzustellen.Auch er wendct die altbekannrenTricks an, um an
kleinc Mädchenzu kornmen.

9 Er fahr ungen m i t ei ner s Lr upel l os enSz ene

Kun aus Krefeld, ist mehrfach vorbestra{twcgcn fortgesetzten
sexuellenMissbr:uchs von Kindcrn sowie wegen Handels mn
Kinderpornografie.Der notorischeViederholungstätcrwar seit
den achtzigerJahrenschon mchrnals für etlicheJahreinha{ticn.
weigerteer sich standha{t,
V/ährend scinerGefängnisaufenthalte
an einer Therapieteilzunehmen,stattdcssensaher lieber in seiner
7e11efern. Trotz aller \farnungen von Gutachtern wurde Kurt
bisl:ng nachjeder Haftzeit wicdcr freigelassen undistjedesMal
rückfällig gcworden. Bei der Recherche2004 hat cr mir eneut
"Babypornos" zum Kauf angebotcn.
Kuft ist imJihr 2007 wieder:uf {reiem Fult. Er wohnt erneut
im Ruhrgebiet.
Der "Kleidchentrick"
Er sprachdas kleine Mädchen auf der Straßcan, :m helllichten
Tag:
für ein schmutzigesKleidchen an, da
"Vat haste denn da
wird die Mam: aber schimpfenl Konrn, das waschenwir
schnellausbei mir..
Das ver-unsicherte
Kind, vielleicht {ünfJahre alt, hatte das Fahrrad an die Hauswand gelehnt und war mitgegangcn.Ins hell
braun gekachelteBadezimmer ciner Zwei Zimmer-\üohnung.
Don zog dcr Mann dem Mädchen,d:s kein Won hcrausbrachte,
dasKleid aus.
Bis ins Dctail erzähh mir Kurt, wie der Videofilm entsanden
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ist, den er mir gcradevorführr. Scin Badezimmer,das nit den
hellbraunen Kacheln, habe ich inzwischen auch schon gesehen,
weil dort die Toilette ist. Neben dcr Badewanne,in dcr cr kleine
Mädchen duscht. Kurt ist - das habeich längstbesriffen sLru
pellosund raffiniert. Viel zu mffinicrt für Kinder und L.ltern.

und verbreiten,die unter Eingeweihten"Kipos" heißen oder
ebeneinfach"Material".
Ich gelte inzwischen :1s "gcprüft" in der Szcnc der Kinder
schänder,nichr nur bei den "Durchschnittspädos",sondernauch
in den Kreisender Tricbtätcr,Sdistcn und Miichtcgcrn Mörder.

SeitStundensitzenwir vor scincn Computer.Er aufcinem abge
wetzter, grauenBürostuhl, ich daneben,in cinem roten Plüsch
sessel.Es ist düstcr in seinem
"Arbcitszimmer". Nebcn dem Monitor leuchtet nur noch eine Tischlarnpc.Die J:lousien sind
heruntergelasscn,
d:mir kein neugieriger Nachbar nrs Fenster
schauenkann, während Kun mir seineKinderpornos vor-führt,
die er mir zum Kauf anbieter.Darunter viele Orignrale, die er
selbstaufgenommenhat.
Immer wicdcr geräter ins Schwärmen,muss hichcrn, wenn er
die Bilder sieht, die er und seineKumpcls aufgenommenhrbcn.
Besondersbci den Videos mit der B:dezimmcr-Masche,auch
Klcidchentrickgenannt.
"Hier", sagtcr, "der h:t ganzkleinc Kinder von dcr Strallegeholt und gesagt:,Du hrst dir in die Hose ge
pinkek,, dann wischt cr die und trocknct sie ab." Kurr wciß offenbar,wic dic Filme entstandcnsind, die er hier vcrtreibt.
"Oder
hicrn, sast er schmunzelnd,,damir ihr Rock beim Vaschcn nicht
nasswird, haben wir den hochsebunden,immcr ein Stückchen
hiiher.
Immer wieder sch:rurKun von seinemMonitor auf und zwin
kcn mir zu. Er ist davon überzeugt,dassich einer wie cr bin: ein
natürlich
"Kinderschänder".Diescs\üort ist unter seincsgleichen
tabu. Auch Kurt bczeichnetsich und seinesgleichen
als "Pädo..
Ihm würde im Traum nicht einfallen, dass ich verö{fentlichen
werde,was er d: crzählt: die Tricks, mit denener und scineKum,
pels:n Kinder her:nkommcn, und w:rs sie dann mit ihnen na
chen.\fie sie darübcr himus auch noch Kinderpornos hcrstellen

Es wird cin langcr Abend in dcr Krefelder \üohnung. Stundcnlang zeigt Kurt mir senre Filme, und er erzählt ohne Pause.
Besondcrslangcvon "scincr. klcincn Natalic, dic imrncr an Wo
chenendebei ihrn übern:chten durfte: "Die karn irnmer freitag
abcndsund ist sonntagswieder weggegangen..Längst hatte sich
der "Erzieher" dasVenr:uen der Eltern erschlichen.
Auf dcm Monitor schc ich ein kleines Mädchcn mit langcn,
braunenH:aren, fün{ oder sechsJ:hre alt, schärzeich. Zunächst
in eincr harmlosenSzene.Das Kind malt ein Bild mit \(achsmalkreiden,an dem runden weißen Blechtischdraußenauf dem Bal
kon von Kurt. Es lacht in die Videokameraund winkt. Die Mutrer hat Kurt dasKind anvertraut.
Erst stundenweiseam Nachmitog, dann immer öfter auch
übersVochenende.Denn Kurt ist Erzieher."Die ist alsoin guten
Händen, hat die Mama gemeint."Er lacht meckernd,wehrend er
auf den Bildschirrn schauqauf dem man sicht, wie dasMädchen
nissbrrucht witd. ,Ach ja, meineNatalie", seu{zter, ,da wat sie
noch klein, h:tte Heirnweh gehabt,dann habe ich die Muner an
gerufen,habe gefragt,w:s ich m:chen soll, sieweint. Dann sagte
die Muttcr zu ihr: 'Du dummc Kuh, du wolltest da schlafcn,jctzt
bleibst du auch d:1. Und die Kleine:,Buäääh, ich will nacb
Hause.-
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Ich zcigc mich natürlich belustigt.Denke aber:'Das armc Kindl
Die Mr:aer ist ein Fall für dasJugendamt- hier wäre eine Beratung dringcnd nötig.,
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Immer wieder gerät der gelcrnteErzieher ins Schwärmen,während er mir seineVideosvorführt. Vor aliem über seineZeiten als
aktiver Erzieheain denencr nichr nur Kindcr zu Hause betreutc.
Auch Reisegruppenbcgleitetccr damals,von dcnener noch heu
te sagt:
,Kindcrfreizeiten, die sind dasParadies... Da saßdaskteinc
Mädchen hier mit so einem Lurzen Rock auf der Schaukel
vor uns, und ich hab 'ncn Steifcn gekriegt,und die schaut
mir die ganze Zeit arf d,cn Steifen.Und meine KolJegen
*.usstcn1:, dassich pädosexuellbin. Und ich sagzu denen:
'Nimm dic da weg, dashaltc ich nicht aus.-.
Kuft hat ofr an Kindcrfreizeitcnteilgenommen,in
Jugendherber
gcn zum Beispieloder auch mai einen Zeltlager.\fährend seiner
beruflichen Tätigken har er imrner wicder Filme gedreht,wenn
die Gelegenhengünstig war. Erst mit der Super 8 , spätermit einer VideoLamera.Es sei eine goldeneZeit für ihn gewesen,sagt
er, weilseine Kollegen russten, dasserpädophit ist - und dasro
lerant akzept;erthätter:
"Einer sagremal zu mir: In einer pädo_
philen Geseltschaftwärcn SiealsMärryrer hoch gefeiert."
Er zeigr wieder auf seinenMonitor:
"Hier, dasist auch von mir eine Aufnahme.Jedenfallstoben
drei, vier, fünf Kinder vor so ciner Kaspcrourgrum uno ...
Claudia - hier, die häne ich beinahevernascht,rnit Markus
zusammen... Mit diesenbeidenhatte ich was, das war ein
\r:hnsinnskind, das bei mir auf dern Schoßsesesscnhat ...
da hat mich die Lenerin zur Seiregcnommen und gesagt:
'Sie geben den Kindern zu viel Liebe, ziehen Sic sich ein
bisschenzurück ...., und hat zu der Kleinen gesagt:,Das ist
abernicht dein Papa.,Da sagtedic, währenclsie:n meinem
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Bart zupfte: Nein, aber rnein Schmusekurt.Da hab ich
nachts den Kindern noch cürc-Nacht Geschichtenvorgelesen ... ja und dann, dann t:gen dic ganzenMädchen bei
mirimZelt, dann sagtder Pfarcr:,Ach, derHerr\( ist wiedcr umworbcn von den ganzenDamcn.(
Kurt kriegr sich kaum mchr ein vor Lachen,alser von dem pfarrer erz:ihlt,der die offizielle Kindcrfreizeir beglcitethat und bis
heute nichtswciß.

Tippsfür Eltern: Kinderfreizeiten
Die Träger von Kindereinrichtungenund die Veranstaltervon
Kinderfreizeiten sind dcutlich vorsichtiger geworden bei dcr
Auswahl ihrer Mitarbeirer.Auch gebenetliche der
"Pädos", die
ich getroffcn habe, ihrer Neigung bewusstnur in ihrer Freizeit
nach,weit sie Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplaees haben.
Besondersjüngere
'P:idos", die geradeihre Prüfung zum Erzie
her absolvierthrben, sind in dieserHinsicht vorsichrig,weilsie es
nicht riskicren möchrcn,alsPädophileregistriertoder sogarvorbesraft zu sein.
GehenSie nicht nur zu Elternabenden,sondernlernen Sieunbe
dingt auch die Betrcuer in Sponcinrichmngenoder in Frcizeic
gruppen kenncn, ehe Ihr Kind dort allein bleibt. Bringen Sie cs
öfter mxl hin zu dcn Pfadfindcrn oder ins Judo (zum BeispieD
und holen Siecs wieder ab.
ZeigenSie
"Präsenz.,auch in der Frcizei der Kinder. Dulden Sie
nicht, dassMänner,dic Sie nicht gut genugkcnnen, Campingurlaube oder Fahnen rnit ungewissemVerlau{ mit Ihren Kindern
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unternehrneD.lGnn Sic bei einer Untcrnehmung unsichersind,
kündigen Sie irn Vorfeld von Zeltlasernund Ahnlichem:n, viclleicht rnal vorbeizuLommen.Siebrauchendazu LeincnVorwand.
Es ist Ihr Kind.
Die - eigentlich schr snmvollen - Pfadfinder zum Beispiel
sind, ebensowic andereVcrcine,auf lokalcr Ebeneschon mchrlach wegeneinzelncrBetreuerin die Schlagzeilcngcraten.
Das hcillt natürlich keinesfalls,dass Sie Ihren Kind generell
Gruppen und lreizeiten untersagensolltcn. Es ist aber sinnvoll,
sich die Betreuerzu Anf:ng oder be; einern\t/echsclgenau:nzu
schen.Vermciden Sie dabci Vorurteile: Nur die wenigsten Bctreucr s;nd
"Pädos".totzdem schadetesnichq wcnn Sie,gerade
vor Freizeitcn,signalisiercn:Dieses
Kind steht unterunscrcr Obhut. Es vertraur uns und erz:ihlt uns alles.
Auf Fericnfahrtenund in FreizeitenhabenKinder nicht seten
auch Heimweh. Sie sind anlehnulgsbedürftig,verlangennach
Zuwendung,Aufmerksamkeitund viclleichtauchdrnach,ab und
zu rn den Arm genommen zü werden. Das tun Betreuerinncn
und Betrcucr auch, und cs jst nichts Schlechresdaran - ganz im
Gcgelteil. Ermöglichen Sie lhrerr Kind solchc norm:len Sozialkontaktc ohne Argwohn, indem Sic ihrr rnöglichstfrüh klarma
chcn, was Zuwendung und Zärdichkeit isr und was nicht mehr
Erklären Sie dem Kind, dasses bei jcdem Menschenintime Be
rciche :m Körpcr gibt, an dcnen ErwachsencKinder nichr streicheln.
Genereltist besondereVrrsicht geboten,wcnn ein Mann oder
einige Männer, die mit Ihren Kindcrn bekannr sind, Ausflüge,
Zeltlager odcr Bootsrourcn mit den Kindcrn machenmöchtcn.
Ich habebeobachtet,dasssolchePrivatfreizeitenauch regelm:ißig
lon >Pädos. vcranstaltetwcrdcn. \(enn der gute Freund der Familie, lhres Jungen odcr dessenerwachsenerFreund Ihr Kind
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über eine normaie Tagesuntcrnchmung
hinauszu einem mehrtä
gigen Ausflug mnnehmen möchte, genügt cs nicht, den Betreffenden lange zu kennen. Sic sollten unbedingt informiert scin
über dasVorlcbenund d:s Umfeld der betrcffcndcnPerson.
Frauen sind bei
"Pädo" Ausflügen in der Regelnicht mit von
der Partic.Ausnahmenbestätigenaberauch hier die Regel.
Achten Sie:uflhr Gcfüh1lSagenSiebei einemunguten Gcfühl
im ZweifelsfallNein.
Kurt ist mehr{ach vorbestr:ft. Zuletzt durchsuchtedie Polizei
Anfrng 2004 seineWohnung. Das Erschreckendean dcr VorgcschichtedicscsPädosex-uellen:
1980wurde cr zu siebenundzwanzig Momten Haft verurtcilt, wegen{orrgesetztensexuellenMissbrauchs von Kindern. Anfang der ncunziger Jahre folgte eine
weitereGefängnisstrafcvon über fünflahren, erneutwcgcn Kindesmissbrauchs
und zusäulich der Vcrbrcitung von Kinderpor
nogra{ie.Ende der Ncunziger zog er von Krefeld nach Gclsenkirchen.Im Jahr 2000wurde der höfliche Nachbarund bereitwillige
Kinderbetreuerwiedcr zu zweiJahrenHaft verurteilt,wicdcrwegendcrselbenDelikte.
Schonausscincrersten
"staatlichenUnterbrcchung( war Kurt
mit der Auflage entlassenwordcn,
"den Kontrkt mit unrer Vier
zehnjährigenzu mcidcnn. Guschter warnren schon damalsausdrücklich vor seinerEnrlassungund bescheinigtenihm eine hohe
Rück{allgefrhr:'Diese seelischeAbarrigheit, bcdingt durch eine
sexuelleFehlentwicklung, hat Krankheitswert, eine \(riederholung der Vorfällc karn lichr ausgeschlossen
wcrdcn", so schrieb
einer der Psychologen.Das Gcricht setzte Kurr trotzdem auf
{reien Fuß. Doch die Gurachter behieltenrccht, die Aufl:ge des
Gerich* erwies sich r1s wirkungslos: Er hielt sich nicht an das
Konnkrverbot, das er schon während des Prozcssesgegenüber
der Presseals
"unmenschlich"bczeichnetharte.Er hat wenerhin
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Kinder missbraucht.Kinder, die er in seiner\fohnung als Erzicher und N:chhilfelchrer betreuen sollte. \fährend ahnungslose
Eltern ihn dafür :uch noch bezahlten,nahm er auf, was er mit
seincn>Schürzlingen"anstellte,und verkauftedie Vidcos für viel

celd.
ln sejnemSortimenthat er alle Anen von Filmen, auch solche,
aul dencn minutenlangGcschlechareilevon kleinen Mädchcn in
Nahatifnahmezu schensind. Für Kunden, denendasnicht reicht,
so etwa eincm Arzt aus Süddeurschland,hat Kurt auch andcfes
zu bieten:japanischeSadistenVidcosetwa.In dicscnFilrnenwer
den fünf- oder sechsjährige
Mädchenvcrgcwaltigt.
"Das ist Japanbrutal., sagt er nicht ohne Stolz. ,Die hast du
mit Originalton dabei", sagt Kurt, als er mir dje abscheulichen
Machwerke vorführt, auf denen ein kleinesMidchen wimmert
und vor Schmerzenschrcit.Solches
"Matcrial" har Kurt abcr noch
nic selberaufgcnomrnen zu groß wäre die Gefahr,dassein Kind
zu Hause schließlichdoch redet.

Varum die Kinder schweigen:
Schuldgefühle,
Schamund Drohungen
Als "erfahrenerFachmann" weiß Kurt, wie man Kindcrpornos
dreht und dabei sicherstellt,dassdie Kleinen daheim schweigcn.
"Spielerisch"müsscman das angchen,sagt er. Den Kindern das
Gefühl gcben,dasssie selbstschuld daran seienoder zumindest
mitschuldig,weil sic dasfreiwillig mitgem:cht hämcn.Dann hal
ten siedcn Mund. SchonausScharn.In eincm seinerFilne, die er
mir zeigt,sieht man, wie er vorgeht.
"Der isr mit Ton dabei", s:gr
er zu mir, um den Preisin die Höhe zu trciben.Und so wurde der
Vcg zum Missbrauch:ruchakustischdokumenriert:Man hört die
Uberredungsstraregien
desTäters.
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Mit demJungenundden beidenMädchenausder Nachbarscha{t,
etwa {ünf bis achtJahrealt, dic bei Kurt rnchrmalsdic \foche für
einige Stunden am N:chmittag "betreut" wurden, hat er Filrne
gedreht.Erst die Hausaufgabcn,dann cin bisschcnmalen,ein paar
Computerspiele- und schließlichPornossch:uen.Im Schl:fzim
mer. Kurt hat den gmzcn \ücg dahin schon auf Video festgehalten, denrr m:nche ,Pädos" legen :uch in einem Kinderporno
\fert auf Handlung.
Im Schla{zimmerführt Kurr den Kindern einen Film vor. In
der oPido"-Szeneein alter,bewähnerTrick: Er schlägtden Kindern vor, dasdoch ein{achmal nachzuspielen.
Die Kleinen finden
dasLomisch,Lichern vcrlcgcnund machcndann mlt.
Erweist die beidenMädchenan, sich auf sein schwarzesDop
pelbett zu legen. "Jetzt loslegen,Purzelbäulre schlagen",kommandiert er. Doch dabei bleibt es nichr: "Jerzt mal die Schlüpfer
ausziehen,eh die da zerreillenu.Als die Kindcr sich sch:imen,
wird Kurt energisch,schlägteinenbe{ehlendenTonan. Die Mädchen gehorchenwiderwillig, weil sie den "Onkel Schnusekur*
nicht verärgernmöchtcn. Sic vcrsuchcn,Szcncnaus dcn Porno
nachzuspielen,den er ihnen zuvor gezeigthat.
Als es einern der Mädchen zu viel wird
"lch mag nicht
mehr", sagtesund drehr sich zur Seite-, bricht Kurt die Aufn:rh
men sofon ab. Aus F.rfahrungweiß er,dassesrisLant wäre,wenn
er in diesemStadiun die Kinder zu sehrdrängenwürde.
"Das sagt ihr aber nicht dcr Mama, odcr?", fragt cr "Ncin",
sagteinesder Mädchen,"wir würden sicherHaue kriegen,wenn
die erfährt, was wir gemachthabcn."
Originalzitate aus dem Tätervideo
"\(as wir gcmachthaben., sagt das Kind - und das ist bezcichnend. Kurt hört solcheZwischentöne.Dadurch weiß er, dasser

das wiedcr cinmal so geschicktgedeichselthar, dassdie Kindcr
sich mitschuldigfühlen.
Kurr besrätigtdie Vermutung dcs Kindes, für ihr Verhalten zu
Hausc Argcr zu bekommen,und fügt noch an:
"Außcrdcm dürft
ihr dann nicht mehr kommen, Computer spielenund so."
Um die Kinder noch tie{erin ihre scheinbarcSchuldzu verstricken, öffnet "Onkel Schmusckurt"seineSchatztruhe:Er kl:ppt
das schwarzeKingsize-Ben hoch, darunter kommt Krimskrams
zum Vorschein.Dic Mndchen dürfen sich ein ceschenk aussu
chcn. für den Z:ubervrürfel, den die Fünfjährigeunbedingt haben wili, ist "aber noch cin Kuss fäilig, :ber ein richtiger, so mir
Zungc, der ist nämlich sehr,sehrteuer,so ein Vürfcl., sagter mit
Nachdruck. Das Kind schautden\(ürfel nachdenklichan, schüt
tctt dann den Kopfund suchrsich ein andercsGeschenkaus.Eine
alte, kaputre Kuckucksuhr Die Mutter wird wohl eher l:chen,
wenn siediesesGeschenksieht,als Vcrdachtschöp{en.
ja,
"Man hat darnalsgedacht,na der Mann ist schließlichEr
zieher,und bei der Stadtangestellt,inJugendhaus, da kann
man seineKinderin Nachhilfc hinschicken.Er hat sogar,rn
gebotcn,das umsonst zu machen.Ich war einfach nur geschockt,und neine Kindcr haben mir furcbtbar leid gean,
als ich drnn auf der Polizei erfahrenhabe,was passiertist."
Mutter einesder Mädchen,daszusammenmitseinemkleine
ren Brudcr bei Kurt n,zchmittags
in 'Betreuung. par
tch habe das cefühl gehabt,mir schuld zu scin, sclber etwas angesrelltzu habcn. Heute weiß ich, dass er uns das
absichdichhat denken lassen.Jedenfallshabc ich mich zu
Hause nicht gerr:ut, was zu sagcn.Ich hatte Angst, dasses
Argcr gibt, wenn mir keiner glaubt, imncrhin ist der doch
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lon
Erzieher gewesen..Die jange Frau, die mit sechsJabrcn
gefilmt
Kurt
uanle
wie Kurt bcwcgendie Kinder meist mit List und Tücke
"Pädos"
zu scxuellenH:ndlungen, dic diese selbst vornebncn müssen,
damn Schuldgefühlccntstehen.Diese und dic natürliche Scham
der Kindcr über dasscheinbaraus{rciem \üillen Getaneoder Zu
gelassenesind dic Garanten für deren Schweigen.Klehe Gcschenkc,wie im Fallvon Kurt, sicherndas doppelt ab: Die Kin
der "bekommen" auch noch emas dafür, dasssie "mitgemacht"
haben.Das vcrstrickt sie erst recht in die vermeindicheSchuld.
Darausergibt sich auch ein für das spitere Leben fatalerLernc{fekr Das Kind lernt, dass man iür sexuelleHandlungcn Ge
schenkeoder Geld bekommt.
\(reil dic Kinder sich durch das vcrrneintliche"Mitmachen.
beim erstenMal schuldig fühlen, werden sie immer wieder mic
m:cher,und schweigen.Sieglauben,sic seienerpressbar,sind fasr
froh, dass"Onkel Schmusekurt"sie nicht verrät. Mjtunrer kommen von Seiten dcs Täters noch Drohungcn d:zu, etv/a, dass
,Mami ins Gefängniskom'nt, wenn jemand erfährt, was ihr (!)
hier gemachthabt., und dassdie Kindcr dann "ins Heim. kä
nen, ja vielleichtsogardie Muttcr vor Kummer sterbcnwürde.

Tipps füi Elternr Das Schweigen brechen
\üerdenSiemisstrauisch,rvennlhre Kinder nicht erzählenmöcbten, was sie am Nachmittag gernachthaben.VersichernSieIhren
Kindern, dassSie nicht schimpfenwerden, abcr als Mam: eben
wksen müssen,was sie mache'. Zcigcn Sie, dassSie immcr auf
SeitenIhrer Kinder stehenund nicht etwa dic Aussageneinesanderen Erwachsenenhöher bewertcn.SolcheNachfragcnwerden
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aber in den meistenFä1lcnnicht genügen,um Ihre Kindcr zurn
Sprcchenzu bewegen.Ein grundsätzlichesVertrauensverhältnis
ist dazu notwcndig. VersuchenSiesters,ein V.-nrrutcr Ihrer Kinder zu sein.Ihre Kinder müsscnwissen,dasssie auch (in diesem
Fall ihnen nur cingcredete)Fehler rnachendürfen und davon erzäblenkönnen, ohne dassihrc Offenheit mit Schimp{envergol
ten wird odcr andereunangenehmeKonsequcnzcnhatAuch der Vater darf die Beherrschungnicht verlierenund sich
zu wüsren Drohungen hinreiltenlassen,wie:
"Den zcigc ich sofort an, den schlageich tot", oder dergleichen.Kinder haben
dann zusätzlichdns cefühl, Maßnahmengcgcn den doch sonst
so netten Betreuerverursachtund damit verschuldetzu haben.
Darüber hinaushaben Kinder imner Angst davor, dassin ihrem familiärenUmfeld odcr gar in der Schulebekanntwird, was
"sie. getanhabenoder wobei sie "mitgemacht. haben.

Tipps für Eltern: Kinderbetieuung und Nachhil{e
Auchwenn Ihr Kind nur stundenweisebetreutwird, so gcbcnSie
es in die Obhut eines:nderen Menschcn,ebensobei Nachhilfe
srunden,Musik oderSportunterricht.
Ein generellesMisstrauenist sicherfehl *m Pl:tz. Abe. wenn
Sie jemandemIhr Kind anvertrauen,rnüssenSie ein gutcs dabei
cefühlhaben.
Eine Fragezu Beginn kann sein:Vie isr es zu dcn Nachhilfestunden gekomrnen?Har der BctreffendeIhnen d:s unerwarter
:rngebotenoder habenSiegezieltgesucht?
Wenn Ihr Kind Einzelnachhilfeoder Einzelmusikunterricht
bei einernIhncn fremdenMann nimmq können Sic zum Beispiel
dafür sorgen, dass die Stunden in Ihrer Wohnung sranfinden,
während Siezu Hause sind.
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Ein "Generalverdacht"gegenMänner in Berufen,die mn Kin
dern zu tun habcn,ist sichernicht sinnvoll. Trotzdem sollten Sie
vor allem m:innlicheMitarbeirer in einer Kindertagesstättcodcr
eincn Kinderganen kennenlernen,€he Siedetr BetreffendenIhr
Kind anvertrauen.'Es isr leider so, dasssich Pädophile,die auf
Klcinkinder fixiert sind, oft aui den Bereich Kinderbetreuung
spezialisieren,um:n so Ueine Kinder hcranzukomrncn., so
Christian Spodcn von der Facbstellefür Gewaltprävention in
Bremen.
\fählen Sie besonderseine regelmäßigeKindcrbctreuung sehr
sorylekl1
Bedchten Siedie Vorgeschichte,d.asUnfeld und die
^us.
Lebensweneder betreffendenPerson.Vcnn Ihr Kind in cincr
fremdenVohnung seineZeit verbringensoll, sehenSiesich diese
\6hnung zuvor an.
Bei einer bilang fremdcn Pcrson können Sie während der Betreuungszeitoder des Unterrichts auch m:l überraschend,ror
beischauen.oder die Kinder mal {rüher abholen.SagenSie:
"Ich
war geradein der Gegend", falls Ihnen ein überaschendesAuf
tauchenpeinlich scin sollte.
Bitte bcachtenSiedie Gesetzesänderung
zu Pflegestellen:
Früher
n'urden alleTages und Vollzeirpflegestellen
vomJugendamtüber
prült. Auch jcne, die privat vermittelte Kinder berreuten.lflege
eltern mussteneine sogenanntePflegccrlaubnisvorweiscn können, die ihre Eignung bestätigte.Durch das neue Kinder und
isr dieseVerpflichtung wcggc{allcn.Dic JugcndJugendhilfegeserz
ämter überprüfen nur noch jene Pflegestellen,denen sie selbsr
Kinder vermnreh. Privatc P{legcstcllenwerdcn nicht mehr begutachtct.
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\knn Sieeinc Pflegcstelleodcr Personenfür die Berrcuungthres
Kindes auswählcn,ist zuerst einrnal Ihr persönlicherEindruch
wichtig, unabhängigdavon, ob dic Betreuung in lhrer eigenen
\6hnung während Ihrcr Abrvesenheitstatdindet oclcr,was die
Regcl sein dürfte, in der \üohnung der Tagcsmutreroder desBe
treuers.Zt'dem können SiefolgcndeAspekte bcrücksichtigen:
Mag dasKind dic Person,die es betreucnso ?
- Hat die Tagcsmuttcreigenc Kindcrl Velchcn Eindruck ma_
chen diesc?
\ürd
mit den Kindcrn Fernsehen,Video gcschauroder Computer gespielt?Und wenn j:r, wasl
- Informieren Sie sich auch über den Lebenspartnerdcr berreuendenPcrson,scinenBcrui, senrecewohnhenen.
- Gibt es Referenzen,ctwa von Eltern, deren Kinder zuvor bc_
- \fer lebt noch in dcr Yrohnuns?\ücr hätr sich womäslich spo_
radischin der\üohnung auf, während Kinder dort zur tserreu
ung sind?
Be.ondenbci männlichen
ts,rreuernr iLlrrig:
FragenSie nach der Vorgeschichte.Gibt es Vorstra{en?\(enn
jä, wegenwetcherDeliktcl LasscnSie sich im Zweiietsf:ll ein
sogenänntesFührungszeugniszeigen. Kein Eintr:g bedeutet
allerdings nicht völlige Entwarnung. Auch der tsetreuerdes
kleinen D:ni (sieheKapnel 6) ist zun Beispiel nicht vorbe
straft. \{rohl aber der Erzieher Kurt. Kcine Mutter härtc ihre
Kindcr auch nur srundens,eisebei ihrr in Bctreuunggegeben,
häne sie vorher cinen BlicL auf sein Vorstrafenrcgisterwcrfen
könncn. Kut härte c;nen solchenEinblick s;chervcrweigert,
wornit dcr Fall auch klar gewesenwäre.
\klche
Hobbys haben die Pflegeclern, dic Tagesmuner,dcr
Bctreuer?
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- Falls ö{tersBesuchin Haus ist: Um wen handelt cs sichl
Vas unternimrnt die Berreuungmit dem Kind? \(er ist noch

ManchedieserVorschlägemögenIhendrastisch odcr anmaßend
erscheinen.Einige Fragen,die Sic unbedingtstellenwürden, feh
len Ihnen drgcgcn vielleicht. Es sollen Anhaltspunkte sein. BenennenSieruhig Ihre Gründc für einesehrpersönlicheFrage.lhr
Gegenüberwird das als eine angemessenc
Vorsichtsmaßnahme
im InteresseIhres Kindes akzcptieren.Sollteessich bei dem frag
lichen Betreucrtatsächlichum einenPädophilcnhandeln,so ma
chen ihn Ihre Frrgen unmissvcrst:indlicbklar, dassSieein wach
samesAuge habcn.
Kindesmissbrauchund Misshandlunggibr es bei Kindern jc
den Alters und ceschlechts,und Personenaus dcn ?flege- und
Erzieherberufen,die ihre Aufgabe errst nehmen, müssendiesc
Umsicht bcgrüßen.Deshalb sind auch pcrsilnliche Fragennichr
anmallend,wenn es um lhr Kind geht.
Die Mutter vonJulius hatte die \fohnung von Konrad (sichcKapitel 7) durchaus einmal besucht,wcil sie sehenwolite, wo ihr
Junge seine\Uochcncndenverbringt. Hätte sic dic Mi;glichkeit
überhauptin Betrachtgezogen,cs könne sich bei Konrad um ei
nen Pädophilen handeln, wäre ihr Konrads Vohnung auffäl1ig
erschiencn.Nicht nur, dasszwei Kopfkissen au{ der Schlafstelle
liegen, obwohl Konrad scheinbar:uf dem Sofa nächtigt, auch
dassin der ganzenVohnung lotos oder gemalteBilder von Ju
lius hängen und der lunge das Einzige zu scin scheinr,was
Konrad interessiert , wäre ihr scltsamvorgekommen.
Bei manchcn"Pädos" stehendarüber hinaus d;c cinschläsisen
Bücher im Regal,
"Loving Boys. etwa, oder "Das verfemtc Gcschlecht",oder ein tsildbandmit demTitel
"Bovs.. Achtcn Sieauf
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die tsücherund Bilder in der \üohnung! Bei manchcnpädophiten
finden sich au{fällig viete B;lder von Kindern. Meistcns sind es
romantischeMot;ve mit kleincnJungenodcr Mädchen.
Dass mehrcreKinder gleichzeitigin der Vohnung einesMannes
sind oder mchrereJungen betrcut werden, ist kein Gruntl für
Entwarnung,wic der Fallvon Sascha(siehcK:pitel8) zcigt.
"\[enn ich auf Kinder von Bekanntenaufgepassthabe und
die ru{ dem Schoßhanc, habc ich nur dann unrer den Rock
dcr Mädchen gefasst,wenn die Eltern das dcfinitiv nicht
mittriegen konnten. Und so,:ls seia1lesnur Spaß,damit die
Kinder keinen Verdacht schöpfcn. Abends habe ich dann
manchmalgedacht:Vas biste btoß für eincr,d:ss du kte;ne
Kinder so anfassenrnussr."Reinhol.t(38),hdtftüher auf die
Kintlerpon Behannten,thfge?as.,t,
istbeatein der psycLiatie

Oft w:hlen Pädophile scheinbarspielcrischeBerühmngen, um
die Grenzen einesKindcs auszutesten.SolcheBerührungcnsincl
anfangswederfür die Kindcr noch für Erwachscneein<leutigvon
zufäiligenzu untcrscheiden.\flenn sic sich hnufen,sind sie a er_
dings verdächtig.
Ermutigen Sie Ihr Kind, Nein zu sagen,wenn es eincn Kontakt
oder eineBerühr-ungnicht will. Stärlen SiedasSelbstbewusstsein
Ihres Kindes. Kririsieren Sie weniger und toben Sie da{ür mehr.
Ein selbstbewusstes
Kind isr in der Lage, scnon ctenerstenAn_
lauf einesPädophilendurch ein Nein ins Leere laufcn zu iassen.
Selbswertrauenist:uch wichtig, danit das Kind scinerEinschät_
zung und vor allem seinemGefühl vertrauenund entsprechend
aut andereMenschenrcagierenkann.
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Der "Trend zum !ü/ickeltisch":
Säuglingeund Kleinkinder
Bei Kurt in der \sohnung flimmern Szenenmit drei und vierjäh
rigen Kindern über den Monitor. Kurt lacht, zeigt auf den Bildschirm: ,Mein Kumpel, der hat die, die ich auf dern Bild im Arm
hane, die kleine Dreicinhalbjährigc,mit dem Stock entjungfcrt.
Nach zwei, drei Tagen,als es nicht mehr gcblutet h:r< cr zeigr
auf den Monitor "da hat er sie (...)." Ob das dcnn die Muttcr
nicht gemerkrhat, frage ich. ,Nein", sagt er. Kuft ist amüsierr:
"Die Kleine konnte noch nicht richtig sprechen,daswar ein Paradies."
Varum das Kind mit dreieinhatbnoch nicht sprechcnkonnte,
weiß er nicht - esisr ihm auch eg:I.
SeinKumpelToni hätte sich total in dic Kleine verliebt,erzählt

"Er sagt, er ist wahnsinnig verliebt in dic Kleine hicr. Ich
sag,du, die ist dreieinhalb,und du bist vierundzwrnzig."

Natürlich weiß Kurt, dassbrutale Filme und Videos, äu{ denen
Klcinkinder und Babys zu sehen sind, besondersgut bezahtt
werden. Auch Horst, ein
"Kumpel" von Kurt, interessicnsich
hauptsächlichfür ganz kleine Kindcr Kurt beschreibtihn abschätzigmit den Vorten:
"Dcr Horst steht auf den brutalen Umgang rnir ganz Kleinen,der ist so eineQualle und srehtaufBabys, alsowirklich
frisch seborenc."
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Eben weil die Opfer immer h:iufiser auch SäusLngcund Klein
kinder sind, spricht dasBundeskrininal:mt vom bereitscrwähnten ,Trend 7um W' ckeldsch". 20oi hat das Bundeskrirninatamt
cinen neunzchnjährigenMann verhaftct, der aus Osteuropa
stammt und in der Kinderbetreuungciner süddeuachenUnj arbeitetc.>Die Kollegcn vom FBI hatten uns :uf kinderpornogra_
fischesMaterial aufmerks:m gemacht,das sich in Deunchland
befindenmüsse",bcrichretRichard Karl Mörbet vom Bundeskri_
mmalamt. "Unsere Nrchforschungenhabencrgeben,dassdieses
Material über einen Rechner an ciner süddeutschenUni einge_
spielt wurde."
Der Kindcrbetrcuer wurde ungehend verhaftet und wegen
Verbreitung von Kindcrpornografie in zwciunddreißig Fällen
angeklagr.Dcr Manr arbeitetezuvor in einem \(:isenhaus und
wollte nach seincrTärigken an der Uni in dn ho ändischesKin
derhcirn wcchseln.
"Er hat eingcräumt", sagt Mörbel, ,sexuclle
Gcfühle beirn Anfassenund \ricketn von Babys cmpfun<tenzu

Tipps für Eltern: Babysitten
und Kleinkinderbetreuung
Achten Sie auch bei der Al,swaht von Babysittcrn für rhren
Säuglingodcr Ihr Kleinhind genauauf Vorgeschichtc,Umfeld
und Persönlichkeitdcs oder der Betreffenden.
- BevorzugcnSie cine Bctreuung durch eine Frau. Dadurch re_
ciuziercnSiedasRisiko auf ein Minimum. Gleichcsgitr {ür die
Betreuung von Kleinkindern in Kindcrtagessrärren.
Sie redu_
zieren die potenrielJeMöglichkcit eincs Missbrauchs rhres
Kindes,wcilüber neunzigProzent ailcr Tätcr Männcr sind.
Ialls ein Mann Ihr Kleinkind bereut, solltcn SienebenFragen
11t,

zur Vorgeschichte,
lersönlichLeit und zum Umfcld ruhis auch
nach der Motivation fragcn,Kinderbetrcuunganzubieten.
FragenSie auch bei Kleinkindcrbetreuungnach Referenzen.
- BesuchcnSie während der BetreuungszeitunangekündigtIhr
Kind.

Tippsfür Eltern: Missbrauchbei Säuglingen
und Kleinkindern erkennen
\üoran aber erkcnnt m:n bei cinen Säuglingoder Kleinkind, das
noch nicht sprechenkann, ob es missbraucht(oder auch miss
handelt) wird? tslauellecken können ein Indiz sein oder Rissc
(Fissuren);m Intimbereich. Ein Arzt kann solche Verletzungen
beurteilen.Ein sehr eindeutigcsZeichenfür einenMissbrauchist
der seltcneFall, in dcm ein Säuglingoder Kleinkind an einer Ge
scbiechtskrankheitleider,dic sich nicht durch den bloßen Hautkontxlt überüägr.
obv/ohl die zaht der übersriffe auf Säugiingeoffenbar anstcigt,trifft m:n
"Babylover" nur vereinzeitin dcr "Pädo. Szenc.
In der tscrliner
"Pädo" Gruppe g:b cs cinen mit dieserNeigrng, Axel. Er wohnt heute in Süddeutschl:nd.
"Ich könnte mir
stundenlangdie Videos mit den ein bis fünfjährigen \üürmem
anschauen",schricb er einmal.
"Babylover" wcrden von vielen
insgeheim
belächelt.
Gew:lttätcr
+llerdings nicht. Sie
"Pädos"
sind in den
"Pädo.-Gruppen gar nicht gern gcschen,geltenauch
hier als "krank". Vor a11emdann,
Gewalt gegen
Siuglingeund Klcinkinder geht.
Dcr TherapeutJürgenLemke schätzt
"Babylover" nicht alstypischePädophileein, obwohi sie sich in der Szenetummeln:
"Bei
Tätern, die Mädchen im unteren Altersbereichvon nur wenigen
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Monaten bis hin zu drei oder fün{Jahrenrnissbrauchen,
liegt einvor.
deutig eineschwerePersönlichkeitsst6nrng
manche
"Die fsleinen vergessendas sowieso wieder", meinen
gilt,
"Babylovcr". Auch "Pädos", deren Neigung Kleinkindern
gehen davon aus, Kinder in diesem Alter würden einen Missbrauchnoch gar nicht richtig bcgrcifcnund schongar nicht regis
rrieren. Deshalb,so rneinenviele, würden die Kinder die Ubergriffe im Lauf der Zeit wicdcr ucrgessen.
olch dachte,das Baby merkt das noch gar nicht, bis es sich
dann nicht mehr wickeln lassenwollte und meine Frru da
\funden bemerkt hat." R einhold(38)zam Missbrauchseiner
secbsMonate ahen Tochter
Doch dasstimmt nicht, sagenPsychologen im Gegenteil.Ganz
abgesehenvon körperlichen Schäden,dic bci einem Kleinl<ind
entstchen können, bleiben auch die psychischenFolgen eines
Missbrauchsnicht aus.
Dr. Thomas Litzenburger,ein renommierterPsychotherapeut
aus Markdorf am Bodensee,arbeitet unter andercm mit Miss
gar nichts.\fir Psycholobrauchsopfcrn:"Klcinkinder vergessen
gen sprechenvon einem Körperbewusstsein.
Und in einemsogenannten Körperbewusstseinist es gespeichert,und mit der Zeit
kommt dasauch immer mehr ins Tagesbewusstsein,
also in unscr
Verstandesbcwusstscin
zurück. Und es läuft unterschwelligmit.
\fir sprechenvon einem Lebensskript oder Lebensplan,der in
dieserZeit geschriebcnwird,wounserVerstandnochnichtfunktioniert. Der Lebensplanbestimmt unser Leben rrit, und wir
wrndern uns als erwachseneMcnschcn mit einem arscheinend
gesundenHausverstand,wieso wir an manchen Stellen immer
wieder dic glcichcn Fchler rnachenoder die gleichenAngste ha116

ben odcr Zwangshandlungenmachen.Und wir forschen dann
nach und kommen dann unter Umstinden' wcnn es schlimm ist'
au{ solchcMissbrauchsgeschichten
"
Von "Vergcssen"kann also mitnichtcn die Rede sein Zumal
sich sexuelleÜbergriffe auf ein Kind in der Regelnicht au{ cinen
einmaligen Zwischen{all beschränken,sondern oft übcr Jahrc
hinweg fortgesetztwerden und nicht selterun Intensität zunch

Ein Fallbeispicl,an dem sich die Langzeitschädcndurch frühkindlichen Missbrauch ablcsen lassen,ist Monika' heute cine
junge Fr:u von 2a J:hrcn Siewurde schon:ls Klcinkind au{ besondersniederträchtigeVeise missbraucht Bereitsim Alter von
drei Jahren wurde sje stundenweisean "Pädos" vermietct Für
das Kind war dieseSitu:tion besondcrsschrccklich'weil die El
tern mit im Bunde waren.'rMoniLa sagthcute,siehrbe den Missbrauch als Kleinkind sehr wohl wahrgenommen Und ein{ach
>versessen<Lönne sie das nie. Sie erinncre sich nicht an alles'
aberan einigeAusschnine:
sind dic Leute zu uns nach Hausegehomncn Ei"Meistens
ner hat mir hicr mal so'ne Nadel durch die Schultern gc
srecktund dafür damalsfünf Mrrk bczrhlt. Einerwar dabei'
derhat mir erzählt,ich härteda so'n Teichim Bauch.Mit Li
bcllen und all so cinem GestrüPp Und er hätte halt cinen
Fisch, der in dcn Teich wollte. Ja, und dann hat cr mir das

Adresenvcrden"er
!nßfr'ü'"d'
" Leidersibr cs dicss i'hinonreninmcr wiedei
inrvcdü{nd ei.Inreresentbclderb'rcifendsnMufterPe'sö0
kaullchrnsg.tauschr'
lnh einseiüin,odtr dd"Neukunde" bckommr.incAdr"" r:mtKenn'vo( Drs nu$
dr w"rrnungLlnrsel!in dc' ein Knrdrernietervifd So*ohl in
c. *"".n, *c-,
"" Rrun (öln Lrini.h rui ancneIüllc
- in
s.$ollen (ii'2vls'henwden
Mrrburgvie ruch
hiei natünichkeincKindern.hrYenn,er.r'
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Ding einfachreingerammt.Das hat furchtbar wehgctan,ich
hab geschricnvor Schmerzen."Moniha über ihre Erinnerungen an den Mnsbraacb als hleines Mädcben
Auch in denJahrend:nach wurde sie soruell nissbraucht.
l-ür Titcr wic die Kunpels von Kurt sind d:s Erinnerungen,
an die tran immer wieder gern zurückdcnkt. Für Monikn hatte
dcr brutaleMissbraucbfataleFolgen.Seitsievierzehnisr,geht sie
der Prostitution nach. Schonals Tcenagcrwurde sie heroinsüchtig gcmacht.Mit siebzehnwar sie psychischund körperlich ein
Vrack. Die Drogen habenihrcn Körpcr vo'wüstetund für Zahnau#alt gesorgt.Monika arbeitetinmer noch zeitweiseals Prosti
tuierre au{ dem Straßensrrichin eincr norddeutschenGroßstadt.
Sic sagt:

Mädchenverdrängennicht so er{olgrcichwie Jungen",weiß der
Expene durch seineArbeit mit Tätern und Opfern. "Alkoholund Drogenmissbrauchodcr auch Prostitution könnten sogar
noch nachJahrzehntendie Folge cinesMissbrauchssein."
Kinder, von denenMenschenwieKurt auchnoch pornogr:fische
Aufnahmenhergestellthaben,tragenbesonderslangcund schwer
arn Missbrauch.Viele sagten,es sei für sie "unerträg)ichzu wissen, dasssolcheBilder auch noch nach all den Jahrenunter den
einschlägigenAdressenim Internet verkauft oder getauschrwerden". Dadurch, sagcndie Betro{fenen,würden sic ein weiteres
Malund zuclernaufDauerzum Opfer, zu eincmObjekt gemacht
ins Nctz gelangteKinderpornogra{ieoder getauschre
"Einmal
Medien verbleibenimmcr auf den Markt bzw. im Internec",so
Günthcr llsen vom LandeskriminalamtNordrhein-Vest{alen.

"Wcnn ich selberein Knrd habenwollte es geht nicht. Ich
bin damalsschwervcrlctzt worderr,der Dammwar gerissen,
und meine Muner ist marürlichnichr mir mir zum Arzt gcgangcn.lch habe damais nicht eimnai weinen können, ich
*ollte nur noch sterben."
Gedanken an Selbsrnord reiben Moniha um, noch hcutc. Der
PsychologcThomas Litzenburger kann dasg,.rtverstehen:
"\üie
derholt sich d:s TraurnaeinessolchenschwerenMissbrauchsimmer und imrncr wieder, hat d*s Kind irgendwannkeine Chance
mehr auf c]ück oder Lebensfreude..
Studienzeigen,dassbesondersjugendlicheProstituierteüber
durchschnitdichhäufig als Kind Opfcr cincsMissbrauchswaren.
Jürgcn Lemke: ,Man kann nicht sagen,d:ss jeder Missbrauch
automatischin die Drogenabhängigkcitführt, aberKinder tragen
verschiedenste
Schädendavon, das hängt auch von der Persön
lichkeit sowie der Art und Konstellation dcs Missbrauchsab.
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10 Milliardengeschäft
Kinderpornografie

Dic Hausdurchsuchunglicf ab wie immer: Es ist erst sieben
Uhr morgens,alsdrei Zivilbeamtedcr Kripo vor der Tür im vier
ten Stocl. des \(rohnblocksau{tauchen Bewaffnetübrigens' wie
immer. Sie lauschenkurz an der Tür, um auszlnachen, ob je
mand zu Hause sein könnte. Einer klingelt. Die Beamtcnbemühen sich darurn,kein Aufschenzu erregen,denn dic \(ohnung in
diesemHochhausliegt au{ einemllur mit einigenandercn Doch
nichrsrührt sich. "Hier spricht die Polizei", ruft einer der Beam
ten schließlichund klopft krältig
Der Verdächdgewill nicht aufmachcn,oder er ist schon aul
Der
dem \(eg zurArbeit. Die Bermten rufenden Schlüsseldienst.
bricht das Türschlossauf. In den Nachbartüren täuchen KöPte
auf, die Leute {ragen,wrs denn los sei Dje Beamtenweisensich
als Polizisten aus, das ist die einzige Auskunft. V:ihrend der
ein ncuesSchlosscinsetzt,beginnendie Beamten
Schlüsseldienst
mit der Durchsuchungder modern eingcrichtetenZwei Zimmer
\flohnung. Die Fahndcr ziehen Latexhandschuhean, dann wird
allesdurchstöbert.\6rLlich alles Sogarder Papierkorb Zu Bruch
gehtnichts.Es wird weder \üäscheausSchubladengerissen,noch
werden diese ausgekippt,wic m:n das aus Filmen kennt Stundenlang wird rlles - rorsichtig - umgedreht und begutachtet
Mancheslisten dic Beamtenau{: Dinge, dic sie mnnehrnenwer-

,..,
*i,Y:'i::x::"fl:xl:
rdhnderder?oli2eie;"er
GtuIstadt
'iklde'ß.teh
Kinderpornografiehat sich in den letztenJahrendurch dasInternet rasendschnellve'b'eitet.
Der Computer ist heutedaszentraleElementinVohnung und
Leben der meisten?ädophilen.Vor allem wird darnit irn "Pädo.
Iorlrn gechanerund dadurch der Konrakt zuogleichgesinnten
\üelt da drau{ten"gehalten.Der eine oder anderenutzt dasGcrät
allerdings auch dazu, sich Kinderpornogra{ie anzusehen.Über
Pädophile,die Kinderpornografieau{ ihrem Rechnerhabcn,und
vor allcm übcr jcnc, dic sic aus dem Interner herunterl:den oder
rauschen,schwebt das D:moklesschwert. Der Besitz von Kindcrpornografie,das wisscn auch dic "Pädos", wird nicht mehr
wie früher als "Kav:liersdelikt., behandelt.\(enn die Polizei einen begründctcnVcrdacht hat, ctwa durch Recherchenim Inter
net, droht dem "Pädo" eine "HD", eineHausdurchsuchung.
Mcist rückt die Polizci schonfrühmorgensmit dem Durchsu
chungsbefehlan, weil sie zu dieserZen die neisten Verdächtisen
noch in der \{rohnung antri{ft. $(er dcr Polizci dic Tür selbsrauf
macht, retter zumindest sein Türschloss,denn die "HD" findet,
wenn sie angeordnetist, in jedem Fall statt.
Ich habe eine Hausdurchsuchungbegleitet.Ein Mann hatte
über das Internet kinderpornografischeSeitcngcöffnct, schließ
lich "Material.. aufseinenRechnergel:den.Die Polizeihatte sich
in den Cornputer eingeloggt.
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den.
KistenweiseVideos, CDs und den PC schleppendie Beamten
aus der \fohnung. Ob darauf alle.dings Kinderpornogra{ic ge
speichenist, werden sie erst au{ dem Revier cr-{ahrenDort werVidcokassettenund CDs aus
den die vorläufig beschlagnahmten
das
tewertet. Handelt essich nicht um "inl<rirniniertes"Matcri:I,
heißt in diescmFall nicht um Kinderpornogra{ie,erhält der Be
treffendesein Eigentum zurück.
Für den Verdächtigenwcrden zwei Zettel hinterlassen:einer
an der Tür, der ihm sagt,dasser den Schlüsselfür dasneue Tür-

151

Hans Jürilcn, dcn "Boylover. aus München, lässt das kalt. Er
stehtunter dem VerdachtdessexuellenMissbrauchscincsKindcs
und hat dcshalbvorgesorgt:

durch den Keller zurück, {ahrenmit dcn Au{zug wieder hoch zu
Alwin ins Appartemenr.
Jetzt komrnt, was kommen muss; Stundenlangschauensich
Alwin und Hans-JürgcnKinderpornos an Hin und wieder ge
ben sie Kommentare :b, wcnden den Blich nicht vom Monitor.
Für mich vird der Abend lang. Hans Jürgen und Alwin sind in
ihrem Element.RussischeKindcrpornosflimmern über dcn Bildschirm, rnit j:rmnernden kleinenlungen ("4h, dcn kenn i scho"'
und: "Den hab i a scho glchn.), Filme von einem kleinen rumänischcnMädchen ('Dic macht des nct zum erstenMal, des s;cht
mrn")und so wciter. Widenilligwerfe auchich manchnal einen

"Alles Matcrial ist bei einem Freund im Keller gebunkert.
Die \irohnung ist sauber."

Kommentar ein, um nicht aufzufallen.
Ob im Ruhrgebiel in Berlin oder in München:Die Kommentare der "Pädos" sind immer dieselbcn,wenn sie "Material" an

schlossauf der nahe g€legencnV/achc abholcn kann. Ein DINA,r-Blatt, das auf dem Fernseherklebr, erklärt ihm dann, warum
eine Hausdurchsuchungstattgcfundenhat: ,cegen S;ew;rd wegen des Verdachtesder Verbreitung von Kinderaornografie er
mirtelt."
D:r-unter findet sich eine peinlich genaueListe aller Gegen
ständc,dic zur Auswertung aufs Revier verbrachtworden sind.

Einmal nimmr er auch mich mit in dicsen Kcllcr. Er gchön A1win, den ich einmal mit H:ns-Jürgenim Münchener\(estbad bei
seiner"Pirsch" nach "Zwcrgcrln" gctroffen habe.Erwohnt in einem App:rtementhaus in München, rnir über zweihundensieb
zig Vohnungcn. An scincr Klingcl stcht kein Name, an der Tür
nur eine Nummer. Denn in der Ein Zimmer'wohnung, in die
HanrJürgcn rcgclmäßigkommt, steht eine imposanteComputeranlagemit einer $(ebcam.Hier ernpfängtAlwin offenbar im
merwieder seine"Zwcrgcrln" zu sexuellen,Spielenn.
Hans-Jürgengrei{t sich den Kellerschlüssel,
un "Material" aus
dem Kcllcr zu holcn, ich begleiteihn. Mit seinerschwarzenLederjackeund der \{ro mütze sieht er auswie ein !.inbrccher.Dic
langcnGängedes Kellers mit den Rohren an der Decke erinnern
an die Kanalisation.Im hinrersren\finl.-el, hinter einer Holzlat
tcntür, steht jede Menge Krempel. Aber nicht nur. Auch ein
H:ndkoffer voll Kinderpornografieist darunrerverborgen.Hans
Jürgcn schnappt sich eincn schwarzenAktenkoffer, wir laufen
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An diesemAbend, als ich mit Hins Jürgen und Alwin stunden'
lang Kindcrpornos :nschauc,bietet Alwin rnir an, eine Festplatte
zu hopieren.Nicht ohne entsprechendeTipps zur Sicherheitzu
geben:
nichrs auf deinem Rechncr ist Auf jcden F:ll
"Schau,dass
rnusstdu die I)atci krypisieren, rlso verschlüssel|,..Ah in,
,Boykr.rcr" ausMänchen,1)order Übeßabe einerFestplatte,
auf der nach Angaben d.erPolizei eine Millbn Bilder gespei-

Anders noch vor einigenJahrcn Früher wurden VHS-Kassetten
>postlagernd<verschickt, gegenVorrusbezahlung,aus Dörtcrn
gleich hinter der holländischcnGrenze Denn der Handel war
damrls schon strafbar.Der Besitz von Kinderpornografie aller
dingsnicht. So musstedie Polizei einemKölner Händlcr, der eine
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ganzeGaragevoll Kinderyornografiesein Eigcn nanntq erst einrDalden Handel nichweiscn,um ihn zu belangen.
Anlang der neunzigerJahrewurde schließlichauch der Besitz
unter Strafegestellt,meistenskamendie Konsumentcnaberbillig
davon. Kinderpornografie zu besitzcn wurde lange als
"Kavaliersdelikt" behandelt.Das hat sich allerdingsgründlich gcändert:
2004 sind verschär{tegesetzlichcBestimmungenin Kraft getre
ten. Vorgesehenist nun auch eine Freiheirsstra{evon drei Monaten bis zu fün{Jahren.
Bci den meistenPädophilenbeschränktsich d:s Interessedarauf,
die Machwerkc anzuschauen,
wenn möglich, immer wieder neue
Filme. Wegender starken Nachfrage werden ständig neue Kin
derpornos produziert. Uberall, bei uns in Europa, in Russland,
Japanund den USA. Die Herstcller befriedigenjedennoch so ab
surden \Tunsch - wenn die Bezahlungsrimmr. Und das tut si€
meistens,auch für die Händlcr.
kan immer so ein Arzt aus dem Schwarzwald,der hrt
'Da
jcdcs Mal 5000 Euro in bar hier liegcn lassen.\üollte immer
brutale S:chen, die sind nxtirlich te:uet." En;eher KLrt d"s
dem Rahrgebiet
Das Geschäftmit der Kinderpornografieboomt weltweit. Nach
Zahlen von
(Unschuld in Ge{ahr),einer
"Innocencein Danger.
internationalenOrganisation für den Kampf gegenKindesmiss
bratrch und Kinderpornografie,waren 2001 weltweir 70000 Internetseitenmit pädokriminellenlnhalten im Netz, 2002 waren
esschon 182000.
Etwa 4500 Chatrooms mit hinderpornografischenFotos und
lilmen seienbekannt.Laut Interyol sind damit bislangweltweit
siebzehnMilliarden Euro umgeserztworden (Kalkulation, 2oo3).
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Zu einem großen Schlaggcgendie Verbreitung von Kinderpornografieholte dic Polizei Ende Septembcr2003:us. Bei der sogc
nannten"Operation Marcy", dcn bis dahin weltgrößtcnErmitr
gegen"Kinderpornoringe",wurde unrerdeutscher
Iungsverfahren
Fedcr{ührunggegenetwa 26000 'lätverdächtigein 160 Ländern
errnittelt. Allein 1500 Beamtein :llen deußchenBundesländern
durchsuchten 502 Privatwohnungcn und Geschäftsräumc.Be
schl:gnahmtwurden /45 Computer,35500CDs' 8300 Disketten
und 58oo Videos.5lo Bürger standendanachim Verdacht,kin
derpornografischeSchriften und Bilder aus dcm lnrernet besessenund in zahlreichenFällenauch vcrbreitetzu haben.Untcr den
vcrtretengewesen,
Verdächtigenseiena1lcGesellscha{tsschichten
teilte die Polizei mit. D:s jüngsteOp{er war vier Monatc alt.
Eineweitere PolizciaLtionfand irr August 2007statt Auslöser
war ein lnternetdienstanbieterausSüddeurschi:nd,der dic Poli
zei darüber informienc, dasssein Dienst dazu missbr:ucht werde, Kindepornografie zu tauschen.Dic lnternetfahnderdesLl(A
Stuttgartmachten5000 Vcrdächtigeausfindig,untcr anderemeinen Produzentcn von Kinderyornografic in Sachsen.Bei dern
vcrhaftetenMann fanden sich übcr 19000 Dateien mit Kinder
pornog.afie sowie eine Vielzahl von CDs und DVD mit selbst
aufgenommenen"Kinderpornos".
Allein in Deutschhnd wurden ]:ut LKA mehr als 700 Internetnutzer identifizjert, dic don Dateien mit kindcrpornografischem Inhalt angebotenoder abgerufenhaben.Uber 4000 Tac
verdächtigesmmmenaus 106 wcitcren Nationen. Den Angrben
zufolge zählt zu den mum:ßlichen Tntern auch ein Deutscher,
der beru{sbedingrKinder rnit postrraumatischenBelastungsstö
rungen n:ch sexucllcm Missbrauch betreute. tsei ihm wurden
Bilder mit gequältenSäuglingensichergestellt.Ein 32-jähriger
Hausmeisterhatte sich zudem in seinem Kcller einen ,Fesselungsraum"eingerichtet.
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\{rährend dic Konsumentenmeistcns,Pädos" sind sind es die
Herstellernicht zwangsläufig:Ihnen geht cs oft nur um dasceld,
ohne Shrupelund Bedenken.Die Nachfragebesdmmtdxs Ansebot - nur dasshicr Kinder vermarhtct werden. Deshalbkönncn
Besitz und Konsum von Kindcrpornogra{ie nienals Kavaliersdelikte sein. Ver solche Filme und Bildcr nachfragtund konsumiert, gibt irl Grunde die HerstellungweitererBilder in Auftrag.
Er gibt Kindesmissbrauchin Au{ragl Dafür kommr man wie
ich finde-zu Rechtins Ge{ängnis.\fenn man erwischtwird, und
das ist gar nicht unwahrscheinlich.Dic Polizei
"jagr,. hier mit
hohem Aufwand, denn übcr die Filme komrnt sic nicht seltenan
die Konsumentcnund Hersteller hcran.Und auch an die Opfer,
um eincn weiterenMissbrauchan ihnen zu verhindcrn.
Auch cin Bekannter von Kurt drehte Kindcrpornografie der
schlimmstenSorte.Immer wieder, um sie zu tauschen.Mit Lcuten, dic sie ebenfalls wciterverkauften und wciterverbreiteten.
D:s Opler war scineeigeneStieftochter.SeitvielenJahrcn leidet
Sclina,2J,unter Angstzustinden.Die Folgc desMissbrauchs,der
vom sechstenbis zum vierzehntenLcbensjahrdauerte(siehcKaprtcl 11).

Kinderpornografieund polizeilicheErmittlung:
Ein BKA-Beamtererzählt
Viele Polizeidienststcllen
und die Landcskriminalämterunrerhalten mittlcrweile eigeneDienststellen,die sich ausschließlichmit
der lahndung nach Kinderpornografiebcschäfrigen.Durch das
Internet ist der Handel mn und der Tauschvon Kinderporno
grafie in eine neuc Dimension eingctrcten:Längst werden heine
P:kete mchr mit dem anonymen Vermerk
"posdagcrnd. ver-
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schickt. Landesgrenzcnsind {ür Täter kein ProbJemmehr, denn
dasVorld \7ide \üeb kernt keine Grenzcn.Und damit natürlich
auch keinen Zoll, der früher schon mal ein Päckchengcö{fnet
hat.
Auf dieseneue, internationaleForrn der Internetkriminalität
reagicn natürlich auch die Polizej. Das Bundeskriminalamtund
die Dienststellender Interpol sind den Verbreiternvon Kinder
pornograficoft dichter auf den Fersen,alsdiescglauben.
Dazu Holger Kind, Kriminalhauptkommiss bei der Zentrzl'
stelleKinderpornografieim Bundeskriminal:mt in \riesbadcn:
,Jeder, dcr sich im Internet bewegt, hinterlässtdort Spuren.
Über dieseSpurenim Intcrnct machensich Täter identifizierbar.
Die RücLver{olgungdieserSpurenist eine dcr wichtigstenAufgaben,der wir im BKA im Vcrbund mit den Polizeidienststellcn
der Länder nachgehen.N:türlich habenwir in dcn vergangenen
Jahren{estgesteilqdassdie Täter allc Möglichkeiten zur Anonymisierung,dic daslnternet und die Internet-Dienstlcisterbieten,
nutzen. Das erschwert unsere Arbeit zwar, dennoch zeigt die
zunehme"de Anzahl von Errnialungsverfahrennr Bereich der
Verbreitung und des Besitzesvon Kinderpornogr:fie, dass wir
sehr erfolgreichsind. Im Jahr 2005 g:b es über achttausendVer{ahrenin diesen Bereich,alleinein Deutschland."
Doch wie kommt es dazu, dass das BKA ermittelt? Holger
Kind erklärt:
konkreten Anlässentätig, zum Beispielaul
"\fir werden bci
grund von In{ormationen aus de. Bevöl!.erung oder :nderer
Polizeidienststellenaus dem In und Ausland. Aber auch Infor
mationen von anderenSretlen,wie z.B. Providern oder Kreditkartenunternehmen,könncn dazu führen, dassdasBKA Ermitt
lungcn initiierr. Das BKA hat bereits seit Jahren eine SpezialRecherchein
dienststellezur sogcnannten'anlassunabhängigen
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Datennetzen,eingerichtet.Hier wird das Internet sozusagenvir,
tucll ,bestreift..Die Kollegen sind rund un die Uhr, an rllen \üo_
chent,genund zu allenTage.zrirenim lnrerneruarenegr. Sre
suchenbekanntePlätzeauf, bekannteDicnste,in denenz.B. kin_
deryornografischeDarstellungcn gehandehund/odcr getauscht
werden. Sie vcrsuchen,Beweisefür Straftaten zu sichern, was
dann wiedcrum zu Ermittlungsverfahrenim In- und im Audand
führt."
Vas hat sich durch das Intcrnet am Geschäftmit der Kinderpor_
nografieveränden?
"Seit der vermehrtcn Nutzung des Intcrnets ist festzristellen,
dassdie in kinderpornografischenBitdern und Videosequcnzen
dargestelltenOpfer wesentlichjünger gewordensind und die ab_
gebildetenTathandlungcndeutlich br-utaler.\7ir sehenFesselun
gcn, scheinbaresoder gar echtesSchlagender Kinder. \fir sehen
Kinder, die penetriert werden, teilweiseauch mir Gegenständen.
Verglcichtman die Kinderpornogra{ieder letzten zehn bis fünf,
zehn Jahremit dem Material, das ursprünglich au{ Super_s_Film
oder auf VHS-Kassetten aufgenommenwurde, so beobachten
wir einen deutlichenTrend zu jüngerenOpfern, zu Kindcrn, die
teilweisedeudich unter fünfJahre alt sind. Vrir sroßensogar auf
Bildserien und Videosequenzen,die den sexuelen Missbrauch
von Säuglingenzeigen", erklän Holgcr Kind und erläutert im
Anschluss,weshalbdic lahndung nach pornogrsf;schenBildern
von Kindern so intensivbetriebenwird:
"Kinderpornografie,dassind ja nicht nur Bitdcr auseinelvir_
tuellen \(elt.. Es sind jeweils Dokumentationen eines tatsäch
lichen scxuellenMissbrauchs,wie er im Strafgcsetzbuchunter
Strafc gesrelltist. Unabhängigvon der strafrcchtlichenRelcvanz
geht mn jedem Missbrauchs{allunsäglichcsLeid für dic Opfer
einher Meistenshaben die Opfcr ihr Leben lang an den FoJgen

des Missbrauchszu leiden. Hicr ist es unscrePflichq crkannten
Missbrauchmit allenuns zur Ver{ügungstehendcnMirtelnvehement zu unterbinden. Ebenso wie die Bekämpfung des Miss
brauchs haben wir auch den Besitz und die Vcrbreitung von
Kindcrpornografie in unsercn Zielspektrum. \irir dürfen nichr
vergessen,
dasserst dic Nachfragedas ständigwachsendeAngebot bedingt und daher zumindestminclbar den sexuellenMiss
brauchvon Kindern fdrdert. \(/er Kinderpornografiekonsurniert
und verbreitet,macht sich daher auch am Missbrauchder Kinder
mitschuldig. Unser Ziel ist es dcshalb,auch Besitzer und Verbreitervon Kinderpornografiezu ermitteln und srafrechrlich zu
verfolgen. Noch wichtiger ist es uns allerdings,anhand dcs sichergcstelltenMateriais,seicnes nun Videokassetren,
Bild- oder
Videod:teien,aufden dort dargesrelltensexucllenMissbrauchzu
schließenund den weirercn Missbrauch zu untcrbinden. Das
heillt, wir stellenuns beim Berrachrenjedestsildes,jeder Videodatei die Fragc:Ist der Missbraucherbekannt?Ist das Opfer bckannt?Findet der dargestellteMissbrauchmöglicher-weise
inmer
Vir unterhahen irn BKA cine Bildvergleichssamrnlung,
so
wohlim Verbund mit den Landeskrininalämrernalsauch mit dcr
Interpol-Zentralstcllein Lyon. In dieseBildvergleichssammlung
fließen insbesondereErkcnntnissezu bereitsidentifizierten Opfern und Tätern dcs sexuellenMissbrauchsein. Gel:ngcn wir in
den Besitz neuen kinderpornografischenMaterials, lässt sich
durch einenAbglcich mit dern nationalenBestandder Bilddaren
bank feststellcn,ob diescsbereirsbckannt ist oder ob es sich um
neuesMaterial handelt.
Im zweitcn Schritt gleichenwir diesesMaterial mit der internationalen Bilddatenbank ab, die beirn GeneralseLretariar
von
Interpol in Lyon angesiedeltist. Sofcrn sich dann feststellenlissr,
dassdasBildmaterialdort ebcn{allsnoch nicht bekanntist, gehen
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wir zunächstdavon aus, dass es s;ch um eincn nöglichcrweise
noch andauerndensexuellenMissbrauch von Kindern handelt,
was dann natürlich unsere Errnittlungen noch einmal intcnsi

Dic Fragc,ob jenand, dcr Kinderpornografiebesitzt,in der Re
gel auch selbstKinder missbraucht,beantwortetder Spezialfahnder dcs BKA so:
jedel der Kindcrpor"\(rir können sicherlichnicht sagen,dass
nografiebcsitzt, aüch Kindcr scxucllrnissbraucht.Aber Studien,
insbesondere:us den USA, lassendarauf schlielten,dassder Zusamrnenhangzwischcn dern Konsum von Kinderpornogr:fie
und dem sexuellenMissbrauchvon Kindern deurlich höher ist,
als in dcr Vcrgangenhcitangcnornmcnwurdc. Das bedeutet,d:ss
für uns der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie
zunächstcinmal cin wichtigcr lndikator für ein Gnrndinteresse
des Besitzersoder Verbrenersan Kindern ist, und zwar ein ser-uell motiviertesGrundinteresse.Es gilt im Rahmcndcs Ermitt
lungsverfahrensabzuhlärcn,ob der Täter, also der Besirzerdes
kinderpornografischenMaterials, milglicherwcisc äuch Zugang
zu Kindern har und/oder ob er möglicherweiseberens Kinder

Viele Bilder starlmen ausdem Ausland.Der Ermittlcr crklärt, wo
hier die ZuständigkendesBundeskriminal:mtsliegt:
gehr die lolizei gegen in ihrem Zuständig"Grundsätzlich
kcitsbcreich wohnhaftc Titcr vor, das hcißt, es rverden \(oh
nungsdurchsuchungen
durchgeführt,Rechnersichergestelltund
ausgcwcrtct.Immcr dann, wcnn die Kollegen dabei auf weitere
Spuren stoßen,die zum Beispiel:ruch Ermittlungen im Ausland
notwendig machen,werdcn wir in unscrcr Eigenschaftals Inter
poldien.r'relle
tür Deur.chhndurn L nrenrjruurg gtb.rcn.
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Vir h:ben mittlerwcilc ein engesNetzwcrk zu Dienststellcnin
allen Staatenaufgebaut,die {ür unsereArbeit relerant sind. Das
betrif{r narürlich im Befcich desInternetsinsbesonderedie USA,
im Bereich des sogenanntenSextourismusvor allem dic Straren
des asiatischenoder ostcuropäischenRaumcs. \ür ver-{ügennr
vielen dieser Staatenüber Verbindungsbeamre.Das hcißt über
Kollegcn desBKA, die don vor Ort ihren l)ienst verrichtenund
uns dje Kontaktc zu den zuständigcnBehörden vermittcln und
e,lcirhrern.wir kennen,llcrdingsim Rahmenur.ererinternatiunalen Kooperation auch in diesenStaatcndie zuständigcnPoli
zeibeamten,die wir kontakticren können.
Die klassischcnZiele sogenanntclSexrouristen.im Ausland
sind uns natürlich bekannt.SeitJahrenirtensivieren wir die Zusammenarbeitmn den Behörden vor Ort und sind bemühl die
jewciligen Kollegen in den Ländern aus- und {ortzubilden. Damit verfotgenwir den Ansatz, auch jcne Täter zur Rechcnscha{t
zu ziehcn,die Kinder im Ausland missbrauchen.Sclbsrwenn es
einemTäter gelingt,vor Orr Kinder zu missbrauchenundwicder
nach Deutschhnd ruszureisen,wird hier gegenihn cin Ermirtlungsverf:rhreneingelcitet,in dem er sich {ür seineTaten in Kin
dern im Aushnd verantwoften muss.<
Pädophi)ehaben oft generelldas Gcfühl, überw:cht zu werden
lst es so, dassdie Polizei oder das Bundeskrirninal:mt auch ge
nere1lMenschenmit bekannterpädophiler Neigung überwacht?
Dazu Holger Kind:
suchen nicht nach cincr besdmmten Gcsinnung
"Nein. Wir
odcr Veranlagung,sondcrn wir suchennach Straftätern.In unscrem Fall bedcutet drs, dass wir gegcn Personenvorgchen, die
Kinder sexuellmissbrauchcn,Kinderpornografieherstellen,verbrenen oder besitzen."
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Auch ob bei der FahndungzwischenTaten,die ein pädophil veranlagterMensch bcgchL und solchen,dic inncrhalb dcr Familie
stattfinden,unterschiedenwird, erläutertder BKA Mitarbeiter:
"Iür rns ist dlc Motivation dcr Straftatzunächstvon üntcrgcordnetem Interesse.Inzesttäterbegehengenausowie Triebtäter
cincn scxucllcnM;ssbrauch,der im Strafgesetzbuch
unter Stra{e
gestellt ist. Sowohl der V:ter, der seine eigene Tochter miss
brauchq als auch dcr Tätcr, dcr beispielswciscauf einem Spiclplatz ein Kind missbraucht,begehteine Straftat.Insofem unter
scheidenwir da nicht zwischendiesenbeidenTätertypen..
Die Gcscllschaftfordcrt einen besscrenSchutz vor Wiederholungstätern.Gibt es dafür Ansätzeoder Modelle?
>Ein Beispiel ist das seit Herbst 2006 in Bayern umgesetzte
Proiekt HEADS. HEADS steht für HaftendassenenAuskunfts
dstci-Sexualstraftäter.
Diese legt ein besonderesAugenmerk auf
Sexualstra{räter,
die nach dem sexuellenMissbrauchvon Kindern
eine Haftstrafe verbüßt haben.Diese Straftäterunterliegenauch
nach ihrer HaftentlassungbcsondcrenBcschränkungen,so muss
etwa ein \(ohnsitzwechselangezeigtwerden.Dies geschiehtzum
\(ohle und zum Schuz der Gesellschaftvor wcitcren Sexualstraftaten,abernichr zuletzt auchim Sinneder Haftentlassenen
denn ich unterstellezunächstcinnaljedem, dasscr nach dcr En*
lassungbemüht ist, straf{reizu leben.
Mir erscheintdarüberhinauscinc Qualifizierung sämtlicheran
dem Prozessder Bekämpfung des sexuellenMissbrauchsbeteiligten Päneienünerlässlichzu scin. Es ist eine stctigc Foft- und
\tfeiterbildung der Beteiligten erforderlich. Hierzu z:i]rlen Polizeibeamtc,Staatsanwilteund Richter auf der einenSeitegenauso
wie Op{er- und Tätertherapeutenauf der anderenSeite.Auch die
Bewährungshelfersind eine Berufsgruppe,die einenBeitragdxzu
leistenkann, dassKinder nicht zum Op{er einessexuellenMiss-
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brauchs werden. Schließlichkann auch der private Scktor, wie
zum Beispieldie Intcrnet \(firtschaft, einenerichdgenBeitrag zu
diescmThema leisten..
Schließlichfrageich Holger K;nd, welcheBedeutungdie ?räven
don für ihn hat, nichr nur, was die Vermeidung von \üiederholungstatenbetrif{q sondern auch im Hinblick darauf, Straltaten
von vornhereinzu verhindern.
ist ein Kernbereichder lriminalpolizeilichen Ar
'Prävention
beit. Denn sowohl die täter- a1sauch die op{erbezogenePrävention hilft, Stra{tatenerst gar nicht geschchenzu lassen.Auch das
Projekt der Charit6 (sieheKapitel l4) ist deshalbfür uns von besonderemInteresse.\üir verfolgen es mit großer Aufmerksam
keit. Sollte es dazu diencn, Kinder nicht zu Opfcrn werden zu
lassen,ist nicht nur den verhindertenTitern, sondern auch den
Kindern geholfen.Einem "elektronischenPranger"und ähnlichenMethodcn' die in
Teilen der USA und anderenLändern praktizicn werden, stehen
die meisrenFachteutekridsch gegenübetsehenein solchesVorgehennicht als lrävenrion. In einigenLändernwerden nicht nur
vcrurteihe Sexualstraftäterrnit Bitd und Biogra{ie ins Netz ge
stellt, sondern sogar die N:chbarn per SMS inlormiert, wenn
ein ,Kinderschänder. in ihre Gegend zieht. Das bedeutet,äuch
und vielleicht eine
wenn der BetreffcndeseineStrafeabgesessen
Therapie erfolgreich hinter sich gebrrcht hat, gibt es {ür ihn
kaum eine Chanceauf ein neuesLeben.
SolcheMethoden sind mit den Grlndsätzen desRechtssraates
in Deu*chland nicht vereinbar.Expertender lolizei sagen:Auch
wenn dcm Opferschutz Priorität cingeräumtwerde, so gcbe es
die berücksichtigtwerden
doch auch sogenannteTäterinreressen,
müssten.Das heißt, ob Sexurlstraftäteroder Einbrecher,wenn ie
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mand für eineTät eine Strafeverbüßrhar, soll er in cinemRechtsstaatdie Möglichkeit haben,sich ein neuesUmfeld und eineneue
Exisrenzaufzubauen.
Ob jemand, dcr elnen Ubergriff auf ein Kind begangenhat, aus
ciner zweiten Chanceetwasmacht oder machenk:nn, hängt si
cher vorn Einzelfall ab. Zu verschiedcnsind die Charaktere
vom Träumer bis hin zum Sadisten.Das zeigr sich schon an den
Prä{erenzenbci der Kinderpornografie:
\rährend der eine Kindcrpornos ver:bscheuqwie Thomas aus
Berlin zum Beispiel,können anderegar nicht genug davon be
konrnen. M:ncher
"Pädo" legt nacheigenenAussagen\üert "auf
eine Handlung im Film", anderengenügendie herangezoomten
Geschlechtsteile
von Kindcrn. Vriederanderebrauchenden Kick
der Gewalc Kleine Jungen, die von mchreren Männern brutal
vergewaltigt,Säuglinge,dic ,zugenäht" werden oder deren Haut
mit Zigarcttenglutversengtwird.
Vas mag aus :ll den Kindern gcworden sein, die ein derartiges
Marryrium durchlittcn haben?Bei einigen ließ sich das weitere
Schicksalnachvollziehen.Ein Beispicl:Ein Rennerauf dem
"Kin
derpornomarkt" waren (und sind) die Filrne,nach dcren Hersteller das Bundeskriminaiamtund das LKA Nordrhein \Tesdalen
unter dem Stichwort "Der Brutale und das Kopftuchrnädchen.
fiebcrhaftfahnderen.
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"Der

Brutale und das Kooftuchmädchenu:

Ein Missbrauchin der Familie

Dieser Fall konnte trotz intensiver Nachforschungendurch die
Polizei erst nach acht Jxhrcn au{gcklän werden. In der Statistik
würde ein solcherFall unrer "Missbraucb in der Familic oder im
Nahfeld der Familic" gcführt.
Familic nicht zcrst&enl Sel;na(23),
"Ich wollte doch die
in Aber oon sechsbis ztierzebnJahren OpJereinet schueren
Missbraucbsclurch den Stieftater
Inzesttäter,also beispielswciscMänncr oder F'rauen,die sich an
ihren eigenenKindern vergehen,sind in der Regelnicht pädophil
veranlagt.Oft führen anderc Gründc, etwa Eheproblemeund
einc labilc lersönlichkeir, zu Übergriffen innerhalb der Familie.
,Es ist oft so ein Reinrutschenin eine Missbrauchssituation,
die
eskaliert",sagtder TherapeutJürgenLemke, der ebensomit pädophilen Tätern wie mit Inzesttäternarbcitci "Inzesftäter sind
ist auch die Rückfallscltenauf Kindcr {irier4 dementsprechend
ge{ahrnach einer Therapiegeringer.uLaut Statistikgeschehen
die
meistenUbergrif{e au{ Kinder im "Nahbereich" derFamilie. Gerade in diesenNahbereich schleusensich abcr manche "Pädos"
gezieltcin.
Robcn ctrvaantwortete:uf eineKontaknnzeigevon SelinasMutter, wie er dies zuvor bei vielen Kontaktanzeigcnallcinstehender
Mütter mit Kindcrn getan hane, sofern deren Kinder in seine
gehörenschienen.
"Zielgruppe" zu
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Roben stellteschonbeim erstenTreffcnfest,dassdic Mutter sich
hatre eine gescheiterreBeziehungmit einem gc
"eignete.. Sic
walttätigen Trinker hinter sich, für jedc Zuwendung würde sie
d:nkbar sein. Das Mädchen,geradernal sechsJahre alt, war für
seinelnteressengenauim richtigen Altcr.

zeigen.So kommt dieseauch im Verlauf der Beziehungnicht ant
den Gedanken,Robcrt könnte sich an ihrem Kind vergehen Alles scheint in Ordnung, endlich einc intakte l'amilie für Selina
und ihre Mutter. Auch wenn Roberr ihr gegenüberimmerwieder
von freier Sexualitätspricht und davon,dassman aucb Khder in
die Sexualitäteinführcn müsse.

hat meineTochter direkt nen gefunden.Davon war ich
'Er
begeistert,dann denkt man; ,Jawunderbar,er rnagauch deinc Tochrer.,Klar, wenn man ein Kind hat und einenPanner
sucht, dann ist das ja immer auch noch was anderes Da
muss sich i: der Mann auch mit dem Kind verstehen Und
dann ist man natürlich alsMuttcr begeisrert,wenn dasKind
gleich einbezogenwird. Und er kan das erste Mnl zu nnr
und brachte der Selinahalt'ne Bonbonschachtelmit Und
dadachteich: och ja, er hat sofort an dasKind mitgedacht!"
Mutter von Selir|a
DassRobert pädophil veranla$ sein könnte, ist der Mutter nicht
in den Sinn gekommen.
ich, dann müssteich ja bei jedem Mann denken,
"\fie sollte
der könnte ja pädophil sein. Man soll sich unter eincm Pä
dophilen keinendummen Menschenvorstellen,der nur brutal ist. Es gab keine Schlägebei uns zu Hause, das war ein
vollkommen normalesIamilienleben."

Schon bald produzien Roben im heimischenKeller Kinderpor
nografie rnit dcm Mädchen. Venn die Mutter:ls Krankenschwesterzum Schichtdienstgcht, muss Selina entwürdigende
Handlungen über sich ergehenlassen:Sie wird - mit von einem
Kopftuch verdecktemGesicht- an einem Haken an der Decke
aufgehängt,mit Peitschenund Fäkalien tr:ktiert. So entstehen
"Kinderporno' . die brld sehrbcgehrrsind
Selinawird immer stiller,auchin dcr Schule Die Muttcr beginnt,
etwas zu ahnen, verdrängt aber den keimenden Verdacht Sie
kann und will ihr Familienidyll nicht zerstören,wic sie heut€
sagt,will als Frau nichr wiedcr versagen.Endlich, nach einigen
gescheitertenEhen,ein Mann, mit dem es sjch lebenlässt:
,Ich glaube, ich hätte ieden Hil{eruf übersehen,ich habe
auch nichr gesehen,dassmein Kind sich immer mehr in sich
zurückgezogenhat und mir sich sehr einsrn war. Sie hörte
viel Musik. Robert hat mir dasso geschildert,dassd:s ganz
normal seibei einemKind."

Robert scheint cin fürsorg)icher,zuvorkommendcr Partner zu
sein und ein liebenderncuerVaterfür dic kleine Selina.Die Mutter willigt ein, ihn zu heiraten.
\(eil Robert nicht "kernpädophil. ist, sexuellnicht ausschlieillicb
auf Kinder fixiert, kann er sich an der Mutter sexuellintcressiert
166

Das Kind schweigt.
Tochter har nie was gesagt",bekräftigt SelinasMutter
"Meine
heute, weiß aber auch, d:ss dcr Srieivatcr "ihr ja gesagthane:
'Wenn du was sags! kommt deinc Mutter ins Gefängnis' du
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kommst ins Kinderheim,und ich komme ins cefängnis.. Robert
hat es versonden, dem Kind einzurcden:,\ücnn du etwassagst,
zerstörstdu unsereFamilie."
Selinagerätin eineKonfliktsituation, in die alle Kinder bei einern
Missbr:uch in der Iamilic kommen: Es ist kein Ausweg oder
Fluchtpunkt mehr in Sicht.Nur stille Verzweifllng.
"Es hat eigentlichfrüh angef:ngen,dassich unbewussrver
sucht habe,rnir die Lu{t abzudrücken,um der Situation zu
ertfliehen. Mit zwölfJahren fand ich eine \üaffe im Kcller
Ich habeim Nachhinein crfahrcn,dasses nur eine Schreckschusspistolewar. Ich sond in seinem Türrahrnen, er saß
mit den Rüchen zu mir und schrieb ngendwas,und ich
wollte ihn erschießen.Irgendwie ausdem Unterbewusstscin
heraus;ich habe ihn nie direkt geh:sst.Ich habe dasGefühl
nie gefühlt, aber irgendwie wollte ich ihn loswcrden. lch
wollte ihn dann erschießen,hab mich dann nicht getraut,
woilte mich dann selbst crschießen,habe mich das auch
nicht gctraut,habedasdann gelassen."
Als Selinaschließlichnicht mehr kann, sich vorsichdg der Oma
o{fenbart,stellt dieseRoben sofort zur Rede.Der überzeugtseine Schwiegermutterschnelt,das Kind habe so was vermudich in
der Schuleaufgeschnappt.
"Sie h:t zwei Hilfcrr{c gemacht,einmal bei der Oma und
cinrnal bei einer Schulireundin,die Mutter von der hat das
sofort geschnalltund ist zur Polizei gegangen."SelinasMut-

Aber :uch der zwcite Versuchmisslingt:Die Mutrer der Schulfreundin geht zwar zur Polizei.Veil aberein Benmtcrmir Robert
telefoniert,Polizei undJugendamtih.en Besuchvorher angekündigt hatten,war natürlich - kein verdächtigesMaterial zu fin
den beim "KinderpornoproduzentenuRobcrt.
SelinasSchichsalwar damit für Jahre besiegelt Einc Verlet
zung im Analbereichwurde im Krankenhausnicht als Folge sexueller ccwalt erkannt. Robert hatte freie Bahn. Er Jieh. das
Mädchen nicht nutan gure Bekannteaus", sondern stellte imher.
rner neue,imrner per-versere
"Kindcrpornos.,
Erst als Selina{ast vierzehnwar, konnte Robcrt von Beamten
des LandcshriminaiamtsDüsscldor{ als Täter ermittclt und verha{tet werden. Er wlrde wegen 46-fachen Kindesmissbrauchs
und der Verbrcitung von Kinderpornografiezu elf lahren Haft

Im Fall von Selinahandelt cs sich nicht um ein typischesInzestDelikr, weil der Stiefvater als Pädophiler gezielt eingeheiratct
hatte, urn Zugriff auf d:s Mädchcn zu haben.Das kommt leider
immer wieder vor
Es ist allerdingsnicht die Rcgcl,dassein Vater,der seineeigene
Tochrer missbraucht, pädophil veranlagt ist. Obwohl solchc
Übergriffe durchausin einemirühen Lebensalterdes Kindes be
ginnenund auch Geschwisterbetroffen sein k6nnen
ProfessorBeier von der Charit6: "Von Inzesttäternhar man
recht glte Hintergrunddatenzur Tätertypologie Nur ein relativ
kleiner Teildcr lnzesttäterweist einc pidophile Neigung auf."
Die Gründe, weshalbcs zu einemMissbrauchkommt, sind für
ein Kind natürlich irrelevant,für dic Therapieund die Einschär
zung der Rückfallgefahrdagegenkt eswichtig, ob es sich um einen Täter mit pädophilerNeigung handelt oder ob die Ursachen
desMissbrauchsandercwaren.
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RobensTauschparrlcrvon Kindcrpornografieh:ben dieseentwürdigenden Filme von Selinanoch lange danach gewinnbringendver!.au{t.
Robert nahrn bereirsaus dem Ge{ängnisherauswieder Kontakt zu eincr Frau auf.
Varum auch Inzest-Opfer schweigen
Kinder, die in Kontakt mir lädophilen stchen, schweigenoft,
weil sie eine vermeintiicheFreundschaitnicht zcrsrörenmöchten. Ahnlich verhält es sich bei einem Missbrauchinnerhalb der
Familie. In diesemFall ist das Kind dem Tätcr oft ausgeliefert,
ohne irgcndeineMöglichkeit, sich zu offenbaren.
Ein Kind, dasin derFamilie missbrauchtwird,lebt in einer besondersverwirrenden,zerisscnen Gefühlswelt.Es ist die poten
zicruns jenes Kon{likts, den auch ein Kind mit einem tangjährigen, pädophilen
"Ireund" crtragen muss. Ein Zwiespalt, den
dieseKinder ged:nklich nicht auflösenkönnen: Der tagsüberliebendcVater odcr Stiefvarer,der so viel Gutes für einentut, wird
nachts zu einem Mann, der eincm Dinge aufzwingt, die man
nicht will oder dic einen körperlich verlctzen und im Innersten
Nicht seltenverwöhnen solche Eltcrn ihre Kinder außerhalb
der Missbrauchssituation.
Um dascigeneGewissenzu beruhigen
und das Kind zu bestechen.
Auch bci Taten innerhalb der lamilie nirnmt ein Kind nicht
"nur" durch dcn sexuellenMissbrauch Schaden,sondern auch
durch die Begleitumstände,insbcsonderedurch den Vertrauens
bruch. Ein Kind wird zum Geheirnnisträgergemacht, zum
Schweigcnveruneilt, zum Lügcn gezwungcnund erzogcn.Kin
der, die innerhalb der r*amiliemissbrauchtwerden, vereinsamen
schnell,dcnn ihr Gehcimnisblockiert jeglichcKommunikation.
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Die mcisten Kinder duldcn sexuelleübergriffe sehr lange.Zu
Beginn oft, um dcm erwachsenenEltcrnteil
"einen cefallen" zu
run oder sich als
Kind"
zu
erweisen.
Auch weil sie nicht
"brrves
wissen,dasses sich bei den ,komischen" oder
"verbotcnen. Sachen um etwashandelt,was sich überJahre hinweg wiederholen
wird. Ein wachsender\fiderstand wird in der Regelim Keim erstickt, durch Reaktioncn wie:
"\fenn du das nicht für Papatun
kannst", oder: rDu bist scheinbareinfachzu blöd dazu" (OriginalzitatedesStiefvarersvon Selina).
Einc andereSrraregievon Tätern ist es, den Druck :uf das Kind
zu erhöhen:"Dir hat das doch auch gefallen",
"Dir glaubt doch
sowiesokeiner". Meistensfügen sich Kinder dann - und schwei
gen.Eine solcheErpressungist, in Kombinatioa mit dern Missbrauch, pures Gift für das Selbstbewussrsein
der betroffenen
Kinder.

Tipps für Mütter
\(enn Sie mir lhrcm Kind (altersangcmessen)
ein Gesprächführen, urn einem Gefühl oder Ihrem Verdachtnachzugehen,sollte
dasnur in einer Atmosphte stanfinden,in der sich das Kind geschützt und geborgenfühlt. Unter vier Augen. Vielleicht erweist
sich IhrVerdacht alsunbegründeqund dasKind hat ganz andere
Sorgcn.Auch dann war es höchsteZeit, mit ihm ein intensives
Gesprächzu führen.
Besondersempfänglichsollten Sic für
Signale"sein,die
'stumme
das Kind womöglich schon länger aussenderund die Ihnen als
Mutter ein ungutesGefühl gegcbenhaben.
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Dic,Arbeitsgemcinschaft Kindcr- und Jugendschutz" (AJS),
L:ndesstclleNR\f e.V, nennt in ihrer Broschüre
"Gegen dcn sexuellen Missbrauch von Jungcn und Mädchen" einige srumme
Signalc:rJedesKind versucht,den sexuellenMissbrauchzu verhindern. Es ist vielleichtganzbcsonders:rrig, geht dem Täter aus
dem Vcg, ninmt den Hund mit ins Bctt, bemühr sich, nicht auizufallen,esversucht,sich durch dicke Kleidung zu schützen,verbarrikadiert die Zimmertür mit Spiclzeug,schläft bei den Geschvisrernim Bctt, und, und, und."
\(enn SieeincnMissbrauchbcfürchten,muss&s Kind von vornhereinwissen,dassnicht eine Karastrophcüber sämdicheFamilienmitglieder hcreinbrechenwürde, wenn es Ihnen vom Miss
brauch erzdhlt, besonderswenn der Täter ein Familienmitglied

vielmehr dcm Schangefühldes Kindes seschuldet.In einem sol
chen Fall empfiehlt es sich, in Absprachcmit dem Kind kompetntc fachlicheHilfe zu suchen.
\(cnn das Kind erzählt: Kontrollieren Sie Ihre Emotionen. Blei
ben Sieruhig, lassenSiedasKind sprechen,ohne esdurch Fragen
zu sehr zu bedrängen.Kommentieren Sie nicht so{ort, was cs
sagt,sondernhören Sieerst einnal aufmcrksamzu.
\(enn Ihr Kind sich offcnbart hat,liegt die Seeledanachschutzlos
vor Ihnen. Das Kind ist sehrverletzlich.Siekennen Ihr Kind und
spüren,ob es von lhnen in den Arm gcnomrnenwerden möchte
oder nicht. Nicht jedesKind kanrrn:ch einer Missbrauchser-{ah
rungeinekörperlichcAnnihc,ung r ulas'en.

isr.
Drohungen wie:
jemandernerzählst,kommt Papa
"\(enn du das
ins Gefängnis,und die Mama auch, und du kommst ins Heim",
verfehlenseltenihre Virkung (und enßprechenrnitunter der Realität, wenn ein Missbrauch
"aufflicgt.,).
Dem Kind erscheint es letztlich schon während des Missbrauchsso,:ls sci nicht der Missbrauchdie Ursachedes drohen
den Unhcils, sondernder Bruch desSchweigens,dasOffcnbaren
der "Familiengehcimnisse".
Selbstwenn der Vater der Tärer ist - für das Kind ist es eben
trotzdem der Papa.Es möchte die Situation desMissbrauchsbe
enden,abernicht ein Ende der F:rnilie herbeiführen.
Bieten Sie dem Kind an, mit Ihnen darüber zu sprechen.Akzeptieren Sieaberunbedingtein Ncin desKindes,wenn esnicht dar
übersprechenwill. BcdrängenSieesnicht. Das Schweigcnist weniger ein Zeichen von fehlendemVertrauenIhnen gegenüberals
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Die Offenbarung des Kindcs sollte keinesfailseinen soiortigen,
lauten Familienkrach,ein
"Zur Rede Stellen" dcs Vatcrs im BciseindesKindcs zur Folge haben.Das Kind fühlt sich schuldigan
diesemStreit.Es hat vielleicht sogarAngst vor Sanktionendurch
den Bere{fenden,den es scheinbar
"angeschwärzt"hat.
Klären Siedasrnit dem Betreffendennur, wcnn das Kind nicht
anwesendist. Das Kind sollten Sie, wenn ein Gespräch Ihren
Verdachterhänet,umgehendausdcrn Umfeld desmutmaßlichen
Tätersherausbringen.
Venn Sic rnit Ihrem Mann oder Lebenspartnerüber Ihren Ver
dacht- oder den Missbrauch- sprcchen,lassen
Siesich nicht beschwichtigcn.Sie sollten Ihrem Kind glauben,besonden dann,
wenn esvon einemMissbrauchdurch den eigenenVater erzählt.
Achten Sie af Details, von denen das Kind berichtet. Gerade
Kleinigkenen, die leicht überhijn wcidcn, können einen Verdacht erhänen.
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In{ormieren Sienicht Ihre besreFrcundin, Ihre Ver.wandten,Be
hnnten oder andereMenschenüberden Missbrauch.Auch wenn
ein Mitteilungsbcdürfnisverständlichist und Sie Ihre \(ut und
Ihre Verzweiflungrnit jcmandemteilenwoilen, für dasKind wird
dic Situation dadurch nur noch qualvoller:Die bcdauerndenBli
cke der Tantekönnen für dasOpfer uncrträglichsein.
Nachden sich ein Kind Ihnen anvertrauthat, sollten Sieihrr ver,
sichern, dass Sie immer da sind, wenn es mit Ihnen sprechen
möchte oder Hil{e braucht.
Denken Siedaran, dassProblemein der Schuleoder aggressives Verhaltenvon Jungen die Folge einer Missbrauchserfahrung
scin können. Auch Sie selbst werden vielleichr vorübergehend
Schwierigkeitenmn Ihrem Kind haben.
Zögern Sie nicht, mn Ihrem Kind cine pädagogischcoder psy
chologischeBeratungsstelleoder einen Psychotherapeurenaufzusuchen.Selbstwcnn Sie keine Veränderungenan Ihrem Kind
festsreilen,kann dessenseelischeEntwicklung durch das Erlebte
lang{ristig Schadennehmen.Nur cin Experte kann dies beurtei
len und gegcbenenfalls
Thcrapiekonzepteerarbeiten.Nrch ciner
Missbrauchserfahr-Lrng
hat Ihr Kind vielleichteinc
"seelischeMau
er" aulgebaut.Fachleutc kOnnen einen Zugang zu Ihrcrn Kind
findcn.
\üenn Sie sich an einenTherapeutenoder eine Therapeutinwenden, achtenSiedarauf,dassdie PersonaufdiesemGebict kompe

In der Regelwar der MissbrauchTeil desF:milienlebens nebcn
atlen anderenSchöncnund Unschitnen, das eine Eltern-KindBeziehung:usmacht.Nachderncin Kind oft jahrclangübergriffe
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geduldetund geschwiegen
hat, weil es die "Iamilie nicht krputtmachen"wollte odepweil der Papaja auch viel Gutes für rnich
getanhat", stelh sich oit erst;m Erwachsenenaher
die Erkenntnis
ein: Ich bin benutzt worden, man fand nicht mich liebenswert,
sondernwollte meinen kindlichen Körpcr ausbcuten.Das kmn
ein g€stö.tesVerhältniszum anderen(oder gleichen)ceschlechr
nach sich ziehen.Drs Bild von der Vater-figurist unklar. ?roblemc mit der eigenenSexualitätals Erwachsene(r)können ebenso
die Folge seinwie MissrrauengcgcncngcreBeziehungen,bis hin
zur Bindungsunfähigkeit.Depressionen,Angstzustinde und in
vielenFällenein schwachausgeprägtes
Selbstbewusstsein
sind oft
lebenslangeBegleitervon Frauen,die rls Kind missbrauchrwor
den sind und dasnicht in cincr Psychotherapieaufgearbeitethaben. Bei manchenFrauen scheint es, als würden sie trotz eines
gewalnätigenMissbrauchsauch im weiteren Leben immer an
Minneogeraten", die sie gewalttätigoder abwertendbehandeln.
Dabei kann geradcdas eine Folge sein,die nur in einer Psychotherapie ergründet und in eine andereRichtung gclenkt werdcn
kann. Für einen Missbrauchals Kind gilt leider: Die Zeit heilt in
diesemFall keine \7unden, wie das Beispiel der ca. 40-jährigcn
Angela zeigt:
"lch b;n von meinem croßvater missbr:ucht worden. Ich
kann mich erstmalserinnern,als ich ungefährdrci war, und
aufgehörthat es,als ich sechswurde. Man kann so eine Sa
che nicht einfachin die Taschcstccken.lst meineGeschichte
und die bleibt drinnen und die Folgen habe ich, und zwar
jeden Tag,ist nicht ein{achmit Vergessengetan.Die Folgen
warcn, dassich ziemlich bald, n:chdem ich achtzehnwurde,
ei:ren Manrr geheiratethabe, der mich mehr v€rdroschen
hat, ds dassich gut gelebthätre.Ich habe hier überall noch
Narben, er hat mir Zigarettenauf dcn Händen ausgedrückt;
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er hat vcrsucht mit einer Spiegelscherbemir den Hrls
durchzuschneiden.Ich denke, das hat auch mit dem Missbrruch zu tun. Weil ich gewähntwar, immer vergewaltigtzu
werden. Ich habe darin auch überhauptkcinen Fehler gese
hen, sondernhabeimmer gedacht,hastdu wieder was falsch
gemacht.Musstcdich haltirgendwie noch besserbenehmen.
Andere Sachen,die mich hcute noch verfolgen:Unterlcibskrämpfe, Panikattacken,Schlaflosigkeit,Albträume. Meine
Therapeutenhaben gesagt,das nennt sich Flashbackoder
Intrusionen, das heißt, ich sehenachrs,oder insbesondere,
wenn ich mit meinem Frcund schlafenmöchte, dann habe
ich wie Luftblitze konmt das , da scheich irsendwelche
altcn Bilder, und in dem Moment vergeht mir darn alles.
Oder eine ganz aktuelle Geschichte,die mir jetzt gerade
passienist: Ich war beim Zahnarzt,nachJahrenmal wieder,
weit da kann ich auch nicht hingehen,sobaldich den Mund
linger o{fen halten muss, kriege ich Panikattachen.Wenn
ich den Mund nicht zumachenkann, ist irgendwann Ende
der Veranstaltung.\{reil mein Opa hatte die Angewohnheit,
der hat mir seinenPenis in den Mund geschoben,hat mir
den Kopf festgehaltcnund kurz bevores ihm gckommenist,
hat cr mir auch noch die Nase zugehalten,damir ich das
Ding nichr wiedcr ausspuckenkonnte. Der Samen,der dann
gekommenkt, der ist nicht in den Mund gelaufen,sondern
den R:chen runtcrgelaufen.Ichhaae ein Gcfühlvon Todesangst,dashabeich auchjetzt noch, wenn ich davon träume.
D:rssind auchdie Sachen,die dann zu dcn Selbstmordversu
chcn geführt haben.\üeil es ging nicht mehr, Tabiettcn haben nicht geholfen,eshilft gar nichts in diesemMoment.
Sicher,ich habeversucht,es zu vergessen,
habemich immer
bemühl esnach hinten zu drängen,denn darüberkann man
auch mit den engstenBezugspersonennicht sprechen.lch
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in anderenBereichcnzu profilie
habe dann
"ersucht, -;ch
ren. V/ie zurn Beispiel irn Job. Es isr d:nn immer wieder
hochgekommen.Ich arbeitein einer Arbeitsrechtsabteilung,
da hattcn wir vor drei Jahreneinen Fall von Kinderporno
gra{ie in Internet und ich sollte de' aufklären.Dann kam
irgcndwanncin cinzigcshleincsBild, eswar ein kleinesMäd
chen drauf, srar fün{jährig,dasin einer Badewannesaß,mit
völlig vcrrutschtcrUntcrhosc. Man hrt rn den Augen gese
hen, dassdas Kind d: nicht sitzt, um zu baden.Und diescs
Bild hat mir den Hals gcbrochcn.lch habedann allesMögli
che versucht,auch mal getrunken,habe dann einen Selbstmordvcrsuchuntcrnomncn. lch habecs überJahreversuchr
mit Therapien,Neuroiogen oder so was, weil ich mich irnmer für vcfrückt hielt. Es gibt ganz viele Sachen,die ich
nicht erkl:üenkann, und h:be dann immer gedacht,ich werde wahnsinnig."
Bei Kindern setzt,wie erwähnt,scbnellein Verdrängungsmechs
nismus cin. Vcnn das Erlebte vom Kind nicht verarbeitetwird,
kann es von den Folgen Jahre später,vielleicht als Heranwach
sende(wie Selina),vielleichrauch erst als erwachseneFrau eingeholt werden. Ein Weg, den Missbrauch nicht zurn Thcma des
Famiiicnlcbcnszu machen,dem Kind aber trotzdem einen Ansprechpartnerzugeben,ist einePsychotherapie.Die Kosten wer
dcn von dcr Krankenkasseübernornmen.
Neben niedergel:ssenen
Psychologengibt es auch Beratungsstellenwie "Kind im Zcntrum" in Berlin, die auf dieseProblema
tik spezialisiertsind. Gesprächeund eineTherapiein einer Beratungsstellesind in dcr Regel kostcnlos (Adressenfinden Sie im
Anhang).

177

Tipps für das Umfeld des Kindes
Dass ein Kind stillcr ist :ls gewöhnlich, niedergcschlagen
oder
auchmal aggressiv,
ist noch kein eindeutigerHioweis daraul dass
in einer Familie erwasnichr in Ordnung ist oder gar ein Missbrauchvorliegt.
Alarmieren sollte es das Umfeld und insbesondereauch Lehrer aber,wenn sich das Verhalten eines Kindes scheinbarohne
Grund verändert.\(enn sich ein Mädchen beispielsweise
abkapselt, immer wcniger am Leben und an der Gemeinschaftder anderen Kinder in Schuieoder Spiel teilnimmr. Vährend Mädchen
eherzurückhahenderwcrden,ist beiJungenoft dasGegenteilder
Fall: Manche werdcn zunehmend:ggressiv,scheinbargrundlos.
In manchenMissbrauchsfällenkornmt es auch zu einer parado
xen Reaktion,nämlich dassein Kind sich völlig distanzlosgegenübcr Erwachsenenverhält.
Die Rccherchenhaben gczeigt,dassgeradeJungen o{t \forte
verwenden,die sieoffcnbar nicht in derSchuleaufgeschnappt
haben und die ihrem Alter und Entwicklungsstandnicht entspre
Es gibt :llerdings auch spezi{ischeIndikatoren, erwa wenn
sich einJunge gänzlichüber die
"spielregeln" zwischenErwachsenenund Kindern hinwegserzr:In diesemlall verschwimmen
die Grenzen zwischender \üelt des Kindcs und der desErwachsenen,weil das Kind vielleicht mit Menschenin Kontaht ist, die
bewussrkcine Grenzen setzen,um die
"Beziehung" nicht zu gefährden.
Mancher Lehrer k:nn irn SchulalltagAuffälliskeiten lediglich
sanktionicren.Der Lehrplan lässtlangeEinzelgespräche
nichr zu,
und auch die Angst, Ehern zu Unrecht zu beschuldigcn,führt oft
drru, da* I ehrern;chrdre I niriarire ergrcifen.
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Selbstwenn sich ein Kind scl ießlichzögerlichoffenbrn, redet
sich so rnanchcrein, es könnc ja auch nur kindiiche Fantasiesein
und lässtes dabei bewenden.Oder cr spricht den Bctrcffenden
darauf an. Ein Täter legt sich irn Vorfeld einc Argumentationssrrategiezurechtund stellt esseinemGcgenüberoft entsprechend
eJoquentso dar, dassdas Kind da irgends,o was aufgeschnappt

Die Scheu,andereMenschenzu Unrccht anzuschuldigcn,ist ver,
ständlich- dcnn die Folgen wären für den vcrmeintlichen
"Kinderschänder"wornöglich verhe€rend.\renn allerdingsein Kind
von sich :us cincn sexuellenMissbrauchansprichtoder auch nur
andcutet,sollten Siedassehrernst nchmen.Dann ist es unerlisslich zu handeln.Inforrnieren Siedas zuständigeJugendamt.Nur
Fachleutekönnen sjnnvoll und geziek vorgehen.Dic Mitarbeiter
derJugendänter wissen,wic sie einenVerdachtüberprüfenkönnen, ohne dassdcm Kind dabeiwciterer Sch:denentstcht.
Gibt ein Kind Hinwcise, so sind diescoft nicht eindeutig,gleichen eher Signalen.Fachieutcwie Sozialpädagogen
und Psycho
logen können dieseSignaledeuten.Vor alicm auchBilder, dic ein
Kind malt, könncn einem Expcrten wichtige Hinweise :uf das
geben,was ein Kind fühlt, worüber esaber nicht sprechenkann.
Missbrauchin der Familic ist oft rnöglich,weil die anderenFamilienmitgliederwegsehenund vcrdrängen.Häufig betrifft es Kin
der ron Münern, die der Beziehungzuliebekeine Frrgcn stellen,
weder an sich selbst noch an den Lebenspartner.Vieles wnd
übersehen,sogarvom cinenoder rndcren Arzt, Verletzungenwie
Fissurenim IntimbereicheincsKirdes infolge cinesMissbrauchs,
wie bci Selina.
Olt versucht ein Kind, Außenstehendein irgendeinerlorm
durch Signaleau{ seincNor aufmerksamzu machen,so wie Se-
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lina. Allerdings sind dicseSignaleo{t zweideutigo<1eostumm",
weil das Kind die Vorgängeniclrt zu deutcn wciß un<tnur
eine
diffusc Beklemmung empfn,det. Die kindtichen Begrif{e von
"Gut" und "Böse", seinc Kenntnissevon Serualität sincl rudi
mentärund in permanenterEntwicklung begriffen,daherkann
cs
sich nicht genau:rtikuiieren. Für das Kind ist es einfrcher,wenn
die Konsequenzfür cinen Täter von außen, ohne sein Zutun,
kommt, deshalbhofft es insgcheim,einc Reaktion ruszutösen,
für dic esnicht konkrct verants,otlich ist.
Ihre Möglichkeiten, einem Verdachtnachzugehen,werden
nicht
zuletzt davon abhängen,wie naheSie der ramitie und dem Kind
stehen.Kennen Sie das vermeindicheOpfer gut, kdnnen
Sie cs
vorsichtig und altersgemäßansprechen.Dabei sollten Sic
d:s
Kind nicht direkt auf einenMissbrauch_ oder Misshandlungen_
ansprechcn,sondern versuchen,übcr indirekte lragen ,{niahs
punhte zu gewinnen.
Ein solchesGesprächmit Ihnen kann aber allenfallsdazu die_
nen, einen Anfangsverdachtzu erhärten oder zu widerlegen.
Ausdrücklich gewarnt sci im Falle eines Missbrauchsvor
einer
Analyse dcs Kindes durch cinen Laien: Das kann unerwünschte
Folgen für das Kind haben,Angstc zum Beispiel.Ein intcnsives
Gespräch über Einzetheitcn soilten Sie unbedingt Fachleuten

Venn Sie Anhaltspunktc odcr eincn konkreren Vertlacht haben,
sprechenSie nicht rnit dcm mutmaßlichen Tätcr, sondern
mit
dcm Allgemeinen Sozialdienstdes önlichen
Jugemlamtcs.Das
hat mit
nichts
zu
tun.
Ein
solcher
Hinweis zieht
"Denunziercn"
mcht notv/endigerweisceine Anzcige nach sich, und kein
Kind
wird einfachso ausseinerlamilie genornmen.
Achtcn Sic darauf, dass ein ausgebildeterpädagogedcn Fall
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bearbcitet.Sozialarbeirer
beim Jugendamtsind sich sehrwohl be_
wusst, dassSie die Sorgehaben,sich zu täuschen.Ihren Namen
können Sie durchausunter dem Vorbehah ncnnen, dasser ver
traulich behandehwird. Nicmand crhäit Einblick in dic Akten
einesJugendamtes,
auch nicht im lall einer Gerichrsverh:ndlung
(andersals bei einer Aussageauf der polizei, die spärcr oft ein
Anwalt einsehenkann!).
Es ist immer zweckmdßige1mit den Lcuten vom
Jugendamt
persönlichzu sprechenund die Verdachtsmomente
und die Lage
zu schildern. Scheuvor einem Jugendamtisr nicht angebracht:
Die Mitarbeiter bemühensich in aller Regelum ein professionel
les Vorgchen,das keinen unnötigen Schadenanrichtet,aber dern
Kind oder der Familie die norwendigcHilfe bietet. Das Bedürf
nis zu strafensteht hier nicht im Vordergrund,sonderndie Auf_
gabe,dasKind zu schützen.
Der Grundsatz desJugendamteslaurerj,Im Mittelpunkt steht
das \fohl des Kiides." Und diesen Grundsatz sollten auch all
jene beherzigen,dic sich nicht trauen, cinem Verdacht
:uf Kindesmissbrauchoder Kindesnisshandlung nachzugehen_ aus
Aogsq den Ehern Unrecht zu tun.

12 Die Szeneder Sadisten

Kurt hat keine Familic und wollte :uch nie cinc. Der notorkche
\fiederholungstäterlebt allein in seinemKosrnosausChatrooms
und Kinderpornogra{ie.
Als ich Kurt wieder in Krefeld besuche,bierer er mir
"Matcrial" zum Kauf an. Stundenlangsirzenwir in seinemhalbdunklen
Computerzimmer,d:s mir Tcchnik vollgestopft isl damit er die
Filme zu Hause bcarbeitenund kopieren kann.
\üenn Kun sich selbstauf dem Monitor sieht,wie ebengcrade
rnit einem kleinen Mndchen, fängr er an, unappetitlicheDerails
zu schildern:>Hier, jerzt bin ich nicht rnehr reingekomrnen,das
zweite Mal war sic zu.{ Er macht eine kurze Pause,schautmich
an. lch meine,etwasSachdicnlichessagenzu müsscn,und konstatiere:,Das war halt entzündet dannj oderl. Kurt sieht mich
erstauntan und sagt:
"lch weiß nicht, wie gut du kleine Mädchen
kemst. \fenn die entspanntsind, gehtt auf, wenn sievcrkrampft
sind, geht's wieder zu." \feil ich das offenbar nlcht so genau
weiß, erklärt mir Kurt, dassrnan kleine Mädchen durchausden
lroportionen von Männern anpassenkönne.Ja,ja, behaupteich,
davon hätte ich schon gehört, cr erzählt mir trotzdem, wie das
Martyrium desMädchensweiterging:
,Und dann habc ich einen Freund gefragt,der hat sie dann
untersuchtund meinre:,Ncc, das Beckenist zu klein.. \(rir
haben dann so Quälstäbereingemachtund so über Nacht
dann ausgeweiter."
Ich gebezögernd zu, dassmir
"Quälstab. kein geläu{igerBcgriff
sei. ,Vielleichr., fügc ich zur Rechtferrigunghinzu,
"weil man
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das bei uns im Süden andersnennt." Bereitwillig erkl;rt er mir,
was ein "Quilstab" isc So eine An Dildo sei das, der das ce
schlechtsteilauswenensoll. Und wcii das einem kleinen Mädchenwehtuc, heißedasDins halt
"Quätstab".
Inzwischen ist es dreiundzwanzigUhr Doch Kurt ist in seinem Elernent,will nir möglichstviel von seinem
"Material" zeigen,um es mir zu verkaufen.Morgcns kann er ausschlafen,
denn
er wurde erst vor cinigenMonaten ausder Ha{r endassenund isr
arbeitslos.Erverdient sich bereitswiedcr cin
Zubrot".
'kleines
Fiime für jcdcn noch so absurdenceschmackhat er in seinen
Soniment. Ob "Babylover" oder Sadist- hier wnd jeder {ündig.
Er zeigt mir auch dic "brutaien" S:chen,in der Ho{fnung auf ein
gutesceschä{t.\flährend er auf cincm Stuhl steht und in seinem
Hochschranh kramt, der ihm als Versteckfür
"Kinderpornos"
dient, preist er die VielseitigkeitscinesAngebotsan:
"Ich hab noch so 'ne brutalcrc Sache,aber die h:st du viel
leicht, auf so einem schwarzenLaken, einc mit 'rem Stock
und Nadeln, dic dann zugenähtwird, oder hier drauf sind
die rnit denJungen,die Vergewaltigungssachcn
mit denJuncen "
W:s ich beim Anblick der Machwerkedenke,erübrigt sich zu sa
gen.An Kundschaft nangelt es Kurr jedenfallsnicht. Die Szene
der Gewalttäterund Sadistenkann von solchenStreifengar nicht
genugbekommen.
Marc, 55, Ex-Lehrer, markiert einen Extrempunkt in der Bandbreite der pädophilcnSexualität.SeineNeigr.rngenstoßenauch in
dcr Szeoeauf Abscheu.Nur jene, die denken wie er, verstehen
Marc. Es gibt sie, wcnn auch längsr nicht so zahlreich wie die
"Durchschnittspidos".
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Bei Menschenwie Marc stößt ein aufTolera'rz und Reinregration fußenderRechtsstaatwomöglich endgüldgan seineGrenzen
wcnn er ihnen denn auf die Schlichckommt. Marc ist Lchrer.
Zweihundcrt Jungen habe er in seinerzvlölfjährigenBerufslauf
bahn "vernascht",erklirt er, bis er suspcndiertund zu einemJahr
Gefängnis verurteilt q..urde.Aber eigendich träumt er sowieso
nicht vom Lehrerbcrul sonderndrvon:
"EinenJungenso richtig zu quälenund auszuweiden... wie
schön das gewesenwärc, wenn ich {rüher gcborenworden
wäre, dann vrirc mein Beru{swunschSS-Arzt gewescn,bei
Mengele im KZ, wo die dic Kjnderversuchegemachtha

"Literweise Sperma"habe er schon vcrgossen,erzählt er m;r bei
einem Treffen, wenn er in den Holoc:usr lilrnen gesehenhabe,
wie ,die Kleinen in die Grskammcr geführt werden". Alle einschlägigenFilme stehenbei ihm im Regalnebendem Fernseher,
er sieht sie sich immer wieder an. Neben Publihationenüber den
Kindermörder JürgenBartschund den Ordnern, in denener alle
Artikel über Kindesmordegesamrnelthat.
Marc wohnt in einer Mansardein Paris,hat besteKontaLte zu
Gleichgesinntennach Deutschlandund in die Schweiz,nachBel
gien und innerhalb tsrankreichs.Auch in Japan sirzt ein Kumpel, mit dem er seitJ:hren Videos tauschr.Bei Marc und seinen
Freunden handelt es sich nicht um
"Pädos", die eine "Beziehung" suchcn,sondern um cinen Kreis von Sadisten.Ihr Inter
esseg;lt kteinenJungen.Die SzenedieserLeute ist zwar relativ
ktein, jedoch allesanderei1sunsefährtich.
Heintje singt gerade,Mam:", alsich die vielenTreppcnhinter
mir habe und in die V/ohnung trete. Marc liebt Heintje, dea
könnte er den ganzcnTag hören, sagt er Der untersetztcMitt18t,

fünfziger mit dern fenigen, dunklen Haar trägt eine schmutzige
bunte Strickwcste.Er führt michin seinComputerzimmer,eheer
aui einen Stuhl im schmalcnllur steigt und aus seincr Deckenluke stapeiweiscVideos :uf seineArme lädt.
"Da hat die Polizei
nicht gesucht",sagrerlachcnd,alserwiedervom Stuhl stcigt.Die
?olizei habc bei einer Hausdurchsuchungzwar jede Menge Bücher über Mord und Folter gefunden,auch seincSammlungvon
Kinder Unfsllfotos, aber ebennichr dic Kinderpornografie.
",Ja,
sind wir denn im Haus des Teu{els?.,hat die Polizci gefragt.,
iacht Marc.
Er führt mir den Filn vor, den sein Freund, der Narkosearzt
Paul, für ihn kopiert hat: Ein nackter kleinerJunge ist au{ einen
Tisch gefesselt,
zweiMänner prügelnihrr mit einemdicken Holzstock,ehcsieihn auf bruolste \üeiscvergewakigen.Ein Filrn, der
in derSzeneder LiebhabersolcherPraktiken europaweitverbrei,Sehr nett, o la la, wirklich, sehr nen", konmentiert M:rc.
Nachdem er wieder auf sein Lieblingsthema,Jürgen Bansch, zu
sprechenkommt, lisst er es sich nicht nchmen, rnir seineselbst
entwor{enen, detailgetreuen,Schlitzerfantasien"aus dem PC
auszudrucken,um sie mir mitzugeben.Darin rnalt er sich in allen
Einzclheien aus,wie er aui unvorstellbargrausameund sadistische Veise cincn Jungen quält, ausweidctund schließlichtötet.
Für mich klingt alles,was Marc über seineund die Fantasienseiner Kumpels erzählt, voilkornmen krank. Krank und erschre
ckend.
Einige Bücher gibt Marc mir bei dieserGelegenheitauchnoch
rnn.
Folter" heißt einesdavon.
'Maharadscha
Zum Abschied bringt mich Mirc noch runter an dic Tür. Die
Nachbarskinderrennen freudig auf ihn zu. Mir gefriert dasBlut
in den Adern, :ls ich an dic Bilder auf seinernComputcr denke.
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Marc nimmt einenklcinenJungenaufden Arm, zwinkert mir zu
und lacht dann laut. Nein, Marc gehört nicht zur Szene der
"Durchschnittspädosn.Er gehört zur "zweitcn Szene". Einige
anderecevalttäter aus dieserSzenehabeo in den lctzten Jahren
immer wieder Schlagzeilengemacht.Auch den Fall von Marc haben wir an dasBundeskrinlnalamt übergeben.

Tipps für Elternl Gewalttäter
Um den Konrakt Ihres Kindcs mit solchengewalträrigenMenschcn zu verhindern, geltcn dieselbenVorsichrcmaßrcgelnwie
auch sonst{ür den SchutzIhrer Kinder. Die An der erstenKontaktaufnahmeisr bei Gcwalnätern oft dieselbewie bci jenen,die
- ihrer Meinung nach- eine
"gcwalt{reieBeziehung"suchcn.
Gewalttärergehcnallerdingsoft zielgerichtctervor, denn sie suchen lediglichdie ticbabfuhr
und die umgehend.Deshatbsottten SieIhre Kinder vor eincm sehrgängigenTrick warnen:
Der "Kätzchentrick<

DieselbeMaschc, so weiß die Polizei, gibr es narürlich auch
mn \üclpen oder Häschcn.Betroffen sind vor allem kleine Mäd

SagenSieIhrem Kind, dlss esErrvachsenegibt, die so ctwas ganz
nen sagen,:ber rotzdcn böse sein könncn. Erklären Sie lhrcm
Kind, dasscs nie, unrer keincn Umstnnden mit cincm fremden
Erwrchscnen an einen unbeklnnten On gchcn darf, auch nicht
"nur urn die Ecke", in den Kellcr oder auf den Drchboden, veil
ihm der Erwachsencctwas zeigen möchtc. Auch wenn er sagt,
d:ss die hlcinen KätzchenHilfc brauchen,solhe däs K;nd so viel
Kenntnis und Selbstbewusstsein
von Ihncn mit auf den \[eg be
kommen habcn,diss essagr
"Ncin, da mussich ersrmcine M:mi
odcr meinenPapi fragcn."
Dazu müssenSiedem Kind cine Begründunglicfcrn, die in ih
rer Form dem Alter angemessen
ist. Das heißt, Sie können das
G:nze jc nach Alter auch ohne die sexuellcKomponenre er
klären, beispielswcisein der Art:
"Es war schon oft so, dassein
scheinbarnetter Erwachscnereinem Kind ctwas zeigen wollte,
ihm aberdann nur wehgeranhat. Vcil esseineMami nicht vorher
gefragt hattc, wussreniemrnd, wo d:rsMädchcn war. Niemand
konnte dem Kind helfen..

Einc weit verbreitete,ahe Strategiein dcr Szeneder cewälttäter
ist der so genannte
"Kätzchenrrick", bei dem ein Täter ein Kind
mit den \Tortcn ,Komm, ich zeig dir kleine Kätzchen" in die
Ialle lockt. Ein Tricbtäter irn Raurn Freiburg lockt d:mit imrncr
wieder kleine Mädchen in Hinterhöfe, um sie dort brutal zu
missbrauchen.Er honnte bisl:ng nicht gefasstwcrden.

LassenSieIhr klcincsKind nichr allcinezum Kinderg:rren, in die
Grundschuleoder zum tsuslaufen,machenSic dabei keine Aus
nahmen.Es sollten zumindestandcreKinder bei ihm scin.Eltern
kleincrer Kinder solltcn sich bei der Beglcnungabwechselnoder
Fahrgerneinschaiten
bilden.

SolcheGewaktätergchenhäufig dreistvor, um Kinder zu ködern.
Und auch grob, wenn es dartrnrgehr,die Opfer zum Schweisen
zu bringcn.

Triebtäter,dic Kinder mit körpcrlicherGewaftzu serucllenHlltd
lungen zwingen, bauen kcine hngjährige Bczichung zu einem
Kind und desscnEltern au{. Trotzdem beob:chten sic cin Kind

186

187

oft einigeZeit vor einem übergriff, um die
"Möslichkciten" und
Risiken auszuloten.Letzdich ist der bcste Schutz gegensolche
Täter dasSelbstbenusstscin
desKirdes.

Erziehunggegensexuellen
Missbrauch
Auch wcnn es hcin P:tentrezept zun Schutz vor übergriffen
gibt, so kann man doch rnit einigcn Verhahcnsregetn
das Risiko
minimicren. Eltern müssenihre Kindcr Schritt für Schrnt in die
Selbstständigkeitendassen,müsscn ihnen Freiräumc gewährcn,
in denen sic nicht unter Aufsicht stehen,und in diesenFrciräumen nüssen dic Kinder sich behauptenlernen.Deshalbraten die
Kinderschutzverbände,
"Kinder srark zu mrchen.. Dami ein
Kind in der Lageist, in ciner gefährlichenSiturtion richtig zu rcag'eren.
\üichtig irn Hinblick auf Inzcst wie auch auf übergriffe von
außenist vor allcm die Kommunihation in dcr lamilie. Viele pä
dophile suchennach Kindern, die zu Hause treinen Ansprech-

Kinder stark machenr Erziehung zu Selbstsicherheit
und Selbstbewusstsein
Uber die Erziehung gegenden Missbrauchgibt cs sehr gutc Informationsbroschriren(Adressenim Anhang),ausdencn ich rnit
lrcundlichcr Genehmigungdcr Herausgcberdie wichtigstenRegeln entnommcnhabe.
Der Satz:
"Sprich nie mit einernFrenden", ist übertriebenund
rnachtdern Kind höchstensAngst. Bessersei es, ,wenn Ihr Kind
genauweill, wie es sich in bestimmtcnSiruationenverhaltenso
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und welcheRechtees gegenüberErwachsenenhat,. Arbeitshrei
Neae Erziehange.U (ANE)
Mit welchen erziehcrischenMaßnahmen man ein Kind in die
Lagc versetzt,Nein zu einem Erwachsenenzu sagen,zeigendie
f olgendenEmpfehlungen:
"Viele MädchenundJungenwerdcn dazu angehalten,Erwachseneninrner zu gehorchen.Sie lernen nicht, auch mal ,Nein, zu
sagen,den eigenen\Tillen zu beh:upten.So glaubenSieauch,einem Missbrauchergehorchenzu nnssen.<Arbeitsgemeinschaft
Kintler- nnd lagend,schatzNRW e.V (AIS)
Dann ein Kind gegenübereinem Erwachsenen,Nein, sagen
kann, braucht esSelbstsicherheir
und Selbstbewussrsein;
,pädos"
bernerkenschnell,wenn cin Kind wenig Selbstbeyrussrsein
hat.
wisscn
Kinder
garz
gen:u,
wie
sie
erwas
finden.
Ob
"Meistens
der Pullover kratzt, der Käse stinkt oder Onkel Theo blöd ist,
sie machenkeincn Hehl daraus.Eltern gefellt das manchmaigar
nicht. Mit einem,Komm schon,du brauchstdich doch nicht hin
ter mrr zu verstecken,wenn Herr Müllcr dich erwasfragt!. setzt
man sich viclleicht darüber hinwcg, dassdas Kind ersr rnal Ab
stand halten möchte. ,Das tut doch gar nicht weh,, meinr man,
uIn es über einen Schmerzhinwegzutrösren.Mit ,Aber das isr
doch so lecker., versucht man, ihm das verhassteSauerkraut
schmackhaftzu rnachen.So etwas kanrr schon einrnalvorkom
men. Venn eincm Kind aber seine Gcfühle daucrnd ausgeredet
oder umgedcutetwerdcn, verlierr eseinenwichtigen Selbstschutz
- seine innere Sdmme, die ihm sagt, wann ihm etwas komisch
\ücnn Jungen und Mädchen ihren Gefül en rauen, lassensie
sich nicht so leicht in Situationenverstricken,die ihnen unange,
nehm und ekligsind. Und schongarnicht einreden,siehättendas
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auchnoch schöngefunden.Manchmalist es:ber gar nichr so ein{ach, sich seinerGefühlc sicherzu sein: Ist cs lustig, in der ceisterbahn zu frhreo, oder doch cher gruseiig?Sicher freut sich
Philipp auf die Klasscnfahrt- und fürchtet sich gleichzeidgdavor, so langeund so weit weg von zu Hause zu sein.Es gibt auch
gemischteGefühle.
SprechenSiemit Ihrem Kind ab und zu einrnaldarüber,wie es
sich in bestimmteaSituationengefühlt hat oder was es empfindet. Das hilft ihm, sich mit seinen Gefühlen besserauszuken
nen." Arbeitskrei Neue Erziehunge.V.(ANE)
Nehmen Sie die Gefühic des Kindes ernst. Dadurch zeigenSic
dem Kind auch,dassSie es a1scigenständigenMenschenrespek
tiercn. Auch die
Kinder- und Jugendschutz
"Arbcitsgemeinscha{t
e.V NRV. empfiehk, den Gcfühien von Kindcrn nicht ständig
zu widersprechen:
"Kind: 'Das tur weh!.
Erwachsener:'Ach, dasrut doch nicht weh!,
Kind: ,Ich hab Angstl.
Erwachsener:,Du brauchst keinc Angst zu haben. Stell dich
So verlerneaMädchenund Jungen,ihren eigenenGcfühlen zu
trauen.Ein wichtiges\üarnsign:I,das,unguteGefühI.,fälhweg."
Natürlicb zeigen diese Bcispiele eine gmndsätzliche erzieherischeEinstellung.Siewerden Ihrcm Kind trotzdem daseine oder
andereMal raren,den
"inneren Schweinchund"zu über-winden.
Entscheidendist ein Reifungsprozess,bei dem das Kind zwi,
schenSituationenzu unterscheidenlernt, in denenesseineninneren Widerstand bezwingen sollte, und Situationen,in denen es
:uf scinc Intuition vertraur. Es soll diesen nrneren Vidersrard
aberimmer spüren,nicht lernen,ihn systematischzu ieugnen.
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Mein Körper g€hört mir:
,Für einen Kuss gibt es kein Muss<
",Das Opfer harte die Zudringlichkeir zunächst als Ausdruck
norm:ler, väterlicherLiebe geduldet.,heißt es in einer Zeitungsmeldung über den sexucllen Missbrauch eincs neunjährigen
Mädchensdurch seinenStie{vrter.
Kindcr brauchenZärdichkeit.Das Gefühl, geliebt,in den Arm
genommenund gestreicheltzu werdcn, ist lebenswichtigfür ein
Kind. Aber zum Schmusengehören zwei, dic sich einig sind.
Kinder brauchcndie Erfahrung,dasssie selbstüber ihrcn Körper
besdmmen und enrscheidcn,wann ihnen nxch Kuscheln und
Küssenzumutc ist. SchonBabyswcndenden Kopfab und biegen
den Rücken durch, wenn ihnen das
'Geknuddel. zu viel wird.
Dreijährige zcigen deudich, ob ihnen eine Umarmung unangenehm ist oder nicht. Dcn stockstei{enRückcn der Tochter,die er
zu sich heranzieht,kann ein aufmerksamerund rücksichtsvoller
Vater gar nicht übcrsehen.Zärtlichkeiten mussm:n nicht erdulden,von niemandem.Kein Kind ist verpflichtet,sich von irgend
jemand küssenoder streichelnzu lassen.Nicht nur Fremde,sondern auch Oma und Opa, OnLel und selbsrMama und Papa
müssensichein
'Nein. gefallenlassen.Für einenKuss gibt eskcin
Muss. UbersetzenSie notfatls die unwillige Mienc lhres Kindes
in klare \üorte:
'Ich glaube, Lena mag das nicht so gernl. so
können Sie Ihrem Kind den Rücken stärken.",4rbeitskreisNeue
Etziebunge.V (ANE)
Die ,ArbeitsgemeinschaftKinder und Jugendschutze.V NR\f"
beschreibtin ihrer BroschürcebenfalissolcheSituationen,die ge
fährlich sein können für die Selbstsicherheit
einesKindes:
gibt
Verhairensweiscn
cs
von
Erwachsenen
im Umgang
"So
rni Kindern, die dcren Hilflosigkeit vcrsrärkenund damit dic
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Gefahr erhöhen,dassein Mädchenoder cin JungeOpfer sexueller Ausbeutung wird (...) vor allem auch Ver-wandteumarmen
und küssendie Mädchenund Jungen,ohne zu fragen,ob sic das
mögen.Oft mögen sie cs nämlich nicht. Ihre hörperlicheSelbst
bestimmung,ihr Recht, über den Austauschvon Zärtlichkeitcn
selbst zu bestimmen,wird nicht akzeptierr. lm Gegenteii,ihre
Abq ehr *ößr .rufhnrik: Die Oma .rgr dann,.ie isrrooo rraurig.
dasssie kein Küsschenkriegt, und der Opa droht, die Schokol:de
wieder mitzunchnen, weil dasKind
'nicht nert. rct.
Mädchen und Jungen lernen daraus:
'An rncinen Körper dar{
wohl ieder dran. \(rennich mich wchre, kriegeich nur Arycr...
Die Erziehungsmethode
"Zuwendung nur imTausch gegengcfügigcsVerhaltenoder gegcnKüsschen"bereirctden Boden für das
Muster der "Pädos":
"Zuwendung gegenSexualität".
>Pädos"
\Vas
immer wicder alsdas
"EinverständnisdesKindes
zur Sexualität.,bezeichnen,ist allcnfallsdas Einverständniseines
Kindes zu Zärdichkeit und Nähe. Durch sexuelleübergriffe
wird dicsesBedürfniseinesKindes r:ffinierl aussenurzr.
Niemand rnissbraucht ein Kind versehentlich
Die "ArbeitssemeinschäftKinder- und JugendschutzNR\(r e.V"
weist ausdrücklich auf den Unterschied zvischen Zärtlichkeir
und eincrnsexuellenUbergri{f hin, auch um Unsichcrheitenvon
Vätern auszuräumen.
"Vielleicht fühlen Siesich alsV:ter in der Auseinandersetzung
mit der Problcnatik des sexuellenMissbrauchsunwohl, rcgclrecht angegriffenoder fürchten,von den FrauenIhrer Umgebung
argwöhnischbcobachtetzu werden.Mag sein,Siesind auch unsi
cher,wie Sienit Mädchcnoderlunsen umgehcnsollen.VieleVä
ter werden sich fragen:
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'Darf icb gen:u wie bishermit meinerTochter baden?.
esrichdg, mit meinemhlcinen Sohn zu schmusenl,
'Ist
'\(/ird es am Ende falsch verstanden,wenn ich mich viel rnit
meinenKindcrn beschäftige?.
Dicsc Unsicherheitensind verständlich,sie sollten allcrdings
nicht dazu führen, dassVäter den liebevollenund fürsorglichen
Kontakt mit ihren Töchtern und Söhneneinschränhcnoder sich
gar ausder Erziehung der Kinder heraushalten.(...) Im Körper
kontakt rnit einemMädchenoderJungengih für Sieals Vaterd:s
Gleichewicfüralle Erwachsenen:Achren Sic genauauflhre eigenen Empfindungenund die ReaLdonendes Kindes.\fenn es Ih
nen beispieisweisekomisch ist, mit Ihrer Tochter oder Ihrern
Sohnzu baden,weilSic sexuellece{ühlc befürchtenodcrspüren,
solhenSiefür s;ch selbstund darnit auchfür lhr Kind die Grenzc
ziehcn.Die Verantwortungliegt bei Ihnen.
Auf die Reaktionendes Kindes :chten bcdeutet:Akzepticrcn
Sie so{ort, wenn das Mädchenodcr der Jungebei cinem körper
lichen Kontakt Unbehagenoder Abwchr äußert. Vielc Kinder
tun dies nicht lautstark(...) Ihrc Tochreroder lhr Sohn kann sich
leichrer äußern, wenn Sie von Anfang an ein offenes,pannerschafdichesVerhältnisfördern, in dem dasKind äilecefühle zei
gen kann, ohne befürchten zu müssen,dassSie enttäuschtoder
ungehaltensind..
Auch Kinder brauchen eine Privatsphäre
Ein Kind ist cine eigensrändige
Persönlichkeit,die als solchercspekticrt werden muss.Dazu gehört dic Achtungvor scinemKör
per ebensowic vor seinerPrivarsphäre.Denn auchdie ist wichtig
1ür Kinder, die ein gcsundesSelbstvcrtrauenentwichcln sollen.
"Kinder brauchen in dcr Zeit ihres Aufwachsenseinen gc
schützten,Raum,, um zu rei{en und sich selbstzu findcn. Dafür
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sind die Ervachsenenverantwortlich. Nichts schützt die \üürde
cinesKindcs besserals der Respektvor seinerprivarsphäre.D:s
gilt für das ungcfragteHinclnpl:tzen ins Badezimmer wie für
unbefugtc Blicke in den Schulranzen.\Tundern Sie sich nicht,
wenn an der Kinderzimmertür einesTrgcs ein Zettelhängt:,Bitte
anklop{en,.Kluge Ehcrn respekt!erend:s und halten Distanz."
ArbeitshreisNeae Erziehange.V (ANE)
Natürlich geh6f es auch zur PrivatsphäreeinesKindes,wenn es
vielleicht schon mir drei Jahren bei seinen
'ceschäft" auf dern
Topf oder derToilene nicht beobachtctwerden möchre.DassTa,
gebüchcrvon Kindcrn und Jugcndlichen{ür Eltern tabu sind, ist
selbstverständlich.

13 Die GeschichtedesKindermörderspaul

P:ul, etwa vierzig Jrhre alt, ist ein schmächtiger,kleiner Mann
rnit dunklen tungen unter den Augen. Ich bcsucheihn in seincm
Zimmer in ciner \üohngruppc in der lorensischenKlinik Eicket
bornin Norddeutschland.In seinernZimmcr hängrdasposter einer nackten Frau, :u{ seinemBett sirzt ein Teddvbär.Auf dem
Tisch stcht ein Notebook. Die Vrohneinhcitfür mehrereGefangeneentsprichteiner Mehr Zimmer \{rohnung:Neben einer Kü
chegibt eseinenAufenthaltsraummit Tisch und Fernseher,sogar
einAquariun. Hier darfsich der Kindermörder bewegen.Verlas
sen darf Paul die \Tohngruppe nur unrer strengerBewachung.
Tagsüber,um Autoscheinwerferzusammenzuschrauben.
Um das
Tor ist ein Gatrer angebrachr,dasaussiehtwie ein Käfig. Einc Arr
Schleuse,
in die ein verginertcr\Nü tsusfährt, um ihn zur Arbeit
und wieder zurück zu bringen. Das ganzcGeländcist von einer
Plexiglaswandumschlossen,so hoch wie zwci Stockwerke.Nur
durch die zentraleSchlcusekönnen Mnarbeiter und - in gcnehmigten Fällen- auch Insasscnausdcm celände heraustranspor
Vor einigenJahrenwurden die Sicherheitsvorkehnrngen
verschärft, nachdcm ein Kindermörder, als er Ausgang hatte, ein
sechsj:ihriges
Mädchen:us dem nahe gelegenenOrt umgebracht
Paulbekommt ohnehinkeinenAusgang.\fegen sexuellenMissbrauchsvon Kindern und Mordes wurde er zu fünfzehn
Jahren
Haft mit anschlicßenderSicherungsverwahrung
in der geschkxsenenPsychiatrieveruneiL. Sicherungsverwahrun
g bedeutet:Le
benslänglich.Dic einzigeChanceauf Entlassung:\üenn die Gutachter,die Paulrlle paarJahrebeuneilen,dasenpfehlen würden.
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Paul lebt seit acht Jahrenin der {orcnsischenPsychiatric.Von
der EntdeckungseinerNeigung bis hin zur Vergcwaltigungeines
kleinen Mädchensund zum Mord verlicf seine"Entwicklung" in
wciten Teilen im Verborgenen.Er war nicht, wie mancheandere
Kindennijrder, durch pädosexuelleStraftatenbekannt. Er hatre
zwar eimn:l auf einem\(aldwcg versucht,:n ein Kind heranzukommen. Doch das Mädchen war in Begleitung von andcrcn
Khdern, die zu schreienan{ingcn und den T:iter in die Flucht
schlugcn.Paul konntc darnalsvon der Polizei nicht identiliziert
Paul untcrscheidetsich auch von einem Kernpädophiler in
mancherHinsicht. Es {olgt einc ungekürzteDarstcllung der Ereignissc,in seinen\forten:
,Da ist cin Voriall passiertin der Farrilic: Da ist mein Stie{vater,da warcn vir allein zu Hause D:nn hat er gcfragr,ob
ich schonwüssre,wje 'das, geht. Und dann hat er mich sozusagenbenutzt, und da war ich gcradezehn J:hre alt im
Schnitt. Und das erste Mal hat mich das demcntsprechend
auch angeekelqwobei ich dasdann beim zweiten ünd drit
ten Mal dann:uch schön ge{undenhrbe, was cr da mit mir
gcnacht hat. Und ja, zwar sollte ich,hinrerher, bei meinem
Sdefvaterauch was machen,aber daswollte ich irn Gr-unde
gcnommennicht. Und danachist mir dann sozusagenschon
im Kindesalterauigefallen,dassich, wenn ichjctzt Mädchen
gesehcnhabe,sozusageneineFreundin habenwollteund so.
Aber ich war schüchtern,habe gestottert damals und j:,
dann habeich im Endeffekt keine gefunden,die mit mir was
zu run habcnwollte, weil ich so schüchternwat und ja keinen Konrakt :ufgenommen harte.Und dann habe ich dem
entsprechcndauch gemerkt zurn Beispiel,dassda für mich
schon ein Stück wcit die Neigung da gewesenist l)a habe
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ich auch angefangen,mit meiner jüngsten Schwester,die
war geradefünfJahre alt, da habc ich mit ihr rumgemacht.
Meine Mutterwar geradenichtda, und da fing esmit meiner
jüngstenSchwesteran. Das hat sich dann ein paarJahrchin
gezogen.Und da war sie dann sechzehnJahre alt, wo das
dann aufgehörthat. Und dann habeich ... lnncrlich wrrmir
schon klar, was ich da gernachrhabe,aber ich h:ne keinen
Draht zu Frauen,weil ich da auch ein Stück weit Angst gc
habt habe vor Frauen, d:ss sie mich nicht akzeptieren,so
wie ich bin und so. Und weil ich Angst vor Frauen gchabt
hatte, habe ich mich auf Kinder {ixiert, auf kleine Mädchen
genon
hauptsächlich.Ich habe mir Versandhauskataloge
rnen und die durchgeblättert,hauptsächlichda, wo Mädchen in Unterwäschewaren.Und dann hat sich das mit dcn
aufgebaut,dassich, ja auch Frusr
Jahren dernentsprechend
verspün habe,dassmein Leben aus den Fugen gcratenist.
Aber da war es sozusagenschon zu spät für rnich, da habe
ich sozusagenkeinenAusweg mehr getunden.Ich h:ne keinen Menschen,mit dem ich darübcr rcdcn konnte, habe
mich keinem Menschenanvertraut.
Ja, dann habc ich, wcnn cs dann wieder über mich gekom
men ist, dann habe ich nicht direkt die Kinder dementsprechend aufgesucht.Und da habe ich Einbrüche und Dieb
stähle gemacht. Dann habe ich mich in der Spielotbek
aufgehalten,hab mich da abrcagicrt.Dänn hatte ich damals
:uch drei Jahre für eine räuberischeErpressunggekriegt.
Und ja, nach der Knastzeit hatte ich ja sozusagcnauch eine
Arbeitund hane mich dann auchurn eine Srohnunggekümme,t, und dann bin ich zu rreinen Eltern nachHause gefah
ren. Und da har dann mein Stiefvaterdamals gesagt:,Du
kannst nichts und Du taugst nichts.. Ich durfte nichts m:
chen, und dann habe ich gegenübermeinem Stiefv:ter wie-
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der Hass gehabt. Und danach bin ich natürlich in ein
schwarzesLoch gefallen,habemeine\(ohnung verkommen
lassen.Und ja, durch den ganzen Stress,den ich gehabr
habe, habe ich mich auf der anderenSeirenach Liebe und
Zärdichheit gcsehnt.Und weil ich Angst vor Frauen ha$e,
habe ich mich :u{ Kinder fixiert gehabt,hauptsichlich au{
kleine Mädchen.Obwohl ich auch da nicht den Schritt gemacht habe, dassich genommenhabe, s/,rs ich volhe. Dr
war noch cin Stück weit Angst.
Und einesTageswar es dann so wen, dassich nachSolingen
gefahrcnbin, wo ich ia auch in die Schulegegangenbin, sozusagenein Stück weit auch da aufgewachsenbin. Und da
kannteich natürlich die Umgebungund so.Und da hatteich
dann :uch wieder cinen Drang nach Liebe und Zärtlichkeit
und so. Und dawar ich dann morgensmir dem Auto da, am
frühen Morgen, da war noch keine Schule,und dann habe
ich mich da in der Gegendauch aufgeh:lten,und dann {ing
einf:ch mrl dic Schulean. Ein paarJungsgab es,eine Grup
pc Mädchen und Jungs, ein Junge kam da alleinc. Und da
war dann,wie soll ich sagen,so ein Bahndanm und der war
ja damalsschonstillgelegt,waren schonBäume,Büschcund
alles, Sträucher,und da habe ich rnich dementsprechend
auchaufgehalten.Veil ich die Gegendkannre,habeich mich
hinter so einemkleinerenHügel unterhalbvon \(eg da hin
gcstellt.Und hab die Mädchenund Jungsdann beobachtet.
Und dann habe ich die Mädchen auch gesehensozus:gen,
und dann k:m auch für mich d:s cefühl wiedcr hoch, das
'Mehr \follen.: Liebe, Zärdichkeir und so, was ich mir ge
danklich irn Bild lorgcstelit habe.
Und dann kam auch ein einzelncsMädchen,habe ich von
vorne gesehen,hat mir auchdementsprechend
gcfällen.Und
dannist sic schonein Stück weit wcggegangen,
und ich hane
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sozusagcnein Kl:ppmcsser in der Taschc.Dann habe ich
das Kl:ppmcsser rausgeholt, aufgemachtund dann dem
Midchen in schnellcnSchrittenhinterhcrgegangen,
die war
zehn Jahrc alt. Und dann habc ich von hinten dic Hand ge
nornmen, den Mund zugehaltenund ins Gebüsch gezerrt
und ja, daswar auch sozusagcncin freiesFeld, abcrdashabe
ich vorher überhaupt nicht gesehen,das!eld, weil ich rnich
hauptsächlichauf dasMädchenfixjert hane. Und dann kam
darn auch der Dr:ng, den ich sozusagcnauch von meincm
Stiefvaterher kannre,das Bcfriedigende,das Schöne das
soll dasMädchen mit mir auch machcn.Und dann habc ich
sozusagengcsagt,das Mädchcn soLldie Hose runtcrziehen,
hat sie natürlich nicht gemachrund hat mir, weil es noch
niht so cru<m qar, h;r,ic rin kleine\lorrcrt,,nnaierru,
gcholt und mir zchn Pfennig angcboten.Da wolhe sic sich
sozusagenfreikaufen.lch bin dr. überhauptnicht drauf ein
gcgangen.Und ja, dann habe ich gcsagt:,Zieh dir die Hose
runterl, -,Nee,, sagtesie,d:nn habe ich das gemacht,und
dann hane ich ja sozusagenrcchts d:s Messernoch in der
Hand. Und da war mir im Grunde genor',",erLsozusasen
auch bewusst,wo ich mich befandauf einmal.Und auf einmal fnrg drs Mädchcn an, richtig zu wcincn und dann auch
zu schreien,w-urdelaut.
Und cin Stück weir Lann ich d:rsheute crklären, aber doch
nicht ganz, dassich sozusagenatich Angst hatte und habe
sozusagendas Messcr genommenund in den Hals reingestochen.Das Mädchen fiel uü, rückwärrs, und ist zusam
mengcbrochen.
Das Blutkamraus, und ich habenurschwach
in Erinnerung, dasssich der Mund oder die Augcn oder ir
gendwasnoch bewcgt h:tte. Und dann hane ich natürlich
Angst und habe noch nlal zügedrückt. Also, ob das Kind
anschiicßendtor gewcsenist, daskann ich nicht sagen.
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Meine cedanken, ja, ich war daan sozusagennoch {ixierter
darau{,und dann wollte ich das Schöne,das cefühl. Aber
irgendwie hat es bei rnir dann wieder eingcrastetsozusagen,
und ich h:be dasMädchend: liegensehen.Vorher hane ich
ihr ja auch den Pulli hochgezogenund bin mit der Hrnd
auf den Körper dr:ufgekommen, weil ich dasja sozusagen
vorhcr auch wolltc. Und wo ich das gesehenhabe,wo das
Mädchen lag und so, da habeich dann sozusagendie Angst
behornmen,hab dic Hose hochgczogcn,bin zum Auto ge
r:nnt und bin losgefahren.
Und da bin ich dann zur Badeanstalt.Die blutigc Hand hab
ich an der Kasseunter einer Decke versteckt.Inder B:deanstalt hab ich dasMcsserwcggcschnisscn,habc mir da dem
entsprechenddie Badehoseangezogen,bin ein paar Runden
gcschwommcnund bin nachherau{ der Decke eingcschlafen.
Das Mädchenhabensie,wo ich im Knast war, habe ich das
hinterher er-fahren,
alsobei meinerVerhandlung,dasssiedas
Mädchen abends,nn Dunkelvrerden erst gefundenhaben.
Das war ein Polizeiinspektor,der dr auch gewohnt hatte.
Der ist da dann rumgefahrenund hat das Mädcheo dann
auch entdeckt.
Ich habemich n:ch dem Mord d:rnndementsprechend
wieder in der rpielorhek.rufgeh.rlren.
I inbrüchegemrchr.
Und dann bin ich in Bad Salzuflen herumgefahren.Und
weilich da Hcimarbcit ausgc{ahrcnhättc,kanntcich dic Ge
gend,auch die Häuser.Und da bin ich dann in einem Haus,
wo ich Heimarbeit ausgclicfcnhattc, bin ich rein. Und d:
war ich auch dementsprechend
da morgens,wo die Kinder
zur Schulegcgangcnsind. Und da habc ich nrir sozusägen
auch wieder drangnäßig ein Mädchen genommen.Da habe
ich rnich vorhcr irn Kc1lcraufgchaltcn,habeda dcmcntspre
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chend gesehen,dassda cine Matrarze l:g. Und dann habe
ich einenfreien Ketler genommen,habedie M:trarze schon
so hingestellq war ja sozusagenschon gcplant, vorher
Und dann karn auch cin einzelnesMädchendic Trepperunter, und dann h:be ich dem von hinten sozusagenauch den
Mund zugehaltcnund in den Keller rein, und dann habeich
d:s M:idchensozusagen,
wie sollich sagen.Also eingednrn
gen nicht in drs Mädchen,aber sozusagenschon vergewaltigt. Sie war auch zehn. Sic hat sozusagenauch geweint,
nicht geschrien.Da hatte ich ja sozusagcnauch eine Pistole
bei mir, statt dem Messer,hattc ich anschließendeine Pis
tole, und habe so das Mädchen eingeschüchtert.Danach
standja mein Auto draußen,bin ich ins Auto, und dann bin
ich auchweg.
Ich habedasverdrängt.lch habePhanromzeichnungen
von
mir gesehen,war schon überall ausgchängt.Ich habe mich
da drin wiedererkanntund habe zu dem Zeitpunkt auch gesrgt: 'lch war das nicht, ich bin das nicht.. Dar:ufhin habc
ich ja auch die andercnTaten gemacht.Und im Grunde genommen aufgefallen,dassich jetzt hier drin bin, ist, d: war
ich in Bad Salzuflen,bin da in eineFirma eingcsticgen,
wollre in dic Firma einbrechen.Und dann konnte ich nicht rein
in die Firma, wollte wieder zurück, wolhe wiedcr über den
Zaun, und dnnn srar die Polizci schon da, ich konnte nicht
weg. Die Potizei dann rein, mit Handschellcn,und dann ha
ben sic mich abge{ührtund auf die ?olizeiwache.Späterha
ben sie danrr schon, mit dem Mädchen aus Bad Salzuflen,
habensieschonvermuter,dassich dasgesresen
bin. Und das
andere,mit dem Mord, habeich dann hintcrher zugegeben,
die wärcn da späterauch drruf sckommen.
Ich will m:l so sagcn:Die Reueisr mir erst gckommenhier
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in der Therapieeinrichtung.lch war zwar vorhcr im Knast,
bevorich hierTherapiemachenkonnte. Und dahabeich sozusagendie Hölle erlebt,im Knrst.
Ich wolltc drs Mädchen nicht unbringcn, das wollte ich
nicht. Aber ich hattc sozusagenAngsr, entdecktzu werden
da ging in mi'
Und als dasMädchenauf einmal laut
-urde'
ja, dassich zugestochenhabc.
was vor, d:ss sozusagen,
Meine angcmcssene
Srafe? Am Anfang habe ich gedacht:
die Todesstra{e.\feil ich das Recht nicht habe, sozusagen
Menschenlcbcn,egal, was für ein Mensch das ist, einen
Mensch umzubringen. Das Recht habe ich einfach nicht'
ich auch babc oder Sehnsüchte,das
wie viclc Bedür-{nisse
Recht habeich einfachnicht.
Im Grunde gcnommenkann ich das nicht gut rnachen,und
cin Srück weit denhe jch auch, dassich die Verantwortung
übernehmcund eventuellhier für immer in der forensischen
Psychiarie bleibe.
\ü(ennich früher irgendwo die Möglichkeit gchabt häne,
Therapic demenrsprechendnachen zu l-önnen, hätte ich
nichr die Möglichkcit gehabl d:s Kind unzubringen.
Ich hätte mir gewünscht,dass sie mich rngezeigt hättcn.
Dann wäre dasandersrumgekomtren,vielleicht."
Mit "sie" meint Paul zum Beispiel seineEltern. Aber was Paul
hier zum Schlusssagr,ist nicht nur Anlass, über Möglichkeitcn
der PräventionsolcherVerbrechenn:chzudenken,sondernauch
eineBestätigungfür den GesetzgeberInzwischen ist bei Sexualdelikten, zu denender Missbrauchvon Kindern zählt, eine h:ft
begleitendeTherapie veraflichtend.Natürlich bezweifeln Fach'
leute,dassdie zwangsverordneteTherapiebeijedem wirkt. Aber
wer sich ändernwi1l,bekommt damit eine Hilfestellung.\Irer sich
nichr ändernkann, wird daseinemPsychologerbci den Haftprü-
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fungen in :ller Regelauch nicht vortäuschenkönnen. Es ist auch
für Fachlcutecin Problem, eincn Kindesvergewaltigcrwicdcr auf
{reien Fuß zu setzen.Das Risiko, dassein Mensch mit der ent
noch einmal ein Kind versprechendenEntwicklungsgeschichte
gewaltigtoder umbringt, ist hoch. Das wissendie Experten.
Paul ist noch immer in der geschlossenen
Psychiatrieuntergebracht.Die nächstenHaftprüfungenerfolgendiesesJahrund dann

"Zum jerzigenZeitpunLtgeheich nochrnmer .on einerer
heblichence{:ihrlichkeit aus und halte pädosexuelleÜber
sriffc durch Paul im Fall seiner Freilassungfür durchaus
wahrscheinlich." Be,rteilang desPsychotherapeatenim Rah
men der Haftprüfung 20a4
Also: Kein Freigang,keine Aussicht auf Freilassungin absehbarcr Zeir.
Das lcete \(ort solldie Mutter desOpfers Anja-Maria haben:
"JedenTag leidcn wir Wir habcn gar kcine ldec mehr, wie
soll eine richtige Familie :ussehen, die haben wir nicht
mchr. Das Problem ist, man kann cs nicht ungeschehenmachen.DerTäterist in der Psychiatrie,er h:t noch Ho{inung,
dass cr rauskommt. Ich hab keine Hof{nung mehr, dass
Ani-r Mariazurü.kkommr.Lberhauptkeine.

Rat für Eltern: Kindestötung
\üird ein Kind Opfer einesGewaltverbrechens,gerät das Leben
der betroffenenFamilie oft {ür immer aus den Fugen.Verzweif-
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lung, Seibstvorwürfeoder gegenseitigcSchuldzus/eisungcn,
die
ausohnmächdgerVut cntspringen,können zu Verbinerungund
einer dauerhaftenZerrütrung führen. Betroffene Eltcrn sollten
für sich und die GcschwisterdesOpfers unbedingtprofessionellc
psychothcrapeutische
Hilfe in Anspruch nehmen.
Christian Spoden von der Fachstellefür cewdtprävent;oo in
Bremen:
"Es gibt cinen kieinen Teil delPädos,, die Tötungsde
liktc bcgehen.Bei der Törung mussman aberdiffercnzicrenzwischender Tdtung aus sadistischenund Lustrnorivenund Verde
ckungstaten.D:s ist ein wichtigcr Punkt, der oft das ganzeBild
verzerrt. Bei Verdeckungstalenmuss rnan zwischenMissbrauch
und dcr Tötung differenzieren.Es ist ebennichr so, dassKindermörder zw:ngsläufig auch
'Pädos,sind. Die meisren,Pädos,sind
nicht auf Tötung aus, im Gcgcnteil, sie identifiziercn sich ganz
oft mit ihren Opfcrn. Bei Kindestönrngliegt zusätzlichzur Pi
dophilie immer auch eine schwcrePersönlichkdtsstijruDgvor."

14 Prävention:Täterarbeitist Opferschutz

Für eineTherapic der Täter haben die mcistenMenschcnwenig
Verständnis,wenn sic von einem Kindesmördcrund Vergewaltigcr wie Paul hören. Und gcradediesespcktakulärenFäile sind es
meistens,die über die Medienzu allcn Menschenvordringen.Dic
Parole, man solle
"alle lebcnslänglichwegsperren,die sich an
Kindern vergreifen",gehört dann noch zu dcn milderen Tünen.
In den Forderungennach ciner auf Rrche basierendcn
Justiz, die
ein Rechtsstaatniemalszulassenkönnte, spiegeitsich auchAngst
und RatiosigLcnwider.
Läng€ Zeir wurden für Kindesmissbrauchoft reladv rnilde Str:
fen verhängt.Für dic Opfer
"ein Schlagins ccsicht", sagt Mo-

ganzesLeben lang spüreich nur Ekel, rncin Leben ist
'Mein
verpluschtwordcr. Die Täter kommen in den Knast, sitzen
ihre Strafeab, und das wz('s." Mon;ka, heute 24, dk Kle;n
hind opfer einet pädosexue en Cli.que
2004wurde d:s Srafrnaß bei pädosexuellenDclikten deudich erhöht. Nicht nur die Gcsetze zur Kinderpornografie sind verschär{t worden, auch die Strafmöglichkciten frir Missbrauch
vurden enveitert.Die Zahlder Verbrechenan Kindern gehtden
nochn:chrzurrirk. Der Srr.rr heinrhilflo. zu sein.
ExpertenwieJürgen Lemke fordern,mehrund bessereTherapiepiätze<.Für Pädophile,noch bevor sie sraffällig werdcn, und
1ür Straftäter,um \üiedcrholungstatenzu vermeidcn.Lemke isr
überzeugt d:von, dass Täterarbeit lerztlich Opferschuz ist. Je
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eher ejne "pädosexuelleKarricre" durch Therapic unterbrochen
werdcn könne, desto besser,darin sind sich E:rpertenund Bundesregierungeinig.
Auch Dr. Michael Ostcrheiderstimmt dem zu. LangeZeit brt
cr das ,Zcntrum für ForensischePsychiatrie" in Lippstadt-Ei
ckelborn geleitet,dasgrößtc seinerArt in Deutschl:nd. Ver hier
einsitzt,steht am Ende einer "pädosexuellenKarrierc", wie Fach
ruf Anordnung eines Geleute sagen.Sicherungsvcr-wahrung,
richts. Dr Osterheidcrsagt:"Jc eherwir in den Prozesseiner pä
dophilcn Entwicl.lung eingreifenkönnen, desto gröIto sind die
Er{olgsaussichtenund die Chance für den Betref{cnden,seine
Neigung unter Kontrolle zu bringen und ein stra{freiesLeben zu
führen."

Therapie:Je früher, destoer{olgversprechender
V/enn dcr Kindermitrder Paul heute sagt "Ich wünschte,eshäne
mich vorher jemand gebrcrnst,mir die rote Karte gezciSt- ehc
die ganz schlimmenSachenpassiertsind", dann ist dasauch deshalb erschreckend,weil es :uf ein Versagender sozialen und
rechtsstaatlichenAbwehrmechanismenhindeutet Denn oft {allen Tärer wie cr schonalsJugendlichedurch crsteÜbergrif{e au{'
in der ?sychiSo auch Reinhold,38, der ohne Enrlassungstermin
atrie einsitzt:
mn dreizehnzum erstcnMal ein Mädchenin den
"Ich h:be
Keller gelockt,hinter solchcBlechbahnen,die dr standen'
Reinhold, seit dreilahren in derforensi:cben Psychiatrie' auJ
die Prage,wann er bemerktbabe,da* seinesextetleNeigug

wirklich ernst
Christian Spoden:"Es ist wichrig, Ser-ualstra{raren
zu nehmen und auch bei Ersttaten genauhinzuschauen,festzustellen,um was es sich drbci handelt. Geradc bei iugendlichen
Tätern ist eswichtig zu schauen,wie ihre Prognosensind "
Denn cs ist gar nicht seltcn,dassbereitsJugendlicheals Pädo
sexuelleauf{ällig wcrden, d: sich dic Neigung bei viclen schon
mit der Pubcnät entwickelt. Sic prägt sich mit dcr Zeit :llerdings
sdirkcr aus,wie Fachlcutes:gen. Laut Zahlen,die ich dcm Buch
Kindermörder"'s entnommen habe, machen
"Kinderfrcunde
jugcndliche Täter immcrhin zwöl{ l'rozenr der Rechtsfälleaus,
:bspielen,das
alsojenerlällc, die sich in sogcnannten"He11{c1d"
hcißt registriertwcrdcn. JugendlichcPädosexuellecrregenselten
Argwohn, als Schüler,Praktikanten,Erzieheroder Besuchervon
Frcizeiteinrichtungenkomrnen sie scheinbar selbstvcrständlich
in engen Kontakt zu Kindern. So mancherJugcndlichebraucht
Jahrc, um selbst zu crkcnnen, dasses sich bei seinem\funsch
nach Nähe zur khdlichen \(elt und seinemDrang nach sexuellcr
Vemirklichung mir Kindcrn um eine Pädophiliehandek.
,Um dicse Problematik zu erfassen,ist viclleichr der Vcrgleich
mir dem jugendlichenDiabeteshilfreich: Hier ist die Bauchspeicheldrüscstrukturell verändcrtund die Medizin kann auch nicht
Folgeschädeüvcrhindern hel{cn. Der Behcilen, sondern
'nur.
nichts dafür, dassseineProduktion:n Insulin nicht
troffenc i<.ann
ausreicht,aber er ist dafür verantwordich, d:ss dcr Schadenfür
seinenKörper möglichst gering bleibr. Ennuss daher sein Ver
halten kontrollieren, un Gefahrenabzuwenden,und crhäh hier{ür Hil{er. Der Unterschied isc Der Diabetikcr gefährdetsich
sclbst,der Pädophilcandere,nämlich Kinder", so der Sexualwissenschaftlcr?ro{essorKl.rusBciervon der Berliner Ch:rit6.
"
^doli
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Gillvit? /NlaDhed P:ul!s: "Kinderlreutule

Kindcnnördek
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Um eitlc gesellschafdiche
Lösung für das Problem des sexuet
lcn Kindesmissbrauchs
zu findcn, müssen:lsozuerstzwei Schlüsselfragcndifferenzienbeantworretwcrden:\(elche Tnter sind the
repeutischerrc;chbar und welche Möglichkeiten der primären
Prävenrionbestehen?

Ist Pädophilie
"heilbar.?
Bislanggibt cs wenigeEinrichtungen,an die sich Pädophileoder
potentielleInzesrriter wenden hönnen, bevor es zu einernübergriff konrnt. Dabei scheinrgcnaudas der richtige iüeg zu sein,
um dic Fallzahlenzu senken,denn die Strafi erschärlungenhaben
nicht die erhoffte Abschrcckungswirkungentfaltet.
Ein Projekt an dcr Charit6 rvcndetsich und dasistneu auch
an Pädophilc, die g:r nicht erst zum Täter werden wollen. Der
Anstoll zu diesem Versuch war die Tarsache,dax sich irnmcr
wieder I'ädophile an Unikliniken und auch an die Charit6 ge
wandt hanen,um Hilfe zu finden.
Auf etwa 200000 schätztedcr Sexualwissenschaftler
Professor
Klaus tscier die Zahl der Männer mir pädophilen Impulsen in
Deutschland in einem Inrcrview im M:i 2007. Ein Teil davon
sind potcntielle Täter, die selber dic Sorgehaben, ihre Impulse
nicht ausreichcndkontrollicren zu können.
"Etwa sechziglrozent dcr Männer, dic zu uns komnen, haben bcreits versucht,
cinen :rndercnBehandlungsplatzzu findcn, und sind damn ge,

"Liebcn Sie Kinder mehr,als Ihncn lieb ist?.,,l:utct die Frageauf
der Internctseite,au{ der sich Pädophilcinformieren und {ür das
Therapieprojektbewcrbenkönnen.Die ärzdicheSchweigepflicht
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gilq a1leDaten werden anonym verarbeitet.Allerdings gibt es
Kriterien für die Auswahl dcr Bewerbcr,die:llc aus dem sogenanntenDunkelfeld stanmen müssen sic dürfen also nichr justizbekamrt sein, wahalb auch Männer rnit noch laufendenEr,
mndun gsverfahrenausscheiden
(sog.Hetlfcld).
505 Männer sowie zwei lrauen habensich gcmeldeqbci rnehr
als 250 Personer wurde eine DiagnosdL durchgeführt, 136 ein
Therapieangebotunterbreirer(Stand:Mai 2OOZ).
Scit 2004läuft dasProjekr mit Teilnehmcrn:us ganz Deutschprobandenkom
land und dem deutschsprachigen
Au sland.
"Dic
men aus Städten und Kleinstädten ebenso wie 3us ländlichcn
Gebietenund aus allen sozialenSchichten",so ProfessorBeier.
"Man kann sagen,wir sehenhier einen gcografischenund soz;odemograf;schenQuerschnittDeurschlands."
Interessaatfür dic Sexualwissenschaftler
ist vor allem das sogenanntc,Dunkclfeld", alsojene Mcnschenmit pädophiler Nei
gung, die strafrechtlich noch nichr aufgefaltensind. Das trifft
übrigens auf dic meistender mehrcrenhundert
"pädos" zu, die
ich im Rahnen der Recherchengetroffenhabe.
Das Charn!-Projekt bcschäfrigtsich von dcr Idee hcr- anders
als meine langj:ihrigcRecherche- ausschliettlichmit den pädophilen, die auseigenernAntrieb Hilfe suchcn.Auch in der Szenc
habe ich cinzelne Menschengetroffen, die gernc eine Thcrapie
machcnwürden. Vor lcm waren cs jene,dic unter Depressionen
lciden.
Auch derProband, cin Mann Mitte fünfz;g, mir dcrn ich an dcr
Charit6 sprechenkonnre, sagteunurnwunden:
"\fenn ich hier
mcht angenommenworden wirc, hätte ich mich wahrscheinlich
umgebracht."
Das Projckt an der Chariti soll ein Modell scin. Bisher ist d:s
Intercssegroß. Die Therapie dauert ein Jahr, aufgcteilt in 45
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Gruppensitzungenzu je drei Stundcn,zudcm mit Mcdikamcn
ren.wetchedie.e\ue e rmput.dlnamikreduzieren.
Dabei ist sich ProfessorKlaus Beier über Möglichkcitcn und
Grcnzcn dcs von ihm gclcitctenPräventionsprojektes
im Klaren:
?ädophilie ist nicht heilbar.\üir könncn dic Scxualstruktur
"I)ie
cincsMenschcnnicht vcrändcrn.Aber wir habenin der Medizin
ständigzu tun mit Störungsbildem,die wir nicht heilen könncn,
wo wir uns aberdennochbernühenmüssen,F olgeschäden
:ufzu
halten.Bei der Pädophiliegehtesum dasVerhin<lcrnvon Frcmd
gcfährdung umso größcr müssendie Anstrengungenalso sein
und otsächlich verfügenwir über hervorragendeMöglichkeitcn,
das Vcrhalten so kontrollierbar zu nachen, dass :us Fantasien
keine T:ten werden.
Allc unscrc tscmühungcnzielcn d:her auf die Verbesserung
zu
der Verhaltenskontrolle,ohne aberdie Betroffenen
-o.alisch
vcrurtcilcn, wcil nicmand sich scine sotuelle Prä{erenzstrukrur
ausgesuchthat sie ist Schicksalund nicht W:hl. V/er hier das
Ther:rpieprogrammdurchlaufenhat, der wird - so ist zumindest
die Annahmc, dic jetzt wissenschafilichgeprüft wird
in der
Lagesein,gegebenenfalls
rnit Ililfe von Mcdikamcnten,in seinem
weiteren Leben zurechtzukommen,ohne sexuelleÜbersriffe auf
Kinder zu begehen..
Auch von den neisten Bctrof{cncn wird Pädoplilie nicht als
Krankhen gesehen,sondernalsSchicksal.
"Hcilb:r? Vicso hcilbar? Das isr doch keine Krankheitl"
Thorsten aus dc> PäcLo'-Selb*h ;lfegruppe M ;inchen (2aa3)
Von "Heilung" mag auch Dr. l\{ichael Osterbeider nicht sprc
chen. Manche, sagr er, seien rher:peutisch erreichbar,:ndere
nicht. In der lorensischenKIinik, die einem Hochsichcrhcitsge
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fängnis gleicht, sind Tätcr a11crAn untergebracht.Die Erfolgs
aossichteneiner Therapie macht Osrerhcidcr vom Typ des einzelnenTätersabhängig:
"Der so genannreKernpädophileist auch noch nral in Untertypen zu unterschcidcn.\fir haben hier relativ häufig Jugendli
che,Heranwachsende,
die in dem Altcrsabschnitterstepädophile
SraJraten odcr Handlungen begehen,häufig eben aus Frustrationserlebnjssenheraus,aus der gestörtcnKomnunikation zum
:nderen Geschlechtzum Beispiel,und dann auch in einer Snua
tion, in einer Arr süchtigenVcrhaltcnszu K;ndern, die am Anfang eher in cincr weichenPädophiliebesrehen,also Beobachtcn
von Kindern, Kontaktaufnahme,Venvöhncn von Kindern, die
Intenrion, mit ihncn mehr Freizeit zu verbringen,ausdieserSitu
at;on herausin eine Art suchth:ftcs Vcrhaltengeratenund dann
durchausauch im SinneerotisierenderFanrasiensich vorstcllcn,
mit diesenKindern, die ja nicht altersadäquatsind, Liebesbezie
hungen zu führen, also sich in eine Fantasiewelt{lüchtcn. Don
können wir häufig dann auch Therapleansätze
aufbauen,die auf
ciner Verbesserungder Kommunihationsfähigkeitder Täter beruhen. Andere Täter,bei denenGewalt von vornhereineinenho
hen Stcllcnwert hat oder in deren Fantasiedrs Quälcn und das
Herabserzenvon Kindcrn eine Rolle spielt, sind therapeutisch
kaum zu erreichen.\fir h:ben es hier häufig mit Tätern zu tun,
die eine sadistischeEntwicklung durchlaufen, bei denen das
Quilen, im schlimmsren,:llerdings auch scltnen Fall das Töten
der Kinder einc Rollc spieit,dasist therapeutischkaum angehbar.
Also hier werden die Kinder letztendlich nur als ver{ügbareOpfer gesehen,als austauschbar.
Siewerden nichr wie bei dem ande
rcn Tätertyp personifiziert,essind kcinc Liebesbeziehungen
und
Ahnliches, sondc.n die Kinder sind, ja rnan muss es einfrch so
ausdrücken,Mittel zum Zweck sadisdschcrTricbbcfricdigung..
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Das heißt, ein klassischenDurchschnittspädo"kann lernen,mit
seinerNeigung umzugehen,wenn er den {esten\Tillen dazu har.
Die pädophile Neigung zu unterdrücken oder zu kontrollieren
heißt dann für dieseMenschen,ein Leben zu führen, das ihrer
sexuellenAusrichtung zuwiderleuft.
Bei Sadistendagegenwie zum tseispielGerhard, der sich seit
sechzehnJahrenin der geschlossenen
Psychiatriebefindet,ist die
Aussichrauf einenTherapieerfolggering:

"Icb habe urich wohlge{ühlt vor einem Missbrauch, in einem Missbrauch, aber am Tag danach, da habe ich dann
schongedacht:'Mensch,wic hastdu dich entwickelt!. Äber
dann wieder Stressin der Arbei, und ich habewieder Trosr
in der Familie gesucht."Reinhold (38), auf die Frage,ob er
Reae md den Wunschnach e;ner Veränderun8gesPüirhat
(mit ,Fanilie. meint et hicr die sechsMonate ahe Tocbter,
die er mrssbraucbtbat)

"Vie soll ich sagen,wie ich hcutc aufeinenJungenrergieren
würde? Man lässtmich ja nichr raus,also k:nn ich dasdoch
auch gar nicht ausprobieren."Gerbad (t5),uegen sexueler
Ge-tthtaten gegenJungen in der gescblossenen
Pslcbiatrie

Die meistcnPädophilen,die zum Täter gewordensind, abcr kci
ne körperliche Gewah angcwandthaben,können sich und ihre
Neigung realistische;nschätzen.Ein Leben ohne Konakt zu
Kindern scheint m:nchen aber cbcrso sinnlos wie einesim ce
fängnis.
Als Kurt vorvielenJahrenvon Gcrichtdie Auflageerhielt,den
Kontaht mit Kindern unter vierzehnJahrenzu meiden,drohtc cr
unumwunden darnit, sich urnzubringen,und konsetierte: >Das
ist unncnschlich." Zwar hat er sich nicht umgcbracht-dazu liebt
er sich viel zu sehr sclbst-, doch zeigt seineReaktion:Ein Leben
ohnc dcn sexuellen
"Umg:ng. mit Kindern scheintihm nicht leben.wen.Lr w:ll e' .ruchgrr ni.l-Ler.r probieren:
"Kurt lässtjedeEinsichrin dasUnrecht scinesTuns vermissen,
bezeichnerseincpädophile Neigung als normak, heißt es in ei
ner Bcuncilungüber ihn. Er wurde trotzdem, wiejcdes Ma1,wieder aus dern Ge{ängniscntlassen- und hnt wieder Kinder rniss
braucht. Er nöchte sich nichr ändern und rnacht auch keinen
Hehl dar:us, nicht cinmal vor Gericht. Bei einem Menschenwie
Kurt stellt sich die Frage:\Teshalbist ausgcrcchnetein so unverbesserlicherTricbtätr nicht
'weggesperrt" worden, sondernbe
kommt seit Jahrzehntenimner ncu dic Gelegenheit,das Leben
von Kindern zu zersti;rcnl

Bei meinen Uncercover-Recherchen
habe ich viele unverblümte
Rcaktioncn auf Thcrapicangcbotcgchrirt - vom höhnischenGe
lächter bis hin zum ernsthaftenVersuch,einenBruch zu vollziehcn und ausder päclophilenWelt auszusteigen.
Es ist abcr abwegigzu dcnken,ein "Pido" könnc se;ncrNcigung
so abschwören wie zum Beispiel ein Raucher dem Nikotin:
Die sexuelleDisposition bleibt bestehen;sie kann mit oder ohnc
Selbs ügen im Hinblick:uf die Op{er ausgelebtwerden oder
durch cinc kompromisslose,absolutcAbstinenzuntcrdrücLt wcrE;Dem pädophilen zu sasenrer dürfe sich nie wieder einem
Kind sexuellnähern,isr dasselbe:ls würde nan einernnicht pädophilen Mann oder einer nicht pndophilen Frau ejn Leben im
Zölibat verordnen.
Trotzdem gelobt manch einer Besserung,jedesMal aufsNeue:
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Auch um die Möglichkeiten und Grenzen von Therapie einzuschätzen,mussman die Lebensr.ehdicserMenschenkennenund
verstehenlernen. V/enn ein pädophil veranlagterMensch sein
Leben ohne die Be{ricdigungseiner sexuellenSehnsüchteteben
will, braucht er cinen neuen Lcbensinhalt denn daswaren bislang die Kinder. Der Bctroffenemuss einenneuenFreundeskreis
aulbauen,sich cine Freizeitgcstaltungsuchcn,vielleichrsogareinen ardcren Beruf und eine neue wohnung. Drs alles m:cht
Angst und ist in der konkrctcn Umsetzung äußerstschwierig.
Ein Pädophiler,der die Szenehinter sich lässtund neueBekannte
sucht,wird sich doch irnmer seinerAndersartigkeitbewussrsein,
womögiich mehr als vorher daruntcr leiden, dasscr sich verstel
len, seine Neigungen verschweigenund vcrdrängen muss. Er
wird sich unter den ncuen
"normalcn" Freunden,so er sie denn
findet, als Frcmder fühlen. Hinzu kommt die Angst vor der
Leere,den Verlust dcs Lebenssinns.Ein langer \ücg, denn Kin
der sind überall: Ihr Lachen schallt :us Gärten und Schulhöfen,
sie stehenin der U-Bahn, vor der Kasse am Supern:rkr, eine
kleine Bewegungreicht, url wieder Kärperkonrakt herzustellen,
ein Mausklick, und man siehr sie im Interner. Für den ,Pädo(,
der "c}ea.n"ist, einelebenslange
Versuchungund Qual.
'Ich habe halt immer auf die Kindcr von Bekanntcnaufge
passt,da ist nicht immer Schl;mmesabgelaufen.$[enn jemand in der Nähe war, hab ich mir die Mädchennuraufden
Scholl gesetzrund so am Schcnkelrumgestreichelt."
Reinbolcl, als Wiederbolun4stäter in der geschlossenenPs1

Als Handwerhcr schienReinhold allen ein patenterKerl zu sein
und ein gefälligerNachbar,der sich gernemal um andererLeute
Kinder kümmenc. Außerdem war er verheiratet.Er hielt sich an
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alte"Pädo.-Regeln,instinhtiv,auchwenn er vielleicht nichtjedcs
"Gebot" etwa "Nicht mit der Mutter, nicht ohne die Mutter"
benenneokonntc. SeinVorgehenbeschreibrer so:
,Ich habe irnmer:uf ein gutesVerhältniszu den Eltern geachtet.Damit, wenn dasKind was sagr,dic d:nn sagcn;,Nö,
das kann doch glr nicht sein.. Natürlich habe ich vorhcr
schongcschaurIn welchenFamilienwird nichr so viei miteinandergercdet,oderwo ist d:s Vcrh;lmis nichr so gur, das
w:r abcr nie vom sozialenStatusder Familie einesKindes
abhängig.Ich dachtesowiesoimmcr, ich hör au{, eh es jcmand merkt. \(rir hattenj::uch eine gureBcziehungzu den
Nachbarn, da häne doch nie einer ged:chr ,Kuck mal der
da, dasist so einer.".
Die Gefaha erwischt zu werdcn, schiengering.Hätre sich Rein
hold nicht,
"weil keine a'rderenKinder da waren., am ergcnen
Snuglingvergriffen,wäre er vermudich nichr in der geschlossencn Psychiatrie.
Spricht man mit Tätern, spürt man immer wieder, dass sic sich
wundern, dasssic mit ungläubigernStaunenfeststcllen,hier gclandet zu sein.Keiner von ihnen hätte gegl:ubt, vielleicht1ür im
mer eingespeür zu bleiben, denn Endassungsterminegibt es
nicht. Nur Haftprüfungen alle paar Jahre.Psychologenbeurtei
len dann, ob der Insassedurch die Therapie zu einem srraffreicn
Lcben fähig scheinr.Ein Ziel dcr Therapie:Der Täter muss be
greilen, d:ss er Kindern crnsth:ft Schadenzugcfügt har. \fas
selbstverständlich
schcint,begrdfen viele erst durch den ?sycho
therapcuten.Dazu Reinhold:
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"Ich habedas auch allesnicht als so schlimm empfunden,
was ich da get:n habe,viclleichtweil ich mir nie was mn ccwalt genomrncnhabebei den Kindern.Ich habc crstjetzt, in
der Dcliktgruppe, vcrstanden,wrs dasfür die Opfer eigcntlich bedeutet.Von den Detiktgruppensind für mich die Op
fersitzungen,in dencncs um die Folgcn für die Kinder gchq
am härtesten.Ich häne nie geglaubt,dasses so ncgativeFol
gen {ür die Kinder haben k:nn, ich habe mir das irnrncr so
zurechtgelogen,dass erst gar keine Frascn aurscKommen
sind. Vielleicht gefä1ltesihnen ja, so habeich mir dasimmer
zurechtgebogenund schöngcredet.Und ich hab mir immer
gesagt:,Ich hör auf, eh die anderenwas merken..Vcnn es
nicht aufgeflogenwäre,hättc ich mirselbst für dasBabywas
zurechtgelegt,um csfür mich zu begründen.Heute wciß ich
das :lles. Das \fissen ist da, abet die Emotion hängt immer
noch hinterher."
Ich habeReinhold gefragt,ob er sclbstglaube,seineNcigung sei
"heilbar.,:
"Heilbar in dem Sinn,dassSienachhernicht mehr pädophil
sind, d:rsglaubc ich nichr, nein. Heilbnr in dem S;nn, d:ss
Sielernen,mit Ihrer Andersartigkeitvcrantwortungsvollzu
leben,dasglaubcich, ja."

FluchtoderTherapie?
In einer großenJustizvollzugs:nstaltim Ruhrgebiethabeich nit
einigenHäftlingen gesprochen,sie gefragt,wie sie zu den Mitge
fangencnstehen,dic wegenKindesmissbrauchs
einsitzen:
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,SolcheVerbrechen,dassind tur mich die richtigenVcrbrechen, Kinderschändereiund solche Sachen,das passt hier
einf:ch nicht in die Umgcbung. Meincr Meinung nach dürten die nichr in normale Anstalten eingeschlossen
werden,
weil, dann sind schlechtcZeiten angcsagt.Die habenimmer
Glück, dassdic Beamtenin dcr Nähe sind, aber wir finden
immer Mi;glichkeiren,wo wir dieseLeute kriegen."Jrra,te
Jangener,Name n;cht behannt
'Ich möchredic Luft nicht atrnen,die der atmet.Das ist ein
Tier, das ist nreineMeinung d:2u." Strafsefangener,
Name

"Also, ich habc mnbekommcn,dasshier auf der Abteilung
ein Kindcrschänderlicgt. Ich h:bc auch kleinereGeschwk
tcr und dawar nichr viel mit Nachdenken:Dernurde knallhart zusammengeschlagen,
wofür ich nachherauch bestraft
*-urde. Abcr daswar einc Genugtuung,zu wissen,dassder
ordcntlich was nitbeko nLnen hat." Miroslat, Strafgefange

'Venn da ciner rneine Kinder anpackt oder missbraucht
odcr so, ich würde den erschiclten,utrbringcn, Iebendigbe
graben,d:s rnachtrnan nrcht." Mustafa,Strafgefangencr
Und der Sticfvatervon Sclinn,der seirzw6lfJahren in einerJus
tizlollzugsanstrlt im Ruhrgebictcinsitzt, srgt:
"tch hab das g:nze Prograrnn durchlaufen.Von Prügeln in
der Dusche, bis zu Tritten auf dem Ho{, bis hin zu Girsscherbenim Essen.Ich habc Leid erfahrcn, aber dadurch
auch gelcrnt,Mitleid zu emp{inden."
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Eine "staatlicheUnterbrechung" ist eine Erfahrung, dic kciner
cirr zwcitcs Mal machcnnöchte.Jeder ziehr seineKonsequenzen
aus einer solchenZen. D:rs muss keine Ther.rpiesein, dic viclcn
russichtslosscLeint.So manchcr vcrsucht, den Missbrruch ein
fach ins Ausl:nd zu verlagern:
mir
"lch machehier gar nichts mehr mit den Kids, das ist
einfachzu heiß.IchtobemichliebcrimUrlaubvier\(ochen
richtig aus.Die Kids don kriegen celd, dann ist das1ür die
kein Problem, denn die können sich ja drnn sagen:,Ich tu
dasnur desGeldeswegen*. wilfiied (58),,Borloxer., NacbbilJblehrcr fib behinde,ie K;n.Ler
Dieser "Boylover" fährt nach Sri Lanka, andcrc lahren nach In
dien. ob in Tschechien,Tunesienoder Marokko: In der Szene
kennt man die Orte, an denenKindcr zu fnrdcn sind, in Kinder
bordcllen im Osten, Kinderheimenin Portug:rloder an Stränden
in Asien. Schilderwarnen inzwischensogaram Strandvon Goi:
,Bcwarc o{ Pcdophilcs" (Hütcn Sie sich vor Pädophilen).Die
Polizei hat ihre internationalenKontakte ausgcbaut,so krnn der
"Pädo" h Ausland auch schon mrl an einen Beamtendes BKA
oder FBI geraten.Längst ist es Gesetz,dassVerbrcchcnan Kin
dern im Ausland auch in Dcutschlandgeahnderwerden könren.
So sitzt, wer sich in weiterFerne sicherwähnt,olt übcr kurz odcr
lang nicht mchr untcr Palmcn,sondernwieder in einer deutschen
Haltanstalt.
Viele "Pädos. hätten nach der Haft ohnehin nicht das Gcld {ür
Fernreisen.Vicle nehmcn sich vor, "rbsdncnt" zu leben,können
sich aber nicht vorstellen, cefallen :n einer erwachsenenFrau
oder einem erwachsenenMann zu findcn. So mancherprobiert
es trotzdern. Ein 'Pädo" in einen lnternet-Iorum 1ür hsidcr
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schreibt über sexuelleKonrakte zu Erwachsenen:
"Zur Kurierung taugt esübrigensnach meinerErfahrung nicht."
Ein
"Girllover" kann sich kaum an den Gedanken gewöhnen,
mir eincr dreiltisjährigenFrau zusammenzuleben
(die kcinc Tochter hat). Mmche "Boylover" dagegenrnach€nbenn Aher ihres
GegenübersKompromissc.
Längst ist Therapiefür ;r1lcScxualstraftäterPflicht. Nicht nur in
der Psychiaric, auch in Jusrizvollzugsanstalten.
Der Psychothc
rapeut Jürgen Lemke bercitct in der Berliner Einrichtung
"Kind
im Zentrum. unter anderemTäter,dic noch in Haft sind, auf dic
Zen "dannch" vor. Die Ziclc: eine Kontrolle dcr Neigung und
eineAusrichtung der erotischenSehnsüchteauf älterePartner.
Dic Parientenwerden ihm ausdemVollzug zugcwiesen,für sie
ist es ein ?flichtprogr:rnm, eineZwangstherapie.Kann sie L.rfolg
habcn?Lemke sagt:
"Es ist die Aufgabe desTherapeuten,diesen
Zw:ng in Motivarion umzux'andcln.. l)as kann Lcmkc. Nicht
bei allen, aber bci einigen.Viele kommen vgar {reiwillig, nach
dern die Pflichaherapielängstbecndct ist.
"Die ist manchmalzu
Lurz benessen",
so Lcmke.,Mit,Gehen SiefünlMzlnKindim
Zentrum, ist es nicht geran."D;c Motivarion, nicht rückfällig zu
werden,isr bei viclen da, o{t nicht der Kindcr wegen,sondernaus
Angst, nochmalins Gefärgnis zu müssen.
Der TherapeutJürgen Lernkc hat bei vielen Tätcrn Erfolg. Die
Gruppen bei "Kind im Zentrum" setzensich ausPädophiienund
Inzesttäternzusammen.Auch Letztere sehensich dcr Notwendigkeit einesNcuanfangsgegenüber.Oft bricht d:s gesamresozi
aleUnfeJd weg, wenn dcr Missbr:.uchbek:nnr wird. Ein Zurück
ins alte Lebcn oder in die frühere Iarnilic gibt esmeistensnicht.
Der Therapeut beglcnet allc Täter während cincs lsngen,
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schmerz[chenZeirraums,in dem Lebenslüsennls solchedu.chschautvrerdenmüssen.
Natürlich will nicht jeder Pädoph e und auch nicht jcdcr Miss
brauchcr Hil{e. "Aber", so meint einer der Teilnehmer,"wenn
von tausendStrafratendie Hälfte verhindcrt wcrdcn hrnn, vreil
man 'ne Anlaufstcllc hat, viellcicht sogar schon bevor man zur
Tat schreiterund straffälligwird, ist den Kindern auf jcdcn fall
gcdicnt." Dicscr Tcilnehmer hatte keinen Ansprechp:rtner gefunden,langeZen hinweg seineeigenenTöchter missbraucht.lr
gendwannwar er darübcr so vcrzweifelt, dasser sich:uf einer
Polizeiwache:uf dem Lande selbstansezeigthat.
JürgenLcnkc: "Das Ziclmuss essein,die Zahl der betroffenen
Kinder zu minimieren. Täterarbeitist eine sehr wirksamc Form
der Prävention.Wir brauchcn zun cincn rnehr Therapieplätze,
zum anderenAnlaufstellenfür diejenigen,die rlilfc suchcn.Da
mit Kinder gar nicht erst zu Opfcrn wcrden."
Um die inneren und äußerenKonflikte dcr straffillig geworde
nen Tärcr zu verdeutlichen,bat ich Jürgen Lemke um einen dcrailliertenBericht ausder Praxis.Lemkc bcschreibtden exempl:rischcn Fall Hubert.

15 Der Fall Hubert - Ein Beitrag
desTherapeutenJürgenLemke

Hubert, 44, srehrzum ersrenMal wcgcn sexuellenMissbrauchs
von lungcn vor Gericht. Der Richrer ver-uneiltden
"Ersträrcr"
zu einer Freiheircsrafevon drcicinhalbJrhren, die er nn "Offe
nen Vollzug"* vcrbüllen kann.
\{renige\(ochen nach Antritt dcr Haft schicktihn die Psycho
login dcr Anstak nach gründlicherAnamneseund Diagnoscstcllung zur Aufarbeitung seinerStraftatcnin dic Berliner Ejnrichrung "Kind in Zentrum..
Er "solk sich dot in cincr thcrapeutischenGruppe für pädo
sütucll übcrgriffige Männer unter der Anleitung cincr Thcrapeutin oder eineslherapcutcn - mit seinenStrrfeten :useinan
dcrsctzcn:pro \foche zwei StundenGruppenücrapic, übcr cinen
Zeitraum von ca. zwci Jahren,{inanziertvon derJustiz.
Grundsätzlich eröf{ner Therrpic für jcdcn Inhaftierten die
Chance,eineneue Lcbcnsperspektivezu entwickeln. In Huberts
Fall cine, in der weitere sexuelleUbergriffc aui Kindcr nicht
mehr vorkommen dürfcn.
Die Therapiein der Spezialeinrichtung,
dic Angebote zur Aufarbeitung der Folgcn für d;e kindlichen Missbr:ruchsop{er,
aber
auchHilfen flir die jugendlichenund erwachscncnTäter anbietet,
ermöglicht Hubcrt, mehr über sich und die Hintergründe seiner
sexuellenÜbergriffe au{ Jungcn zu crlahren. Unter fachlicher
Anleitung, in dcr Auscinanderserzung
mit anderenpädosexuellen
Gruppenmitgliedern,kann er sich dic Fragcnbeantworten,die er
r Enr ri.rirhtunß d.rJu{i, oln,cCn(r undl{auernzurRsozitrhie'ansStnfseltrnse
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bislang verdrängteoder :uf seine\ücisc beantwortere,um sich
nicht als
"Kindersch:indcr" zu begreifen:Vas cr dcn Jungen da
mit angctanhat, zum Beispiel,wclchc Spätfolgendie übergriifc
für die Opfer nach sich ziehen,was esmit dcn Schutzbehauptun
gen au{ sich hat, mit denen er den Missbrauchrecht{erdgte.lm
Abschnin
"Rückfallprävention" er{olgt noch unter den Bedin
gungcn der Haft
die Vermitdung und Erprobung cffcktivcr
Mittel und Methodcl, die ihn nach der HaftcnttrssLrngin die
Lage rcrsctzensollen,ein straffrcicsLeben zu führen.
Das Therapieziclist kt.rr umrissen:Nic wicrlcr sexueileHand
lungcn mn minderjährig€nJungcn und ein toraler Verzicht auf
Kinderpornografie ob ausdem Intemet oder ardocn Quellen-,
denn dic Flcrstellungund der Konsum von Kinderpornografic
sind auchVerbrcchcnam Kind.
ln dcn Ohren von Huben klingt jeder Satzwie eineDrohung:
\fenn Sie sich nicht darau{ enrhssen,habcn w;r noch nndere
Mittcl in der Hinterhandl
Das Von "Zwansstherapie"spukt durch sein Gehirn, kluger
weisebehä]ter esfür sich.Obwohl er sich nur schwcrvorstellen
kann, sein lnncrstesvor fremden Menschcn nach rußen zu keh
rcn und Reue:rufzubringcn,die er gar nicht verspün, signalisiert
sein GesichtDankbarkeit und freudigc Zustimmung.Einmal pro
woche Ausgangin dic Stadtist schließlichauch nicht zu verach
ten. Und dassdie Strafsten nuodic sprichwördicheSpirzedes
.Eisberges.ausmachen,muss er jr niemandemau{ dic Nase binden. Hubcrt unterschreibreinenThcrapievenrag,in dem sich dic
Einrichrung
'Kind im Zentrum" verpflichrcq dcn Strafvollzug
zu intormicren, sollte esin Verlauf dcr Therrp
ten Kindesmissbrauchkomnen.
Bevor cr dasArbeitszirnmervcrlassendarf, stimmr ihn die An
staltspsychologinnoch darauf ein, was auf ihn zukommt: "Es
geht nicht um \üohlbefinden.\üas Sic u-wartet,ist h:rte Arbeirl"
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Im Vorstcllungsgesprichbci ,Kind irn Zentrum. bekommt Hu
bert weitere Informationen zurn lnhalt der Therapie:Dic delikr
orienticrte Aufarbeitung der Straftatener{olgt nach einemspcz;
fischenKonzcpt, dassich an intcrnationalenStandardsder Arbeit
nit Kindesmissbrauchcrn
orientierr.Eingangins Konzepr fandcn
die Erfahrungcn, die seit der Gründung der Einrichtuns vor
zwxnzig Jahren sowohl in der therapctitischenArbeir nit dcn
Opfern :ls ruch den Missbrauclrcrn, gemachtwurden. Nicht
zuietzt resultiert die hohe Effizienz dcr therapeutischenlntcrventionenrus der Verknüpfungder beidenBerciche.
Ein Beispiel:Dic Kenltnis der ausgcklügelten,für die Opfer
nur schwerodcr gänzlichundurchschrubarenTärerstrategiener
möglicht den KindenhcrapeuteneinenvcrständnisvollenZu gang
zu den Verstrickungenund ltcaktionen der Opfcr
Huberr nimrnt dcn Plarz eines Mannes ein, der nach ciner
zweijährigenTherapie erfolgrcich, wie es hcilh - die cruppe
vcrlassenhat. Drei Tcilnehmerkommcn ausder gleichenEinrichtung wic Hubert, zwei aus anderenBerlincr Haftansolten, ein
Mann hat den Prozessnoch vor sich. Sein Anw:lt rict ihm unminelbar nach der Anzeigc, sich unverzüglichbci ,Kind im Zen
trum. in Therapic zu begeben.Das Argument: Eine cmstha{te
Auseinandcrsetzungmir dcn Ursachendcr Straftatnoch im Vor
fcld desProzesscserhöht für eincn Ersttäterdie Aussicht aui eine
Bewährungsstra{e
berrichtlich.
Tatsächiichhat kein Gruppenmitgliedsich freiwillig in Therapie begcben,alle {olgtcn dem massivenDrLrck, den die Aufdcckung des Missbrauchsnach sich zog, in der Hoffnüns auf ein
rnildes Uneil oder nsch Haftantrirt auf cine vorzeitige En assung bei gutcr Führung. Für dic Therapeuteneinc schwer hand
habbarc Ausgangshgc, schlie{llich ist cs das Ziel, möglichst
schnelldas opportunisrischeVcrhaltender Klientcl in cine trag,
f ähige,vcrinnertichteThcrapiemotivationzu transformieren.
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Die crstenGruppenver:nstaltungenschaf{cnmehr Venvirrung
a1sKlärung,dic \{rortesausenwiePingpongbälledurch dcn Raurl:
Empathie mit dem Opfcr, MachtgefällezwischenErvachsencm
und Kind, Schuldund Scham,cinvdnehmliche Sexualitär,kosni
tive Vcrzenungen,Veranrwortungsübernahme.
Begriffe,dic in Huber*:krivcn \fortschatz bislangnicht vor
karncn, jeden{allsnicht in Verbindung mit Kindern. Allein das
\(ort Versntwortungsübern:hmcdringt zu ihnl vor; <lavonk:nn
er ein Lied singen.Schlicßlichwar er es,dcr srändigd:r:ufdrängte, dassseincLieblingeregelm:ißigdie Schulebesuchtenund nichr
wic so viele Kinder stundenlangsich sclber überl:ssen auf dcr
Straßeabhingcn.
Hubert hat den Eindruck, die Gruppcnmitgliedern'urden im
Ved:uf der Therapie einer
"Gchirnwäsche" untcrzogen. Ge
konnt kopierensie dic Spr:cheder Thcrapeuten,es gelingt ihncn
mühelos,eincn "positiven Thcrrpieverlauf vorzutäuschen.
"
Angezeigtwurde Huben von der Muner dcrJungen.Der zwölf
jährige Max beobachteteden Missbrauchan seinemachtjährigen
Bruder Kai durchsSchlüsscllochder Kinderzinmertür. \ras Mrr
sah,war die BestätigungseinerVermutung,dassHuben nit Kai
dasGlciche machtewie zuvor mit ihm. Mr:i informierte die Mur
ter. Empört srclltesie Hubert zur Rede.Der räumrc cin, dasses
"d: schonctwas mit Kai gcgcbenhabe,was missverständlichsein
könne", rnn Sex habe das aber nicht das Geringste zu tun. Er
finde cs gut, gemeinsamin aller Ruhe darübcr zu reden.Ab jetzt
werde er ausbestimmtenGründcn - weder :n Ma{, noch an K:i
nähcr als einen halbcn Merer heranrreren.Beleidigt w:ndte cr
sich:rb und vcrließ grußlosdie \(ohnung.
Vicr \fochen spätercrstattetedie Muttcr eine Anzeige bei dcr
Polizei, die ungehend Ermittlungcn wesen Kindesmissbrauchs
gegenHubert einleitctc.
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Huberr ist davon überzeugt,dassMax die Mutter einrvcihte,weil
er ltu{ Kai eifersüchtigwar. M* kiinne nicht crtragen,dass cr
nicht mehr die ersteGeigcbei Huberr spicle,dassseinBruder Kai
ihn bei Hubert ausgcstochen
hxbc. Inzwischen kann er die ticfc
Enttäuschungvon M:r bcgreifen,verzichen hat er dcrn Jungen
schon längsr.Hubert m:rg ihn, mit Max konnte er sich ausgezeichnetunterhahen,Kai war fürintcrcssanreGesprächenoch zu
klein. Eigendichsci cs tt:gisch für alle,dassdasscxuelletntercsse
sich von Max auf Kai verlagerte. überhaupt sci das seine
Schwachstelle.
Sobaldbei eincmJungendie crstenAnzeichcnder
Pubertätsichtbarwerdcn, schlafescin ser-uelles
Intcressean die
sem cin. Auch Max wnr von diesem Moment an
"schlicht und
einf:ch zu alt".
Bcide seienrichtige Jungcr, keine rnädchcnhaftenTypcn, die
spätergarantiertschwul würden. Dic kleinenKerlc, die schonein
Auge auf Mädchen wer{en, scien ihrn die licbsten.Die Vorstellung, Max und Kai könnten spätcr auf Männer stchen und sein
Missbrauchführte sie in dieseRichrung, erftille ihn lrlit groiler
Besorgnis.Dann würde er sich tatsächlichschuldig fühlen. Natürlich wünscheer, dasscs nicht so nen kommt. EhemaligeJun
gen! mrt denener immer noch in Kontakt stehc,seiengute Ehcmännergeworden.
Dic erstenGcsprächein dcr Gruppe besrärktenHuberts Eindruckr Auch in dieserRunde kann er nicht sein,wie cr ist. Zuge
spirzt formulien: Auch hier mtiss er so tun, als ob er seincm
,Ding" bcfehlenkönntc, bei welchen Personenes steht und bei
welchen nichtl Obwohl er doch genau weiß: ob Staarsanwalt,
Richter odcr Therapeutcn- an dieserTatsache
ändernallenichts!
Dic Gruppenrnitglieder,dic ctwas anderesbehaupren,snrd hier
entweder an der ialschcn Stelleodcr 1ügensich und den Thera
peutenin die T:sche.Hubert holt tief Luft, lehnt sich zurück und
erwarrerdäsunausweichlicheDonncrwene,.

Das ,Donnerwctter" blcibr aus.Im Gegcnteil,er wird gelobt
dafür, dass cr sich iiffnet und
!üahrheit" so unmissver
'seine
ständlich vor dcr Gruppc ausspricht.\(o sonst, wenn nicht in
dicsemRahmeq in ciner andcrenUmgebung,abgesehcn
von dcr
aktiven Pädophilcnszene,
häne er cinenSkandalprovozierr.Denn
im Bewusstscinder Gcsellschaftund scinermcdialenDarstellung
mussdcr Sexualstraftätcrinsbesondere
dcr "Kindcrschändcr",an
sich ein skändatsen1.
Bei "Kind im Zenrrum" steht hinter dem Arbeitsgrundsatz
Täter sind llenschcn mit guten und schlechtenEigensch:ftendie Ubcrzeugung,dasscin pädophil emp{indendcrMensch nur
zu erreichcnist, wcnn es irn Therapieprozessgclingr,das
"Skan_
dalöse" aus seincn Taten herauszunehmen.
Urn auseinanderset
zungsf:ihigzu werden, muss er eincn s:chlichen Blick auf sich
und scin Verhakenwerfen könren. Erst dann kann es gelingen,
die zunächsr unübcrwindbar scheinendeKluft zwischen dcr
SkandalisierungseinerBedürfnissevon außenund den lon ihm
gcschaffcnenRechtfertigungskonstruktenzu ihrer tsefriedigung
durch die Einsicht in das tarsichlich cxistierendeBeziehr.rngsge_
llccht zwischen Täter und Opfer zu ersetzen.Der Ausgangspunht diesesErkenntnisprozesses
beginnt bei dcr Leugnung der
Folgen für die Kinder, führt über den Aufbau von Opferenpathie und die SchaffungeinesUnrechtsbenusstscins,
bis zur Enr
larvung dcr Absurdität einer partncrschaftlichenSexualitätzwischenErw:chsenem und Kind. Am bestenist dicserprozcssmit
den Vorten
"Installierurg der Missbrauchswirklichkeir" überDie in der Gruppe vom TherapeutenpaargesteucrteAuscin:ndcrsetzung ftihn die Klienten Schrift für Schritt zu eirer Ver_
änderungder Pcrspekdlc auf daseigeneVcrhatten.Schmerzhafte
Lernprozesscwerdcn eingelcnet,die die irn Vcrlauf eincsvon pä
dophilen BedürfnissengestcuertenLebenskonstruiertenSchutz-
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behauptungen(,Das Kind $rill es ja auch, vom Kopf auf dic
Füile srcllen.Mitunter vergchenJahrebis zur vollsrändigenKorrektur der Schieflage,
oder esgelingt nur renporär, dr dasBegeh
ren lebcnslangwirksam ist und einmal gewonnencF.insichtcnin
derTherapienachderenEndewicder verdrängt werdcn.Eh Zwi
schenergebnisruf d€m Y/cg ist die Entwicklung der Fähigkeir,
Schuidund Verantwortungfür daseigencTun zu übcrnehmen.
Sichtbarwird im Prozessder Aufarbeirung für jedcn Ktientcn
eine pcrsönlichc tagödic, vor der die Gescllschaftdie Äugen
vcrschließt.Ilin Mensch,der für dasZustandekommcnseinersexuellenOrientierungnicht vcrantwortlich gemachtwerden kann,
pird - zu Rccht vom Geserziür deren Ausleben zur Verantworrung gezogen,weil er dabeiandcren,in dicsemF:it Kindern,
Schrden zufügt. Dicscr Mensch, der bis clahin mit seinemvon
ihrn nicht freiwillig ausgewähltenBcgehrenalicin getasscnwur
dc, wird durch die Of{enlegungvon eincrr Tag iuf den andcren
in senrerUngcbung zum Monsrcr
lflo waren die Hilfsangebotetür dcn Heranwachsenden,
atser
sich mit seinenpädophilen \üünschen quältcl An wcn hätte er
sich in dcr Not wcnden ktinnen? Da war nienand, der ihm die
Kenntnisseund Methoden vermitteln konnte, die für die Gestaltung eincr Ahernativenotwcndig gewcsenwärcn. Eine sich alsli
beral und aufgeklärtvcrstehendeGesellschaft,die zudem tr:g
bare wirksarne Lösungenzum Schuz ihrer Kinder durchsctzen
möchte,mussdiesenMenschenzu einernfrühen Zeitpunkr niedri gschwclligeAnijcbore machen.
lderlerweisesollte das zu jencm Zenpunkt geschchcn,:n dcm
die serucllen Fantasienauf kleinerc Kinder sich verdichtcn und
die cefahr realer übcrgri{fe inmer w:ltschenrlichcr vrird. Aus
den Biografien der Klienten geht hervor, dassdicser prozcss in
der Puberrät beginnt und ema mit dem zweiundzwanzigstcn
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Lebensjahr.rbgeschlossen
ist. Klienten berichtcnvonder verzwei
fcltcn und erfolglosenSuchenach lnformrtionen und kompeten
ren Anlaufstellen.Dr war kein Nonelefon, dasauf dieseBedürf,
nissespezialisiertwar, von cincr Beratungssrellew;c
im
'Kind
Zentrum" hatten sie nic gehört, :ruf konfuse Nachfragen beim
Hausarzt kam die beschwichtigcndeAntwort:
"Das wächst sich
sicherlichnoch aus!"
Ein Klient beschdeb seinc Situation au{ sark:stische\feise:
Aufdie Bedürftigkeit dcr Übergewichrigcnstürzt sich eine g:nzc
Industrie, mcine ist nur lästig.

piegesprächs
verdeutlichtwcrden, dasrerrospcktivdie
"Kennen
lern-Situation" aufarbeitet:

Eine Studic dcr Freien Universidt Berlin ausdemJahr 2004,ent
standenim Zusammcnwirkenmit den Projekt
"Berliner Jungs",
stellt fest, dassjeder zwölftc Junge in Berlin mindestenseinen
Ubergriff durch eincn crwachsenenMann erlebt h:t. Drbci gehen die Tätcr nach einem Mustcr vor, das im Kern d;c Vertrau
ensbildung(Groorning-Prozess)als Voraussetzung
für das "Mitmachen" des Opfers beinheltet.über emotionalcund materielle
Angebote, über tsclohnungsaufschub
- wenn, dann wcrdcn ins,
besondereKinder versrrickt, deren Bedürfnisscaus verschiede
nen Gründen im Ehernh:us oder in Heimen nichr abgcdcckt
werden. Diese Kinder snrd dem Werben dcr Pädosexuellenoft
hilflos ausgeliefcrt,da sie mit der Abwehr der ausgehlügclten
pädosexuellenStrategienübcr-forden sind.
Hubert hat Max irn Schwimmbrd entdeckr,:ls s€inc Murter
sich bernühte,dernJungcndasSchwimmenbcizubringen.Der er
iahrene Pndoscxuellebot seincHilfe ar. Nichr nur für dcn Mo,
ment, sondern so langc wie nötig, bis dcr klcine Kerl wie ein
Fisch im \Uasscrschwimme.

Therrpeur Sic meinenJungen.
Hubert: l)ie ersrendrci \(ochen war sic dabei.
Therapeut:Vor Mr"r h:ben Sicdon auch andercJungenken
nengclernr?
Hubert: Ich korrme rein, schonhabeich eineHorde Kinder
uln nich herum.
Therapeut:Noch einmal,Sie meinenJungcn,wenn Sie Kin
der sagen.
Hubert: Ausschließlich.
Thcrapeut:\(enn ich in eine SchwimDhallekommc, werde
ich nie von Jungenumlagcrt.
Hubert:\ iellei,hr gehensie zu,clr<ns.hwimmen.
Therapeut:\fie viele B:hncn schwimmenSie in einer Stun
dc?
Hubert: Das kommr darauf an.
Therapeur \üorau{l
Hubert: \[enn ich abgelcnktwerde,plarschc ich nur herum.
Therapeut:Siegchenins Bad,wcnn Siesichersind, dassKinder anwesendsind?
Hubert (aggressiv):Ich gehehin, wcnn mir danachist. Ich
meineschwimmen.

\rie es zu cincr Veränderungdcr Perspekdvedes lädophilen
Schritr {ür Schrirt kornmt, soll rlit diesemAuszug einesThera
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Therapeut:Sic verkehnen regclnällig in diesemSchwimm
Huhert: SeitJehren,denn Schwirnrnenist {ür rnich der besre
Ausgleich.D:s Brd liegt gleichbei nrir um die Ecke.
Therapeut:\fic habenSieesfeniggebrachr,dasscinc Mutter
Ihnen ihren achtjährigcnSohn anvertraut>
Hubert: Sic hat schnell erfasst,dass ich mit Kindern gut
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Therapcut: Venn Rentnerschwimmenangcsagtist, triffr
m:n Sieauch?
Hubert (sehr aggrcssiv): Neinl Sie wollen mir sagen,
Schwimmcnist nur ein Vorwand.
Thcrapeut:Genau.Und Sielassensich Zcrt.
Hubert (ironisch):Sie meinen,einkreisenund anbcißcnlasTherrpcut: Bessu k:nn ich cs nicht sagen.
Hubert EinenJungcn, der nicht auf mich reagiert,lasseich
links licgcn. Ich sprecheihn kein zweitesMal an. Erst wenn
ich überzeugtbin, das Kind Entschuldigung,der Jungev/i es iuch, dann ...
Thcrapeut:Max beschäftigtedamalslhrc Fantasierund um
die Uhr.
Hubertr Ist dasvcrboteoI
Therapcut:Nein, aber Sie waren zu diesernZeitpunkt voll
auf dem \üeg.dJ. Le'er., .,u brccl-cn.Lbngen. h.rbensic
dcr Gruppe nichr mitgcteilt, dassgegenSie - schon lange
vor Mn
cin schriftlich verfüges Eintritrsverbotfür dieses
Bad vcrhängtworden war
Hubert: Drs habenSieebenfür mich erledigt.
Thcrapeut Vielieicht wären Sie nichr hier, wenn dasVerbot
nicht wiedcr aufgehobenwordcn vräre.
Hubcrt; Schonmöglich.
Dic bei ,Kind im Zcnor.rm" behandeltenMissbrauchsopferlas
sen den Thcrapeurengegenübcrkeinen Zweifel daran, dassdie
Pädosexuellennicht die von ihnen
"bcgchrten und erträumren
Menschen"sind ("Verliebt wrr ich in ein Mädchen ausder Klas
sc., "Im Sportvereinwar ein Junge,an den ich T:rg und Nacht
denken musste<).Nur auf Drängen der Erw:chscncn lasen s;ch
dic Kinder:uf sexuellcHandlungen ein, und den Erwachsenen
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oft liegen mehrcre Generarionenzwischen Opfer und Täter schildcrn sie als einen Mcnschen,der im DcnkcD und Fühlen ei
ner von ihncn war. Die eigenenEltcrn, die Lehrer und Erzieher
erscbeinend:gegen als Langweiler,die nur eines können: forIst esdem Missbrauchergelungen,die Sympathieund dasVer
rrauen dcs Opfers zu gewinncn,stellen sich viele Opfer au{ die
scxL,elien
Übergriffc cin: Zuwendung irn Tauschgegenden cigc
nen Körpcr, Mitmachen als Gcgcnleistung.Die Erfahrung zeigt,
dassKinder, die in ihren Herkunftsfamilicn emotionalund matcriell vernachlessigtsind, ehcr zu Opiern werden als selbstbe
wnsstcKinder, die in ciner umfassendversorgcndenF:rnilie auf
\i'ie viele Pädoscxucllefordene Hubcrt Inrimirätenein, zu dcnen er nit crwachsenenMenschennicht fähig ist. Auf Nachfrage
ausder Gruppe, wic die ,kleinen Kerle, dic schonden Mädchcn
nachschaucn<,sexuelle Handlunsen mir enrcm vollschlanken
Mann Mirre vicrzig - zustandebrachten,bleibt Hubert dic Antworr schuldig. Ein Gruppenmitglied springt für ihn ein:
"Max
und K:i musstcndie eigenensexuellcn\fünsche unterdrücken,
um sich crregenzu lassen."
VehementwchrtHubert sich gcgcndie Zuschreibung
"Vcrbrechen arn Kind". Nahrungsverweigerung,ki;rpcrliche Misshand
lung, Vernachlässigung- das seien Verbrechen:m Lindlichen
Organismus,die tarsächlichen
Ursachen{ür dic Entstehungkind
licher Traumata.Aber doch nicht das, w:s er mit Max und Kai
gemnhabe.
Bei seruelcn Ubergriffen :uf Kinder verrnischensich zwei
Veltcn - die kindlichc und die erwachsenc.Dcr Ältere stülpt sei
ne Bedürfnissceiner fragilen, sich in Entwicklung bcfindlichen
Gefühlswelt über; drs Kind wird überstimuliert und kann das
Geschehenirn kindlichen cehirn nicht zuordnen. Vcrwirrung
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stellt sich ein und nimnrt die hindliche Psychein Beschlag.I)as
Kind wird darrn gehindert,seineSinnlichkcit altersgerechtund
im kindgemäßenTempo zu entfalten.
Je stärker dcr kindlichc Körpcr unter die Kontrolle des Er$rachserengerät,umso größer wird dic Radosigkeitdes Opfers.
Es distanzierr sich vom cigenen Körper, seine Ablchnung und
Sclbstekelkdnnen die Folgen sein.
Mädchen entwickeln eine Borderline Symptomatik, werden
dcpressivoder flüchtcn il dic M:gersucht, der verzweifclteund
selbstzerstörerische
Versuch, dic verlorenc Kontrolle über den
Ki;rper wicderzuerlangen.Sic verlezcn sich sclbst,um sich riber
h:upt noch zu spüren.Jungenrcagierencher fremdzersrörerisch,
ihrc aggressiven
Handlungen cntziehensich dcn gängigcnErktä
rungsmusternvon Ursache und \firkung; etwa ein Drittel der
nänntichcn Opfer reinszenicrtdie rm eigenenKörper crlebten
Ubergritfe an kleineren Mädchcn und Junsen. Damit schtielk
sich ein weitererTcufelskrcissexuelicrGewalt.
Kommt esbeiältercn Kindern zu Missbrauch,kann dasbcreits
enrwickclte Schamgefühlwieder zerstörr werden, bci jüngercn
wird seineEnrstehungvon vornhereh behildert. Oft verhalten
sich durch MissbrauchgeschädigtcKinder disr+nzlosgegenüber
Erwachsencn(,,\(as ist erlaubt,was nichtl.), wodurch sie wiede
rum lcicht noch einmalzu Opfern werden.
Das Ausmall der Traumarisicrungder Opfer wird maßgcbtich
von der Schverc der übcrgriffe (sneichetn bis Geschlechtsvcrkchr) und deren Dauer bestimmt. Es gehört zu den Schutzbe
hauptungen,mit denen Missbrrucher :rgumentiercn, dassscxuellc Handlungenmit Env:chsenenKindern in dcr pubenät keine
Schädcnmehr zufügen.
Ein pubcderendcs Kind, das :ufgmnd biotogisch bcdingter
Prozcssenicht weiß, wohin rnit sich und seinem Kürper, wird
durch Missbrauchin der Findung der geschlechdichenldentitär
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zusätziichdesorienriert.l)ie behutsamcAnn:ihcrungan den eigc_
nen und an lremde Körper- in der Regelsindd:s Gleichattrige
wird gcstört.So kann die pubertäreVcrwirrung bei ehcm hetero_
sexuell vcranlagtcnIungcn, der von eincrn M:nn missbrauchr
wird, dramatischzunehoen, da der Pädosexuelle
däsKind in sciner Kindlichken crhnitenwill, un cs weitcrhin begchrenzu kön
nen. Das Opfcr übernirnmt dic Abwcrtung dcr entwicklungsbe_
dingtenVcränderungendcseigencnKörpcrs durch den Tätcr und
stellt sich die Frage:,Vozu erwnchsenwerden?.
MissbrauchreKinder vereinsameninncrhalb der Fanilie, sie
distanzierensich vom Freundes-und Bekanntenkreis,der Miss_
brauchfühn sie auf den vcrbängnisvolten\reg in die Setbstisoia
tion. Die Redc von dcr einvernehmtichenSexuatitätals Verh:ndlungsresuitatzwischendcm selbstbesrimmten
Kind (n:rchEintritr
in die Pubertät!)und dem Erwachsencnisr cine wencre hattlose
Schutzbehauptungder Pädosexuclten.Dcnn die kindiichc Ent
scheidungsbefr.rgnis
hat hier cindeurigeGrenzcn.
Nach einen Jahr cruppentherapic zieht Hubert cine ausführli
cheZwischenbilanz:Das sex-uellc
Begehrcnnachkindlichcn Kör
pern ist so heftig wie zuvor, die Sehnsuchtnach dem Zus:mmenscin mitJungen sogargrölter alsdraußen,denn in der Haftanstrlt
ist er ausschlielllichvon erwachsencnpersonenumgeben.tn sei
ncn sexucllenFantasien,die sich nach der Umsrcllung auf dasLeben hinter Ginern wieder cingesrellthaben,inszenicrter beinahe
täglich lustvollc Erinnemngenausder Vergangcnheit.
Nach und nachcrschlosssich ihn in den konrovers geführten
Gruppcnauseinandersctzungen
die Enge seincs bisherigen Lc_
bens.Die Diskussionenerlcbteer in den erstenMonaten als ent
würdigcndeDcmontagcseinerPersönlichkeit,cin Teil der Argu_
mente kränkte ihn tiel So sotl scin \(unsch, mn einem
Juns€n
eine Paarbeziehungauf Augenhöhe zu führen, nich* weiter ats
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einc infantile Illusion gewesensein.Und sotanseer die
Ursachen
sernerZuncigrng zuJungen in sclbsttoserLiebe zu Kindern
sehc,
machecr sich etwasvor. Mädchen sind schtießlich:uch
Kinrter,
findcn in seinerr Leben aber kcinen platz. Dic Virklichkeit
ist
vicl profaner:Zennrl sej sein Begehrennach
Jungcnkörpern,so
zusagendie Tricbkraft Nummcr eins in sc;nemLebcn,;
es an_
dcre ranke sich wie eine Lirne darum. Vas er mrr
"sorgen und
künrnern. umschreibe,scien in \firklichkeit perfekt ausgeklü_
gelteSrrategicn,um in den Bcsitz der bcgelrrtenKO.per zu
ko,n
men. Der Sinn der Schutzbehauprung(,,Die
Jungen wolten das
ja auch, bcstehein dcr Verrneidungeiner
kritichen Ausenr
andcrsetzungmit sich und den Folscn der übersriffc für d;e
Op_
{er - praktisch dic Voraussetzung,rlen Missbr",.f, ,";, ."f,;g.,"
Gewissenforrsctzenzu können. Die wenigensozialcnKontakte
mit Erwachscnenbeschränktcnsich auf den Arbci*bereich
und
aul Begegnungcn wie im F:tl der Muncr von Mrx und
Kai _,
un sich Kindern ru{ dicsemUmwcg zu nähcrn.
Der ausführlichc E*urs in die Kindheit verrlcLrtlichre
Zu_
sammcnhängezwischcn Ercignissenin Huberts Elternhaus
unil
seincrnLcben als Erwachsener.Ob seile sexucllepräfercnz
das
Resulnt des kompleren Zusamnl,:nspielsvon biologisch
dcter
minierrer Anlage und psvchosozi:lcnEinflüsscnin der Kindheit
ist odcr ehcr der ErklärungsansatzChar:htcrperversion
zutrif{r,
blieb in dcr Schwebe.
Huberr hat begriffcn, dass seine sexueitcprägung sich
aus
schlieltlich aui präpuberdre Jungen richtet, d:.sssie nicht
austauschbarist wie eine B:ugr-uppe,und was die rnoderne
Mcdizin
mn ihren triebdämpfendcnMcdikamentcn anbietet,lehnt
er als
lcbenswertcAlternativefür sich rb. Eine BczLetrungmrt
eincr er
wachsencnPersonscifür ihn dcnkbar,wcnn ScxualiUtaullen
vor
bleibc und das VerhältniszwischenNähe LrndDistanz
maßgeb
lich von ihm bcstimrntwcrden könnc.
23t+

Die Zwischenbilanzfälft crnüchrernd :rus.Noch enrmal Ge_
fängnis dashat er sich fcstvorgcnommen- d:rf nicht passicren,
einc Zukunft hinrer Mauern will er unbedingt verneiden, denn
in Deutschlandmuss sich ein nchrfach rückfätligcr Kildesmiss
braucher:uf ein Lcben im Maltrcgelvottzug einstclten. Einc
Ch:nce, von dort endrssenzu werden, gibt es nur, wenn daszu
ständige Gcrichr nach gründlichcr prüfung zu dcm Schluss
kommq dassdcrjcnige kcine realc cefahr mehr für Kinder dar
stellt. Und daskann dauern.
Hubcrt muss- in dcr Sprachcder Thcrapeutcn- in dcm ver
bleibendenJahr lernen, dic unveränderbrrken seincr sexueltcn
Präferenzals Tatsachezu akzepticrenund in sein Setbstbildzu
intcgrieren. Nach zwei Jahrcn solltc seineeigenrnotivierteVcrhaltenskontrollcso weit entwickclt sein,dassaufkommendece
danken an cinen möglichen nächsrcnübergrifT schon irn An_
satz auseigencrKrafr unterbundenwerden.Däs setzrEmparhie
für daspotcntielle Opfer vor:rusund kann aLrfDaucr nur gelingen, wcnn Hubert sich ;mmer wieder vor Augen fühn, weiche
schwer-wiegendcn
Folgen die übcrgriffe für d:s Kind nach sich
ziehen. F,r muss lerncn, sein Begehrcn allein auf der Fantasie
ebcnezu inszeniercn,ohnc direktc oder indirekre Zugriffe (Kinderpornografic)auf cin Kild.
Eine wcitere Alternarivc,die Enge einespädoseruellenLebens
aufzubrechen,bietet das[,rlerncn von Rollenspiclenmit Er-wach
scnen,denen von beiden SeitenakzepriertcSzenarienzugrunde
)iegen- anqclrhnr.rr J,e Vielt,t(der t,,,/enierung.r
ariarrren
r on
Scxualnätzr.ischen erwachsenenl,crsonen.
Solhen dieseMöglichkeitcn für Hubert nicht in Frage kom
rnen, blicbe tarsächlichnur der vi;llige Rückzug auf sich sclbst
(Einsamkeißrn,rnagcntenr.
Einfachcr durchzuserzcndeVeränderungcnergcben sich für
Kindcsmissbraucher,bei dencn sich im Thcrapieverlauf eine

"Pscudopädophilic"her:usstellt.Die übergrif{e auf Kinder sind
"nur Ersatzhandlungen",deren Ursachcn in einer verdrängten
bzw. nicht akzcptierten Homosexu:lität liegcn können ("81oß
nicht schwull"). Auch c;n hohesMaß :rn sozialerVerwahrlosung
("rch nach,s mn K;ndern und Erwachsenen")kann die ursache
1ür Missbrauchvon
"Pseudopädophilcn"sein. Und cs gibt eine
Tätergruppe,dcren sexuellePräferenz(Hauptströmung)sich au{
Erwachscnerichret, dic aber in Ausnahmesituarionen(Stress,
!.nttnuschung,Einsamkeit,Krankheit) gegenübcrKindern über
griffig werden. Günstig sind die Aussichten fitr Menschen,bei
Jcnendlr' Beg.hr(r n.r.h hindcrn als Nebensr,o,nung
exi*cnr
ist.
Generell ist die Rückf:llgefahr kurz nach der Ha{tentiassung
besondcrsgroß. Durch die Rückkehr in alte Strukturen kann es
zu einer nicht crwarterenAktivierung der therapienen Bedürf,
nissekornmen,und oft sind :uch die Erwartungenin die erlern
ten Einsichrenund Fähigkeitcnzur Vermeidung
übergriffcn
"on
zu hoch. Dazu können Ennäuschungund Resignarionüber den
sozi:len Ncustart (kein Arbeitsplarzl) kommen, aber auch das
Fehlcn kompetenterNachsorgeeinrichtuogen
in Deutschlander
höhr dr, Ri.iko <inesRü,kt; ls berri.htli.h
Ob die unter dcn H:ftbedingungen erlemen uno erprooten
I"ebensaltcrnativen
draullen in der Freiheit Bestandh:ben, nuss
sich {ür jeden Kindesmissbraucher
erwcisen,:uch für Hubert.

Anhang

Ansprechpartner, Adressen und Literatur

Telefonische
Hilfs- und Beratungsangebote
für Opfer
Kostenloses
Kindcr- und Jugendtele{on,
dessen
Ausbauim Aktionsplandcr Bundesregierung
ben:nntwird:
0800-1110133
Zum Zcitpunkt der Drucklegungnur Montagbis Freiog 15
bis 19Uhr, sonstnur Anrutleanrwoncr
Kostenloses
Elterntelefon,
dasim Aktionsplander Bundcsregierungbenanntwird:
0800,1110550
Zum Zeitpunkrder Drucklegung200/ nur Montagund Mittwoch9 bis 11Uhr, Dienstagund Donnerstag17bis 19Uhr, sonst
nur Anrufbeantv/orrer
Kinder-,Jugend und Mädchennotdiensr
tserlin
Rundum dieUhr erreichbar
Kindernotdienst:
030 610061
010-610062
Jugendnotdicnst:
Mädchcnnotdiensr:
030-610001
N.I,N.A.
NationaleInfohe, Nerzwerhund Anlau{ste]le
zu sexuellerGe
walt anMädchenundJungcn:
01805-123465
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DiesesHilfsangebotdesBundesvereinszur Präventionvon se
xuellem Missbrauchan Mädchcn und Jungene.V richtet sich an
Erwachseneund bietet Hil{e und Unterstützung für diejenigen
aq die Missbrauchsop{crnhdfcn wollcn, s;chaberunsichersind,
wie sie sich am bestenverhaltensollen.
Immer empfehlenswereDas örtliche Jugendamt
Das önlichc Jugendamtist in der Rcgel cin guter Ansprechpartner, wenn Sie sich über Hilfen und Adresseninformieren mitchten. Ihr Ansprechpartnersollte ein Pädagogeoder entsprechend
ausgebildeterFachmannsein.Falls Siein einer "übersichtiichcn"
Gcrncindcwohncn: Dic Mitarbcitcr dcrJugendimter unterliegen
der Schweigepflicht.Die Polizei wird im Rahmeneiner Beratung
durch dasJugendamtnicht automatischeingeschaltet.
Auch über die Polizei können Sie die Adressenvon Hilfscinrichtungen er{ahren.\7enn Sie sich keinen Anwalt leisten kön
nen, solhenSieProzesskostenbeihilfe
in Anspruch nchmcn.
Bei den BeratungsstellenmüssenSie ebensowie bei psycho
thcrapcutischcrBcratung nach einem ersten Kontakt entscheiden,velches Hilfsansebotfür Sieund Ihr Kird geeignerist.

Adressen für Deutschland, Osterreich und die Schweiz
Bei den Bundcsvcrbändcncrhaltcn Sic Adressenvon Beratungsstellenvor Ort sowie gezielteInfonnationen:

50968Kdln
Telelon A22l 569753
www.kinderschutz-zentrurn.de
DeutschcrKinderschutzbund,Bundesverbrndc. V
Bundesgeschäf
tsstellc
Hinüberstraile8
30175H:rnnover
Telcfon:0511-301850
wwvkinderschuubund.de
DeutscheGesellscha{tgcgcnKindesnisshandlung
und 'vcrnachlässigunge.V
Königsweg9
24103K;el
Telefon:0431671284
www.dsskv.de
\feißer Ring e.V (Opferhilfc)
Bundesgeschäftsstcllc
\{reberstra{le16
55130Mxinz
Telefon:0613183010
Bundesweiteslnfo-Telefon:01803 143434
(kein Beratungstele{on,
die chrcnarntlichenMitarbeiter können
aberar entsprechende
Einrichtungenvermimeln)
www.weisserrine.de

Deutschland
Bundesarbeitsgerneinschaft
der Kinderschutz Zentren
Bundesgeschäfmstelle
K61n
Bonner Srraße147
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Zartbirter Köln e. V
Kontakt- und InformationssrellegegensexucllcnMissbrauch
an MädchenundJungen
Sachsenring
2-4
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50677Köln
Telefon:0221-312055
www.zartbitter.de
Mldwasser keis Groß-Geraue.V
Vereingegensexuellen
Missbrauch
Daftstädter Straße101
65428Rüsselsheim
'felefolj' 06142-96576A
www.wildwasser.de

Ktz
Kind im Zentrum
(Beratungs-und Therapieeinrichtung)
Neue Schönhauser
Straße16
10178Berlin
Tel€fon:030-2828077
oder a30-3247090
www.kind-im-zentrum.de
Kinderschutz-ZentrumBerlin
In Neukölln:
41
Juliusstraße
12051Berlin
Telefon:030-68391
10
In Hohenschönhausenr
FreienwalderStraße20
13055Berlin
Telelor:030-9711717
Beratungstelefon:
0800-1110444,
von 9-20 Uh-r
q'ww.kinderschutz-zentrum-berlin.de
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Bündnisfür Kinder
\üinzererstraße9
80797München
Telefonr089-12611200
www.buendnis-fuer-kinder.de
Österreich
Kinderschutz-ZentrumGraz
Mandellsaaße18/2
8010Graz
Österreich
Telefon:0043(0)3168319410
www.kinderschutz-zentrum.at
Iüeßer tung
MaroLLanergasse
3
1030lvien
österreich
Telefoft0043(0)7114200155
www.weisser-ring.at
Schveiz
KinderschutzSchweiz
Hirschengraben8
3001Bern
(SeLretariar)
Telefon:0041(0)313981010
Telefon:0041(0)313981015
(Beratungstelefon)
w wwkinderschutz.ch
www.kinderschutz.cMinks.html
(Internetseitemit weiteren Linl$ zu nationalenund int€rn.tio-

nalen Hilfsorgmisationcn zu sexuellerGcwalt und Kindesmiss-

Hilfe für Kinder bei der Traumabewältigung
T:baluga-Kindcrstifrung
Hilfe für Kinder in Not
Seesrralte
1
Telelon: A8158927777
www'tabalugastiftung.de

Hilfs- und Kontaktadressen im Internet
www.hinsehen-handeln-helfen.de
lnternerangebotdcs Bundcsministcriumsfür Familic, Seniorcn,
Fraucn und Jusend.Hier findcn sich tnlormarbnen zurn Thema
sexuellcGewah Broschürenzum kostenlosenDownload, Literrturtipps uncl LinLs zu wcirerfrjhrcnden Internerangcboten
sowie konkrete Tipps zum Opferschurz, außerdemgibt es eine
Datcnbank,in der nrch Beratungsstellcrin ganzDeutschlandge
sucht wcrden kann.
www.dunhelziffer.de
Der Verein bierer bundesweitcF,rstberatungund Soforthilfe an,
tclefonischund pcr E Mait.
Aut der Honepage finden sich außerdcmneben Informationen
zun Thcma und zu l:ufenden?rojckten dcsVereinsweitereHinweie zu Bcratungs- und l herapieeinrichtungcn sowic juristi
schemtscistand.
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TelefonischeBeratungDicnstagund t)onnerstagvon 10-tj Uhr:
040-39901828
Onlinc-Beratungunrer inf o@dunkelzif{er.dc
www.zissg.de
Homepagc der
privcntion
"Zcntralen tnformarionsstelle zur
von scxuellercewaft . nrn Anlaufadresscn,I_neraturhinweiscn,
Gesetzestcxtenund Informarionen für Experrcn, praktiker und
Betrollene. \üegen fehlcnder Finanzierungwurde dic Arben an
dcr Homcpageam 1.J:nuar 2002 eingestellt,d;c Internetaclresse
ist zwar noch crreichbar,wird abcr nicht nehr aktualisiert.Die
Homepagcwurde vom Projckr Fenesrraüoernommen:
nnw.lcnestr: projekr.dc
www.schulische-praevention.de
Internetscitedes Forschungsprojektcszur Prävcntion gegense
xualisierteGewa)t gegcn Mädchcn und Juigen an der \(estfälischen V/ilheims Universirät Münstcr Die Scite enthilt neben
wissenschrftlichenlnformationen zur Forschung über scxuelle
Gewah und deren Präventionauch AdressenbundeswciterAn
lauf und Beratungsstcllenund stellt einc Auswahl an präventionsprojektenvcnchiedencrVereincund Sdftungenvor.
www.bundesverein.de
Internetadresse
desBundesvercinszur Prävenrionvon sexucllem
Missbrruch an Mndchen undJungcn e.V, don finden sich neben
verschiedencnPublikrtionen(Fachzeitung,BüchcrundBroschü
ren zur Präventionund zum Opferschutz)auch Kontaktadressen
von Beratungs-und Hilfseinrichtungenin ganz Dcutschland.
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Hilfsadressen ftir Tater
Institur für Sexualwisscnschaf
t und Sexualmedizin
UniversitätsklinikumCharit6
Luisenstra{le57
1011/Berlin
Telefon: 030-450529302
www.sexualmcdizin.charitc.de
Fachstellefür GewaltpräventionBremenund Bremerhaven
Herdenrorsteinweg3/
28195Bremen
Telefon:0421-7942567
TelefonischeSprechzeiten:
Mo 10 12Uhr, Do 16-18Uhr
Zu den übrigen Zeiten über Anrufbeantworter erreichbar
E-Mail: f gp-bremen@online.de
www.fgp bremen.de

Prävention in Schulen, Kindergärten usw.
"Strohhalm e.V Fachstellefür Prävenrionvon Gewalt und
xuellem Missbrauchrn MädchenundJungen"
Luckaucr Straße2
10969Berlin
Teiefon:0306141829
http://home.snlfu.de/strohhalm
Kinderbüro Karlsruhe
Kaiscrstraße99
76131Karlsruhe
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Telefon:0721-1135111
E-Mail: kinderbuero@krrlsruhe.de
United Kids Foundations
lübMedia GmbH
Robert Lübenof{
Engelhardstr.12
81369München
Telefon:089-74661445
w.*united kids-{ound:tions
ZusammensclussvcrschiedenerSti{tungenzum Kinderschutzin
Deutschland
Power-Child c.V
lrälat Zistl-Straße6
80311München
Telefon:089-38666888
w*.w'power-child.de
Der Verein organisien unrer anderemAktionstage zum Schutz
vo. sexueller Gewalt in Kindergärten und Kindertagcsstätren,
Fortbildu ns für Erzieherinnen,Theaterauf{ührungen
fitr Kindergartengruppcnund Eltern.
Ein Verzeichnisweiterer Hilfseinrichtungenfinden Sieirn Buch:
Kindernetzwerk für kranke und behinderteKinder undJugendliche in der cesellschaft(Hs.):
"(Sexuclle)cewalt gegenKinder
und Jugendliche.Ein bundesweiter\(egweiser<,Lübeck Verlag
Schmidt Römhild 1999(Band nI der Reihe
"\üer hilft weiter")

Broschüren und Information zum Thema

WeitcrcBroschürenrund um die'l'hemcn Erziehungund
(Sexual)Gewaltprivention bei:

Uber die Erziehung gegenden Missbrauchgibt es sehr gute tnformationsbroschüren.Dcn Elternbricf ,Kjnder srark machen
sexueilcrnMissbrauchvorbeugen",der vom
"erbeitskreis Neuc
Erziehung" herausgegeben
wnd und von der Autorin Gerlinde
Unverzagt verf:sst wurde, gibt cs für 1,50Euro beim:
ArbeitskreisNeue Erziehunge.V
Boppstr 10
10967Berlin
Telefon:010 259006-0

Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstclle
Baden-\fürtremberg
Jahnstralle12
70597Sturrgart
Telefo ATll-237370

Die ANE Elternbriefewcrden auch zu anderenThemcn heraus
gegebenund beglcitenEltern durch den Erziehungsalltag,bundeswenjährlich in eincr Auflage von 3,5 Millionen. Die ANE
Eltembriefe gibt es auch zweisprachigin türkisch und deursch.
Nähere lnformationen dazu auch im Interner:
http://www.ane.delelternbriefe
Die Broschüre
"Gegen sexucllenMissbrauch an Mädchen und
Jungen- ein Ratgeberfür Mütter und Väter" unter der Gesamt
redaktion von Gisela Braun, ist gegen eine Schutzgebührvon
1,50Euro erhältlich bei:
ArbeitsgemeinschaftKinder- und Jugendschutz(AJS)
LandesstelleNR\ü e.V
Poststr.15 23
50676K6ln
Telefon:0221-92ß92 A

Informationen zu Kinderprostirution und den Hintcrgründen
crhaltenSiebei Kinderhilfsorganisatiooen
wre:
TerredesHommes
Dcutschlande.V
Hil{e für Kindcr in Not
Geschäftsstelle
RuppenLampstralle11n
49084Osn:brück
Postlach4126
49011Osnabrück
Telefon:0541-71010

Kindernothilfee.V
Geschäftsstelle
Düsseldorfer
Landstraße
180
47249Duisburg
Telefon:0201-7789-0
Internet:www.kindcrnothilfe.de
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Literatur
Adolf Gallwitz/ Man{red?aulus:
- Kindermörder.
Authentische
Kriminalfälle,
"Kinderfreunde
Fallanalysen,
Vorbeugung"
Hilden/Rhld.:VerlagDeutsche
Polizeiliteratur
2002
Dieselben:
"Grünkram.Die Kinder SexMafiain Deutschland.
Hilden/Rhld.:VerlagDeutschePolizeiliteratur
1998
UrsulaEnders/JohannaSturnpl
Missbrauch
anMädchen
"Mütter meidensichzu Vort. Sexueller
undJungen"
Köln: Volksbl:ttVerlag1991
UrsulaEnders(Hg.):
Gewaltan
"Zart wie ich, bitterwart. Handbuchgegensexuelle
MädchenundJungen"
Ubcrarbeitete
Neuauflage,
Köln: Kiepenheuer
& \ritsch 2OO1
GiselaBraun:
gegendensexuellen
Miss,
'Ich sagNein.Arbeitsmaterialien
brauchanMädchenundJungen"
Uberarbeitete
Auflage,Mülheim:VertagAn der Ruhr 1999
Dieselbe:
"Dasgroßeund daskleineNein"
Mülheim:VerlagAn dcr Ruhr 1991

248

'Nein, rnit Fremdengehich nicht!"
München:Verlagcbj 2007
DagmarGeisler:
derpRO
"Mein Körpergehörtmir! Ein Aufklärungsbuch
FAMILIA{
Bindlach:LoeweVerlag2002
BärbelSpathelf
/Susanne
Szesny:
auf
dich
auf!
\renn dich einFremderanspricht"
"Pass
\TuppertalAlbarelloVerlag2006
Marie\(abbes:
Miss
"Ich dachte,du bist meinFreund.Kindervor sexuellem
brauchschützen"
Gießen:Brunnen-Verlag
2004
Donna Vita
Pädagogisch+herapeutischer
Fachhandel
Posdach
130121
50495Köln
Telefon:022113962A9
oderAIS0-3666294
(Bestelltelefon
ohneBeratung)
wwvdonnavita.de
BieteteinenGesamtkatalog
überMaterialienund Literatur,
sowiezum BeispielauchLuftballons,Aufkleberund Ansr€cknadelnmit derAufschrift
auf Kommandon
"Kein Küsschen
und "Für einenKussgibt eskein Muss".
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odcr an sich von ihm vornehmenlässt,die mit einemEindringen
in den Kärper verbundensind,
2. die Tat von mchrerengemeinschafdichbegangenwird oder
3. der Täter dasKind durch die Tat in dic Gefahr einer schweren
Gesundheitsschädigung
oder eincr erheblichenSchädigungder
Lörperli,her oderseeli,ch<n
Enm icklunghringr.
(3) Mit Freihcitsstrafenichr untcr zweiJahren wird besrraft,wer
in den Fällen des S 176 Abs. I bis 3,4 Nr. 1 oder Nr.2 oder des
S 176Abs.6 alsTäter oder:ndcrcr Beteiligterin der Absicht han
deh, die Tat zum Gegcnstandeiner pornogr:fischenSchrift (S 1t
Abs. l) zu machen,die nach g 184bAbs.1 bis 3 vcrbreitetwerden
soll.
(+) In minder schwerenFällen des Absatzes1 ist auf Freiheits
strafc von drei Monatcn bis zu fünfJahren, in minder schweren
Fällen des Absatzes2 au{ Frciheitsstrafevon cinem Jahr bis zu
zehn Jahrenzu erkennen.
(5) Mit Freihcitsstrafenichr unter fünf Jahrenwird bestraft,wer
das Kind in den Fällcn des g 176Abs. 1 bis I bei der Tat körper
lich schvcr misshandehoder durch die Tat in die Gefahr desTodcsbringt.
(6) In die in Absatz 1 bezeichneteFrist wird die Zeit nicht einge,
recbnet,inwelcher der Täter auf bchördlicheAnordnung in einer
Anstalt vcrwahrrworden isr. Eine Tar,die im Ausland abgeurtcilt
worden isr, stehrin den FällendesAbsatzes1 einerim Inland abgeurteiltenTat gleich, wenn sie nach deutschemSrrafrechteinc
solchenach $ 176Abs. 1 oder 2 wäre.
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Eine weitereBestimmunggibr esfür die Tötung einesKindes:
S 176bStGB:
SexuellerMissbrauch von Kindern mit Todesfolge
Vcrursacht der Täter durch dcn ser:uellenMissbrauch (SS 176
und 176a)wenigsrensleichtfertig den Tod des Kindes, so ist die
StrafelebcnslangeFreiheitsstrafeoder.lrciheitsstr:fc nicht untcr
zehnJahren.
S l84b StcB:
Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischerSchrif(1) \rer pornografischeSchriftcn(S 11 Abs. 3), die dcn sexuetten
Missbrauchvon Kindern (SS176 bis 176b)zum cesenstandhabcn (Linderpornosräf;scheSchriften),
2. üf{enrlich ausstellt,anschlägt,vorführt oder sonst zugänglich
3. herstellt,bezieht,iieferq lorrätig hä1t,anbietet,ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführenunterninmr, um sie oder
aus
gcwonnencStückeim SinnedcrNurnmcr I oder Num'hnen
mer2 zuverwcnden oder einemandereneinc solcheVervendung
zu ennöglichen,
wird rnit Freiheitsstr:rfevon drei Monaten bis zu fün{Jahren be
(2) Ebensowird besffaft,wer es unternimmt, einem rnderen den
tsesitzvon kinderpornogralischen
Schriftenzu verschaffen,
dic ein
tatsächliches
oder wirklichkeitsnahcsGeschchenwiedergeben.
(3) In den Fällen dcs Absrtzcs I oder desAbsatzcs2 ist auf Frejheirsstrafevon sechsMonaten bis zu zehn Jahren zu crkennen,
wenn der Täter gewerbsmäl1!g
oder alsMitglied cinerBandc handelt, dic sich zur fortgesctztenBcgehungsolcher Taten verbun
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den hat, und die kinderpornografischenSchriften cin tatsächlichesoder wirklichkei*n:hes Geschchcnwiedergeben.
(4) 1. Ver es unternirnrnt,sich den Besitzvon ljnderpornografischen Schriften zu verscha{fen,die ein tatsächlichesoder wirklichkei*nahes Geschehenwiedergeben,wird mit Freiheitsstra{e
bis zu zweiJahren oder mit Geldstrafebestraft.
2. Ebensowird bestraft,wer die in Satz 1 bezeichnetenSchriften
besitzt.
(5) Die Absätze 2 und 4 gelten nichr für Handlungen, die aus
schließlichder Erfüllung rechtmnßigerdienstlicheroder beruflicher Pflichten dienen.
(6) 1. Ia den FällendesAbsarzes3 ist $ 73d :nzuwenden.
2. Gegenstände,
auf die sich eine Straftatnach Absatz 2 oder Ab
satz4 bezieht,werden eingezogen.
3. $ 74aist arzuwenden.

Dank für die Unterstützung

an:

BundeskriminalamtMesbaden:
Holger Kind für seincMitarbeit am Buch
und seinenKollegenfür ihren Einsatz
Dietmar Müller, Presscstelle
BKA
JürgenLemke, 'Kind im Zentrrm*, Berlin
vor allem auchfür seinenBeitragim Buch
Für die Zusammenarbeitund Kommentierungdesersten
Manuskripts:
Kriminalhauptkornrnissar\irolfgangBüchner,BKA Viesbadcn
Günther Ilsen, LandeskriminalamtNordrhein \flestfalen
Dipl. PsychologeDr. Thomas Osterheider
Manfred Legner,JugendamrRavensburt,Jugendberarung
Dipl. PsychotherapeutDr. Thomas Litzenburger,Markdorf/
Bodersee
Für Interviews:
Christian Spoden,Iachstelle für Gewaltprävention,Bremen
ProfessorKlaus Beier,Charirö,Berlin
Dank :uch an die Eltern, die das Manuslcipt gegengelesen
und
kommentiert haben; sowie an jene pädophil veranlagtenMeoschen,die bereit waren, im Rahmen der Therapie über sich in
mcinem Beiseinzu erzä]Jen.Vor allernmöchte ich den Kindern,
die den Mut gefundenhabcn,überihre Erfahrungenzu sprechen,
herzlich danken.
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