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Vorwort 

Zu Beginn möchte ich die Leserinnen und Leser dieses Pamph-
lets anregen, es nicht unhörbar, lediglich mit den sehenden Au-
gen als Sinnesorgan zu lesen, sondern laut, jedes einzelne Wort, 
jeden Satz beim Lesen deutlich auszusprechen. Damit auch das 
eigene Hörorgan dabei mittut, diesen Text als anklagenden und 
fordernden Aufschrei nach Gerechtigkeit intensiv wahrzuneh-
men.  

Der Titel und der Duktus des Pamphlets der Arge IAVM in Ber-
lin wird bei nicht wenigen Lesenden Abwehr, eventuell auch 
Widerstand oder gar Abscheu hervorrufen. Es wird als Zumu-
tung empfunden werden und eine nicht unerhebliche Zahl an 
Menschen empören. Auch bei mir löste das Lesen und die von 
den Initiatoren gestellte Frage, ob ich mich aktiv einbringen 
möchte, Unruhe und Unbehagen aus.  

Wenn ich also nicht alle Auffassungen und Positionen aus die-
sem Pamphlet teilen kann, freue ich mich darüber, wichtige 
Worte für dieses kleine doch gewichtige Buch schreiben zu 
dürfen, um mich mit ihnen und ihrem Ansinnen öffentlich soli-
darisieren zu können. Man sollte sich daher auf die umfangreich 
dargelegte Kernbotschaft konzentrieren, zumal mir damit eine 
weitere Gelegenheit eröffnet wurde, alle Männer und Frauen, 
die als Kinder Opfer von Gewalt durch Erwachsene geworden 
sind, zu ermutigen, doch noch aktiv zu werden.  

So viele Dokumente von Menschen gibt es, die als Kinder in 
ihren Familien oder in allen erdenklichen Institutionen Opfer 
von psychischer, körperlicher, sexueller Gewalt und Vernach-
lässigung oder „nur“ direkt und indirekt Zeugen brutalster 
Traumatisierung an anderen Kindern geworden sind. Dieses 
Pamphlet vermittelt dazu eine zum Himmel schreiende und 
berechtigte Anklage.  

Die Chance war noch nie so groß wie heute, dass die Berichte 
Betroffener in vielen Diözesen der katholischen Kirche und 
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Ordensgemeinschaften auch auf positive Resonanz stoßen und 
für die Aufarbeitung als willkommen angesehen werden.  

Mit diesem Pamphlet von dieser Arbeitsgruppe halten die Lese-
rinnen und Leser eine sehr ausdrucksstarke Anklage nicht nur 
gegen die Täter und Täterinnen, sondern auch gegen die schäbi-
ge Kumpanei in der Hand, die aktiv an der Seite der Täter und 
Täterinnen standen, manche noch immer stehen. Zudem ist 
dieses Dokument eine Anklage gegen die Vertuscher des Un-
rechts und gegen die, die weggesehen, weggehört, geschwiegen 
und den Kindern in dieser Not nicht beigestanden haben.  

Der Text ist auch eine von zugefügtem Leid genährte, zornige 
Anklage gegen die Täterinstitution, die Kinder wie wertlose, 
schäbige Objekte behandelt hat und zudem ihre Potentiale nicht 
förderte, stattdessen die Kinder ausbeutete und sich eine golde-
ne Nase durch gezahlte Pflegesätze aus Steuermitteln verdiente.  

Und nicht zuletzt ist das Pamphlet auch eine Anklage an die 
Jugendämter und Vormundschaftsgerichte, die amtlich bestell-
ten Vormünder, die Strafverfolgungsbehörden, die sich einen 
Dreck darum gekümmert haben, wie es ihren Mündeln in den 
Kinderheimen tatsächlich ergeht, in die man sie gesteckt hat. 
Und das zumeist unter dem Label der Gewährleistung des Kin-
deswohls, also zum eigenen Schutz und Wohlergehen der Kin-
der, die zu Zöglingen abgestempelt und faktisch für Willkür- 
und Gewalttaten freigegeben wurden.  

Tatsächlich kamen Tausende von Kindern, die vor ihren eige-
nen, misshandelnden Eltern durch Fremdunterbringung und 
Entzug der elterlichen Sorge geschützt werden sollten, „dank“ 
der Jugendämter und Vormundschaftsgerichte vom Regen in die 
Traufe.  

Das Pamphlet und die vielen Berichte Betroffener, die mir ihre 
Leidgeschichten erzählten oder schriftlich verfasst vertrauens-
voll übergaben, lese ich auch wie einen Aufschrei gegen unse-
ren Staat, der die katholische Kirche mit Samthandschuhen, 
genauer gesagt, gar nicht ernsthaft anfasst. Er toleriert die zähe 
Aufarbeitung des Missbrauchs und den stetig wachsenden Ver-
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dacht der Vertuschung, den er vor allem als innerkirchliche An-
gelegenheit betrachtet und nicht gewillt ist, eine klare Stellung-
nahme auszusprechen.  

Dabei betreibt die Kirche in ihren einzelnen Diözesen mit un-
terschiedlichem Engagement, mehr oder weniger schlecht als 
recht, die Aufarbeitung in eigener Verantwortung. Autonom 
berufene Gremien entscheiden über eine finanzielle Anerken-
nung des Leids der Opfer, anstatt die Politik und die öffentliche 
Justiz die Aufarbeitung neutral an sich zieht und Ansprechpart-
ner für die Betroffenen wird. 

Realistisch ungezählte Betroffene sind es, die sich heute dazu 
überwinden müssen, an Kirchentüren zu klopfen, um Gehör zu 
finden, nichts weiter als das Recht auf Anerkennung ihres Leids 
bekommen wollen. Das ist und bleibt ein Problem mit schier 
unüberwindbaren Hindernissen für all diejenigen, die nicht über 
diese hohe Hürde springen wollen und springen können. Bittere 
Enttäuschungen, wie sie auch der hier als Protagonist bezeich-
nete und sehr viel mehr Betroffene erlebt haben und hier sehr 
aussagekräftig anprangern, bewirken ihr Übriges.  

Diese Arbeitsgruppe klagt zu Recht die ganze katholische, nein 
die ganze christliche Welt an, sind doch die Protestanten nicht 
so ganz als unbefleckt zu bezeichnen.  

Erhebt und befreit Euch aus dem Kokon von Scham-, 

Schuldgefühlen und Einsamkeit, sofern Ihr bislang dazu 

den Mut nicht finden konntet. Macht das, was Euch an Un-

recht angetan wurde, öffentlich.  

Das ist so wichtig, damit Menschen, die es wissen wollen, und 
möglichst auch die Menschen, die es nicht wissen und wahrha-
ben wollen, mit der Nase auf bittere Wahrheiten gestoßen wer-
den. Und noch wichtiger, es hilft all den Betroffenen und wirkt 
für die ermutigend, die aus Scham, aus Angst vor den Konse-
quenzen, Ablehnung und Ignoranz oder wovor auch immer 
heute noch schwiegen und alles in sich reinfressen.  

Fakt ist: So etwas authentisches aus der Feder ehemaliger Opfer 
von Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung zu lesen, 
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solche Berichte aus den Mündern Betroffener unmittelbar zu 
hören, das kann und muss man aushalten, wenn man die Wahr-
heit wirklich wissen und an sich herankommen lassen will. 
Traumatisierende Erfahrungen in der Kindheit, die weder durch 
Kampf oder Flucht, sondern nur durch Einfrieren und Abspalten 
der Emotionen psychisch überlebt werden konnten, zeichnen 
Menschen für ihr weiteres Leben.  

Das muss man ernst nehmen, um zu erfassen, welche Verbre-
chen an diesen Kindern begangen wurden.  

Der Zorn und die Wut, wie sie hier drastisch und kraftvoll, auch 
sarkastisch, ironisch und satirisch ausgedrückt werden, erklären 
vitale, psychisch gesunde Reaktionen und sind ein sicheres 
Zeichen dafür, dass der Persönlichkeitskern von Betroffenen 
durch „seine“ Täter letztlich angegriffen, aber nicht zerstört 
werden konnte. Die Wortwahl, Ausdrucksformen und Darle-
gungen sollten daher nicht der Kritik, mehr doch dem menschli-
chen Verständnis zuteilwerden. Welch ein Glück! Die authenti-
sche Wiedergabe der brutalen Realität, die kleine Mädchen und 
Jungen erleiden mussten und die wohl Millionen Kinder – ja, es 
sind Millionen weltweit – auch heute noch ertragen müssen, 
berühren emotional. Genau das ist wichtig: Sich mitmenschlich 
berühren lassen, zuhören und hinsehen, beistehen und aushal-
ten, statt wie die berühmten drei Affen mit dem Thema umzu-
gehen, die nichts hören, nichts sehen, und nichts sagen.  

Es ist aber für Betroffene wichtig, damit die Folgen der Gewalt-
erfahrungen durch Endtabuisierung und Wahrnehmung wenigs-
tens ein wenig gelindert werden können. Leider wenden sich 
Menschen oft von Gewaltopfern ab, die sie mit ihrem Schmerz 
und ihrer Wut und anderen Unbequemlichkeiten herausfordern. 
Opfern wird nicht geglaubt und sie werden als Nestbeschmut-
zer, als Störer, als Menschen angegriffen, die, ganz lapidar aus-
gedrückt, „alles kaputt machen“.  

Oder im Gegenteil, sie werden anhaltend mit Bedauern und 
Mitleid überflutet und in Watte gepackt. Ich habe von Gewalt-
opfern gelernt, dass sie niemals auf den Opferstatus reduziert 
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werden wollen. Weder durch Mitleid noch wohlmeinende Be-
vormundung. Sie brauchen „nur“ Respekt, indem Mitmenschen 
normal mit ihnen umgehen, weil sie normal leben und nicht 
stigmatisiert sein wollen. Es ist allein ihre Sache, wie sie mit 
ihrer Geschichte in ihrem weiteren Leben umgehen. Die Täter 
bemächtigten sich, soweit es ihnen gelang, ihres Körpers, ihrer 
Gefühle und selbst ihrer Gedanken, um sie zu kontrollieren und 
wie Objekte behandeln zu können.  

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung ist für Betroffene jede, 
auch fürsorglich gemeinte Fremdbestimmung ein Greul.  

Es fehlt bei Vertretern der Institutionen, insbesondere in weiten 
Teilen der katholischen Kirche, immer noch das Begreifen der 
institutionellen Verantwortung für das in ihren Mauern gesche-
hene Unrecht an Kindern (nicht nur Kindern). Und es fehlt erst 
recht die unmissverständliche Parteilichkeit für die Betroffenen. 
Auch das prangert dieses Schriftstück recht heftig an.  

Nachweislich ist, und das darf ich in diesem Zusammenhang 
nicht unerwähnt lassen, dass sich auch in der katholischen Kir-
che viele Menschen ernsthaft um eine konsequente Aufarbei-
tung des Unrechts bemühen. Selbst Bischöfe sagen, dass ihnen 
durch die Begegnung mit Betroffenen die Augen geöffnet wur-
den und einige von ihnen haben sich sehr ernsthaft für eine 
Kirche stark gemacht, die auf diesem Wege widerständig 
menschlicher wird. 

Nach Auffassung der Verfasser dieses Pamphlets ist diese Kir-
che „verbrannt“, unter deren Kreuz abertausende Kinder trau-
matisiert wurden. Nicht nur sie klagen die katholische Kirche an 
und haben nicht die geringste Hoffnung und keinen Blick mehr 
dafür, dass auch in der Kirche eine wachsende Zahl von Men-
schen begonnen hat, das Unrecht aufzuarbeiten. Dass sie Be-
troffene ernst nimmt und für die Gegenwart und Zukunft Leh-
ren aus den Tatsachen zieht, vermögen viele nicht mehr zu 
glauben.  

Zu kritisieren bleibt, es fehlt definitiv das offene und klärende 
Wort an die Öffentlichkeit und es fehlen Fakten, die diese zum 
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Abschluss gebrachten Aufarbeitungstätigkeiten untermauern 
könnten. Es dringt einfach viel zu wenig vor in die Ohren der 
Betroffenen und deren Mitstreiter, was ihren Mut, endlich aktiv 
zu werden, erheblich stärken könnte. 

In der Tat gibt es vermutlich keine andere Institution auf der 
ganzen Welt, in der Gewalt an Kindern und Frauen in diesem 
Ausmaß stattfand und womöglich noch immer stattfindet. Tat-
sächlich wurden und werden noch heute notorische Miss-
brauchstäter gedeckt und es wurden schlimmste Verbrecher, wie 
Priester, die viele Kinder missbraucht haben, nicht aus dem 
Priesteramt entlassen, weil man Rücksicht auf ihre Erkrankung 
nahm.  

Akten über Missbrauchsfälle in US-Diözesen wurden nach Rom 
beordert und so faktisch für die US-amerikanische Staatsan-
waltschaft unzugänglich und brutale Gewaltverbrecher „bestraf-
te“ Rom damit, ein Leben in Buße und Gebet führen zu müssen, 
um nur beispielhaft Entscheidungen der Kurie anzudeuten, was 
selbst viele Katholiken fassungslos zurücklässt.  

Ich muss mich zwingen, hier nicht eine unendliche Auflistung 
von Verbrechen, Skandalen, Vertuschungen und Versäumnissen 
vorzunehmen, die Rom und die Diözesen sich haben zu Schul-
den kommen lassen.  

Ich lese generell darüber hinaus eine aussagekräftige Anklage-
schrift gegen die Missachtung des Rechts auf Unverletzlichkeit 
aller Kinder. Der hier nur kurz erwähnte „Fall“ ist nur ein Bei-
spiel für die Millionen Männer und Frauen in unserem Land, 
die als Kinder tagtäglich unter Bedingungen der Hartherzigkeit, 
Gleichgültigkeit und Grausamkeit leben mussten.  

Das war blanke Tyrannei gegen Kinder durch Erwachsene in 
ihren Familien, an Schutzbefohlenen, Kindern in Pflegeverhält-
nissen, in Kinderheimen, in Internaten, in Kinderkurheimen, 
aber auch in Schulen, selbst in Sportvereinen. Und nicht zuletzt 
in der Kirche. Also überall dort, wo für Kinder ein sicherer Ort 
sein sollte, wo eine Atmosphäre des Respekts und der Achtung, 



 

17 

des Schutzes und der Geborgenheit, der Ermutigung und Förde-
rung durch Erwachsene gewährleistet werden muss. 

Nun ist es aber an der Zeit, dass wir uns zusammen mit diesem 
Pamphlet befassen. Dennoch bitte ich darum, dass Sie sich ab-
schließend noch ein wenig Zeit für mein Nachwort nehmen. 

Fakt ist, dass ich nicht mit allen der hier dargelegten Argumen-
tationen konform gehe, nicht konform gehen kann, da ich aus 
anderer Perspektive als die Verfasser dieser Darlegungen auf die 
Dinge schaue. Es ist mir aber sehr wichtig, dass die hier ge-
nannten Feststellungen, Erkenntnisse und Annahmen von Ihnen 
wahrgenommen werden und Sie sich Ihre eigene Meinung dar-
über bilden können.  

Werner Meyer-Deters,  

Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Prävention 
und Intervention bei Kindesmusshandlung, -vernachlässigung 

und sexualisierter Gewalt e. V. (DGfPI) 

Bochum im Januar 2023 
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Einleitung 

Es wäre in diesem Pamphlet zwar dringend notwendig, jedes 
Einzelschicksal von Opfern sexualisierter Gewalt durch die 
katholische Kirche und deren Vertretern anzuzeigen, dies ist 
aber leider unmöglich umsetzbar, was sogar die verstehen soll-
ten, die es nicht verstehen wollen. Millionenfach geschah es, 
denn die katholische Kirche existiert bereits seit über tausend 
Jahren. Der immer wieder von verschiedenen Betroffenen un-
ternommene Versuch, dieses geschichtsträchtige Verbrechen 
intensiv zu thematisieren, stößt leider auf erbärmlich geringe 
Resonanz, findet erst seit ein paar Jahren fleißige Aktivisten, die 
sich damit befassen wollen, zwingend eine aussagekräftige und 
detaillierte Aufklärung fordern. 

Wohl dem, der sich dieser schweren Last hingibt, denn es ge-
schah, entgegen anderen weltlichen Verbrechen überall, in je-
dem Land, auf jedem Kontinent, auf der ganzen Erde. Wie um-
fangreich sollte dieses Pamphlet werden, wenn wir alles explizit 
anführen würden. Ein weltweit verbreitetes Verbrechen geschah 
also und da man mittlerweile mehr als genug davon weiß, darf 
und kann man es, auch wenn man es nicht unversucht lässt, 
nicht mehr verleugnen. Zig Tausende, wenn man sich intensiver 
auch mehr mit der Vergangenheit befasst, werden schnell zu der 
Feststellung gelangen, dass zig Millionen Menschen, darunter 
überwiegend Kinder, Opfer sexualisierter Gewalt der Kirche 
waren. Umso schockierender die Tatsache, dass die katholische 
Kirche diese Aufarbeitung weiter und weiter behindert, ver-
heimlich und vertuscht, Forschungs- und sogar juristische Er-
gebnisse zurückgehalten werden, das Geschehene am besten 
vergessen werden soll. Bei all ihrer seit über tausend Jahren 
gewachsenen kirchlichen Macht wird völlig unzureichend und 
menschenunwürdig agiert. 

Hiermit protestieren wir in Namen aller Betroffenen ausdrück-
lich gegen diese Vorgehensweisen, verwenden somit unter ande-
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rem sehr durchdacht Personenbezeichnungen in der Mehrzahl. 
Betrifft dieses verwerfliche Thema doch eine Millionenzahl an 
betroffenen Menschen, Mädchen und Jungen. Auch wenn die 
Kirche nachvollziehbar, um die Aufklärungsarbeit zu erschwe-
ren, die psychische Erträglichkeit dieser Geschehnisse für jede 
einzelne Person berechnend ausreizt, wird jeder Fall eines Be-
troffenen einer Einzelfallprüfung unterzogen. Die Schwere der 
Schuld an den tatsächlich geschehenen Taten wird penibel kate-
gorisiert, unterteilt in ein vermeintliches Verbrechen oder einen 
kleinen sexualisierten Ausrutscher eines pädophilen Klerikers. 
Unser Protagonist fordert zudem die Anerkennung des Leids, 
das durch die Vertreter der römisch-katholischen Kirche aktiv 
körperlich, aber auch durch massive, seelische Grausamkeiten 
hervorgerufen wurde.  

Der Antrag unseres Protagonisten zur Anerkennung des Leids 
wurde am 22. Februar 2021 gestellt und nur sehr zögerlich ka-
men Reaktionen von den zuständigen Stellen. Die erste, die 
Bestätigung über den Eingang des Antrags, folgte erst am 13. 
Oktober 2021, 10 Monate später. Allein dieses Vorgehen ist 
untragbar, untermauert es schon mit der ersten Handlung den 
ernsten Willen einer Zermürbungstaktik von Seiten der Kirche. 
Am 25.04.2022 wurde diese Anerkennung durch einen Vertreter 
der Kirche kläglich umschrieben abgelehnt, die Chancenlosig-
keit auf Anerkennung durchdacht umschrieben dargestellt. 

Die wenigen Schriftstücke dazu liegen selbstredend vor, müssen 
aber anhand der folgenden Worte nicht genannt werden, sollen 
und können auch nicht genannt werden, da eventuell sogar ju-
ristische Repressalien der Kirche folgen könnten, wenn in die-
sem Zusammenhang Namen der kontaktierten Personen und 
Institutionen genannt werden. Immerhin sind die vom Betroffe-
nen Genannten, seiner eigenen Meinung nach, nur die Ange-
klagten. 

Ein mehr oder weniger abschließendes Schreiben eines Kir-
chenvertreters ließ unseren Protagonisten erkennen, dass die 
Kirche nicht bereit ist, sein Leid anzuerkennen, hat es doch 
ihrer Meinung nach nicht ausreichend Gewicht, um auf dieser 
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Grundlage ein weiteres, zerstörtes Leben anzuerkennen. Aus 
diesem Grunde war es ihm und dieser Arbeitsgruppe wichtig, 
wenigstens abschließend dieses Buch zu verfassen. Ein Werk, 
das in den Nationalbibliotheken dieses Landes und bei interes-
sierten Menschen seinen nachhaltigen Platz finden wird, wenn 
denn die Kirche dazu nicht ebenfalls einen Weg finden sollte, 
das zu verhindern. 

Dieses Pamphlet stellt keine abschließende Reaktion auf die 
Vorkommnisse dar, auch soll der Fall damit nicht etwas ad acta 
gelegt, sondern für die Ewigkeit erhalten werden. 
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Nachwort 

Ein paar Menschen höre ich nun, wie sie tief durchatmen, ande-
re höre ich schimpfen, wieder andere warfen das Ding längst in 
die Ecke und wollten mehr nicht erfahren. 

Sehr schön aber, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. 

Und in der Tat erging es mir nicht anders als Ihnen, musste im-
mer mal wieder tief Luft holen und dachte zeitweise, „Mann oh 
Mann“! Aber durch meine aktiven Tätigkeiten verstehe ich auch 
anders, bezeichne mich als kompromissfähig gegenüber den 
angeführten Vergleichen, verstehe die Kernbotschaft, die sich 
auf die Menschen aus der High Society und der Politik bezie-
hen, worin die Verunglimpfungen dieser Menschen garantiert 
nicht im Vordergrund stehen sollen. Es ist nachvollziehbar, dass 
diese Bezüge in der auch fragwürdigen Art sich auszudrücken, 
einfach so gewachsen sind.  

Hier lässt sich, wenn man als Leser gewillt ist, das nachzuvoll-
ziehen, erkennen, dass es ausschließlich darum geht, dass es in 
dieser scheinbar hier genannten heilen Welt Missstände gibt, die 
in diesen Rängen der Menschheit nicht wahrgenommen werden. 
Handelt es sich doch in diesem Pamphlet um eine Anklage der 
Betroffenen und seiner Unterstützer, die sich auch aus Mangel 
an Informationen nicht wahrgenommen fühlen. 

Alles reine Ansichtssache, könnte man nun sehr lapidar behaup-
ten. Und so falsch ist das gar nicht. 

Wenn sich ein Betroffener nach Jahrzehnten endlich durchge-
rungen hat, sich zu bekennen, wenn er den unglaublichen Mut 
gefunden hat, einen Antrag bei der jeweiligen Institution zu 
stellen, dann tut er dies mit einer unvorstellbaren Belastung. Er 
wird bei der Bearbeitung des vorgefertigten Antrags bis ins 
Mark mit einer Situation konfrontiert, die es für ihn durch Ver-
drängung längst nicht mehr gegeben hat. Er hatte sein Leben 
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mehr schlecht als recht gemeistert, alles war soweit in Ordnung, 
das Geschehene ist in die Schublade der Erträglichkeit gerückt. 

Auf einmal ist all das Geschehene wieder präsent. Es geschieht 
gedanklich noch einmal und in den darauf folgenden Tagen 
immer wieder, wenn er da so vor diesem Antrag sitzt und ver-
sucht, sich richtig und nachvollziehbar auszudrücken. 

Es darf daher nicht nur vermutet werden, dass er sehr lange 
danach, nach dem Erfassen und dem Versand des Antrags, wie 
auf Kohlen sitzt, möchte unbedingt wissen, wie das jetzt alles 
weitergeht. 

Und dann hört er nichts mehr. Absolut nichts, keine Reaktionen 
von der kontaktierten Institution, der es doch so wichtig war, 
dass er endlich die Hose runter lässt. Tage, Wochen und Monate 
nicht einmal ein kurzes Schreiben als unverzügliche Bestäti-
gung über den Eingang seines Antrags. Dieses könnte zumin-
dest ungefähr wie folgt lauten: 

„Sehr geehrter Betroffener, wir haben Ihren Antrag 
dankend erhalten und haben ihn umgehend der 
Bearbeitung zugeführt. Wir bitten Sie, sich zu ge-
dulden, da uns viele Anträge zur Bearbeitung vor-
liegen, was mehrere Monate in Anspruch nehmen 
kann. Wir werden unaufgefordert auf Sie zukom-
men, mit freundlichen Grüßen.“ 

Aber es passierte nichts, absolut nichts, sechs Monate lang 
nichts. Und dann kommt das erste Schreiben, das eigentlich 
schon die Ablehnung des Antrags ankündigt, verfasst mit säu-
selnden Worten, die etwas vermitteln sollen, was nicht so ist. 
Denn mit dem darauffolgenden Schreiben vier Monate später 
wird das vorherige eigentlich nur besiegelt. 

Dass er der Einzige ist, der unter den angeblich so vielen ge-
stellten Anträgen, so dermaßen desinteressiert behandelt wurde, 
muss einfach bezweifelt werden. Der Verdacht einer Verschlep-
pung und Vertuschung der Angelegenheiten wird immer ge-
wichtiger. Und das gilt es, aus seiner Sichtweise zu verstehen.  
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Mein Kenntnisstand wird den Einzelnen dabei nicht helfen zu 
verstehen, auch wenn ich Gegenteiliges berichten könnte, denn 
ich allein erreiche die überwiegende Zahl der Betroffenen nicht. 

Auch folgende Tatsache, die ich ganz vorsichtig darlegen möch-
te, sollte mehr Verständnis finden. 

Die übergroße Mehrheit der Täter ist nicht pädophil. Sie haben 
keine psychiatrisch-krankheitswertige sexuelle Orientierung. 
Sie missbrauchen Kinder aus anderen Gründen, mit ganz ande-
ren Gedanken, die manchmal nicht einmal ein sexuelles Verlan-
gen hervorrufen. Die große Mehrheit der pädophil Veranlagten 
missbrauchen also keine Kinder. Ein Wagnis, eine existenzielle 
Dunkelziffer dazu zu benennen. Aber ein gewisser Teil von 
ihnen ist tatsächlich brutal kriminell.  

Dennoch sind die Anerkennung fordernden Menschen Opfer 
brutaler krimineller Päderasten oder eines Pädophilen gewor-
den. Das ist Fakt und das einzelne Opfer ist nicht gewillt, diese 
Form des sexuellen Ungleichgewichts wissenschaftlich zu hin-
terfragen oder zu analysieren, wer und was genau sich nun an 
ihm vergangen hat und was er oder auch sie sein könnte. Der 
überwiegende Teil unserer Bevölkerung sieht das übrigens ge-
nauso, auch ohne dass sie dem Missbrauch unterlegen sind. 

Bei allen existierenden Fallstudien oder wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen wird kein einziger Betroffener daran Interesse 
finden zu erfahren, wie das alles in der Tat zusammenhängt, 
damit es für ihn verständlicher wird, er womöglich auch noch 
Akzeptanz zu seinen Erlebnissen finden soll.  

Wenn er es am eigenen Leide gefühlt und ertragen hat, bedarf es 
dafür keinerlei Erklärungen, die für ihn wie Rechtfertigungen 
klingen. 

Es gelingt mir nicht, diesen Absatz abzuschließen, zu Vieles 
könnte dazu noch gesagt werden. Von daher weise ich einfach 
auf das literarische Gesamtwerk der Arge IAVM hin, das auf 
alle Fälle seinen Platz auf so manch einem Schreibtisch finden 
sollte. 
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Nun fühle ich mich noch verpflichtet, in diesem Zusammen-
hang auf eine Einladung aufmerksam zu machen: Die unabhän-
gige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs19 
ruft öffentlich dazu auf, dass Betroffene und Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen über den sexuellen Kindesmissbrauch berichten. 
Denn jede Geschichte zählt, damit sich in unserer Gesellschaft 
etwas verändert, heißt es auf dem Portal der unabhängigen 
Kommission.  

Zum Jahresbeginn 2023 sind bereits 663 schriftliche Zeugnisse 
eingegangen und 1.619 Anhörungen haben stattgefunden. Die 
Kommission betreibt auch ein Portal, um diese Geschichten mit 
Einverständnis der Schreibenden zu veröffentlichen, damit das 
Unrecht, das Leid, die Folgen des Missbrauchs, aber auch, um 
die Kraft und den Mut, das Geschehene zu bewältigen, das die 
ehemaligen Opfer aufgebracht haben, für alle Interessierten 
zugänglich zu machen. Und das ist nur eine der Foren und Mög-
lichkeiten, sich mit anderen Betroffenen solidarisch zu verbin-
den. Noch nie gab es so viele und sichtbare Initiativen Betroffe-
ner wie heute, um ihr Anliegen voranzubringen und sich Gehör 
zu verschaffen. Auch wenn es noch lange nicht reicht.  

Hier möchte ich den 2008 verstorbenen Direktor der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, Prof. Dr. med. Peter Riedesser zitieren:  

„Je mehr Kinder bei uns und weltweit vernachläs-
sigt, geschlagen, gedemütigt werden und in Hoff-
nungslosigkeit und Hass abgleiten, desto höher ist 
das destruktive Potential in unserem eigenen Land 
und weltweit. Vor diesem Hintergrund ist Kinder-
schutz zu einer Frage des Überlebens geworden. 
Weltweiter Kinderschutz ist der Königsweg zur 
Prävention nicht nur von seelischem Leid, sondern 
auch von Kriminalität, Militarismus und Terroris-
mus. Er sichert die Demokratie und den friedlichen 

                                                 
19 aufarbeitungskommission.de/ihre-geschichte 
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kulturellen und ökonomischen Austausch. Unsere 
gesamte Kreativität und Entschlossenheit ist ge-
fragt, dies zu realisieren. Wenn wir alle dies woll-
ten in einem einzigartigen solidarischen Akt, hätten 
wir dafür auch das Wissen und die Mittel.“20  

Dem stimme ich absolut zu, aber an diesem Willen fehlt es bei 
uns in der Politik und weitgehend in unserer Gesellschaft. Und 
das ist skandalös und treibt mich an, mich für die Kinderrechte 
einzusetzen, im Kinderschutz zu engagieren und mich für die 
konsequente Aufarbeitung von Gewalt gegen Kinder einzuset-
zen.  

Darum nutze ich auch hier die Gelegenheit, auf den Dauerskan-
dal aufmerksam zu machen, dass von den 13,7 Millionen Kin-
dern und Jugendlichen in Deutschland, unter ihnen alleine 10,7 
Millionen Kinder unter 14 Jahre, heute noch jedes 5. Kind Ver-
nachlässigung, psychische, physische oder sexualisierte Gewalt 
in Familien oder Institutionen ausgesetzt ist. Als Spitze des 
Eisberges dieses unvorstellbaren Ausmaßes von Leid wurden 
2021 der Polizei 61.500 Kinder als Gewaltopfer bekannt. Unter 
ihnen sind 145 getötete und 4.465 misshandelte Kinder.21 Und 
55.500 Fälle von Kindeswohlgefährdung haben die Jugendäm-
ter 2019 festgestellt. Jedes 4. bis 5. Mädchen (= 20–25%), jeder 
8. bis 12. Junge (= 8–12%) werden Opfer sexualisierter Gewalt. 
Die Polizei registrierte 2021 17.704 Anzeigen wegen sexuellem 
Kindesmissbrauch und 39.171 Kinder wurden Opfer sexueller 
Ausbeutung durch Bildmaterial, also zumeist durch digitale 
Medien, die die Täter als Tatwerkzeug nutzten. Bei den 2021 
polizeilich erfassten 143.604 nachgewiesenen Fällen sogenann-
ter häuslicher Gewalt wurden in etwa 60 Prozent der Fälle bei 
den Polizeieinsätzen Kinder angetroffen.  

                                                 
20  Peter Riedesser, Prof. Dr. med., Direktor der Klinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.   

Zitiert nach: https://www.kinderaerztliche-praxis.de/a/der-persoenliche-blick-

wie-politisch-ist-die-kindheit-und-was-hat-das-mit-der-kindermedizin-zu-

tun-2055801 
21  PKA und BKA, 2021. 
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Das Dunkelfeld ist, wie bei sexuellem Missbrauch, um ein Viel-
faches höher als das, was in der Kriminalstatistik sichtbar wird.  

Allein die Ergebnisse der von der Deutschen Bischofskonferenz 
in Auftrag gegebenen MHG-Studie deckte auf, dass 3.677 Kin-
der und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch an Kin-
dern durch 1.670 Priester, Ordensmänner und Diakone zwi-
schen 1946 bis 2014 geworden sind, wobei den Forschern le-
diglich die von den Bistümern zur Verfügung gestellten Perso-
nalakten als Grundlage ihrer Untersuchung zur Verfügung stan-
den. Demnach wurden, Stand 2014, 1.670 Priester, Ordensmän-
ner und Diakone beschuldigt. Über eine Millionen Euro kostete 
diese Studie den Diözesen, die nur männliche Kleriker als Be-
schuldigte fokussierte und – da sind sich alle Fachleute einig – 
lediglich die Spitze des Ausmaßes von sexualisierter Gewalt in 
der katholischen Kirche und ihren Einrichtungen sichtbar machte.  

Und bedenken Sie, von 2014 bis heute sind neun Jahre vergan-
gen. Und genau in diesen neun Jahren, mit dem erst wachsen-
den Mut der Betroffenen sich dazu zu äußern, hat sich diese 
Statistik vehement nach oben hin verändert. Von körperlicher 
und seelischer Misshandlung, spirituellen Missbrauch und Se-
xualverbrechen an Erwachsenen gar nicht erst zu reden.  

Je weiter man in der Geschichte zurückblickt, zeigt sich, dass 
die Geschichte der Kindheit ein schrecklicher Albtraum ist und 
für Milliarden Kinder auf dem Erdenrund noch heute gilt. Je 
genauer man in unserem reichen und so aufgeklärten Land hin-
sieht, umso mehr zeigt sich, dass die UN-Kinderrechte und das 
Kindeswohl die Mehrheit der Bürger und auch der Politiker nur 
unter ferner liefen interessiert.  

Dennoch hoffe ich inständig darauf, dass wenigstens in unserem 
Kulturkreis angefangen wird zu begreifen, dass die im Grund-
gesetz im Artikel 2 beschriebene Unantastbarkeit der Würde 
auch für Kinder uneingeschränkte Gültigkeit hat und es die 
verdammte Pflicht aller ist, diese Würde, die niemals verhan-
delbar ist, ohne Wenn und Aber, und wenn es sein muss, auch 
zu erzwingen.  
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Seit genau 20 Jahren hat jedes Kind das verbriefte Recht auf 
eine gewaltfreie Erziehung.  

„Das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung 
unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestra-
fungen, seelischen Verletzungen und anderen ent-
würdigenden Maßnahmen.“22  

So steht es im Gesetz – § 1631, Abs. 2 BGB. Aber fast 50 Pro-
zent aller Erwachsenen sind noch immer der Auffassung, dass 
ein Klaps auf den Hintern noch keinem Kind geschadet habe. 
Und jeder Sechste hält es sogar für angebracht, ein Kind zu 
ohrfeigen (UNICEF-Deutschland, 2020) und 5 bis 10 Prozent 
aller Eltern wenden schwerwiegende und häufig Körperstrafen 
gegen ihre Kinder an (Witt et al., 2017). In den Kinderheimen, 
Kitas, Schulen und Internaten ist körperliche und sexualisierte 
Gewalt zweifelsfrei zurückgegangen, gleichwohl sie immer 
noch vorkommt. Aber psychische Gewalt in Gestalt von Demü-
tigung, Beschämung, Herabsetzung, Beleidigung, die Missach-
tung von Kinderrechten und das Nichteingreifen, wenn Kinder 
in Not sind, die Verweigerung von Beistand und Hilfe, wenn 
Kinder sich an Erwachsene wenden, diese Form von zumeist 
subtiler und nichtstrafbarer Gewalt gegen Kinder erlebt man 
allenthalben.  

Dabei ist kein Leid von Kindern zu klein, als dass es keine An-
erkennung, Beistand und Trost verdient. Den Vertretern der 
Kinderrechte, den Kinderschützern und den Frauen und Män-
nern, die Kinder stark machen, denen geht die Arbeit nicht aus. 
Im Gegenteil. Deutschland ist weit davon entfernt, dass die 
Institutionen, die Verantwortung für Kinder tragen, heute  

„Hochverlässlichkeitsinstitutionen sind, in denen 
die Schutz-, Beteiligungs-, Beschwerde- und Ent-
wicklungsrechte der Kinder höchste Priorität ha-

                                                 
22  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 1631 Inhalt und Grenzen der Personen-

sorge, Absatz 2.  

Quelle: www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1631.html 
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ben, in der alle Mitarbeitenden diese höchstper-
sönlichen Rechte der schutzbefohlenen Kinder und 
Jugendlichen gewährleisten.“23  

Allzu oft kennen weder die Leitungen, geschweige denn aus-
nahmslos alle Mitarbeitenden in Kitas, Schulen, Internaten und 
Jugendhilfeeinrichtungen und -diensten ihren gesetzlichen 
Schutzauftrag genau. Von daher kann man mit Fug und Recht 
sagen, die Vergangenheit, also die Zeit der Kindheit, ist vom 
überwiegenden Teil der Betroffenen noch nicht aufgearbeitet 
und überwunden.  

„Wie laut soll ich denn noch schreien? Die Odenwaldschule und 
der sexuelle Missbrauch“, das ist der Titel des Buches des ehe-
maligen Internatsschülers der Odenwaldschule, Andreas Hucke-
le, welches er noch 2011 unter dem Pseudonym Jürgen Deh-
mers verfasst hatte. In diesem autobiografischen Buch schreibt 
er über seinen Weg, die erlittenen massiven Traumatisierungen 
zu bewältigen und Distanz zwischen sich und den schrecklichen 
Erlebnissen zu schaffen.24 Mehr als das: Menschen wie Andreas 
Huckele und Werner Schwarz gelang es nicht nur, ihre Gewalt-
widerfahrnisse zu überleben, was nicht alle Opfer schaffen 
konnten, sondern die Macht ihrer Täter zu brechen, indem sie 
ihre bitteren Kindheitserfahrungen regelrecht in Gutes trans-
formierten.  

Werner Schwarz begann damit in seinem ersten Band „Schlecht-
wetterzonen“, indem er über seine Gewalterfahrungen als klei-
ner Junge in Kinderheimen, insbesondere katholischen Jugend-
hilfeeinrichtungen und seinen Weg ins rettende Leben als Bin-
nenschiffer berichtete.  

Als jemand, der viele Jahre seiner Kindheit zwischen Sehnsucht 
nach Liebe und Anerkennung durch Vater und Mutter einerseits 
und höllischer Angst vor ihren fürchterlichen Prügelattacken, 
Androhungen von Schlägen, Abwertungen, Demütigungen, 

                                                 
23  Sinngemäß zitiert nach Prof. Dr. Mechthild Wolf, 2022. 
24  andreas-huckele.de/uber-mich 
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Entmutigungen und Verbannung in den Keller meines Eltern-
hauses litt, fühle ich eine tiefe Verbundenheit mit Menschen wie 
Werner Schwarz und vielen anderen Männern und Frauen, die 
ich kenne und die schwere psychische, körperliche und/oder 
sexualisierte Gewalt als Kinder durchlitten haben.  

Ich durfte in den letzten Jahren Männer und Frauen kennenler-
nen, die als Kinder in Kinderheimen katholischer Ordensgemein-
schaften oder von Priestern in ihren Gemeinden als Messdiener 
missbraucht worden sind. Nicht wenige dieser Menschen sind 
regelrecht gebrochen und leben in Umständen und emotionalen 
Verfassungen, die für mich kaum anzusehen und auszuhalten 
sind. Viele andere konnten tatsächlich nicht gebrochen werden.  

Nicht wenige Betroffene, die nicht vollends gebrochen sind, 
haben ebenfalls ihre Leidensgeschichte aufgeschrieben. Diese 
Dokumente sind Zeugnisse ungeheuerlicher Verbrechen sexua-
lisierter, körperlicher und seelischer Gewalt an Kindern. Ich 
empfinde größte Achtung vor der Kraft dieser Männer und 
Frauen, das alles überlebt zu haben. Ich bewundere ihren 
Kampf für die Anerkennung des ihnen zugefügten Leids und 
der lebensbelastenden Folgen, was ihnen oft sehr, sehr viel 
Kraft kostet. Und ich bin glücklich über ihr beharrliches Enga-
gement, sich für eine radikale Aufarbeitung einzusetzen. Erklär-
termaßen auch, weil ihnen der Schutz der Kinder vor Gewalt 
heute und in Zukunft ein wichtiges Anliegen ist. Das alles will 
ich unterstützen, da will ich mittun, so gut ich es kann. 

Werner Meyer-Deters,  
Bochum im Januar 2023 
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DVD-Produktion der Arge IAVM 

Die Arge IAVM Berlin ist seit Jahren bezüglich ihrer sozialen 

Aktivitäten auch in Sachen Heimerziehung tätig und wir möch-

ten dieses Werk vorstellen. Es bezieht sich allerdings aus-

schließlich auf die Heimerziehung in Ost- und Westdeutschland 

im Allgemeinen und entstand bereits 2017. 

 

DVD (AVCHD) & Begleitbroschüre mit 

Interview-DVD (AVCHD):  

keine heimKINDEREIEN 
 

Länge: Film: 97:38 / Interviews: 143:52 

 

Begleitbroschüre: Broschur, 14,8 x 21,0 cm, 
148 Seiten, mit zahlreichen überwiegend 
farbigen Abb. und einer umfangreichen 
Bibliografie. 

 

 

Das ist ein Film- und Fotoprojekt, welches die Erfahrungen (im priva-
ten und beruflichen Bereich) von ehemaligen Heimkindern schildert. 
Dabei bilden Vertreter der älteren Generation (50+/-) einen Fokus. Die 
Heimaufenthalte dieser Generation lagen im Osten und im Westen in 
einem Zeitfenster, da in Kinderheimen zum Teil diktatorische Verhält-
nisse und teilweise strafanstaltsähnliche Zustände herrschten. Es wer-
den aber auch Teilnehmer späterer Generationen einbezogen (30+/-). 
Dadurch soll ein „Dialog der Generationen“ möglich werden und es 
wird betrachtet, was sich an der Lage der Heimkinder damals und 
heute rein formal geändert hat, was aber auch gleich geblieben ist und 
damals wie heute zu ähnlichen Problemen (Stigmatisierung, Ausgren-
zung, psychologische Probleme, voreingenommene Haltungen von 
möglichen Arbeitgebern etc.) führte. Ein Ziel ist auch zu diskutieren, 
wie die Situation verbessert werden kann und was Generationen über-
greifend voneinander lernen können. 
 

 

Link: 

arge-iavm.blogspot.com/2017/10/erfahrungen-alterer-ehemaliger.html 



 

 

Schlechtwetterzonen 

Schlechtwetterzonen – die Buchreihe von Werner Schwarz mit 

überwiegend autobiografischen Inhalten. 

 

Voraus, voraus und allzeit gute Fahrt 
 

Autobiografie, Band I 
IATROS-Verlag / Selbstverlag 2019 

Klappenbroschur, 14,8 x 21,0 cm, 360 Seiten 

Zeichnungen des Autors, 16,00 € 

ISBN 978-3-86963-670-2  
ISBN 978-3-9825114-8-1 

 

 

 

 

Wer zu viel rückwärts macht, kommt nicht vo-

raus 
 

Autobiografie, Band II 
IATROS-Verlag / Selbstverlag 2020 

Klappenbroschur, 14,8 x 21,0 cm, 520 Seiten 

zahlreiche Fotos, 17,00 € 

ISBN 978-3-86963-671-9 

ISBN 978-3-9825114-1-2 

 

 

 

Mein Bruder Mario Reich 
*21. September 1958. †21. Januar 2021 
... Verdammtes Vaterland 
 

Autobiografische Erzählungen, Band V 
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Band I: Eine Geschichte, wie sie sich nicht alle Tage ereignet, eine 
Biografie, welche ihresgleichen sucht. Der Autor, Heimkind in den 
1960er und 70er Jahren erfuhr Leben einerseits als aufgezwungenes 
Schicksal, geprägt von in jener Zeit in Kinderheimen herrschender 
sinnloser Gewalt, andererseits aber auch als fortlaufenden Wechsel 
prägender Ereignisse: mehrere Heimwechsel, sowohl kirchlich als 
auch weltlich, zwangsläufige Schulwechsel, Wechsel der Erzieher und 
Kameraden. Immer zu wenig Zeit um Bindungen einzugehen und um 
sich selbst zu schützen, unwissend immer mehr Kälte als Wärme er-
lernen zu müssen. Ein junges Leben, welches vor allem auch ein Rin-
gen ums Überleben war. Körperlich und auf jeden Fall seelisch. 

Und dann der immerwährende Wunsch, diesem Druck der staatlichen 
Fürsorge endlich zu entrinnen. 

Schließlich seine lang ersehnte und verrückte Berufswahl, von der er 
zu Beginn noch nicht ahnte, dass sie ihn fortan prägen wird und diese 
zu seiner Passion werden würde. Im Wechsel zwischen packender 
Schilderung der Ereignisse, Reflexionen und umfangreichen Informa-
tionen wie die folgenden, die man als Motto, es wären immer nur sich 
bald auflösende SCHLECHTWETTERZONEN, für die gesamte Schilde-
rung sehen kann:  

Es ist gut, dass jeder Mensch sein Leben nach seinem Wohlge-

fallen, in welcher Form auch immer, gestalten kann. Das Indi-

viduum Mensch ist in der Evolutionsgeschichte als einziger in 

der Lage, dies selber zu entscheiden. 

 
 
Band II der Autobiografie schildert umfassend die Lebensereignisse 
des Autors bis einschließlich seiner Militärzeit bei der Marine. Der 
berufliche Werdegang als Binnenschiffer bildet dabei das zentrale 
Thema des Werkes. Ein großes Plus des Werkes ist es, dass der Autor 
anhand seines beruflichen Werdeganges aufzeigt, wie mit den Folgen 
brutaler Erlebnisse umgegangen werden kann, wie eine Persönlichkeit 
sich in immer währender Auseinandersetzung mit dieser Vergangen-
heit stetig weiterentwickelt, reift und den Leser sozusagen in diesen 
Reife- und Entwicklungsprozess mit einbezieht. So eröffnet sich für 
den die Texte aufmerksam Verfolgenden eine völlig neue Welt, die 
auch in literarischer Hinsicht bisher wenig erfasst wurde (literarische 
Darstellungen der Binnenschifffahrt sind kaum zu finden). Wir erfah-
ren Details über das Leben an Bord, welche Herausforderungen es mit 



 

 

sich bringt, auf engstem Raum zusammenzuleben, Vorsorge für aus-
reichend Nahrungsvorräte zu treffen, wenn man lange nicht an Land 
gehen kann, einzelne Arbeitsabläufe, Kampf mit widrigen Witterungs-
bedingungen, konkrete Herausforderungen … 

Eindrucksvoller Höhepunkt und Abschluss des Werkes sind dann die 
Schilderungen der Militärzeit bei der Marine, die Innenansichten eines 
ebenfalls für die meisten kaum zugänglichen Bereichs sehr detailreich 
und spannend darlegt. Auch hier hat der Leser immer das Gefühl, 
direkt vor Ort und direkter Zeuge des Geschehens zu sein. 

Im Nachwort lässt der Autor seine Erfahrungen mit seinen Lesern von 
Band I Revue passieren und fordert damit gleichzeitig seine weiteren 
Leser zu einem kreativen Dialog auch zum nun vorliegenden Band 
auf. 

Im Nachwort zieht der Autor folgendes Fazit seine umfangreiche Ar-
beit an seinem Buch betreffend: 

Eine überschaubare Erkenntnis, dass Worte und Gedanken frei 

sind, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und jeder 

Mensch diese nach seinem Belieben zu Sinn oder Unsinn for-

men darf, ist vielleicht ein Weg, seine Freiheit, sich mitzuteilen, 

zu nutzen. 

 
 
Band V: In mancher Hinsicht knüpft dieser an die Bände I und II an, 
in denen der Autor auf sehr persönliche Weise Teile seiner Biografie 
literarisch verarbeitet hat. Dabei setzt dieses Buch einen bestimmten, 
neuen Akzent. Hier geht es nun vor allem um den Lebensweg des 
Bruders von Werner Schwarz, Mario Reich, der im tiefsten Sinne 
durch Bluts- und mentale Verwandtschaft eng mit dem des Autors 
verwoben ist. Mario ist eines der sechs Geschwister des Autors, der 
genau wie dieser selbst in verschiedenen Kinderheimen aufgewachsen 
ist. Dort war er ebensolchen Drangsalen und Quälereien ausgesetzt, 
wie sie leider in den bundesdeutschen Kinderheimen in den 1960er 
und 70er Jahren sehr häufig waren.  

Ca. 1973 verlegte das Vaterland Mario und den weiteren Bruder, Roy, 
nach Berlin, wo beide Brüder alsbald in der Drogenszene landeten. 
Die Trennung von Werner war schon 3 Jahre vorher erfolgt. In den 
folgenden vielen Jahren haben sie keinen Kontakt zueinander gefun-
den, da keiner vom anderen wusste, wo sich dieser befindet. Es stellte 



 

 

sich daher schwierig dar, all die verlorenen Jahre zu recherchieren. Ein 
lebensbegleitender Freund von Mario über all diese Zeiten hinweg 
war Klaus. Auch ihm ist es zu verdanken, dass die fehlenden Jahre der 
Brüder rekonstruiert werden konnten. Im Drogensumpf dieser großen 
Stadt folgten bei Werners Brüdern Beschaffungskriminalität und eini-
ge Gefängnisaufenthalte.  

Doch dann wendet sich das Blatt. Roy stirbt mit 34. Mario gelingt es, 
sich aus dem Drogensumpf und allem, was damit zusammenhängt, zu 
befreien. Mit viel Verständnis und Empathie zeichnet der Autor diese 
Wandlung nach und der Leser spürt deutlich, wie stolz er auf seinen 
Bruder ist, dass er eine solche Wandlung vollzogen hat. Mario, den die 
kriminelle Vergangenheit nicht verbogen oder seelisch verkrüppelt hat, 
wird zu einem erfolgreichen Geschäftsmann. Mit 51 Jahren, noch 
keine 20 Jahre auf dem Pfad eines rechtschaffenen Menschen, ereilt 
Mario erneut ein so nicht vorhergesehenes Schicksal.  

Er erleidet einen Herzinfarkt, wird laienreanimiert, fällt ins Wachko-
ma. Durch massive Geschehnisse und aufgrund der fehlenden Patien-
tenverfügung gerät er erneut in die Hände des Vaterlandes. Werner 
verliert das Mitbestimmungsrecht, ist der Machenschaft der vaterländ-
lichen Betreuung mit all deren gesetzlichen Stolpersteinen uneinge-
schränkt ausgeliefert.  

Doch hier lässt es der Autor nicht beim bloßen Konstatieren des Ge-
schehenen bewenden. Er hinterfragt, stellt dabei anderen unbequeme, 
aber gerade heute sehr aktuelle, unangenehme Fragen. Das Vaterland 
ist mit Werner und seinen Geschwistern noch lange nicht fertig. Eine 
Fortsetzung, einen Teil 2, mit dem Titel „Mein Bruder Mario Reich – 
Gott verdammtes Vaterland“ zu all diesen noch klärenden Geschehnis-
sen wird es daher geben und wird sich als Band VI, der Bücherreihe 
Schlechtwetterzonen einreihen. Darüber hinaus ist dieses Buch 
durchweg lesenswert und berührt durch den Umstand, dass manches 
des Dargestellten auch auf den Rezipienten zukommen könnte. 
 
 
 
 
 
Links: 
schlechtwetterzonen.de/ 
arge-iavm.blogspot.com/2018/12/schlechtwetterzonen.html 



 

 

 


