Ehrlich lächeln.
Den Menschen gewidmet, die Gewalt als Realität erfahren. Als
Motivation gedacht, denn der Weg ist nicht leicht.
Der Weg beginnt im Herzen.

Hoffnung liegt in der verschlossenen Büchse der Pandora. Wir öffnen die
Büchse. Hoffnung allein tut dem Herzen nicht gut. Auf Hoffnung folgen
Vorstellungen. Das Herz er-wartet dann. Anstelle des Er-Wartens kann
das Herz handeln. Und dann tut Hoffnung gut.
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Kurz: Was passiert in diesem Buch?
Entdeckung und
Selbsthilfe. Sein.

Veränderung.

Verzauberung

und

Schöpfung.

Eine Generation fordert Veränderung – change und yes, we can. Und eine
Generation möchte sich befreien. Das liegt nicht nur dieser Genration
inne. Es ist in jeder Generation und in jeder Region der Welt in
unterschiedlichen Dekaden der Zeit zu beobachten. Der Arabische
Frühling, die Wende, die Französische Revolution, die Unabhängigkeit
der USA etc. Und jetzt? Es geht darum aufzuwachen. Mehr und mehr
Menschen sehen sich um, erkennen ihre Unzufriedenheit, entdecken neue
Jobs, neue Orte, alte Fähigkeiten und Vorlieben, Talente, tiefe Liebe und
sie erkennen, was sie verstecken. Zumeist verstecken sich die Menschen
vor dem Umfeld und vor sich selbst. Sie entdecken also eine Liebe zu
sich selbst und zu dem, was sie sind. Das klingt ver(w)irrend, ist aber
genau das, was Freiheitsdrang und der Wille zu Veränderung antreibt.
Aus Chaos wird Neues geschaffen
Nun, wie fühlt es sich an, wie gut fühlt sich jeder selbst im unversteckten
Ich?
Wie gut fühlt sich ein Schlag an?
Die Frage überrascht?
Ein Schlag. Von jetzt auf gleich. Alles verändert sich. Wie viel von dir
kannst du sein, wenn dich wiederholt ein Schlag trifft ins Gesicht, in den
Bauch, auf den Rücken, in dein Wohlgefühl?
Ein Leben ohne Schlag, ohne Gewalt. Ist das eine angenehme
Vorstellung?

Nein? Ja?
Einige Menschen sagen Nein und dann Ja. Auch wenn sie sich nach
Frieden im Haushalt sehnen, entscheiden sie sich gegen ihn und für das,
was sie kennen. Gewalt ist, was sie kennen, das ist, was sie sind. Sie
sprechen es allerdings nicht aus. Warum das wichtig ist und warum
Veränderung und Befreiung wichtig sind – nicht für einen anderen
Menschen, sondern für sich selbst –, soll dir das Buch erläutern.
Menschen sind gewalttätig. Das ist Alltag und Normalität für einige.
Doch das ist schädlich in jeder Form. Jeder, absolut jeder Mensch, leidet
unter Gewalt.
Wie viel Gewalt kann ich ertragen?
Wie stark bin ich, um jeden Tag mental und physisch geschlagen zu
werden?
Und warum muss ich so stark sein? Muss ich?
In einem wiederkehrenden Kreislauf finden Menschen oft keinen
Ausweg. Die Gedanken bleiben die gleichen; die Taten, die Hinnahme
ebenso. Da kann sich nichts Neues ereignen. Gewalt bleibt, und bleibt ein
Tabu. Und wenn dann doch ein Bruch einsetzt, dann wird gezweifelt und
das Bekannte gerechtfertigt. Oder aber, der Bruch ist tief und drastisch.
Sofort wird dann gehandelt und aus der Situation gerannt. Nur raus, alles
Bekannte hinter sich lassen, vergessen, schnell etwas Anderes aufbauen.
Was tun, wenn Gewalt aufhören soll, wenn erkannt wird, dass Gewalt ist
und im eignen Körper und in dem anderer nur Leid verursacht? Es
handelt sich um missbräuchliche Macht auf einer Seite und Ohnmacht
auf anderer Seite. Was heißt das? Eine Person erlangt Vorteile und eine
weitere Person unterliegt, untergibt sich, ist nicht ermächtigt.

Davon soll das Buch mehr erklären. Wie gesundest du mit Stärke? Mit
Ausbruch aus dem Bekannten, mit Schritten ins Neue, mit Verständnis
für die Opferposition und für die nächste Aufgabe bei eigener
Ermächtigung? Mit mehreren Beispielen möchte ich verdeutlichen, wie
sich Gewalt ausbreitet in der Gesellschaft, was sie in den Menschen
bewegt und erstarrt, wer involviert ist, wie Halt und Vertrauen gewonnen
werden können, welche offenen Hände existieren. Der Weg aus der
Gewalt, ist der Weg zu sich selbst und zur eigenen Kraftposition. Und
diesen Weg geht jeder für sich. Sei inspiriert frei zu sein. Dann lass dich
verzaubern und zum Schöpfen motivieren.
Ehrlich ist, wer ehrlich lächelt. Im Herzen.
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Die Wellen in mir
Heute wurde mir ein Video zugespielt. 50 Sekunden Brutalität. Ein Vater
und ein Sohn. Warum kam es zu mir aus einem fernen Land? In
Deutschland sah ich zu, wie häusliche Gewalt in Indien aussehen kann.
Ich war entsetzt und ungläubig.
Es rüttelt mich wach und lässt mich auf etwas blicken, das längst
abgehandelt geglaubt war. Nein, es schrie nicht, schreib ein Buch. Es
sagte, überarbeite all das, an was du geglaubt hast, all das, von dem du
überzeugt warst, all das, was fertig geglaubt war als Buch. Für jede vierte
Person, die an häuslicher Gewalt leidet – mindestens. Für jede zweite
Person, die an Gewalt leidet – mindestens.
Jahre zuvor war häusliche Gewalt das Thema meiner Arbeit. Das
investigative Recherchebüro Correctiv und ich vereinbarten eine
Kooperation. Das Büro unterstützt Journalisten und interessierte Bürger.
Für Transparenz und etwas mehr Wahrheit in der Gesellschaft. Es war
das erste Mal, dass ich mich journalistisch außerhalb des Sportfeldes
bewegte. Darum war Unterstützung sehr wertvoll.
Natürlich ist es einfach das Thema zu verstehen. Gewalt, Oper, Täter,
Einrichtungen, „Erste Hilfe“, zurück zum Alltag. Das ist die gefühlslose
Realität eines Ahnungslosen. Nein, so simpel ist das nicht. Gefühle,
Emotionen, Verzweiflung, Hilflosigkeit, sprich Qual der Befragten und
die Anteile in mir selbst traten in all dem Gesagten und Gehörten hervor.
Das Thema wurde tiefer.
Aus Opfern schöpfen sich Täter, Dritte sind involviert, ein tiefer Schmerz
und große Angst lassen weder Täter oder Mittäter noch Opfer los. Viele
Gänge zu Ämtern, zu Gericht, zu Therapeuten etc. können abschreckend

wirken. Und wenn keiner da ist an der Seite, Schulter an Schulter, scheint
das Chaos zu überwältigend, um sich hinein zu wagen.
All das ist nicht aussichtslos.
Mit den ersten Schritten formt sich der Weg, ein Weg Richtung
Veränderung.
Der stärkste Schritt ist der erste Schritt aus dem Gebäude der Gewalt und
in ein unbekanntes Feld der Zukunft. Die große Unbekannte ist
Angsteinflößend.
Während der Recherche traf ich eine junge Frau. Ich sprach über meine
Arbeit. Sie öffnete sich und wollte sich weiter öffnen, sogar für eine
Zeitung.
Eigentlich wollte ich weg von dem klischeehaften Opfer-TäterVerständnis, imaginierte eine Geschichte zu einem Täter im Gefängnis,
dem Opfer in weiter Distanz und deren Familien dazwischen. In der
Realität geschah etwas anderes. So entstand die Geschichte zu der jungen
Frauen – Anja, klar und mutig, eigen und stark. Das Schicksal prägte sie,
stärkte sie. Heute weiß sie mehr als je zuvor, wer sie ist und welchen
Wert sie hat. Nur die Sehnsucht nach wahrer Liebe und Zuneigung bleibt.
In der Version für dieses Buch entferne ich mich vom Artikel für die
Wochenzeitung „der Freitag“. Mein Anspruch ist es, Menschen zu
bewegen und ihnen die Härte der Gewalt als Motivation für Veränderung
zu erkennen zu ermöglichen.
Im Mitgefühl für andere erweckt die eigene Qual. Das ging mir ähnlich.
Ich betrachtete mich und Fäden zogen in die Vergangenheit.
Unterschiedliche Aspekten entfalteten sich, unterschiedliche Schläge und
eine Quelle des unfreien Handelns: Schmerz. Die Angst des Schmerzes

lähmt die Freiheit. In diesem Schmerz oder dem Bedürfnis nach Schutz,
nach Liebe ist ein Fehler auffällig: Erlaubnis. Ich erlaube dem Gegenüber
hier stark und mächtig zu sein, für mich zu sorgen. In der Flucht vor dem
Alleinsein, der Leere oder dem Schmerz gestalten sich Macht und oft
Gewalt – eine angstvolle Abhängigkeit blüht.
Während der Recherche entstanden weitere Geschichten. Persönliche
Ansichten und Erfahrungen von Menschen, die beruflich involviert sind,
geben tiefe Einsichten. Auch sie sind betroffen.
Anjas Text ist dennoch ein journalistischer Artikel. Weitere Texte
improvisierte ich basierend auf Erfahrungen von Menschen, die ich
getroffen, befragt und denen ich zugehört hatte. Monate nach der
Fertigstellung von Anjas Artikel verlor ich alle Daten, Texte und
Aufnahmen. Laptop und externer Speicher versagten gemeinsam. Über
ein Jahr der Recherche und der Arbeit: verloren. Dennoch, aus dieser
einjährigen Auseinandersetzung heraus verdient das Thema mehr als
einen Text in einer Wochenzeitung. Alle Menschen verdienen Gehör.
Vielleicht ist dies die Möglichkeit vom Herzen zu schreiben. Denn Gewalt
liegt auch in meinem Herzen, ist Teil dessen und weiß darum, wie sehr
andere Menschen leiden.
Erst am Ende des Buches wurde mir bewusst, wie sehr es in den Herzen
leidet, wie sehr ich involviert bin. Nach Nahtoderfahrungen,
erleuchtenden, erwachenden Momenten in Yoga und Meditation, nach
vielen spontanen Rückblicken und Erkenntnissen, nach Sitzungen mit der
Methode Holographic Kinetics, nach Ayahuasca, nach Holotroper
Atmung, nach vielen Gesprächen, Büchern, Inspiration, nach einem
Klinikaufenthalt und Therapie, nach Bildern und Eindrücken aus
anderen Dimensionen ist es mir nicht gelungen loszulassen. Es bleiben
eine Leere, ein Schmerz im Herzen, im Körper durch Vernachlässigung,
mentale und physische Gewalt, enormes Empathie-Vermögen, Mobbing,
Ausschluss, Sympathie und Anpassung an die Eltern, an alle, mit

niedrigen Glaubenssätzen, Depression, suizidalen Gedanken, dem
Verlassen des Selbst, der Negation des Selbst, weil es anders ist,
Aggressivität im Blut, Gewalt gegen mich und andere, Wut und
schreiender Verzweiflung, Sucht, Gier und Machtmissbrauch, mit dem
Wunsch zu gewinnen und nicht dauerhaft unterdrückt zu werden. Anders
und darum ausgestoßen zu sein, schmerzt, hinterlässt Narben und Angst.
Mir war klar als Kind, dass der Film Matilda etwas Wahres in seiner
Magie zeigt und ich habe mir immer eine einfühlsame, lustige, stärkende
Whoopi Goldberg (aus anderen Filmen) an meiner Seite gewünscht. Ein
Wissenschaftler sagte, dass die kreative Inspiration durch Bücher und
Filme vermittelt wird. Das bestätige ich. Viele Filme zeigen Wahres und
leiten uns zu unseren Wünschen und Sehnsüchten, Fähigkeiten und
Träumen. Free Willy hat mich derart in den Bann gezogen, dass ich
Vegetarierin wurde und mich für die Umwelt interessiere, für Biologie
und Zusammenhänge in der Gesellschaft. Als Nomadin kann ich frei und
interessiert durch die Welt ziehen und große Lehren erfahren. Zurück in
der Heimat, in Brandenburg, sitze ich an diesen Zeilen und lerne in der
Stille der Angst. Die Reise zum Selbst entdeckt hier einen tiefen Punkt der
Wahrheit und führt hinein ins offene Herz.
Aus diesem Herzen ist unter anderem die literarische Geschichte „Mit
der Leichtigkeit des Schnees“ entstanden. Junge Frauen offenbarten sich
mir. Sie sprachen von dem einen Moment. Alles veränderte sich darin.
Ich war schockiert und sogleich fasziniert von ihren Lebensberichten.
Die Frauen nahmen mich mit in den Moment. Es folgten lange
Gespräche, schlaflose Nächte und der Drang denen Stimmen, Wörter,
Intensität zu geben. Oft hören wir, Opfer von sexueller Gewalt wagten
keine Anzeige. Wenn dies nicht geschieht und ein Gerichtsspruch
niemals ein Falsch in ein Richtig korrigieren kann, dann soll zumindest
der Schmerz gehört werden, um Unfassbares greifbar zu machen. Das
geht uns alle an. Jede. Jeden.

Eine dieser jungen Frauen konnte sich tatsächlich – wie viele andere
Mädchen und Frauen es können – aus diesem Moment befreien. Er
bestimmt heute nicht mehr ihr Leben. Sie hat viel gelernt und schaut auf
die Welt verändert, weiser und ehrlicher. Sie hört denen – Frauen,
Männer – zu, die einst wie sie waren. Gebrochen. Heute kann ihr Herz
wieder ehrlich lächeln. Und das spiegelt sich wider in ihren braunen
Augen, dem Zugang zu ihrer eigenen Welt.
Im ersten Teil des Buches sind diese und weitere Geschichten einzelner
und vieler zu lesen. Ihre Schicksale. Mit jeder beleuchte ich die Kraft der
Hintergründe. Was kannst du aus den Schicksalen entnehmen, was hat
das mit dir zu tun? Wer sich nicht mit anderen Geschichten verbinden
möchte und wem die Geschichten zu intensiv werden, kann sie
überspringen. Öffne eine Seite und schau hinein, ob sie dich weckt.
Im Weiteren bespreche ich die sozialen Reaktionen und Institutionen zu
häuslicher Gewalt. Was tut der Staat, was passiert bei Organisationen,
wo gibt es Hilfe und was meint die Psychologie zu den
Verhaltensmustern? Die Recherche hierzu bezog sich auf Anjas Artikel.
Darum sind die Informationen, Daten und Statistiken aus ihrem Umfeld.
Ab da an, geht es in die Tiefe, in die Tiefe eines unendlichen Ozeans mit
unendlich vielen Blicken in die Suche nach Freiheit.
Es ist möglich mit dem Schreiben mehrdimensionale Räume zu schaffen
und die Sinne zu öffnen, mit ihnen zu spielen. Das Wort kann viel. Mir
ist es nicht genug. Oft ist Sprache zu chronologisch, zu strukturiert und
enthält viel zu viele Ungenauigkeit, wenn sie versucht ganz genau zu
sein. Das beruht auch auf dem Verständnis von Sprache. Bei mir, bei dir.
Da mir das nicht reicht, dich zu erreichen, wirst du kreativere
Verarbeitungsmethoden zum Thema Gewalt finden. Ich strecke meine
Sinne aus, um dich zu erreichen.

Teil I

Die Wellen in anderen
Anja, Stefan und ein Trauma. Ein Thema für alle.
Wer sein Kind schützen möchte, schöpft aus voller Kraft und aus
ungeahnten Reserven. Dann verteidigen Eltern ein Leben, als wäre es ihr
eigenes. Dann tun sie Dinge, von denen sie nicht wussten, dass sie sie tun
könnten. Dann opfern sich Eltern, bis sie selbst kaum mehr sind als
Opfer. Und gehen noch viel weiter ins Unvorstellbare. Vor allem weil der
Täter mit im eigene Bett liegt.
Der Sommer 2010 leuchtet noch in goldenen Farben. In einem Auto fährt
die 19-jährige Anja durch ihre Heimatstadt. Stefan trifft Freunde auf der
Straße und sie verweilen einen Augenblick. Reden, scherzen.
Währenddessen fangen Stefans Augen ein fahrendes Auto ein. Er sieht
hinein. Und alles ist vergessen. Er sieht Anja das erste Mal. Schnell findet
er heraus, wer sie ist, was sie macht, wo sie wohnt. Nur 71.000 Menschen
wohnen in der Stadt, in der sie beide geboren wurden, aufwuchsen,
feierten und umeinander kreisten. Bei dieser ungeahnten Nähe findet
Stefan schnell Antworten. Anja bekommt davon Wind und findet es süß,
dass er durch die Stadt zieht und nach ihr fragt. Sie ziehen sich an nach
langem Tanz in unweiter Distanz. Sie lässt sich auf ihn ein. Sie werden
ein Paar. Ihre Liebe ist eifrig und jung.
Wenige Monate später verändert sich Anja. Sie ist schnippisch. Sie
stichelt mit listiger Freude. Selbstbewusst ist sie in ihrer Berliner
Mundart. Ein wenig schnippisch sein ist gut vor allem im Job. Sie kellnert
in einem bekannten Restaurant. Der Job macht ihr Spaß, ihre grünen
Augen strahlen. Stefan indes schraubt an Autos herum, brennt, schweißt,
lötet. Seine Hände sind von der Arbeit so schmutzig, dass es scheint, sie
werden nie sauber, auch wenn er sie noch so sehr schrubbt. Er ist sieben
Jahre älter als sie und ebenso viele Zentimeter größer. Beide tragen ein

Piercing in der Lippe, beide lieben lange Party-Nächte, sie fühlen sich
frei, alles liegt vor ihnen.
Sie sind seit drei Monaten zusammen. Anja wird listiger und erkennt sich
kaum in sich selbst. Das ist ein Zeichen. Sie findet heraus, sie ist
schwanger. Aber verhält sie sich nur wegen des Kindes im Bauch so
anders Stefan gegenüber, so provokant? Gibt es ihr Kraft für ein
verändertes Ich?
Eines Abends nimmt Stefan ihr Handy und liest einen Geburtstagsgruß
an Anjas Ex-Freund. Sie streiten, lauter und lauter, bis er sich vergisst.
Er wird handgreiflich. Er greift nach ihrem Staffordshire Bullterrier und
schleudert ihn durch das Zimmer, gegen ihren Bauch.
Etwas stimmt mit diesem Mann nicht, denkt sie danach. Denkt: Er ist
gewalttätig. Haben das nicht auch die Freunde und Bekannten gesagt, die
von seinen Eskapaden gehört hatten? Sie haben mich gewarnt. Er will
mir wehtun, wie seiner Ex. Er kennt keine Grenzen. Er wird sich nicht
ändern. Oder doch?.
Sie will es nicht glauben. Sie kennt ihn doch anders.
In den folgenden Monaten gehen sie mehrfach auseinander und finden
wieder zusammen. Doch irgendwann werden ihr Krach und Gewalt zu
anstrengend. Die gemeinsame Zukunft, die sie sich bunt ausgemalt hat,
wird grau, dann dunkler und verschwindet letztlich. Und als es nur noch
dunkel ist, will sie weg von ihm und verlässt ihn. Im Dezember geht sie
zusammen mit ihrer Mutter ans andere Ende des Landes, weit weg von
ihm, nach Dortmund.
Dort lebt ihre Tante und die ahnt, dass etwas nicht stimmt. Also lädt sie
Anja ein. Genau wie Anjas Mutter. Die hält zu ihr und bestärkt ihre
Tochter. Sie ist selbst jahrelang misshandelt worden von ihrem Mann,

von Anjas Vater. Er schlug sie, teilte ihr Taschengeld zu und erteilte ihr
Verbote. Ein normales Leben kaum möglich. Sie war gefangen im
eigenen Haushalt. Anjas Mutter weiß also, wie das ist, und sie erinnert
sich ungern an die Entscheidung zu gehen, den Mann ihrer Kinder zu
verlassen. Und in diesem Moment, in dem sich ihre Tochter entscheidet,
denkt sie, warum nicht, was kann ihnen die kleine Stadt noch bieten?
Nicht viel. Dortmund klingt aufregend und neu. Eine Wohnung ist
schnell gefunden.
Anja ist bereit neu anzufangen in neuer Stadt und alten Möbeln.
Vielleicht begeht sie dann eine Torheit: Sie fragt Stefan, ob er den
Transporter mit den Möbeln nach Dortmund fahren könne. Das macht er,
und bleibt ein paar Tage und sieht sich eine Wohnung im Haus gegenüber
an. Als sie einige Tage später beim Dortmunder Arbeitsamt ansteht, dreht
sie sich um und sieht ihn dort stehen. Ist er ihr gefolgt? Was will er hier?
Sie schickt ihn zurück. Er geht.
Doch das Abenteuer Dortmund ist ohnehin bald vorbei. Schon nach
kurzer Weile hat sie Heimweh. Die neue Wohnung, die neue Stadt, das
alles fühlt sich falsch an. Sie sehnt sich nach bekannten Orten und
vertrauten Gesichtern. Wieder packt sie ihre Sachen. Wieder platzt der
Traum von einem neuen, anderen Leben wie eine Seifenblase. Am Ende
ist es fast wie eine Flucht aus der Flucht: Sie lässt alles, was sie nicht
braucht, im Ruhrpott und kommt bei einer Freundin in der Heimatstadt
unter.
Die will den Stafford nicht in der Wohnung haben, weil sie selbst ein
kleines Kind hat. Wieder nimmt Anja Kontakt zu Stefan auf und übergibt
ihm den Stafford. Als sie bald darauf eine Wohnung findet, verlangt sie
ihn zurück. Doch Stefan hat ihn verkauft. Wie bitte? Sie ist wütend. Sie
ist allein. Sie steht kurz vor der Entbindung. Dann ist sie in dem
Augenblick, im Kreißsaal und entbindet allein. Anja und ihr Sohn ist von

da an das Bild. Eine junge, liebende Mutter mit gebrochenem Herzen,
stark genug, um nicht zu zerbrechen.
Stefan nähert sich ein weiteres Mal mit romantischen und fürsorglichen
Akkorden. Rosen am Auto, Liebesbekundungen, Versprechen. Er bereut
die Vergangenheit und sieht in die Gegenwart, wo die Liebe fehlt. Er will
Anja zurück, er will der Vater ihres Kindes sein. Und auch sie will das.
Sie träumt von einem glücklichen Leben zu dritt, von einer intakten
Familie, einer ideellen Konstellation, die in ihrem sehnsuchtsvollen
Herzen lebt.
Hin und Her, Hoffnung und Wut, Liebe und Gewalt. Das Drama schraubt
sich tiefer. Anjas treuer Gefährte darin heißt häusliche Gewalt.
Gewalt verblasst in den Statistiken – ein wenig vom Hintergrund
Wie sieht Anjas Gefährte im Allgemeinen aus? Häusliche Gewalt kann
sehr viel sein. Stalking oder Körperverletzung, Sachbeschädigung oder
Raub, Vergewaltigung oder Kindesmisshandlung – all das zählt hinein.
In jedem Bundesland wird häusliche Gewalt anders gefasst, werden die
Statistiken anders geführt. Mal findet häusliche Gewalt nur zwischen
(Ex-)Partnern statt, mal umfasst sie auch nahe Verwandte oder Kinder.
Mal betrifft sie nur das, was im Haus geschieht, hinter der Wohnungstür,
mal auch das, was auf dem Arbeitsplatz oder im Supermarkt passiert.
Im Lagebild des Brandenburger Landeskriminalamtes ist vermerkt, dass
Schwerpunkte häuslicher Gewalt in Hennigsdorf, Potsdam, Frankfurt,
Oranienburg, Cottbus und in der Heimstadt Anjas und Stefans sind. Es
sind neutrale Zahlen. Dürre Daten, die nicht viel sagen. Sie geben einen
polizeilich ermittelten Stand wieder, nicht mehr. Der Ozean reicht viel
tiefer und ist viel weiter.

Um ihn zu erkunden, muss man hinein gehen in die Häuser. In die
Wohnung von Anja. Man muss horchen, wie es war, wie es begann,
warum er sie verprügelte, warum sie sich verprügeln ließ, welch
untergründige Sehnsucht sie aneinander kettete. Ihr Leben ist das Leben
vieler.
Man muss hinabsteigen in die Vergangenheit, dahin, wo ein Trauma
liegt. Wahrscheinlich stammt es aus der Kindheit. Jener Zeit, in der wir
sensibel und verletzlich sind, in der wir bedingungslos darauf vertrauen,
dass unsere Eltern uns beschützen. Was aber, wenn Kinder nur Wut,
Streit, Gewalt erfahren? Dann bleiben Angst und das starre Gefühl von
Ohnmacht zurück sogleich das Gefühl von zu Hause. Es bleibt eine Rolle
zurück, des Erliegenden oder des Mächtigen, eine Rolle, die in Fleisch
und Blut verinnerlicht ist. Und es bleibt der unbewusste Drang, das
einmal erlebte Drama wieder und wieder aufzuführen. Als Täter, als
Opfer – in der jeweils gewählten Rolle im Kindesalter.
Das wiederkehrende Lied heißt Trauma
Die kleine Anja kennt ihren Vater kaum und wenn sie mit ihm Zeit
verbringt, dann muss sich ständig beweisen, durch Ehrgeiz und
vorbildliches Verhalten, muss ständig beweisen, dass es sie gibt. Nie
genügt sie ihm. Während sie, die Älteste, ihrem Vater nur wenige Sätze
entlocken kann, sieht sie zu, wie er sich mit den jüngeren Geschwistern
beschäftigt und am Spiel mit ihnen erfreut. Sie ist dabei aber nie darin.
Es schmerzt sie immer wieder, abgelehnt zu werden. Ihr Leben schmerzt.
Im Erfolg kann sie sich spiegeln. Und er gibt ihr etwas für sie allein und
aus ihr heraus. Ein wenig Freiheit und vor allem Selbstbewusstsein liegen
in dem.
Als sie 17 Jahre alt ist, will Anja raus aus der Enge der Familie. Sie will
arbeiten, unabhängig sein. Ehrgeizig ist sie. Sie beginnt eine Ausbildung
zur Restaurantfachfrau. 2008 zieht sie bei ihrem damaligen Freund ein.

Mit dieser Entschlossenheit inspiriert sie ihre Mutter. Die bringt
schließlich die Kraft auf, sich von ihrem Tyrannen zu trennen. Nach 23
gemeinsamen Jahren. Die jüngeren Kinder bleiben vorerst bei ihm.
Anja ist stolz auf ihre Mutter. Und ahnt nicht, wie ähnlich sie ihr sein
wird. Wie sie, ohne es zu wollen, ihr Verhalten kopieren wird. Es braucht
Stefan, um die unbewussten Muster zu aktivieren. Sie ziehen sich an wie
Magneten und erfüllen ihre Rollen als Opfer und Täter.
Anjas Trauma in ihrer eigenen Geschichte
Im April 2011 liegt Anja gebärend im Krankenhaus. Zu Stefan hat sie zu
dieser Zeit keinen Kontakt. Einsam bringt sie ihren Sohn zur Welt.
Liebevoll wiegt sie ihn im Arm und verspricht ihm ein schönes Leben.
Wo eine Mutter ist, da sollte auch ein Vater sein, denkt sie, als Stefan
seinen drei Monate alten Sohn kennenlernen möchte und Anja erneut mit
Liebesbekundungen beschwört. Einerseits. Doch dann erinnert sie sich
auch an ihre Kindheit. Da war kein Vater, sondern Leere.
Sie beschließt, Stefan darf sein Kind sehen, aber unter ihrer Beobachtung.
Er gibt sich viel Mühe, ist zärtlich und aufmerksam. Das sieht sie täglich,
während er den Kleinen badet und ins Bett bringt. Sie schöpft Hoffnung.
Aber nicht lange, und es kommt zur nächsten Gewalttat, zum ersten
Anruf bei der Polizei, zur ersten Anzeige, zum ersten Auftauchen von
Anja und Stefan in den anonymen Statistiken zu häuslicher Gewalt.
Stefan soll das Kind abholen, kommt aber zwei Stunden zu früh. Sie lässt
ihn nicht herein, weil sie noch Besuch von ihrem Ex-Freund hat, jenem,
dessen Glückwünsche via SMS einst für den ersten Ausbruch sorgten.
Stefan ist sich sicher, dass dieser Freund oben ist - wie immer ihm das
möglich ist zu wissen. Plötzlich steht er vor der Wohnungstür. Anja geht
ins Schlafzimmer und hält dort das Baby fest. Sie weiß, dann bleibt es

ruhig. Sie wollen so tun, als sei niemand da. Dann piept die
Waschmaschine. Stefan weiß, sie würde niemals ausgehen bei laufenden
Geräten. Er schreit und tritt gegen die Tür. Anja steht nun dahinter und
sieht in der Wohnung, wie sich langsam der Rahmen von der Wand löst.
Sie ruft die Polizei und beobachtet, wie Tür und Rahmen kaum noch
halten. Sie donnert auf der anderen Seite dagegen. Stefan beschimpft
Anja und den Ex-Freund. Seine Eifersucht bemächtigt ihn zum
gewalttätigen Ausbruch. Die Tür springt auf.
Da steht die Polizei hinter ihm und legt ihm Handschellen an. Anja zeigt
ihn an wegen Hausfriedensbruch, der Ex-Freund wegen Beleidigung, die
Hausverwaltung wegen Sachbeschädigung. Der Polizist berät sie, gibt ihr
ein Merkblatt zu häuslicher Gewalt. Dann werden Anja und ihr Ex von
zwei Streifenwagen in unterschiedliche Richtungen durch die Stadt
gefahren. Nach Hause. Als Schutz.
Wenige Woche später ist die Gerichtsverhandlung. Sie sagt aus, dass
Stefan noch nicht erwartet war, erst zwei Stunden später. Er sagt dagegen
aus, sie hätte ihm sein Kind verwehrt. Er hat einen guten Anwalt. Stefan
kommt davon mit sechs Monaten auf Bewährung und der Auflage, die
Tür instand setzen zu lassen.
Hoffnung und Wut, Liebe und Gewalt.
Bald darauf keimt wieder die Hoffnung. Erst treffen sie sich nur des
Sohnes wegen, dann machen sie gemeinsame Ausflüge und baden
gelegentlich im nahegelegenen See. Anja wird wieder weich. Sie verliebt
sich neu in ihn. Ihre Freunde schütteln die Köpfe. Was treibt sie an, sich
diesem Tyrannen erneut auszuliefern?

Sie hört es, aber es kommt nicht bei ihr an. Es sei möglich, sich erneut in
dieselbe Person zu verlieben, antwortet sie. Sie zieht bei Stefan ein, bringt
den Sohn, eine Wiege und ihre Sachen mit.
In diesen Tagen verschafft Anjas Vater Stefan einen Job in der gleichen
Firma. Sie arbeiten zusammen auf Baustellen, auf Montage. Wenn es der
Dienst verlangt, nimmt er ihn mit. Tagelang sind sie fern von zu Hause.
Sie verstehen sich gut. Ihr Vater, den Anja als Kind liebte und der sie
quälte, ihr Freund, den sie nun liebt und der sie quält – die beiden sind
jetzt Kollegen.
Wieder ist Stefan für einige Tage unterwegs. Da schickt er eine SMS. Er
schreibt, er mache Schluss. Anja lässt das sacken, dann telefonieren sie.
Für sie ist alles geklärt. Zwei Tage später kommt sie gegen Mitternacht
von der Arbeit in die gemeinsame Wohnung. Das Kind schläft. Er riecht
nach Alkohol. Für sie ist es endgültig aus. Für ihn nun doch nicht.
Da gibt es nichts mehr zu reden, sagt sie.
Sie sitzt in der Küche am Fenster und raucht. Er möchte sie zurück haben.
Sie aber will nur weg von ihm. Plötzlich saust der Toaster durch die Luft,
an ihrem Kopf vorbei und prallt gegen die Wand, hinterlässt dort eine
Delle. Die Uhr darüber wackelt.
Sie verlässt die Küche, atmet dabei seinen Atem ein – Alkohol –, und
geht ins Schlafzimmer. Schon steht er hinter ihr und boxt sie in den
Rücken. Ihre Muskel, ihre Knochen sind immun gegen seine Angriffe.
Noch. Anja bleibt gleichgültig konsequent und geht nicht auf ihn ein. Er
verlässt die Wohnung. Kurz darauf kommt er zurück, gelockt von Anjas
Ignoranz gegen seine schreienden Fäuste. Er wirft Anja auf das Bett, sitzt
auf ihr, zieht ihr Handy aus der Hosentasche, wirft es so oft gegen die
Wand, bis es zertrümmert zu Boden fällt. Dann boxt und tritt er sie. Und
der Schmerz kehrt zurück.

Ich setze die Wohnung in Brand und schließe ab, dass euch keiner haben
kann, schreit er.
Du bist krank! Mach eine Therapie, schreit sie zurück.
Er spuckte ihr ins Gesicht. Ich mache dir einen Betonfuß und schmeiße
dich in den See!
Die Nachbarn haben einen Schlüssel, schleichen in die Wohnung und
holen das Kind. Das tun sie gelegentlich, wenn es laut wird. Die Polizei
rufen sie nie. Stefan fühlt sich irritiert und verschwindet nochmals aus
der Wohnung. Mit einem anderen Handy ruft Anja um Hilfe. Ihre
Schwester kommt mit dem Vater und holt sie ab. Ein Stockwerk tiefer
wartet der Sohn. Anja macht es kurz. Kein Worte sagen ihren Nachbarn,
wie hässlich die Nacht war.
Am nächsten Tag erstattet Anja Anzeige wegen gefährlicher
Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Der Polizist gibt
ihr die Nummer des Frauenhauses in der Stadt. Noch am gleichen Tag
zieht sie dort ein.
Doch die Zeit im Frauenhaus wird ihr schnell unerträglich. Sie darf nicht
raus, nicht arbeiten, nicht einkaufen, nicht mit dem Sohn auf den
Spielplatz. Mit einer weiteren Mutter und deren Kind teilte sie sich eine
Wohnung. Eine Betreuerin aus dem Frauenhaus begleitet sie zum
Gericht. Wie Freundinnen reden die beiden miteinander. Die Frau ist eine
große Hilfe und organisiert einen Kitaplatz für den Kleinen. Allein würde
Anja das nicht schaffen. Sie hat Angst und ist wie gelähmt.
Und die Situation im Frauenhaus belastet sie umso mehr, hält sie noch
viel mehr in dieser Bewegungslosigkeit fest. Es ist ihr zu eng. Sie fühlt
sich wie eine Gefangene. Nach nicht einmal zwei Wochen geht sie zu
ihrem Vater und sucht sich eine neue Wohnung.

Zwei Monate später liegt ihr Sohn im Krankenhaus, er hat sich den Fuß
eingeklemmt und dabei den Zehennagel ins Nagelbett geschoben. Er
fragt nach seinem Vater. Anja will ihm Stefan nicht verwehren. Und
heimlich will sie ihn auch nicht am Bett wissen. Sie lässt die Verfügung
des Gerichtes annullieren, dass Stefan sich den beiden nicht mehr nähern
darf. Daraufhin sieht das Gericht sieht keinen Grund mehr, Anjas
Anklage zu folgen.
Hoffnung und Wut.
Ein weiteres, ein letztes Mal kommen sich die Eltern wieder näher. Am
Krankenbett des Sohnes. Stefan ist wieder herzlich. Wieder wird Anjas
Herz weich. Außerdem ist sie wieder schwanger, schwanger von Stefan.
Sie überlegt, sein Kind abzutreiben. Sie vereinbart einen Termin. Fast
schon auf den Weg in die Klinik ruft er sie an. Die Wörter „eine Familie“
sind wichtig für sie. In der Klinik fragt sie noch einmal nach dem
Entbindungstermin und verabschiedet sich bis dahin. Dann eilt sie dem
Aufbau ihrer Familie entgegen. Hinein in eine Welt, die er kontrolliert,
in der sie nur Hausfrau und Mutter sein wird. Auch den zweiten Sohn
gebärt sie allein.
Sie ist sehr allein. Stefan untersagt ihr den Kontakt mit Freunden. Sie hat
Hausarrest. Er geht auf Partys, jedes Wochenende und manchmal muss
sie ihn vom Dönerstand abholen, wo er mehr trinkt, als er sollte. Oft hat
sie die Einkäufe, ein Neugeborenes und ein Kleinkind auf den Armen,
wenn sie die Treppen zur Wohnung hinaufsteigt. Einige Male war da
Hilfe und sie suchte sie sogar auf. Die Polizei, das Frauenhaus, die Frau
aus dem Frauenhaus, die wie eine Freundin war. Die Freunde, die
Familie. Nun sind es nur noch Stefan, die Kinder und sie. Und sie muss
alles schmeißen. Irgendwann bricht der Geist und er bricht durch mit
klarer Sicht.

Anja durchbricht die gewohnte Spirale
Irgendwann, wenn man nichts mehr hat, wenn man nur noch Opfer ist,
kann man nicht mehr. Nicht mehr nach den Regeln eines anderen spielen.
Dann wird alles zu viel und der Wunsch nach Unabhängigkeit extrem.
Man braucht eine neue Perspektive. Die Perspektive heißt: Ich. Für einen
Menschen, der sich wie ferngesteuert immer wieder in Zwang und
Gewalt begeben kann, ist das ein unerhörter Gedanke. Er kann ihn retten.
Das letzte Mal trennt sich Anja im Sommer 2014 von Stefan. Die beiden
Kinder schlafen. Wieder hat Stefan ihr Handy genommen und
Nachrichten gelesen. Das ist mein Leben, sagt sie zu ihm. Er stürzt sich
auf sie, sitzt auf ihr, abermals, schlägt auf sie ein. Sie schützt ihr Gesicht,
weil sie daran denkt, dass sie noch arbeiten muss. Lass es nur niemanden
sehen, erinnert sie sich selbst. Das ist alles, was sie bewahren kann, alles,
was sie verstecken muss. Den Rest erträgt sie und weiß nicht wie.
Papa, hör auf, ruft der ältere Sohn. Er ist inzwischen vier Jahre alt und
steht plötzlich in der Tür. Papa, was machst du da? Den Kleinen erweckt
ein Entsetzen, unbeirrt schützt er seine Mutter. Mit großen Augen erkennt
er das Unaussprechliche. Mit ausgestreckter Stimme zeigt er seinen Vater
an.
Stefan lässt von Anja ab.
Mama, warum weinst du, fragt der Sohn. Er geht auf sie zu, streckt seine
Hand aus, streichelt sie, drückt sie fest mit beiden Armen. Er will
verstehen.
Papa ist böse, bringt sie zum ersten und einzigen Mal hervor. Ihre Tränen
fallen auf das Kind. Zum ersten Mal bestätigt sie dem Sohn, was sie ihm
so oft versucht hat auszureden.

Dann nimmt sie ihn und den kleinen Bruder und läuft davon.
Ab da an verlässt sich Anja nur noch auf sich selbst. Und auf ihre Mutter.
Jetzt sitzt Anja in ihrer eigenen Wohnung. Es ist Nachmittag. Ihre Mutter
ist zu Besuch. Sie muss nicht mit am Tisch sitzen, um dazu zu gehören.
Lautlos läuft der Fernseher. Anja setzt Kaffee auf. Ihre Mutter spricht mit
starker Stimme.
Liebevoll hat Anja sich nach und nach diese Wohnung eingerichtet.
Wenn sie konnte, kaufte sie Möbel, wie die große, graue Couch inmitten
des Wohnzimmers, oder den großen Esstisch in der Nische gegenüber.
Hier sitzen wir. Vom Tisch aus überblickt man die einzelnen Zimmer.
Die Türen sind offen. Ich höre Mutter und Tochter zu und sehe mich um,
luge in die die angrenzenden Zimmer. Das Kinderzimmer ist sehr groß.
Es ist teils blau gestrichen – wie eine Welle zieht sich die Malarbeit über
die Wände. In einem Regal steht ein Foto von Anjas Vaters. Die Mutter
zieht Augen und Stirn zusammen, wenn Anja auf das Foto deutet.
Dann erzählt Anja von ihrer Wut, sich nicht früher anders entschieden zu
haben. „Wären die Kinder nicht gewesen, hätte ich das nicht so gemacht“,
sagt sie. Wäre nicht immer wieder zu Stefan zurückgekehrt. Als sie nach
vier Jahren am Boden lag, entschloss sie sich, nicht mehr der Kinder
wegen bei ihm zu bleiben. Und als es nicht mehr um die Kinder ging, fiel
es ihr viel leichter, auf Distanz zu gehen. Sie nickt, als wolle sie ihre
Worte vor sich bestätigen.
In einer versunkenen Pause sagt die Mutter: „Ich habe das Gefühl, auf
unserer Stirn steht: Bitte schlag mich.“ Sie streicht sich mit dem Finger
über ihre Augenbrauen. Ja, auch sie hat an ihrer Tochter gezweifelt. Als
die wieder und wieder zu Stefan zurückkehrte. Aber sie würde eher auf
Stefan losgehen, als jemals ihrer Tochter die Unterstützung zu entziehen.

Anja vermutet, dass auch ihre jüngere Schwester geschlagen wird. „Sie
redet nicht darüber, aber es ist deutlich zu sehen“, sagt sie. „Sie müsste
es besser wissen. Einmal, als Stefan ausgerastet ist, hat sie mich
zusammen mit Papa aus der Wohnung geholt. Aber sie lässt nichts auf
ihren Freund kommen.“
Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter.
Bis heute erlebt Anja die Gewalt in sich. Es gab eine Zeit, da ertrug sie
ihren älteren Sohn kaum. „Der war wie der Vater. Ich konnte ihn nicht
ansehen. Ich habe ihn nur angebrüllt“, sagt sie kopfschüttelnd. Darüber
dachte sie viel nach. Ihr wurde klar, dass es allein ihr Problem war, dass
es allein mit ihrem Verhältnis zu Stefan und zu sich selbst zu tun hatte.
Das Sorgerecht für den älteren Sohn teilt sie mit Stefan. Eine Woche ist
er bei ihr, eine Woche ist er bei ihm. Das entschied das Gericht. Sie
versteht es nicht. „Wie kann das Jugendamt bei seinem
Vorstrafenregister entscheiden, dass das Kind bei ihm leben darf?“, sagt
sie. Das jüngere Kind akzeptiert er erst nicht. Er bezweifelt, dass es von
ihm ist. Momentan liefe es besser zwischen ihnen und er lernt ihn zu
akzeptieren, hofft Anja.
Wenn der Große, er ist jetzt fünf Jahre alt, übergeben wird, gießt Stefan
gehässige Kommentare über Anja aus. Von ihren „Stechern“ giftet er
dann. Per SMS folgen Drohungen. Dann wieder Liebesbekenntnisse. Sie
wehrt beides ab. Den „Krach“, die Annäherungsversuche. Seine
Kommentare gehen „nur hier rein und da raus“. Sie habe das Muster aus
Gewalt, Reue und Liebkosungen durchschaut. „Das ist ein
Machtspielchen“, sagt Anja. Man müsse die eigene Verletzbarkeit im
Griff haben.
Anja hat wieder Freunde, ein sicheres Leben und liebkosende
Beziehungen zu ihren Jungen. Sie ist jetzt 27. Sie fühlt sich frei.

Seit unserem Gespräch zu diesem Artikel ist viel geschehen. Anja wurde
noch oft geblendet von Liebe, aber nicht mehr von Stefan. Mit ihm
versteht sie sich indes sehr gut. Mit einer neuen Partnerin ist Stefan nun
weicher, herzlicher, ehrlicher, sagt sie. Beide, Anja und Stefan, leben ein
besseres Leben und die Kinder sind freier und glücklich mit der
Entscheidung ihrer Mutter.

Was spricht der Text?
Es ist ein Einzelschicksal – hier eine junge Frau – und darin die
Motivation, den Schritt aus der Gewalt zu gehen. Das ist Mut.
Scheinbar beschreibt die Geschichte ein typisches Phänomen – Mann
schlägt Frau – in atypischer Statistik. Wenn zumeist von Frauen in
Gewalt gesprochen wird, ist das verzerrte Realität. In den Medien finden
wir oft die großen Geschichten und Katastrophen. Männer werden
ebenfalls geschlagen. Kinder werden misshandelt. Kinder misshandeln.
Rentner werden attackiert, auch von der eigenen Familie. Doch wer
spricht davon? Gewalt ist jeden Tag und wir sehen kaum hin, nehmen es
hin, reagieren nicht.
Wir sind betäubt oder angepasst an die Strukturen unseres Umfelds,
nehmen diese gar an, werden zu ihnen. Anstatt zu akzeptieren, was wir
sind, akzeptieren wir äußere Bedingungen. Mobbing, Intoleranz,
Überheblichkeit, Witze gegen andere Menschen, fehlendes Mitgefühl
regnen aus dem Umfeld nieder. Müssen wir diese tatsächlich
verinnerlichen und gegen uns selbst richten? Müssen wir Schuld an uns
heften und tragen?
Anja sagt nein. Ich werde mir treu.
Anjas Geschichte involviert die Geschichten vieler. Frauen im
Frauenhaus, Polizisten, Partner, Mutter, Vater, Geschwister, Söhne sind
involviert und betroffen. Häusliche Gewalt ist nicht nur ein Thema
zwischen zwei Menschen. Weitere Stimmen kommen aus den Ämtern
und Organisationen, aus Einrichtungen, aus der Wissenschaft. Diese
Stimmen erläutern die Schwierigkeiten im System und wann für sie
Gewalt problematisch wird. (Siehe hierzu ab Seite 46.)

Im Hintergrund gibt es unzureichende Statistiken. Und dennoch die
Daten, Zahlen, Tendenzen aus diesen Statistiken bilden eine Basis des
Hilfsangebots. Personen, Einzelfälle werden zu einer Zahl und
entmenschlichen hierin, nachdem sie als Opfer entmenschlicht worden
sind. Sie sind nur noch ein Strich in einem Protokoll.
Der Text spricht also von Menschen, von Anja und Stefan, ihren Söhnen,
ihrer gemeinsamen Zeit und der Zeit des Umbruchs – ein persönlicher,
ein privater Einblick hinter eine Wohnungstür.
Was hierin sehr wichtig ist, ist Anjas letzter Satz. Sie benennt Stefans
Verhalten in seiner Essenz. Machtspielchen. Und sie reflektiert ihr
eigenes Verhalten. Verletzbarkeit. Im Missbrauch von Macht sucht sich
eine Person die Möglichkeit, eine andere Person zu nutzen. An
schwachen Stellen werden Menschen abhängig. Sind sie verletzlich. Und
genau da springt der Missbrauch an. Hier wird sich die machtgierende
Person bemächtigen. Sie macht sich größer auf leidendem Boden. Sie
will Kontrolle, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Sie will gewinnen.
Dazu später mehr (ab Seite 85).
Ich möchte mit den einzelnen Geschichten von direkt Betroffenen
fortfahren. Denn es sind die Geschichten aus dem Leben, die uns zu
verstehen geben, was in dieser Welt passiert. Wir müssen nicht immer
jede Handlung verstehen und nachvollziehen. Wichtig ist, die Dinge
passieren aus rationalen und emotionalen Gründen. Wir können das
akzeptieren und ohne jede Verurteilung und ohne jegliche Beurteilung
hinnehmen. Dann, in einem mitfühlenden Zustand, öffnen wir uns einem
Leben, das Gehör sucht. Es ist die eine Wahrheit dieser Person, vielleicht
von dir, die verdient gehört zu werden.

Eines Rockers Anfang am Ende
In einer Männerwelt fühlt sich Mann nicht stets gut. Er hat gewisse
Standards und erfüllt sie. Was wenn die ihm nicht passen oder der Mann
nicht in die Standards? Was ist er dann? Kein Mann? Wenn er niemals
eine Frau schlagen würde, ihn aber eine Frau schlägt, ist er dann weniger
Mann? Vielleicht ist er dann ein gebrochener Mensch, wie eine Frau ein
gebrochener Mensch ist, wenn sie geschlagen wird. Aber weiterhin bleibt
Frau Frau und er bleibt Mann. Und Mensch.
Er weiß es. Valerie reicht ihm die Umzugskartons. Sie kommen aus
ihrem Haushalt und gehen nun in seinen über. Einige Kartons sind offen.
Ihm fällt auf, dass einer dieser offenen Kartons verschlossene Briefe
enthält. Hunderte vielleicht. Das ist kurios. Was steckt dahinter, fragt er
sich, sagt aber nichts und schleppt auch diese Habseligkeit nach oben. Er
weiß von diesem Beigeschmack und ignoriert ihn.
Roland stemmt den Umzug beinahe allein, weil Valerie nicht fit oder
gesund genug ist. Rolle sei ihr Retter, sagt sie. Er ist schmächtig und sein
Körper ist zerbrechlich, aber seine Beine fliegen die Treppen in das dritte
Stockwerk hoch. Die langen, dunklen Haare sind zu einem langen
Pferdeschwanz zusammengebunden und schwingen über das Bild einer
Metalband auf seinem Shirt. Karton um Karton nimmt sie Platz in seiner
Wohnung ein. Sie will mit ihm neu beginnen. Ihre dreijährige Tochter
aus vorheriger Beziehungen ist dabei. Aus seinem Solohaushalt wird ein
dreisames Leben. Nach zwei schwierigen Beziehungen mit aggressiven,
gewaltbereiten Frauen ist er überzeugt von der richtigen Frau. Ihm ist es
ernst und darum ist ihm der Beigeschmack nicht wichtig. Er entscheidet
sich naiv und gespannt zu sein. Am Ende des Tages, als dann alles
geschleppt und auch schon vieles verstaut ist, sehen sie zufrieden in das
Gesicht des anderen. Wir machen das richtig, sagt Rolle.

Sie leben also zusammen. Der Raum ist eng für alle und die Musik aus
verschiedenen Richtungen ist nicht immer willkommen in den Ohren des
anderen. Aber sie sorgen sich kaum, auch nicht beim Sex. Sie ist
sterilisiert. Warum also sorgen? Und dann ist da doch dieses neue Leben,
das in ihr blüht. Wieder dieser Beigeschmack. Er sieht auf Valeries
Tochter und in ihren Augen liegt das Kindliche, etwas Schutzbedürftiges.
Wir können nicht abtreiben, entscheiden sie zusammen. Sie wollen sogar
die Zigaretten aufgeben. Er fragt sich, wie groß die Lüge wirklich ist.
Große Zweifel an Wahrheit entwickeln sich während der Zellhaufen in
der Gebärmutter seiner Freundin wächst. Valerie legt zu. Ihre feine
Gestalt wird drollig, ihr Gesicht und ihre Beine schwellen an. Sie fühlt
sich schwerer und schwerer, sogleich unwohler. Hin und wieder greift sie
zu einem Glas. Das schadet nicht, sagt sie ihm, prostet ihm zu. An ihr
kann er riechen, sie raucht weiterhin. Er sieht die roten Schlitze an ihren
Armen. Rolle ist nervös, bringt nichts hervor, um sie nicht aufzuregen.
Wenn andere sie auf die Wunden ansprechen, ist sie glücklich. Sie giert
nach der Aufmerksamkeit und erfindet Krankheiten, die sie hatte,
überlebte, die ihr das Leben noch schwer machen. Rolle hört zu, wenn
sie anderen davon berichtet wie von der Leukämie und der Chemo. Sie
liebt den Mittelpunkt und die aufregenden Lügen. Rolle verschwindet im
Hintergrund. Briefe verschwinden. Was er ihr glaubt, ist ihre
Schizophrenie. Und die erlebt er bald.
Es ist Abend, die Tochter schläft. Sie sitzen zusammen auf der Couch
und sprechen über das Kinderzimmer. Alles wird enger in der
Dreiraumwohnung. Für ihn ist die Schwangerschaft aufregend, für
Valerie ein zweites Muss, das sie zu überstehen hat. Sie muss da durch,
muss fett werden, muss das Kind tragen und austragen. Alles nicht so
wild, seufzt sie. Darauf folgen Minuten ihrer elektronischen Musik. Sie
sprechen nichts. Das Set des DJ’s endet. Stille. Rolle trinkt aus der
Flasche und rülpst laut bierigen Geruch. Wo ist der Spaß, brichts
plötzlich aus ihr, während Rolle ein Neugeborenes im neuen Kinderbett
imaginiert. Er versteht den Sprung von Einem ins Nächste nicht. Sie

erregt sich, kritisiert die Situation der Schwangerschaft, meckert über
das, was noch kommen wird. Ein dickerer Bauch, die Gase, das
Unwohlsein. Und das Krankenhaus! Sie ist laut. Du hast mir das Kind
gemacht, schreit sie. Rolle springt auf und bleibt still. Was soll er sagen?
Er kann sich vorstellen, dass all das unangenehm ist. Ist es denn das Baby
nicht wert, fragt er sie. Sie steht auf. Er steht auf. Sie schubst ihn vor sich
her. Ist doch egal, schreit sie ihm ins Gesicht. Was ist mit mir, fragt sie.
Er versucht seinen Körper als Schild zu benutzen und standhaft zu sein.
Seine Muskeln spannen an, sein Hals wird fest, er wird rot, auch im
Gesicht. Sie lacht und wird heftiger. Sie schubst ihn weiter und fester,
schubst ihn zur Küche hin, dann gegen die Wand. Sein magerer Körper
kann nicht viel gegen ihre Laune und Kraft aufbringen. Er versucht ruhig
zu bleiben. Doch seine Haltung, noch immer angespannt, fordert sie auf.
Sie wird aggressiver. Guck mich doch an, brüllt sie in sein Gesicht. Dann
presst sie ihn an die Wand mit dem Unterarm gegen seine Brust. Er
könnte jetzt richtig sauer werden, zischt er halbwegs kontrolliert. Ihr
Gesicht hat sich rot um flammende Augäpfel verformt. Er kennt sie nicht.
Nichts scheint menschlich. Er kennt den Ausdruck von Macht und Zorn.
Ein Glanz in oberflächlichen Augen, eine Reaktion eines geschulten
Gehirns. Niemals hat er einen solchen Kontrast gesehen. Die Tiefe ihres
Wesens, das er sonst hinter den Augen sehen kann, ist verloschen.
Wahres Feuer hat sie im Griff. Und sie hat ihn im Griff.
Sie presst den Arm gegen seinen Hals und boxt ihn mit der anderen Hand
gegen die Rippen, dann gegen den Kopf. Sie presst weiter. Er versucht
mit den Händen ihre Arme zu greifen. Er will sie nicht verletzen. Sie
kratzt. Er atmet schwer. Ihm wird schwindelig. Nun verliert er sich und
das Feuer kontrolliert seine Bewegung. Er stößt sie ruckartig von sich.
Sie taumelt nach hinten. Dann entfernt sie sich. Als sie den Tisch erreicht,
greift sie nach allem und wirft es nach ihm. Feuerzeug,
Fernsehbedienung, Teelichthalter. Seine Arme sind über dem Kopf
verschränkt. Dann rennt er aus der Wohnung.

Rolle setzt sich vor die Tür und wartet. Ihre Stimme wird leiser. Minuten
gehen, Zeit stoppt nicht. Der Abend gleitet in die Nacht. Rolle bleibt
geschockt und je länger er dort vor der Tür sitzt, desto mehr verliert er
sich selbst in Selbstmitleid und Zweifeln. Darin erinnert er sich, was
diese Frau für ihn bedeutet: Liebe. Hinter den Augen ist die Tiefe und da
ist die Liebe. Er wartet noch beinahe eine Stunde. Mit der Stille kehrt er
zurück.
An einem anderen Tag, nur wenige Wochen weiter, steht er das vierte
Mal vor der Tür. Dieses Mal ruft er die Polizei. Kommen Sie vorbei, es
brennt, ruft er ins Telefon. Durch die Leitung hört er Lachen. Brüllen sie
nicht so, dann kommen wir gar nicht, folgt von einer Stimme außerhalb
des Brennpunktes. Keiner kommt. Wieder kehrt er Heim nach Stunden
vor der Tür. Wieder besinnt er sich der Tiefe und der Liebe. Die Polizei
zu rufen war schwierig und schwierig ist es, dass er allein ist und bleibt.
Er liegt im Bett, hört ihren schnarrenden Atem. Ohnmacht fließt durch
ihn.
Valerie und Rolle arbeiten nicht und Rolle hat keine Freunde in der
kleinen Stadt im Westen Deutschlands. Kurz vor ihrer ersten Begegnung
war er hergezogen. Valerie, ihre Tochter und das Ungeborene sind sein
Leben. Musik befreit ihn. Rock und Metal sind Leidenschaft. Darin
scheint ihm das Leben wahr und unbegrenzt. Seine Haare fliegen
rhythmisch, wenn er darin eintauchen kann. Darin kann er vergessen wie
in einem Wasser endloser Zeit, wo nichts zählt und ihn nichts erreicht.
Lügen sind fern. Die gestörte Umgebung heilt. Er heilt sich darin. Er fühlt
sich frei.
Schon als Kind ging er in dieses Gewässer. Das Verhältnis zu seinem
Vater war konfrontativ. In der Kindheit irritierte ihn das nicht. Er war
glücklich. Familie war gut und Familie war, was er sich wünschte. Mit
Schwestern, seiner Mutter, mit Tanten und mit deren Freundinnen im
Haushalt wuchs er auf. Frauen sind in seinem Leben allgegenwärtig und

haben einen fraulichen Standpunkt, eine frauliche Position. So lernte
Rolle eine frauliche Seite an sich selbst kennen. Gefühle. Doch weinte
er, erzürnte sein Vater. Ein deutscher Junge weint nicht, sagte er dann
hart und scharf. Der Vater, ein stolzer, kräftiger und kleiner Mann,
forderte den Sohn auf, sich alten deutschen Tugenden zu untergeben.
Also flüchtete Rolle in die eher zeitgenössische männliche Musikwelt.
Rock, später Metal. Dazu lange Haare wie ein Mädchen und ein Hippie.
Natürlich, das provozierte Rolles Vater. Rolle erst noch wortgewandt,
gab auf und wurde still.
Frauen, das ist was er kennt. Aber Mädchenhaftes dürfte er nie. Gegen
des Vaters Sinn von Männlichkeit, ist Rolle sensibel, zerbrechlich.
Die Musik reicht nicht mehr aus neben der dritten gewalttätigen
Partnerin. Er trinkt. Pegel halten macht es leichter durch den Tag zu
kommen. Von Zeit zu Zeit eskaliert es. Das ist ihm nicht fremd. Die
Frauen zuvor schmissen mit Gegenständen nach ihm, haarscharf vorbei.
Als Drohung. Valerie ist mit der Drohung nicht zufrieden. Sie wirft alles.
Sie trifft gelegentlich. Alles nicht so schlimm, sie ist schwanger,
wiederholt Rolle. Er erträgt das. Lügen, erfundene Krankheiten, offene
Wunden an ihren Armen, abgedeckte Wunden im Inneren, ihre
Aggression und dann auch noch die Stichelein der kleinen Tochter. Die
übernimmt das Verhalten ihrer Mutter, wenn die Mutter anwesend ist. Er
entdeckt kaum noch das Kindliche in ihr und weiß, dass er sie nun mehr
beschützen müsste als zuvor. Im Alkohol kann er das nicht. Er sieht sie
auf ihn losgehen, mit Fäusten gegen seine Beine trommeln. Er würde
gern reagieren. Aber wie? Er ist machtlos. Kann sie nicht packen oder
überwältigen und kann sie nicht schützen. Die Kleine vergöttert ihre
Mutter und oft performt die Mutter im Beisein des Kindes die Attacken
gegen sich. Sie wird angegriffen. Das ist der Hammer, denkt Rolle. Er
kann nicht begreifen, dass er naiv glaubte an diese Beziehung, an diese
Frau, dass er sein intuitives Gefühl, den Beigeschmack, ignorierte. Er
hofft auf das Kind. Wie gern würde er allerdings abspringen, alles hinter

sich lassen. An der Seite dieses Zweifels ist stets die Flasche. Der
Alkohol verringert die Angst. Rolle wird gelassener, wenn sie ihn
entmenschlicht mit Sprüchen. Ein Film ist das, ich sehe zu. Zudem das
Herz.
Was für ein Schwächling du bist, sagt sie an einem späten Abend, als er
betrunken eine Flasche öffnen möchte und dabei abrutscht. Sie lacht. Er
reagiert nicht. Sie wird lauter. Die Frau, die den Mittelpunkt liebt, hasst
es unbeachtet zu bleiben. Er macht den Mund nicht auf, aber die Flasche.
Na endlich, du Hemd, sagt sie. Hey, hörst du mich, fragt sie laut. Er
versinkt in den Song in seinem Kopf. Es rockt für ihn woanders. Sie wirft
ein Kissen, dann eine Dose, die sie noch nicht geleert hatte. Die Brause
saut alles ein, auch Rolle, denn sie landet auf seinen Beinen im Sessel. Er
wacht auf, hinein in diese geteilte Realität. Was willst du, ruft er ihr zu.
Mach das sauber, sagt sie ihm, oder willst du, dass unser Sohn in deinem
Dreck aufwächst. Rolle hört, es wird ein Sohn. Für ihn ist das cool. Für
sie ist das höllisch. Ein Junge, der Mann sein wird.
Nur acht Wochen später ist er da. Und für einen Augenblick, als Rolle
seinen Sohn das erste Mal hält, vergisst er alles, als wäre das Gewässer
seiner Musik genau hier, genau jetzt, ungehindert, ihn befreiend. Bevor
sie ihn mit nach Hause nehmen können, wird er von Nikotin entgiftet.
Zu Hause mit Valerie, ihrer Tochter und dem gemeinsamen Sohn bleibt
es gleich. Gewalt und liebende Momente. Oft nimmt er den Sohn in den
Arm, wartet auf das gute Gefühl. Nichts. Der Terror nimmt zu nach einer
Woche. Er trinkt mehr, wird dumpf, hört kaum noch Musik. Fast täglich
wird er nun von Mutter und Tochter belästigt. Weil er ist, wie er ist.
Alkoholisiert ist er kaum fähig sich am Leben zu beteiligen. Alkoholisiert
kann er dieses Leben akzeptieren. Geht es um den Sohn, ist er auf und
kümmert sich. Dann spielt die Musik leise und fern. Abseits davon ist er
kaum Leben, kaum Atem, eine dürre Masse Mensch. Valerie schneidet
nach der Geburt mehr in ihre Arme. Sie ist überfordert, dass ein weiteres

kleines Wesen Aufmerksamkeit benötigt. Sie trinkt nun mehr und raucht
pausenlos.
Der Sohn ist fast ein Jahr alt, Rolle dauerhaft im Pegel, Valerie hin und
her zwischen den schizophrenen Schwüngen. Mal gut, dann weniger gut,
dann aggressiv. Oft schlägt sie ihn und wirft die Flaschen, das Besteck
oder was immer sie greifen kann. Ihm schmeckt das nicht. Hin und her
geht es in ihrer Beziehung. Er verlässt sie hin und wieder. Dann erzählt
sie im Freundeskreis, er würde sie schlagen. Die Freunde drohen ihm,
stellen ihm nach. Der Druck steigt. Die Kinder, denkt er, die Kinder
brauchen wen. Niemand weiß, wie es den Kindern wirklich geht. Rolle
kehrt zurück, immer wieder. Zum Engel, der ihn wieder aufnimmt. Er
flieht vor ihr, vor die Wohnungstür. Sein Fluchtraum ist dort.
Eines Tages kommt dann tatsächlich die Polizei und verweist ihn der
Wohnung. So macht man das hier, der Mann muss gehen, sagt der
Polizist. Rolle muss das unterschreiben. In der Statistik wird er als Täter
gezählt. Die Polizisten wollen ihm ein Männerhaus zeigen und fahren vor
ein Obdachlosenheim. Rolle steigt aus, nimmt einen Atemzug, dreht sich
um. Das Auto ist weg. Illegal schläft er im Keller seines Wohnhauses,
wo er nicht sein darf. Das ist mit dem Verweis verboten.Wo kann er hin?
Was soll er tun? Valerie und Rolle fangen sich wieder ein.
Ein halbes Jahr später verlässt er den Fluchtraum. Blutend. Sie warf eine
Flasche nach ihm. Die erwischte ihn am Kopf. Blutend erscheint er bei
der Polizei. Der Beamte macht große Augen. Das erste Mal trotz Rolles
Fahne. Er zeigt Valerie an wegen Körperverletzung. Rolle informiert das
Jugendamt. Er will die Kinder aus der Wohnung wissen. Bei sich. Valerie
wird nicht der Wohnung verwiesen und das Jugendamt wirft Rolle den
Alkoholkonsum vor. Sie trinkt ebenfalls. Auf Rolles Seite liegen keine
guten Karten. Wo soll er hin? Er verweilt erst noch in der gemeinsamen
Wohnung. Er verliert Glaubwürdigkeit. Die Anklage gegen Valerie wird
fallen gelassen.

Eine Familienberaterin besucht derweil die Familie wöchentlich, schreibt
Protokolle. Sie fokussierte sich auf die Mutter und die Kinder. Abermals
ist Rolle im Hintergrund. Er verschwindet. Gegenüber wird die Wohnung
frei. Perfekt, denkt Rolle. Er packt und zieht ein. Er bleibt im gleichen
Haus, auf gleicher Flur. Er trinkt nicht mehr. Die Beraterin schreibt einen
neuen Plan. Rolle wird aus dem Familienprogramm gestrichen. Das
schmerzt ihn. Er fühlt sich passiv. Für ihn ist unverständlich, wie Valerie
als Vormund der Kinder bestehen kann. Sie trinkt, sie ist attestiert bipolar
gestört und niemand kennt das Trauma, ihr Leid, sie raucht, sie arbeitet
nicht. Wie kann sie gut genug sein? Dann kann er nicht mehr nur zusehen
von der anderen Seite des Flurs. Er wird aktiv und erstreitet sich geteiltes
Sorgerecht.
Kurze Zeit später wird alles anders an einem Tag. Valerie bezieht noch
immer Harz IV. Sie erlaubt sich einen Urlaub mit den Kindern. Der Sohn
ist nun vier Jahre alt, Valeries Tochter acht Jahre alt. Rolle bleibt allein.
Er ist besorgt. Die Momente von Stille und Frieden kann er nach und
nach wieder genießen. In dieser angenehmen Atmosphäre klingelt das
Telefon. Eine Frau spricht. Er fasst sich. Gern würde er ungefasst sein,
emotional, würde weinen wollen. Valerie ist tot. Ein Schlaganfall. Die
Kinder sind wohlauf bei der Mutter Valeries.
Er fährt zu ihr und will die Kinder holen. Doch wie sollte es anders sein?
Die Frau macht es schwierig für ihn. Er könne und solle nicht. Er nimmt
seinen Sohn mit. Das Sorgerecht wird ihm bald darauf zugesichert.
Valeries Tochter bleibt bei der Großmutter und fällt zurück in ein
Kleinkindzustand. Bettnässer, unverantwortlich für eigenes Handeln,
wortkarg.
Rolle und Sohn ziehen in eine neue Wohnung. In der konservativen Stadt
ist es weiterhin schwierig für den Langhaarigen. Also schnuppern sie
andere Luft. Berliner Luft. Coole Leute, denkt Roland. Vater und Sohn
sagen ja. Sie beginnen neu, schaffen sich eine eigene Welt. Nicht als
Opfer und nicht als Täter. Als glückliche Familie zu zweit. Mann und

Junge im Großstadtdschungel. Hier fühlt sich Rolle sicher und sicherer
ist es auch für seinen Sohn. Später, im richtigen Alter, will er mit ihm
über alles reden.
Zudem ist Rolle aktives Mitglied einer Männergruppe. Sie tauschen sich
aus über Erfahrungen, Gesetze, Geschichte, Matriarch, Patriarch,
Psychologie, Weltgeschehen, was die Welt zu bieten hat, sind offen und
öffentlich zugänglich. Für sie ist klar: Feminismus ist kein Humanismus.
Darum sind sie zusammen als Gruppe. Den Menschen fehlt das Humane;
Stereotype in Rollen und in der Gesellschaft bringen mehr Ärger als
Verständnis.

Was spricht die Geschichte?
Roland traf ich das erste Mal bei einem Treffen für Männer in Berlin. Sie
alle erfuhren Gewalt in verstreuten Regionen Deutschlands. In der
Statistik zeigt sich, dass jedes vierte Opfer von Gewalt ein Mann ist.
Diese Männer vom Stammtisch erlitten Gewalt im Haushalt durch
Frauen. Sie alle waren auf meinen Besuch vorbereitet – eine Frau in
ihrem Kreise. Das war was! Unterlagen, Buchauszüge, Reden von
Feministinnen, kritische Notizen, Klischees, die Entwicklung der
Gesellschaft waren Informationen und Diskussionsgrundlage. Was
wichtiger war: ihre Geschichten, ihre Erfahrung, ihr Traumatisierung. In
diesem Treffen wurden diese Geschichten nur nebenbei benannt. Doch
aus diesen Erfahrungen heraus treffen sie sich, sind motiviert etwas zu
verändern und auf etwas aufmerksam zu machen: Entmenschlichung.
Feminismus und die Rollen von Frau und Mann verklären die
Gesellschaft und den Menschen. Es geht ihnen um Humanität,
Humanismus und das Wohl der Kinder. Ein wenig Ablehnung gegen
Feministinnen ist eingesalzen in ihren Bemerkungen. Sie zeigen mir eine
andere Tür im Haus der häuslichen Gewalt. Darin finde ich Rolle noch
einmal in einem weiteren Treffen. Endlich ist Platz für die Entfaltung
seiner Geschichte. Selten zeigt er etwas: Scherben, die ihn spiegeln, aus
denen er kommt, und ihn zu dem machen, wer er ist.
Männer werden geschlagen wie Kinder, Alte, Obdachlose, kranke und
körperlich beeinträchtigte Menschen. Wo immer sich ein Opfer zeigt, ein
zerbrechlicher Mensch, üben andere Menschen Kontrolle und Macht aus.
Das kann sich verdrehen. Opfer können ebenfalls ähnliche Situationen
ausnutzen, wenn sie zerbrechlichere Menschen finden oder aus
Kontrollverlust oder zum Ausgleich.

Rolle bereut die Mutter seines Sohnes nicht. Er ist gar traurig ob ihres
Todes. Er hat akzeptiert in intensiven Lehrstunden, ist aber nicht geheilt.
Schmerz sitzt sehr tief in seine Brust.
Die Geschichte zeigt ein weiteres drastisches Beispiel. Gewalt ist harsch
für beide Seiten. Die Beteiligten müssen sich entscheiden, den Kreis zu
verlassen. Sie müssen aktiv sein. Sie müssen es wollen. Oder nicht und
dann geht es nicht weiter vorwärts, nur weiter in der Spirale.

Mit der Leichtigkeit des Schnees
An einem dieser lausigen, kalt klirrenden Wintertage wacht sie
auf. Täglich grüßt das Murmeltier, denkt sie jeden Morgen. Doch dieses
Mal ist es anders. Es ist nicht der Alarm, der sie weckt, es sind Stimmen
aus dem Nebenzimmer; Stimmen, die sie noch nie gehört hat. Sie grölen
laut. Sie lachen obszön. Und die Obszönität schwingt durch den Raum,
durch die Wand und dringt in ihr kleines Herz, beschleunigt den
Rhythmus. Baaa buum. Baa bum. Ba bumm, ba bumm, ba bumm, ruft ihr
Herzmuskel.
Auch wenn es noch zu früh ist; zu früh, aufzustehen, zu früh, sich für den
Bus fertig zu machen, aber zu spät, um den Tag lausig und normal zu
beginnen; ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Sie schließt die Augen und
wartet darauf, dass sich der Tag verschleiert, sich die Stimmen dämpfen
und auflösen. Sofort und ohne Abschied. Ihre Augenlider schlagen auf.
Ihre Pupillen tasten die vertrauten Wände ab, die an diesem Morgen
bedrohlich oder zumindest verändert erscheinen. Die Poster hängen wie
immer. Sie entdeckt an oberster Stelle Michael Jordan. Leicht schief
thront ihr Sportheld. Das Bild hing immer da und zumindest der Inhalt
ist unverändert. Seine rosige Zunge bedeutet die Leichtigkeit seines
Tuns; seine großen, dunklen Hände greifen nach dem Ball, seine braunen
Augen sind nach oben gerichtet. Weiß glänzt seine List. Gleich setzt er
zum Sprung an und die Waden katapultieren ihn nach oben. Soweit, dass
seine Hände über den Ring reichen und er den Ball durch die Reuse, die
von den Haken des Rings herab hängt, stopft. Die Akteure im
Hintergrund spekulieren über die geringfügige Überraschung, die allein
deswegen verblüfft, weil niemand weiß, was dieser Mann mit seinem
Körper und dem Ball im festen Griff tatsächlich in der Luft anstellen
wird.

Die tiefen Stimmen im Nebenzimmer regulieren sich. In einem wirren
Kanon erheben sie sich und wandern in den Flur. Ba bumm. Ba bumm.
Die Tür aus Buche um ein Fenster aus Milchglas lässt eine Vorahnung
zu. Das Mädchen starrt gebannt darauf, auf die sich bewegenden Farben.
Blaue und rote, viel beigefarbene Flecken reigen sich. Sie werden klarer,
wie die Stimmen. Das Glas geißelt sie. Sie kann sich nicht abwenden. Sie
weiß nicht, wen oder was sie ordnen soll, weil ihr die Zuordnung fehlt.
Diese Überraschung ist für sie groß, aber keine Spekulation wert. Es hilft
ihr kein Gedanke, kein Leitfaden; nichts lässt sich übertragen, um diese
Situation zu beurteilen. Also ruht sie und hofft auf den fehlenden
Abschied. In der Hoffnung festigt sich ihr Körper und ihre Finger häkeln
sich in die Decke ein. Ich muss zur Schule, was soll das also, versucht sie
das Gewöhnliche zu beschwören. Langsam und bedächtig zieht sie die
Decke über den Bauch. Nach unten. Ihr Blick verweilt auf den
schwirrenden Farben vor der Tür. Noch fühlt sie sich sicher. Noch fühlt
sie die surreale Absurdität des Morgens, der so traumwandlerisch ist, dass
sie an die Realität jenseits des Geschehens glaubt. Kein Geräusch dringt
aus ihr oder durch sie verursacht in den Raum, während sie sich aufsetzt.
Wer sollte sie auch hören, übertönt das jauchzende Stimmeninferno der
Männer alles im Haus und auch außerhalb davon. Vom Flur strahlt mit
dem Fremden auch das vertraute gelbe Licht aus der schwachen
Glühbirne in ihr Zimmer. Helligkeit genug, um ihre zusammengelegte
Kleidung für den neuen Tag vom Boden zu nehmen und neben sich zu
legen. Sie beginnt sich auszuziehen. Mechanisch streift sie das Gewand
der Nacht ab. Dabei fixiert sie die Einblick gewährende Tür; wodurch sie
sich zwar mit den fragwürdigen Geschehnissen davor vereint, sich aber
nicht dazu bekennen kann.
Als sie die Augen auf den Stapel Kunstwolle richtet, zerrt eine hohe,
lüsterne Stimme an ihren Synapsen. Was machen die? Was machen die
mit meiner Mutter? So plötzlich der Schrei erhallt ist, so plötzlich fällt
der Schleier und alles wird nah. Ihr Körper wird enger, ihre Arme
schmiegen sich an ihre Rippen, ihre Lippen zittern und ihr Kiefer bibbert

bis in ihre schlotternden Knie. Ihr Hals zieht sich zusammen, bis nur noch
sie und der Mann mit der Hand auf der Klinke in der Kapsel der
Unendlichkeit übrig bleiben. Stillstand. Für einen Nanomoment. Doch
schon im nächsten schnallt die Tür auf. Seine Füße trampeln auf dem
Flaum ihres weichen Teppichs. Halb im Dunklen, halb im Licht stehend
verrät seine Mimik: Er giert nach mehr. Ihr Kopf dreht sich zu Michael
Jordan. Er setzt zum Sprung an, verliert das Ziel nicht aus den Augen und
stößt durch den wehrlosen Ring, der an der federnden Aufhängung
nachgibt. Mit seinem Keuchen siecht die verseuchte Luft seines Atems
an ihrem Ohr vorbei. Sein furchterregender Schrei schrillt über dem
Klang des Mickey Maus Weckers mit den zwei aneinander schlagenden
Ohren aus abgewetztem Aluminium.
Die Erinnerung an den Tag, als ihr die Mutter das nützliche Andenken
geschenkt hat, ist so alt, dass sie schon fast verblichen ist. Es war in einem
der Parks, die die heile Fantasiewelt beschwören, als sie vor der
Reinkarnation von Minnie Maus stand. Sie schreckte verdutzt zurück,
denn diese Gestalt war nicht weniger massig als alle anderen Personen,
die sie umstellt hatten, und nicht zierlich und handgerecht, wie von den
Zeichnern der Lustigen Taschenbücher imaginiert. Am letzten Tag im
Souvenirshop des Parks mied sie ihre Lieblingsfigur und griff zum
Heroen, zu dem vertrauten Symbol männlicher Schutzeskraft, der ihre
Illusion bewahren konnte. Die Mutter faltete die Stirn; sie nötigte ihre
Stimmbänder jedoch nicht, der fragenden Miene auch eine Tonspur zu
geben. Seitdem Mickeys Ohren das Mädchen zu Verpflichtungen
wachrufen, verteufelt es die tönende Penetranz, zerreißt sie ihr die
Träume.
Im Jetzt wäre wohlwollendes Licht durch ihre Adern geflossen, hätte sie
auf die metallischen Ohren schlagen dürfen. Er tut es. Er schlägt auf die
Ohren; ihre sind betäubt von seinem Schrei; ihr Gehirn ist leer, ihr Körper
locker und angstfrei. Ein Dali-Körper schmilzt über den Rand des Bettes.
Baaaa buuum.

Deine Mutter fickt gut. Solltest bei ihr in die Lehre gehen. Vielleicht wird
das dann noch was mir dir. Er sammelt sich ein, schließt den
Reißverschluss; sein Grinsen scheint sich an den Wülsten des Nackens
fortzusetzen. Sie nimmt nicht wahr, dass er die Tür schließt. Michael
Jordan gafft nach unten, seine fleischige Zunge wird länger, sie liegt
bedrohlich zwischen seinen Zähnen und verhöhnt all diejenigen, die ihn
nicht aufhalten können. Unter seiner Leichtigkeit verliert sie die ihre.
Auf die Leere folgt die Ruhe. Die Farben sind verschwunden. Ihr
zerlaufener Körper nimmt wieder Form an. Sitzend legt sie die lockere
Kleidung an die kühle Haut. Sie atmet flach und langsam dabei, als
verweile sie zeit- und raumlos in der abgestoßenen Kapsel. Mehr denn je
versucht sie sich darin zu verbergen.
Gestern noch hat sie im Lichtkegel der Tischleuchte englische Wörter in
den Kopf gesperrt. Nach der Festnahme hat sie ihren Rucksack
kontrolliert. Wohlgeordnet ist alles beisammen gewesen. Unmerklich
zieht sie den Rucksack nun zu sich. Ihre feinen Finger mit den kurzen
Fingernägeln tasten im schwarzen Loch, das sie bis zum Ellenbogen
verschlingt. Langsam führt sie die Hand am Stundenplaner, dem
kleinsten Heft, das zu vorderst liegt, entlang über das Mathe- und das
Englischbuch und steigt auf zu den Heftern aus Pappe. Blau für Mathe,
gelb für Englisch, grau für Geschichte – das sieht sie nicht, weiß es aber.
Sie überlegt noch einmal, ob alles Notwendige bereit liegt. Sie hält inne
und betritt anschließend mit der schweren Klinke in der Hand den Flur.
Die Augen tasten wie die Füße katzensanft über den Boden. Die
ursprünglich weißen Fliesen sind braun überzogen. Ihre Socken kleben
an dem Morast. Über das ausfließende Kondom steigt sie nur mühevoll.
Keine Kopfbewegung nach links oder rechts lenkt sie von der weit
geöffneten Wohnungstür ab. Sie will kein bleibendes Bild, keine
konservierte Sinneswahrnehmung bewahren. Sie hält den Atem an.
Einzig ihre erste Nase voll des alkoholgeschwängerten und

schweißgetränkten Dufts, der sich auf ihre schmalen Schultern legt, wird
ihr Begleiter bleiben. Im hundertzehnten Grad ihres Sehfeldes schimmert
ihre grüne Winterjacke, die sie dadurch nicht vergessen kann und
sogleich greift. Mit der ersten Berührung der Schwelle entfernt sich die
Kulisse. Ihre Finger zittern, ihre Kehle ist hart. Sie schlüpft in die
Winterboots; von deren obersten Ösen hängen die Enden der
Schnürsenkel auf den Boden. Es ist ihr egal. Es ist ihr auch egal, dass sie
die Tür nicht schließt. Sie geht die Treppe hinunter. Die Jacke baumelt
gleichgültig über dem Arm, mit dem sie sich nicht am Geländer stützt.
Ihr Rucksack und die Schwerkraft finden sich. Neben dem Geruch lastet
diese gravitative Beziehung auf ihren Schultern. Die Dunkelheit liegt
noch über der Stadt, als sie aus dem Haus tritt. Vermummt radelt ein
Mann auf sie zu, taxiert sie. Sie registriert ihn nicht, registriert die Kälte
nicht, die ihre gedrungene Gestalt einhüllt und durch ihre Poren dringt.
Ihr Kopf bleibt leer. Sie starrt vor sich hin, während sie zur Bushaltestelle
geht, während sie auf den Bus wartet, während sie zur Schule fährt,
während sie den Raum, den Sitzplatz aufsucht und vor der Tafel sitzt. He,
ist doch keiner gestorben, spuckt ihr Nachbar neben Brotfetzen aus.
Gestorben wird immer, entgegnet sie ihm und wendet sich von ihm ab.
Zumindest im Fernsehen, besprüht er ihr glattes, walnussbraunes Haar,
in dem sich einige Brocken verfangen. Freunde kommen und gehen. In
diesem illusionsfreien Augenblick ist sie allein. Die Zeit rauscht an ihr
vorbei. Ihre Notizen sind ordentlich; sie schreibt ab, was die weiße
Kreide diktiert. Eine spontane Übelkeit überkommt sie. Ihr Magen
verkrampft sich und drückt den Morgen schwungvoll nach oben, ihre
Speiseröhre empor und in ihren Rachen. Ohne einen klaren Gedanken
formulieren zu können, ohne zu begreifen, was in ihrem Körper vorgeht,
liegt der Magensaft schon auf ihren Lippen. Der graue Hefter auf ihrem
Tisch bezeugt den neuen Inhalt. Flink verschwinden ihre Füße – Hände
finden die Tür nicht mehr, drücken aufs Gesicht –, sie tragen sie durch
den langen Klangkörper. Das Echo ihrer Schritte verliert sich in den
Reihen der gelangweilten Mitschüler, als verlöre es seinen Schall in den
Abzweigungen eines fernen Canyons. All die Scham unterdrückt sie mit

dem nächsten Würgereiz. Über dem kloakearomatischen Porzellan in der
Jungentoilette, die der Mädchen liegt fern im anderen Flügel des
dreiseitigen Gebäudes, befreit sie sich vom Schmerz und von der
Anspannung. Sie kotzt das Innere in den Abfluss, welches mit der
Spülung in das unterirdische Dickicht der Stadt gesogen wird.
Der Unterricht schleppt sich ohne sie dahin. Napoleon marschiert ohne
ihre Aufmerksamkeit. In ihrem Rucksack liegen die Bücher derweil quer
zwischen den Heftern. Wieder drängt ihr Inneres nach außen. Doch mehr
als saure Luft stößt sie nicht hervor. Die Luft im Kopf versucht sie indes
nicht zu vertreiben, denn das Mädchen verzögert mit ihr Gedanken,
Wünsche, Sehnsüchte und verdrängt Erinnerungen.
Die letzte Sirene des Tages erleichtert den allgemeinen Atem. Ihre Brust
hebt und senkt sich wie eine treibende Jolle bei Windstille. Pünktlich wie
nie steht der nachtblaue Golf vor der Schule. Der Motor rattert. Sie trottet
auf dem Weg, der sie ohne Abweichung zum ungeduldigen
Motorengeräusch führt. Auf dem Pfad insistiert ihr Körper.
Was wäre verkehrt daran, über die Schneedecke zu schlendern, so zu tun,
als hätte ich sie nie gesehen, und noch einmal mit jemandem zu sprechen,
ihr zu zeigen, dass ich von dem Morgen nichts mitbekommen habe und
der Morgen nichts von mir? Ich muss den Kopf nur hängen lassen und
einfach nicht aufsehen.
Sie behält die Richtung des gepflasterten Pfeils bei, an dessen Ende das
Auto die Spitze bildet. Als sie dort ankommt, öffnet sie die Tür und lässt
sich in den wärmenden Sitz fallen. Den Rucksack drückt sie gegen den
Reißverschluss der grünen Daunenjacke.
Warum hat sie das getan? Ich muss mir vorstellen, wie sie nackt in der
Wohnung herumläuft, wie sie völlig dicht und mit Sperma beklebt halb
sitzend, halb rutschend auf dem Klo hängt. Allein. Zurückgelassen wie

ein Stück Wollust. Es ist beschämend, dass sie ihre Haltung und ihre
Würde aufgegeben hat. Gott, es ist so peinlich, wie sie sich gehen lässt.
Die Finger der Mutter zittern, ihr Phlegma hat das fahle Gesicht
gestempelt. Es beschreibt die Pein, die sie umgibt. Ungelenk glotzt sie
durch die Windschutzscheibe. So etwas wie heute wird nie wieder
passieren, bringt sie als einzigen Satz hervor.
Sie hat den Geruch mitgebracht. Er ist an ihr, an mir, im Auto, im Flur,
wahrscheinlich in allen Zimmern, in der Küche, im Bad. Überall. Ich
werde ihn nie vergessen. Ich werde die Entwürdigung nie vergessen:
Wehr dich. Papa, wehr dich. Bitte halte ihr etwas entgegen und lauf nicht
wieder davon, lass nicht alles über dich ergehen. Sag ihr deine Meinung.
Geh nicht weg und bleib bei mir. Jetzt sitze ich neben ihr. Jetzt sehe ich
mit deinen Augen. Sie war die, die alle bloßgestellt hat. Und nun ist sie
zerbrochen. Und sie hat mich dorthin mitgenommen. Und du stehst und
trampelst auf ihr, auf mir, hast endlich gewonnen. Aber ich musste
bleiben. Ich habe dich gebraucht. Wo war deine breite Brust? Wärst du
nur einmal nicht gegangen.
Auf dem Gehweg eilen die Kinder nach Hause. Die Kälte des Januars
verlangsamt ihre Schritte. Sie verkleinern sich. Tippelnde Stiefel
versuchen den tiefen Temperaturen zu entfliehen. Derweil wärmt die
Sitzheizung das Mädchen und das Mädchen erwärmt sich für den
ausstrahlenden Zorn.
Ich trage Verachtung im Herzen. Jeden Tag und in jeder Minute des
Zusammenseins werde ich euch verachten. Ich hasse euch. Ich hasse
euren Umgang miteinander, eure Streitereien, die meine Vergangenheit
sind und hoffentlich bleiben. Ich will aussteigen und ich will auf das Auto
einschlagen, die scheppernde Musik der Fenster hören, die Scherben um
mich fliegen sehen; ich will sie um dich fliegen sehen und die Angst in

deinen Augen; ich will die Risse in meiner Haut spüren und mich daran
erfreuen, dass die volle Wucht deine Sommersprossen zerschneidet.
Wieder kribbeln ihre Finger. Sie zucken und wissen nicht wohin mit den
Informationen. Ich dachte, wir machen uns einen gemütlichen Abend.
Wie wär’s mit einer DVD, stottert die Mutter sie an. Ihr Hals ist so fest,
dass sie keinen Laut und kein Nicken hervorbringen kann.
Abermals mustert sie das Treiben des neuen Jahres auf dem Gehweg.
Lichterketten werden abgenommen. Männer mit Handschuhen, dick wie
sie Boxer tragen, versuchen die Kabelknäuel zu entwirren. In ihren
Jacken wanken sie wie schwarze Marshmallows von einem Fuß auf den
anderen. In ihre Gesichter, die sich den roten Mützen angleichen, steigt
der Arbeitsfrust. An nur einem Tag beseitigen die Elektriker
Weihnachten, Silvester und Neujahr. Die Männer packen den innigen
Winter in Kartons und verwahren ihn bis zur wiederkehrenden Saison.
Später in ihrem Zimmer versucht das Mädchen, die Phasen der
aufkeimenden Evolution zu verinnerlichen. Dabei lenkt sie nicht das
Stück ihres Geburtstagskuchens ab. Es sind die stoischen Wände, die sie
zerstreuen. Sie sitzt umrandet von Aufmerksamkeit. Die Zungen sind ihre
ersten Opfer. Sie trennt Michael Jordan und Albert Einstein die Köpfe
ab. Unter den Klebestreifen verbleiben bedeutungslose Fetzen. Jedes
Gesicht, jedes Auge muss von den Wänden. Sie alle sind Zeugen. Sie alle
lachen. Panisch greift sie mit beiden Händen in alle Richtungen, reißt ein
und ab, was sie greifen kann. Sie will nicht einen Spiegel der
Erinnerungen an den Wänden erhalten. Nach und nach überwiegen kahle
Stellen. Sie entfernt die haftenden Reste. In der Mitte, gegenüber ihres
Bettes, platziert sie eine Schwarzweißabbildung. Ein Mann mit einer
Melone auf dem Kopf. Seine schwarzen Haare bedecken den oberen
Nacken. Den typischen Gehstock Charlie Chaplins kann sie auf dem
Poster nicht sehen, denn nur bis zur Hüfte zeigt er die Rückenpartie. Sie
tritt zurück und prüft die horizontale Ausrichtung des einsamen Posters.

Die bunten Papiere liegen auf dem flauschigen Teppich. Vorhin noch hat
sie die filigrane Arbeit der Elektriker bewundert. Sie macht sich nicht die
Mühe, versucht nicht, die Blätter wieder herzustellen und zu verstauen.
Das Mädchen sieht aus dem Fenster und beobachtet die leichten Flocken
beim Tanz. Sanft legen sie sich auf die Stadt. Sie weiß, es wird keine
wiederkehrende Jahreszeit geben.

Was spricht die Geschichte?
Es ist die Geschichte eines Moments. Dieser Moment verändert ein
Leben. Sofort. Mit unendlich vielen Nebenwirkungen. Er greift tief in die
Empfindlichkeit eines jungen Menschen und zerbricht das Zerbrechliche.
Eine Unschuld. Und wie das Leben mit dem nächsten Moment
weiterzieht, muss auch dieser junge Mensch weiter, will nicht
zurücksehen, will die Scherben schnell begraben, will nicht reden, will
nur unterdrücken, Gefühle nur im Kopf beleben und sie dann aus selbigen
wegwerfen wie die Poster von der Wand. Sie hat sich verloren in diesem
Moment und trennt sich von sich selbst.
Am Ende ist die Ignoranz grösser als das Trauma selbst. So lässt sich
Schmerz ertragen. Er wird ausgeblendet. Und bleibt. Der Schmerz
verweilt in der Tiefe und in der Untiefe. Das Leben des jungen Menschen
verändert sich und alles, was dieser Mensch nun tut, ist im
Unterbewusstsein geleitet von Schmerz.
Dieser Mensch entscheidet sich, Schmerz zu verbergen. Andere
Menschen zeigen Schmerz in jeder sich bietenden Möglichkeit. Doch
weder der Eine noch der Andere wird den Ursprung wahren Leides sehen.
In dieser Geschichte wird so sehr ignoriert, dass niemand über die Nacht,
den Vorfall sprechen kann. Es schweigen Scham, Schuld, Ohnmacht, das
Ungewisse, das etwas Gewisses werden könnte. Ob Täter oder Opfer
oder Angehörige – oft können sie der Wahrheit nicht erlauben Form
anzunehmen, real zu sein. Geschehenes wird negiert. Die Erinnerung ist.
Die Geschichte spricht vieles und verschweigt vieles. Es schwingt im Ohr
des Lesenden, was sich zeigt. In diesem Ohr zeigt sich der Lesende selbst.
Ist die Geschichte brutal? Ist sie eklig? Ist sie pervers? Ist sie nett? Ist sie
traurig? Ist sie aggressiv? Ist sie nichts?

Sie ist klar geteilt in Opfer und Täter. Der Täter ist wollüstig und das
Opfer ist hilflos, bewegungslos, starr. Aber auch im Täter ist etwas starr,
wenn er Moral nicht kennt und ihn Animalisches verleitet. Es gibt keine
Entschuldigung, aber Verständnis. Täter verwirklichen aus eigenen
Gründen eine Rolle.
Die Geschichte spricht von Schmerz,
Hilflosigkeit, Gewalt und Veränderung.

Einsamkeit,

Ignoranz,

TEIL II

Rauschen im Hintergrund
Daten sind nicht Fakten. Die Illusion der Statistiken
Wir sehen uns ein Beispiel an, um das generelle Bild zu erkennen. Ich
wiederhole: Was ist häusliche Gewalt? Es kann sehr viel sein. Es gibt zig
Definitionen. Stalking oder Körperverletzung, Sachbeschädigung oder
Raub, Vergewaltigung oder Kindesmisshandlung – all das zählt hinein.
In jedem Bundesland wird häusliche Gewalt anders gefasst, werden die
Statistiken anders geführt. Mal findet häusliche Gewalt nur zwischen
(Ex-)Partnern statt, mal umfasst sie auch nahe Verwandte oder Kinder.
Mal betrifft sie nur das, was im Haus geschieht, hinter der Wohnungstür,
mal auch das, was auf dem Arbeitsplatz oder im Supermarkt passiert.
Wie wir bereits wissen, ist es ein weites Feld und darum ist es fast
unmöglich, aus den vereinheitlichten Daten des Bundes eine Tendenz
abzulesen. Wird in Partnerschaften heute mehr geprügelt als vor zehn
Jahren? Als vor 20 oder 30 oder 50 Jahren? Oder weniger? Das kann
niemand genau sagen.
In der Statistik des Bundeskriminalamtes sind die Daten so stark
zusammengefasst, dass sie sich auf wenige Nenner bringen lassen. Sie
ermöglichen einen vagen, gesamtdeutschen Überblick. Man erkennt:
Heiße Orte, Ballungen häuslicher Gewalt, sind in den mittelgroßen und
großen Städten.
Was wir außerdem wissen: Häusliche Gewalt ist überall. In jedem
Landkreis in Deutschland werden Fälle angezeigt. Rund ein Viertel der
Opfer ist männlich. In Berlin gibt es jährlich beinahe insgesamt 16.000
Fälle. Das ist, absolut gesehen, der Höchstwert. Doch umgerechnet auf
die Bevölkerungszahl rangiert die Hauptstadt unter fernen liefen.

Mittelgroße Städte sind dann besonders auffällig. In Rheinland Pfalz
etwa Ludwigshafen und Pirmasens.
Wie sieht es aus in der Heimat von Anja und Stefan? Zwischen 2011 und
2014 gab es im Bundesland Brandenburg pro Jahr rund 200 Anzeigen
wegen häuslicher Gewalt. Das ist das „Hellfeld“, sind die zur Anzeige
gebrachten Fälle. Das „Dunkelfeld“ – die nicht aktenkundig gewordenen
Prügeleien, Schikanen, Zerstörungen – ist größer. Denn viele Opfer
trauen sich nicht, zur Polizei zu gehen, aus Scham oder aus Schutz des
prügelnden Angehörigen.

Hilfsangebote. Mit Hilfe ist nicht immer geholfen
Dürre Daten bilden die Grundlage des Handelns und der Gesetze.
Aus der rot-grünen Politik und den Postulaten der Frauenbewegung ging
2002 das Gewaltschutzgesetz hervor. Bis dahin war der sogenannte
Familienstreit, hielt er sich in Grenzen, nicht weiter beachtet. Privates
war privat. Zu Anzeigen kam es nur, wenn grobe Gewalt angewendet
wurde. Frauenrechtlerinnen stritten lange dafür, dass sich etwas ändern
müsse. Weil Frauen nicht ausreichend geschützt seien.
Seit es das Gewaltschutzgesetz gibt, können Gerichte einschreiten, um
die Opfer zu schützen. Kommt es zu Gewalt, Freiheitsberaubung oder
Nachstellung, kann dem Täter untersagt werden, sich dem Opfer zu
nähern. Das neue Gesetz reguliert, wer die Wohnung bekommt, welche
Fristen eingehalten werden müssen, was geschieht, wenn die
Anordnungen nicht eingehalten werden. Anja und Rolle beispielsweise
suchten Nähe zu den Partnern. Das geht gegen die Anordnung.
Entsprechend annullierten die Gerichte die Anklage wegen fehlender
Glaubwürdigkeit.
In den Leitlinien der Polizei heißt es: Gibt es einen Tatverdächtigen, dann
kann er mehrere Wochen lang der Wohnung verwiesen oder sogar in
Gewahrsam genommen werden, um dem Opfer Raum zu geben, sich die
nächsten Schritte zu überlegen. „Wer schlägt, der geht“, ist seither das
Motto der eigens geschulten Polizei. Ganz gleich, wo Täter oder die
Täterin dann Unterschlupf finden, und sei es, dass sie in die
Obdachlosigkeit müssen. Sind die Positionen geklärt, wird Anzeige
erstattet und ermittelt. Das ist Theorie.
In der Praxis sympathisieren die Streithähne oft miteinander, kaum dass
die Polizei auftaucht. Oder Polizisten fahren das achte, neunte, zehnte
Mal zum gleichen Haus und verkennen den Ernst der Lage, weil sich am

Ende immer alle einigten. Doch das kann beim neunten oder zehnten Mal
anders sein. Zudem, was ein Polizist als Opfer meint zu erkennen, ist
nicht zwangsläufig das Opfer.
Ein Berliner Polizist gibt zu, die Situation verkannt zu haben. Er fuhr mit
seiner Kollegin zu einem Streitfall. Er sah die geschädigte Frau. „Ich
verlor die Kontrolle und dachte, dieses Arschloch wird dafür büßen“, sagt
er. Seine Muskel hätten gezuckt und er sei dem Handeln nahe gewesen,
den Mann anzugreifen. Er beruhigte sich mit Hilfe der Kollegin. In
diesem Spannungsfeld stellte sich dann heraus, dass die Frau die
Reizgebende gewesen war und handgreiflich wurde und ihr Partner die
Kontrolle verlor. Der Polizist: „Ich war fassungslos und schämte mich.
Und ich war froh, dass ich die Kontrolle zurückgewinnen konnte.“ Im
weiteren Gespräch zeigt er Einblick in die emotionale Belastung und
erklärt, warum ihn die Gewalt belastet. Er ist Mensch und dann Polizist.
Das lasse sich nicht so einfach trennen.
Offensichtlich kann die subjektive Einschätzung, die keinem Menschen
vorgeworfen werden kann, zu fehlerhaften Handeln verleiten. Die
eigenen Anteile öffnen sich und involvieren sich dann, wenn
Ungerechtigkeit wahrgenommen wird. Die Grenzen zwischen dem
eigenen Leben und dem anderer und den eigenen Gefühlen als
eingreifende und menschliche Instanz können verwischen. Der
Retterinstinkt oder der Rächer kommen hervor. Vor allem dann, wenn
die Polizei mehr in private Angelegenheiten eingreifen muss, wie es
gesetzlich verlangt wird. Dafür werden die Beamten geschult entlang der
Handlungsleitfäden und Eskalationsmuster, entlang der Statistiken und
oftmals Stereotypen.
„In den letzten 15 Jahren hat sich viel getan“, sagt Sabine Guntau von der
Landespolizeidirektion Thüringen. Sie war bei den ersten Sitzungen zur
Gesetzesveränderung dabei, und ist lange
Leiterin der
ressortübergreifenden Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt. Sie

hat einen guten Überblick über die Fälle, über die Polizeiarbeit. Sie weiß,
dass Statistiken nur einen Teil der Wahrheit erzählen und sie kennt die
Geschichten der Beamten. Aber sie ist sich sicher, dass das Gesetz von
2002 die Situation verbessert hat.
Die Polizei ist Erstberater. Stellt ein Opfer häuslicher Gewalt einen
Strafantrag, erhält er oder sie ein Merkblatt. Die Beamten informieren
über Rechte und das konkrete Verfahren. Willigt das Opfer ein, binden
die Beamten das Frauenhaus oder eine Kriseninterventionsstelle ein. Die
Einwilligung und Initiative, der Schritt, muss dann vom Opfer gegangen
werden. Und da hadern Menschen, denn dann wird es ernst, real. Zweifel
sind da, Angst, Atemlosigkeit vor weiteren Schritten, vor dem Verlust
des Partners und dessen Strafe.
Unabhängig davon können sich Opfer an eine Vielzahl der Hotlines,
Chats, an kirchliche oder gemeinnützige Vereine wenden. Die
Opferbegleitung unterstützt bei dem weiteren Verlauf.
Im März 2013 greift der Staat erstmalig in das „operative Geschäft“ ein,
als der ein deutschlandweites Hilfstelefon freischaltete. Dort werden
Anrufer und Anruferinnen beraten. Ihnen werden ihre Optionen
aufgezählt, man gibt ihnen weitere Telefonnummern. Einige möchten
keine Hinweise, sondern nur reden.
Da auch die Täter Opfer sind, Opfer ihres Traumas, gibt es seit einer
Weile Täterstellen, zumeist für Männer. Dort wird auch mit Paaren
gearbeitet. Etwa bei dem Verein Contra Häusliche Gewalt in Rheinland
Pfalz. Man ist dort der Überzeugung, dass jeder Gewaltakt zwei
Beteiligte hat – und dass der, der zuschlägt, nicht automatisch der
Schuldige ist.
Julia Reinhardt aus dem Koordinationsbüro für Täterarbeit RheinlandPfalz hat schon viele Paare vor sich sitzen sehen. „Die körperliche Gewalt

hat immer eine Vorgeschichte. Es beginnt mit Beleidigungen,
Demütigungen, Drohungen, und gipfelt in Schlägen. Die Frau macht
Druck, sie stichelt, sie entzieht ihm die Kinder. Der Mann schlägt zu“,
sagt sie. „Der Fokus liegt in der Öffentlichkeit immer auf den Männern.
Das ist ein politisches Problem. Es gibt ein Ministerium für Frauen, aber
nicht für Männer. Aus dieser Richtung muss mehr kommen“, sagt sie.
Das ist das Eine. Das Andere: Dass zwischen sozialer, ökonomischer und
sexueller Gewalt in Partnerschaften unterschieden werden muss. Täter
und Täterinnen sind in vielen Bereichen verbunden – wo sich der Streit
fortsetzt. „Das soziale Umfeld wird kontrolliert, der Zugang zum
gemeinsamen Konto verwehrt“, berichtet Reinhardt.
Julia Reinhardt sagt, dass der Schaden, der durch häusliche Gewalt
entsteht, rund 180 Euro pro Kopf pro Jahr betrage. Der Europarat nennt
eine andere Zahl: Die Gewalt an Frauen koste eine Gesellschaft 40 Euro
pro Kopf und Tag – auf die gesamte Bevölkerung gerechnet.
In einer Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Oxford und
Stanford ging aus weltweiten Berechnungen hervor, dass jährlich Kosten
von über 9,5 Billionen Dollar durch häusliche Gewalt verursacht werden.
Das berichteten Anke Hoeffler und James Fearon an das Copenhagen
Consensus Center im Sommer 2014.
11 Milliarden Euro gibt Deutschland jedes Jahr allein für misshandelte,
missbrauchte und vernachlässigte Kinder aus, fand Prof. Joerg M. Fegert
aus Ulm heraus. Auch das ist eine Schätzung. Was zählt hinein, was
nicht? Von Arztkosten über Umzug bis Arbeitsausfall, Prozesskosten,
Pfandleihen oder Kredite kann sich das befragte Feld ausdehnen. Und
dann auch noch ins Dunkelfeld. Und was schafft die Nacharbeit, wenn
die Vorarbeit, die Prävention, nicht genügt? Schmerz und Kosten.

Diese Zahlen und Berichte sind erschreckend – und scheinen doch kaum
jemanden zu interessieren. Noch weniger interessieren die
Traumatisierungen und der unsichtbare Schaden, der Schmerz. Wie kann
Geld diese Traumata rechtfertigen?
Die monetäre Unterstützung wird an Stellen des Hilfesystems eingesetzt.
Mehr oder weniger. Frauenhäuser werden je nach Regelung in den
Landkreisen finanziert, Männerhäuser sind private Engagements,
ambulante Erste Hilfe und psychologische Beratung trägt die
Krankenversicherung; staatliche, kirchliche und private Träger beraten
die Opfer und teilweise die Täter, Jugendhilfe und Familienberatung
werden vom Staat gestellt, Gefängnisse sind staatliche und private
Einrichtungen etc. Das Geld fließt also um die Geschädigten herum.
Es fällt auf, dass die (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft stark
vorangetrieben wird. Der Mensch ist und bleibt Wirtschaftsfaktor – egal
wie traumatisiert. Auffangen ja, und dann so schnell wie möglich zurück
in das wahre tüchtige Leben. Für einen geregelten Ablauf stellen Staat,
Kirche und private Organisationen Hilfe bereit. Bei Gericht, Jungendamt,
Kita, Schule, Wohnungssuche wird was getan für die Traumatisierten.
Doch dann, wenn der Mensch wieder zu Hause ist, was ist dann? Schritte
im Flur. Anrufe. Das Gesicht in der Nähe. Das Gefühl eines Atemzugs
im Nacken. Träume von Fäusten und Schmerz.
In einem Netzwerk wird versucht die äußeren Umstände zu erleichtern
und die Geschädigten zu erreichen. So können sie sich stabilisieren und
ordnen. Veränderung kann sich letztlich aus dem eigenen Herzen und aus
der eigenen Wahrheit speisen. Wahre Veränderung mit wahrem Lächeln
– mit und ohne Hilfenetz.

Was sagt die Forschung dazu?
Lange schon Theorie.
Für die Traumaforschung ist das ein bekanntes Bild. Jörg M. Fegert ist
Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Ulm. Seit
Jahren sucht er nach Gründen und Lösungen für Gewalt in Familien.
Fegert teilt eine verbreitete Theorie: Unverarbeitete Traumata können
eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) erzeugen. Man kennt
das von Soldaten, die aus einem Krieg heimkehren. Aber sie kommt auch
vor bei misshandelten, missbrauchten und vernachlässigten Menschen.
Nach einem traumatischen Ereignis ist der Betroffene weder in der Lage
zu fliehen, noch kann er zum Angriff übergehen. Er ist wie gelähmt, als
wären Erfahrung und Verhalten eingefroren.
Die PTBS kann zu Depressionen, Suizid, bipolarer Störung bis
Schizophrenie, Sucht und psychosomatischen Erkrankungen führen. Je
langanhaltender ein Trauma und je öfter es wiederkehrt, desto stärker ist
die Entwicklung im Gehirn beeinträchtigt. Ein dauerhaft traumatisiertes
Kind kann sich nicht unbelastet entwickelt, weder intellektuell, noch
emotional, noch sozial.
Und: Es übernimmt bisweilen das Verhalten, das es beobachtet.
„Transgenerationale Weitergabe“ nennt Professor Fegert den Effekt, der
dann die nächsten Opfer und Täter schafft.
In welche Rolle das traumatisierte Kind unbewusst schlüpft, hängt davon
ab, wem es sich in seiner Beobachtung stärker verbunden fühlt. Steht es
dem Opfer näher, verinnerlicht es die Opferrolle. Fühlt es sich dem Täter
verbunden, die Täterrolle.
Es gibt Kinder, die sich kaum beeindrucken lassen. Sie nehmen das
Schicksal der Eltern nicht als das ihre wahr und distanzieren sich. Das

mag kaltherzig aussehen, ist aber tatsächlich ein intelligentes Verhalten.
Warum sollte sich wer in die Verstrickungen anderer einbinden lassen?
Anja verstrickte sich, spielte eine Rolle, eine Identität. Dann wählte sie
eine andere Möglichkeit. Das ist nicht leicht. Der Blick von außen ist
notwendig dafür. Und die Frage: Was mache ich eigentlich (mit meinem
Leben)?
Die Antworten auf die unterschiedlichen Verhaltensweisen liegen nicht
allein in psychologischen Theorien, sondern auch im Erbgut, sagt
Professor Fegert, auch epigenetische Einflüsse spielen eine Rolle. Das
heißt, dass äußere Einflüsse den genetischen Code, die DNA,
beeinflussen, so sehr, dass er sich verändert. Diese Veränderung wird an
die nächste Generation gegeben. Diese Einflüsse sind Angst, Stress,
Traumatisierungen oder Umweltveränderungen (wie Verschmutzungen,
Hungersnöte, klimatische Veränderungen), die Ängste erzeugen. Angst
ist das Maß, das den Menschen gefangen nimmt und hält. Dabei hört es
sich so an, als bestimmten uns biologische Mechanismen, auch durch das
Umfeld.
Aber: Traumata lassen sich überwinden. Sie müssen nicht auf die nächste
Generation übertragen werden. Ja, sagt Fegert, es ist möglich, aus dem
Teufelskreis der Gewalt auszubrechen, die Spirale der Übertragungen zu
kappen. Wie? Dazu mehr ab Seite 117.

Was sprechen die Hintergründe?
Das Thema ist bekannt und Menschen aus Politik, Wissenschaft,
Frauenorganisationen, staatlichen Einrichtungen wie Polizei, Ämtern,
Betroffeneneinrichtungen,
kirchlichen
und
ehrenamtlichen
Organisationen betrachten, beobachten, diskutieren, beraten und
involvieren sich. Gelder fließen mehr oder weniger. Die drei bisher
existieren Männerhäuser werden nicht subventioniert, sie sind private
Einrichtungen von Männern für Männer und Kinder. Die Wissenschaft
versucht eigene Statistiken anhand ihrer Forschungen zu erstellen. Wir
haben im Kontrast zu individuellen Schicksalen die Datenlage in allen
Bereichen der Hilfe – von der Hilfehotline oder dem anonymen
Chatangebot über Krankenhäuser und Jugendheime bis zu Probanden in
der psychologischen Forschung. Von einer einzelnen Geschichte eines
Menschen über die persönliche Beratung bis zu einer Zahl von zum
Beispiel (etwa) 55.000. Etwa 55.000 Menschen nutzten das bundesweite
Hilfetelefon im Jahr 2015, darunter weiter aufgeschlüsselte Daten zu
Chat, Email, Erstberatung etc.
Auf diesen Statistiken und den Statistiken vieler Organisationen, ihrer
Erfahrungen werden Angebote und Kampagnen geschaffen,
Zusammenfassungen teilweise ein- oder zweidimensionaler Sichtweisen
(Opfer-Täter-Stereotypen). Die Rolle der Frau wird umfassend
propagiert und das Leiden der Kinder, das sowohl von Mutter als auch
von Vater herbeigeführt wird. Der Weisse Ring verteilt Poster tragisch
blickender, teilweise blutender Kinder. Das Tragische ist, dass diese
Kinder wahrscheinlich für ein Foto oder für ein Video geschminkt und
hergerichtet worden sind. Ich meine nicht, dass sie hätten misshandelt
worden sollen für Aufnahmen. Es ist eine große Illusion. Sie ist
distanziert und soll sogleich Nähe erzeugen. Wir sehen ein Plakat für
Unterwäsche und wir sehen ein Plakat zu Misshandlung von Kindern –
es bleibt eine Täuschung. Es fehlt der Bezug zur Realität. Schönheit
kommt nicht von schöner Unterwäsche. Das ist eine Illusion aus

Stereotypen, die von der Vermarktung genutzt wird. Erotik ist der
Schwerpunkt. Gewalt ist der Schwerpunkt des anderen Plakats. Und
Gewalt ist real. Doch wer sieht hin? Für wen ist ein Poster, ein Plakat,
eine Werbung oder eine abstrakte Zahl wie 55.000 real?
Real ist Gewalt, wenn sie nah ist. Wenn sie sehr nah ist. Wenn sie unter
die Haut geht. Täglich mit Gewalt konfrontiert zu sein, geht unter die
Haut, ins Innere, ins Herz. Und darum sind die Involvierten, die täglich
mit Betroffenen reden, in Haushalte gehen und Situationen klären, die
Wunden nähen, die mit zu Gericht gehen, die die Hand halten und
Betroffene begleiten eben auch Menschen des Herzens. Sie alle lässt das
nicht kalt, sie alle fühlen sich verpflichtet, verantwortlich und handeln
aus ihrem Wissen und aus ihren eigenen Fähigkeiten heraus, d.h. jeder
der Partizipierenden bringt seine eigenen Emotionen, Projektionen und
Erfahrungen mit. Der Mann vielleicht sein Bild vom Mann, die Frau die
Sicht der Opferrolle, das Mitleid für Kinder. In all dem steckt das und in
allen Angeboten ist davon zu sehen. Je weniger jemand direkt am
Menschen beteiligt ist, desto ferner ist er von der eigentlichen
Geschichte, dem eigentlichen Leid und desto abstrakter, politischer und
ungreifbarer wird das tatsächliche Geschehen. Es verschwindet hinter
einer Zahl. Der Strich in der Statistik ist effektiv für die Statistik und
bringt Licht in ein verzerrtes Hellfeld. Wer sich traut zu reden, der zählt.
Das ist ein System, das sich selbst schafft und erhält. Systemimmanenz
wird das genannt. Und für die erste Beratung ist das gut. Du öffnest die
Tür und anstatt der Leere im Flur ist da wer, ein Gesicht, eine Hand, die
dich empfängt und begleitet. Ein breites Angebot bedeutet breite Hilfe.

Und die tiefe Hilfe? Die Hilfe außerhalb des Systems?
Hilf dir selbst und werde dir treu. Veränderung kommt aus dir zu dir.

TEIL III

Rauschen im Ozean
Die da
Seht ihr die da, die lacht und lügt,
die sich über das Maß vergnügt?
Es ist die da, die freitags nicht kann.
Die lässt auch Samstag keinen an sich ran.
Sie trägt eine bunte Maske.
Und die besteht so gar nicht aus Plaste.
Hart und fest wie ein Panikraumschutzwall,
den sie um sich zieht im behüteten Verfall.
Wer ist sie?
Sie ist eben die,
die sich nicht ertragen kann.
Die stetig lebt im fesselnden Bann.
Es geht ihr um alles.
Dabei geht es um nichts.
Ihre Maske – sie glänzt.
Sie strahlt über allem,
über dem Kopf des Wichts.
Der Wicht wächst über ihren Schatten.
Dabei verdeckt er all ihre Macken.
Doch sie bröckelt im Auge,
ohne zugesetzte Lauge
rechts neben der Pupille.
Ich nutze den Moment und krieche hinein in der Stille.
Ich sehe sie deutlich im Schmerze wein‘.
Sie schreit und bleibt für sich allein.
Die Hörner, sie wachsen, und sie rumpelt mit dem Stielzchen.

Immer nur innerlich – darin bleibt sie Tierchen.
Ich sehe sie fluchen.
Dabei scheint sie zu suchen.
Hektisches beschleunigt die Hast.
Sie kann nicht verstehen, warum sie nicht passt.
Mit jedem Versuch stößt sie an die Grenzen im Sein.
Im Versagen wächst darauf ihr größter Schein.
Sie könne tun, was ihr gesagt.
Tät‘ sie’s nicht, blieb ihr so Einiges erspart.
Sie ist die, die freitags nicht kann.
Sie defiliert in ihren Raum, wo alles begann.
Er gibt ihr Kraft.
Er gibt ihr Saft.
Er gibt ihr Mut.
Er gibt ihr Furcht unter der Krempe vom Hut.
Er nimmt ihr Leben dann und wann.
Sie ist die da, die nicht leben kann.
Das Leben in allen Formen und Farben.
Prächtig in Facetten, bescheiden in grauen Narben.
Rundungen, Ecken, Kanten, Spitzen – sie gehören dazu.
Die Türe ins Schloss fällt immerzu.
Sie entgleitet sich selbst im Nu.
Im Angesicht des Spiegels sagt sie sich: „Du.
Du hast. Du hast gefragt,
aber ich habe nichts gesagt.“
In ihrem geheimen Ort erlischt das Licht.
Und es erwischt sie im Traume die eisige Gischt
mitten in ihr geschminktes Gesicht.
Es scheint ihr verloren,

was niemals mit ihr geboren.
Es scheint ihr verlogen,
was sie lang für sich innig gewogen.
Am nächsten Tage dann erwacht,
was sie noch niemals gedacht.
„Ich bin die, die freitags nicht kann.
Die, die sich versteckt hinter einem verdreckten Mann.“
Es öffnet sich die Tür und sie gewinnt ein Gespür
für das Leben mit jeglicher Gebühr.
Es gelingt ihr zusammenzubrauen ein verbotenes Elixier.
Sie trägt es zu später Nacht mit vorzüglicher Manier.
Dorthin, wo sie drapiert hat ein üppiges Gesteck,
wo auch liegt das prächtig polierte Besteck.
Plötzlich ist sie die, die freitags leben geht.
Die auch Samstag nicht in ihrem Raume steht.
Die abgelegt hat ihr altes Ich
und sogleich den unzufriedenen Wicht.
Sie trägt einen Pullover in Rot.
Die Farbe der Nacht mit speziellem Brot.
Blühend überpinselte sie damals ihre leidenden Lippen.
So wusste sie abzulenken von ihren gebrochenen Rippen.
Später war ihr Gesichtlein ziemlich fahl.
Aber niemand überreichet ihr den heiligen Gral.
Ungläubig beäugte sie neben sich seine Brust,
die nicht mehr verspürte die Lebenslust.
Gierig hat er ihre Speisen gefressen.
Ohne zu bemerken die duftenden Zypressen.
Auf dem Tische hat offen gelegen,
was ihm versteckt gab den endlichen Segen.

Was spricht der Text?
Sie ist nicht frei, kann nicht leben hinter einem Schatten. Betrifft das
allein Frauen? Natürlich nicht. Er, sie, es sind gemeint. Im Alltag, zu
Hause, mit Familie, mit Freunden, allein – wir tragen Masken, soziale
Strukturen, familiäre Konzepte in uns. Sie begleiten uns. In jedem
Augenblick, in dem wir diesen Strukturen nicht entsprechen, hören wir
Alarm. Eine Angst korrigiert das Handeln. Eine Angst begrenzt wahre
Bedürfnisse, sich frei auszudrücken, frei zu bewerten, Gewalt als negativ
zu bewerten und gegen sich abzulehnen.
Das freie, wahre und glückliche Leben beginnt in dir. Es beginnt damit,
zu entlarven, was ist richtig und falsch für dich, für deine Bedürfnisse,
für deinen wahren Ausdruck und für die Liebe zu dir selbst. Eine Maske
zerbröckelt und fällt. Diese Maske wird durch einen normierten,
kultivierten Raum erhalten. Mach einen Schritt und tritt aus diesen Raum
hinaus.
Und dann wirst du den Wicht in dir erkennen, den Schatten, ein dich
leitendes DU. Sich davon zu befreien, sich von einem Trauma zu
befreien, kann auf konventionelle Weise geschehen, kann spontan
eintreten. Wirklich zu verstehen, was einen bewegt oder erstarrt, kann
tief gehen und viele Fragen offen lassen. Offene Fragen verlangen nach
Antworten und nach einem zufriedenstellenden Gefühl. Zufriedenheit ist
immer wahr, wenn sie aus dem Inneren, aus der inneren Harmonie, der
inneren Natur, entsteht. Sie ist nichts von Außen. Sie ist wahres Lächeln
und wahre Freude. Die Sprache deines Innenlebens, deines Herzens. Sie
erfüllt dich in der Seele und in jeder Zelle.
„Die da“ spielt mit den Elementen einiger Lieder wie „Die da“ von den
Fantastischen Vier und „Du hast“ von Ramstein, es spielt mit der
Märchen von Rumpelstielzchen. „Die da“ spielt mit den Stereotypen
Frau und Mann – Sehnsucht und Kontrolle, Sanftheit und Macht. Wir

adressieren diese Kontraste in der Gegenwart. Wir tragen sie in uns,
Mann und Frau. Männer und Frauen sind ihrer femininen Seite entrissen.
Die Umstände aus der Vergangenheit und Gegenwart machen uns hart,
wissend und konkurrierend. Darin verlieren wir uns oft.
Zeit für Selbsterkenntnis. Ohne Maske. Mit Herz. Human. Wir sind alle
gleich.

Auf dem schöpferischen Weg
Susanna strahlt - nicht übermäßig als flöge das Licht aus ihrem
Anus. Natürlich, geerdet, stark strahlt sie. Wir spazieren durch den
Grunewald in Berlin. Die Sonne ist sanft. Die Blätter der Büsche und
Bäume leuchten, das Moos ist satt grün. Das spiegelt sich in Susanna
wider. Genau das, dieses Leuchten. Regen soll noch fallen an diesem
Tag. Susanna geht entspannt. Ihre Schritte sind moderater Länge im
Verhältnis zu ihren 1,72m. Ihre Gestalt ist dünn, ihre Arme und Beine
lang. All das gibt ihrem Gang eine elegante Leichtigkeit. Doch
tatsächlich ist das alles verbunden mit dem leichten, ehrlichen Herzen.
Das war nicht immer leicht. Die Beine waren schwer und die Arme
hingen wie mit Gewichten beschwert. Alles war hart und schwer für
Susanna. Jede Bewegung war eine Bewegung gegen etwas, gegen sie
selbst. Sie hob die Arme und hob sie gegen Strenge und Anspannung im
Körper. Sie kontrollierte sich. Sie konnte nicht wütend sein. Drama
vermied sie. Sie war müde, ausgelaugt.
Burn Out attestierte der Arzt und schickte sie in eine Tagesklinik. Hier
begann sie zu graben – in ihrer eigenen Geschichte. Hier konnte sie den
Konflikt in sich nicht mehr verstecken. Hier ist sie in einen verändernden
Moment zurückgegangen, weit in die ferne Vergangenheit. Sie erlebte
ihn wie damals.
Als würde sie eine Leinwand in den Wald stellen und ihre Geschichte
darauf abbilden wollen, belebt sie den Film ihres Lebens mit Wörtern.
Sie beschreibt das Erlebnis für mich, für uns ein weiteres Mal. Es geht in
die Vergangenheit, die in diesem Moment zur Gegenwart wird. wir gehen
mit ihr, wir sehen mit ihr ihren Film.
Susanna sitzt in ihrem Zimmer. Sie ist fünf Jahre alt und ein zierliches
Mädchen, das sich oft in Fantasien ihrer Bücher verliert. Sie blättert
durch das Buch der Drachensage. Die Zimmertür ist offen. Ihre Eltern

durchqueren das anliegende Wohnzimmer und diskutieren laut. Das
Mädchen ist fasziniert von den Flügeln der Drachen und hin und wieder
hofft sie von ihnen davon getragen zu werden – in die Höhe, in die Luft,
über allem schwebend. Dann hört sie aus der Küche die lauten Stimmen
der Eltern. Scharfe, kurze Sätze. Sie kann sie nicht verstehen. Aber sie ist
neugierig auf das, was da passiert. Etwas ängstlich, aber doch zu
neugierig, um ihnen nicht zu folgen. Ein Glas zerbricht. Das hört sie, der
Korridor ist dunkel. Aus der Küche trifft ihn das Tageslicht. Der Kegel
zieht sie an. Sie hält sich am Türrahmen fest, streckt den Kopf und lugt
in die Küche hinein. Der Rest des Körpers bleibt versteckt hinter der
Wand, im Dunklen. Was sie da beobachtet, geschieht das erste Mal. Es
soll sich wiederholen und wiederholen und wiederholen.
Die Küche ist groß. In der Mitte steht ein großer Tisch, acht Stühle
ringsherum. Susannas Vater sitzt am nahen Ende. Susanna sieht erst ihn,
als sie ihre Augen am Türrahmen vorbei schiebt. Seine Hand blockt sein
Gesicht. Die andere Hand greift beinahe in den Tisch. Wenn sie könnte,
würde sie. Die Finger krallen in die Tischplatte. Sein Unterarm ist
angespannt. Susanna sieht die einzelnen Muskeln heraustreten. Sie fühlt
sich nicht gut, wenn sie ihn so sieht. Sie wird ängstlicher. Sie sieht auf
seinen Fuß. Der stößt hin und wieder gegen den Boden. Susanna spannt
an und duckt sich wieder hinter die Wand. Dann hört sie ihre Mutter
sprechen. Sie zieht sich weiter vor, weil sie noch immer wissen möchte,
was los ist. Sie will verstehen. Sie will einordnen. Sie öffnet die Augen
weiter und hält sich stärker am Holz des weißen Türrahmens fest. Dann
sieht sie die Mutter. Hektisch dreht die Mutter Ellipsen. Nach einem
Meter dreht sie sich am Kühlschrank um, dann geht sie den Meter zurück
zur Spüle und am Ende dreht sie sich wieder um. Sie redet schnell und
laut. Sie schwingt Unterarme auf und ab, während sie die Hände starr
hält, als würden sie einen Ball zusammenpressen. Susanna ist
Beobachterin. Plötzlich brüllt der Vater wie ein Drache. Was? Das
versteht Susanna. Die Mutter stockt. Und sieht auf den Vater. Der springt
auf, packt sie bei den Handgelenken und schüttelt sie. Jetzt löst sich

Susanna regelrecht auf. Sie verliert sich in dem Drama wie in ihren
fantastischen Büchern. Die Zeit steht still, auch wenn sich alles bewegt.
Die Mutter ist stark und rangelt mit dem Vater. Er kann sie nicht
kontrollieren, sie ihn nicht. Susanna sieht in ihnen Ritter, die um das
Gleiche kämpfen. Sie kann sich nicht entscheiden, wer ist gut und wer ist
böse. Beide haben was von beidem. Sie sieht hin. Sie sieht, wie der Vater
die Mutter hält, wie die Mutter seinen Armen entweicht, seinen Händen,
wie sie ihn von sich schubst, wie er ihr nachläuft, wie er sie schubst, wie
sie lauter brüllen. Susanna denkt, dass Ritter ehrenhafter kämpfen und
dass das nun einer Rauferei in der Straße gleicht. Das Volk kämpft um
die dicksten Kartoffeln. Dann ändert es sich. Der Vater packt den Hals
der Mutter und drückt die Kehle zu. Die Mutter will seine Hände
wegziehen und scheitert. Sie beginnt zu röcheln, der Kopf kippt nach
hinten. Des Vaters Gesicht rückt näher an das ihre. Er macht sich groß,
schaut auf sie runter. Sie starren sich gegenseitig in die Augen. Die
Mutter in Agonie. Seine kurzen, mächtigen Atemzüge gegen ihre
flachen, kratzigen. Ihre Lippen bewegen sich. Susanna denkt, sie hört,
lass mich. Beide sich anstarrende Augenpaare werden größer. Dann
spitzen sich die Lippen der Mutter. Wille ist zurück. Sie schlägt gegen
den Kopf des Vaters, mit der Faust. Er lässt von ihr und zieht den Kopf
weg, Richtung Tür. Susanna sieht seine Augen, sie treffen sie. Sie fühlt
sich ertappt, schlüpft zurück in den Körper. Sie ist erstarrt und voller
Angst. Jede Zelle vibriert Angst. Alles dreht sich in die eine Richtung.
Doch dann schlägt der Vater die Mutter. Susanna sieht keine Ritter, keine
Bauern, kein Königsvolk mehr. Sie sieht ihre Eltern kämpfen, mit Zorn,
mit Wut, mit Hass. Susanna fühlt den Schmerz, seelisch, also mental und
physisch. Sie beobachtet genau. Und sie fühlt Mutter und Vater und jeden
Schlag den beide austeilen, jedes Wort, das sie sich gehässig zuwerfen.
Es schmerzt sie. Sie fühlt Schmerz im Körper, im Kopf und im Herzen.
Die Mutter schützt sich derweil mit den Armen, dann duckt sie sich und
schubst den Vater von sich. Der taumelt gegen die Küchenzeile und
stöhnt. Susanna fühlt sich etwas freier von Angst. Dann schlägt die

Mutter mit einem Kochlöffel, den sie griff von der Spüle, auf ihn ein. Er
rennt davon, rennt aus der Tür, sieht Susanna nicht. Die Mutter ist
irritiert. Dann ist er zurück mit einer Kette. Er greift sie bei den Haaren
und schleift sie zum Tisch, zum Stuhl. Er kettet sie daran, riegelt ab mit
einem Schloss, zeigt ihr den Schlüssel. Sie ist entsetzt.
Was soll der Scheiß, fragt sie?
Sie rüttelt an der Kette.
Nun läuft er auf und ab und atmet tief. Ein, aus, ein, aus mit jedem Schritt.
Dann entschleunigt er, schüttelt den Kopf, bleibt vor ihr stehen, sieht sie
an, findet keine Worte, läuft wieder auf und ab. Susanna beobachtet ihn.
Sie ist noch starr. Wenn sie wollte, könnte sie gehen, aber sie kann nicht,
kann sich nicht bewegen.
Wasss nun, sagt die Mutter erregt.
Der Vater steht wieder vor ihr, reibt über den Kopf. Sein linkes Auge
schwillt an. Er setzt sich auf den nächsten Stuhl und redet, nervös,
zitternd. Mir leid, hört Susanna. Susanna zieht sich zurück und weint.
Das ist ihre Antwort auf Gewalt. Ihr Antwort ist auch die Starre und die
Angst. Von nun an denkt sie, bin ich gut, dann wird mir nichts passieren
und ich werde auch niemanden wehtun. Sie weint kräftiger, schüttelt die
starren Muskeln weicher mit ihren weinenden Vibrationen. Alles
schmerzt, vor allem ihr Herz.
Das war ein Augenblick in ihrem Leben. Sie fällt in ein saugendes Loch,
nachdem sie davon berichtete. Kein Therapeut kann sie stabilisieren. Sie
wird aus der Tagesklinik in eine stationäre Klinik weitergeleitet. Essen
wird Ekel. Sie isst weniger, spricht weniger. Sie bleibt für sich. Zwei
Wochen später hört sie in einer weiteren Gruppentherapie den anderen
jungen Frauen zu. Plötzlich öffnet sich Wut in ihr. Aus dem stillen Stuhl

explodiert ein Kind. Es ist das Kind in ihr. Mit Wörten greift sie eine
weinende Frau an, schreit ihr zu, sie sei dumm und solle sich nicht so
hilflos geben. Die Therapeutin verweist sie der Gruppe, da sich Susanna
nicht kontrollieren kann. Sie flieht aus dem Gebäude, schreitet mit
langen, heftigen Schritten durch den anliegenden Wald. Sei greift Äste
und schlägt damit auf Bäume ein. Dann beginnt sie zu weinen und
auseinanderzufallen.
Als Kind lernte sie sich klein zu machen, zu sinken, nicht sein zu wollen,
sich aufzugeben, gut zu sein. Sie wollte nicht gesehen werden, sie wollte
nicht angegriffen, nicht geschlagen werden. Angst fesselte sie. Die Angst
ihrer Mutter vor den harten Schlägen, die Angst ihres Vaters vor
Demütigung. Sie war gefügig, übersah ihre Ängste, wenn sie sie
ausblende, ignorierte wie ihren Körper und seine Wahrheit, ihre
Bedürfnisse. Der Schmerz war tief und überall. Sie wollte schreien und
konnte es nicht. Sie wollte weinen und konnte es nicht mehr. Ihre
Reaktion auf Gewalt und Ungerechtigkeit erstickten. Sie wurde dumpf.
Sie untergab sich Autoritäten im Glauben stark zu sein. Sie schuf eine
hart arbeitende, starke, kontrollierte, nette Kreatur ohne Inspiration, ohne
Kreativität. Sie war hauptsächlich Kopf und Denke, kaum noch
fühlender, lebender Körper.
In der Klinik erinnert sie die Ungerechtigkeit und die Gewalt in ihrem
Leben, sie schreit ihre programmierten Leitsätze heraus. Nach weiteren
Gesprächen und Therapien, nach Bildern mit dunklen Farben und
zornigen Augen in der Ergotherapie wird sie wieder die nette Susanna.
Sie fühlt sich befreit und wiegt sich wieder in sicherer Nettigkeit. Man
belässt es so in der Klinik. Dort sieht man nicht, dass Susanna noch
immer im Loch fällt und fällt. Ihre Krankschreibung wird aufgehoben,
sie wird von einer jungen Therapeutin wöchentlich begleitet. Man –
Krankenkasse, Ärzte, Chef, Familie, Freunde – erwartet von ihr wieder
ins Leben zu kommen, ins Haus, das sie kennt. Sie tut das, denkt, sie ist

geheilt, hat den Moment durchbrochen und ist nun frei von den
Gewichten.
Sie kehrt zurück an den Arbeitsplatz, sie nimmt den Stuhl bei
Familienfesten ein, in den gewohnten Restaurants und Cafés in
Kreuzberg, auf Sofas bei Freunden, im Kino, im Berliner Ensamble, sie
wirbelt auf der Tanzfläche im Gretchen, im Rosi´s. Sie sitzt bei der
jungen Therapeutin und spielt die Rolle, die auf sie projiziert wird. Die
gute Seele, der etwas Schlimmes passiert ist, die Beobachterin von
Gewalt war und nun am Trauma festhält, die die Wut verhindert und den
Schmerz. Tatsächlich sehnt sich Susanna nach Zuneigung, nach Hilfe,
nach dem weichen Boden oder den auffangenden Armen, dass der Fall
ein Ende hat, nach dem Gesicht, dass ihr sagt, dass alles in Ordnung ist,
wenn sie weint, wenn es sie schmerzt, wenn sie ist, wer sie ist. Sie gibt
es nicht zu. Sie gibt nicht zu, dass sie noch fällt und versteckt sich. Sie
verheimlicht, wie sie die Gewalt und die Sprache und die
gesamtmenschliche Artikulation wahrnimmt – als ihre eigene. Sieht sie
Menschen auf der Straße, die sich anmotzen, nimmt sie Aggression oder
Gewalt wahr. Das verletzt sie. Vor der Klink fühlte sie sich verletzt. Seit
der Therapie will sie schreien, die Menschen anbrüllen und ihnen sagen,
wie scheiße sie sind. Sie verurteilt Menschen in diesem beobachteten
Ausschnitt. Sie beginnt sogar zu hassen. Sie ist genervt, bald auch von
Arbeit, Kollegen, Freunden, Essen. Der Ekel kehrt zurück. Sie spürt
Erregung aufkommen und in ihrer Wut bleibt die im Hals stecken. Sie
spricht sie nicht aus. Sie schreit nicht wie in der Gruppentherapie, denn
das war ihr unangenehm. Nur im Kopf schimpft sie Gehässigkeiten und
Stichelein. Ihr Körper hält diese Energie aufrecht, denn was sie sich
vorstellt, bleibt verdeckt, bleibt aktiv im Kopf, passiv in den Muskeln,
regiert in den Zellen.
Nach zwei Jahren vibriert Negatives in ihr. All das, was sie wegen ihrer
netten Art nicht ausspricht, erbricht sich hin und wieder. Sie übergibt sich
und verortet den nervösen Magen in Stress und schlechtem Essen. Sie hat

sich von vielen Freunden verabschiedet. Es ist hart die Maske
aufrechtzuerhalten. Das macht sie hart. Die Grimasse, die Wut, der Hass,
die Aggression nun in ihr versteinern ihren Körper. Sie ist dürr und hart,
ihre Augen sind tief und dunkel. Sie trägt den Schatten im Inneren. Sie
arbeitet ohne Motivation, bewegt sich gegen sich selbst, hält sich
zusammen an dem, was sie üblicherweise tut. Sie schafft starre Routinen
im Alltag. Sie hat keine Freude mehr, ist nicht mehr spontan. Sie vergisst
zu leben, zu lieben, zu sein. Auch wenn davon nicht mehr viel da war,
mittlerweile ist davon gar nichts mehr.
An einem Nachmittag entscheidet sie ins Berghain zu gehen. Allein,
schwarz gekleidet und schwärzer geschminkt. Überraschend erlaubt der
massige und massig tätowierte Türsteher sie im Club. Die internationalen
Partytouristen hinter ihr gucken entsetzt und verstehen nicht, dass sie
abgewiesen werden. Dann taumelt sie für Stunden und Stunden und
Stunden durch die Nacht, den Morgen, den Nachmittag und in die nächste
Nacht. Sie löst die Spannung während die Musik sie durchströmt. Sie
wird die Musik und tanzt auf ihren Wellen. Sie ist das Teilchen auf den
Wellen des Lichts und verschwindet dann wie Partikel, die weder Welle
noch Teilchen sind. Sie spricht nicht. Sie tanzt mit geschlossen Augen.
Susanna ist nur eins – sie selbst. Sie ist wach in diesem Gefühl,
unbegrenzt im Herzen und leicht in den Beinen. Dieses sorglose Einssein
wird zur Droge. Ihr ist klar in den letzten Minuten in der Dunkelheit des
Raumes, dass sie raus muss, dass sie das Leben nicht er-halten kann.
Sie will den Schmerz loswerden – erst im Körper, hier sitzt er in vielen
Gliedern. Eine Freundin erzählt ihr von ihren Erfahrungen in einem
Bikram-Yoga-Studio. Susanna versuchte es. Sie schwitzt bei 40 Grad.
Unter Kommandos dehnt sie sich, öffnet sich, dreht sich in 26 Asanas,
reist am Ende zu einem netten Strand, den die Lehrerin versucht zu
beschreiben. Das packt sie nicht und irgendwie doch, aber anders. Sie
sucht ein anderes Studio auf. Das passte besser. Einmal wöchentliche,
dann zweimal wöchentlich besucht sie die Kurse. Sie nimmt Übungen

und später Bücher mit nach Hause. Es hilft. Es ist die Kombination aus
den Übungen, den Atmungen und ein wenig Entspannung oder
Meditation. Sie steigert sich hinein, wird besessen. Sie öffnet sich wieder,
geht mehr aus sich heraus, hat wieder Freude, trifft sich mit den Leuten
aus dem Studio. Sozial geht es voran wie körperlich. Yoga ist eine
Schnittstelle, eine Basis, ein Fokus. Hier ist sie wieder Teil von etwas.
Ihre Familie ist überrascht. Plötzlich ist die Tochter anders, wacher und
selbstbewusster. Ihr Schmerz hat abgenommen. Sie empfindet ihn kaum
noch, wenn sie mit der Mutter zusammen ist. Sie blüht und alle sehen zu.
Der Zorn kontrolliert sie kaum noch. Und doch, wenn sie zornig wird,
sagt jemand aus ihrem Umfeld: Mach Yoga. Klar, sagt sie und stellt sich
auf die Matte. Nach und nach irritiert sie die Veränderung. Sie realisiert
ihre Besessenheit, ihre Abhängigkeit von der Methode Yoga. Als dieses
Brett sie nach drei Jahren der yogischen Entwicklung trifft, sagt sie sich,
dass sie nicht abhängig sein will. Im Neuen flüchtet sie von der
Körperform zum Geist, in die Meditation. Nun besucht sie ein
buddhistisches Zentrum, hört sich die Lehren und die Worte Buddhas an,
meditiert für Stunden, beobachtet den leise zurückkehrenden Schmerz.
Und sie sieht, wenn er lauter wird, wird auch sie lauter, zorniger,
unkontrolliert und doch in Kontrolle (des Zorns). Jede hilfreiche
Methode verschwindet im Zorn. Keine Yogaübungen kann den Ausbruch
verhüten, Feuer entfacht in ihr, geht durch sie. Manchmal fühlt sie, ihre
Augen lodern. Sie fühlt sich schrecklich. Alles ist wieder da, wurde nur
von einem Segen und der Teilhabe an diesem verblendet. Sie rauft sich
zusammen. In all dem ist etwas, etwas das heilt. Das spürte sie und lässt
sie nicht los.
Vom Yoga über Meditation geht sie zur Atmung über. Meditation und
Atmung sind Bestandteile des Yogas und dadurch hat sie viel gelernt in
den letzten Jahren. Sie will tiefer in den dritten Bauteil. Sie denkt, auch
wenn Meditation und Achtsamkeit in den Alltag integriert werden
sollten, kann sie dennoch nicht Gedanken und biochemischen Reaktionen
loslassen. Es ist noch immer Schmerz, der sie beinahe verbrennt. Der

muss raus. Sie kommt nicht ran. Auf Psychologen verzichtet sie. In ihren
Augen, öffnen Psychologen nur Schubladen und helfen den Patienten
diese unentdeckten Schubladen und Emotionen zu sehen, aber da ist mehr
als Schublade, mehr als Schmerz. Wieder greift sie zur Selbsthilfe, zu
Büchern zu heilsamer Atmung. Sie liest Studien und Kritiken. Es bewegt
sich etwas in ihr – wie Luft. Das ist spannend für Susanna. Im Internet
liest sie einen Artikel über ein Pärchen, das Lichtatmung anbietet. Sie
erzählen, wie befreiend es sei für die Teilnehmer und die Teilnehmer
schildern ihre Erfahrungen. Susanna ist gebannt. Sie geht zu diesem
Pärchen, in einen Raum mit 60 Atmern. Zu Musik atmen sie alle schnell
und schneller und dabei verkrampft sich Susanna, ihre Arme, ihre Hände.
Sie beginnt zu hyperventilieren, fällt aber nicht bewusstlos um, sondern
bleibt dabei. Die Atmer werden angetrieben auf liebevolle Weise
schneller und tiefer zu atmen. Sie geben alles. Susanna hört nur noch die
Stimme von der Frau, die die Gruppe antreibt. Die Musik ist fern und
doch da. Einigen wird von dem Pärchen geholfen mit Händen auf der
Stirn oder an der Schulter, leisen Wörtern. Einige weinen, andere lachen,
schreien oder sind still in sich versunken. Susanna fühlt nach leichtem
Schmerz die Leichtigkeit, der Kopf befreit sich vom Lärm, der Körper
wird weicher. Der Schmerz verfliegt. Wieder sieht sie hinein in die
Küchenszene mit ihren Eltern. Es ist wieder da, jedes Detail, und darin
auch der Schmerz. Immer wieder, immer wieder. Nach der Aktivität
atmen sie sich wieder runter, pendeln ein, legen die Hände auf die Brust,
auf das Herz und ein warmes, wohliges, liebendes Gefühl weitet.
Sie geht zu weiteren Atmungen in den folgenden Monaten. Dann
verstand sie, dass sie dieses herzliche Gefühl am Ende jeder Sitzung
hervorrufen kann, wann immer sie möchte und dass es eine tiefe
Entspannung ist, die diese Tür dafür öffnet. Hinter dieser Tür zu sein und
mit diesem freien, neuen, frischen Gefühl, wird ihr bewusst, dass sie,
wenn sie das schaffen kann, alles schaffen kann. Ein schöpfendes
Kreieren. Bei ihrer letzten Atmungen in diesem Kreis trifft sie einen
jungen, schrägen Typen. Er erzählte ihr, dass man nicht nur loslassen

könne – also das, was sie mit der Meditation versuchte -, um ein Trauma
zu bearbeiten, nein, man könne sogar zurückkehren und das vermisste
Gefühl in jenem vergangenen Moment beleben und seine Geschichte
umschreiben. Wieder ist sie gestachelt und sitzt interessiert da. Sie sitzen
in einer Ecke des Raumes, als sie ihm die Emotionen, auch die
körperlichen Reaktionen beschreibt. Er fragt sie, ob sie diese beibehalten
möchte, ob sie sich von diesen Gefühlen und dem Zorn und der Angst
bestimmten lassen möchte. Nein, sagt sie entschlossen. Natürlich nicht.
Also erzählen sie der kleinen Susanna eine andere Geschichte. Sie
löschen ein Programm, die Szene, und das kleine Mädchen stellt sich eine
harmonische Familie vor, erinnert sich an das Gute und fokussierte es.
Eine ähnliche Wärme entsprang wie am Ende der Lichtatmung
durchleuchtet sie. Kein Feuer. Angenehme Wärme. Sie schreibt ihre
Geschichte neu. Das hilft ihr. Sie lässt los und kann wieder freier atmen.
Mit den nächsten Tagen empfindet sie weites Handeln, Freiheit.
Wenige Wochen später beginnt sie wieder mit Yoga. Sie praktiziert mit
großer Freude aber mit Gelassenheit. Es gibt ihr die Erdung.
Verbissenheit oder gar Besessenheit fehlen. Sie sucht nicht mehr nach
Methoden, versucht nicht mehr das Loch zu füllen. Hin und wieder
kommen wehmütige Phasen auf und auch etwas Feuer. Sie lernt das
Feuer zu beherrschen auf ihrem eigenen Weg – so wie Buddha schon
seinem Weg wanderte. In den Momenten der Leere findet sie den
Frieden. Alles ist offen hier.
Sie sagt sich, du hast deine eigene Heilung zu finden; die geht durch
Körper und Geist beziehungsweise Psyche. Sie ist mutig und gibt nach
und nach ihr gemachtes Dasein auf. Ein Schritt aus dem Chaos.
Sie reist in ferne Momente ihrer Vergangenheit, lässt sich vom Geist
mitnehmen, befreit Seele und Körper, reinigt. Ihre Wut, ihre Angst, ihre
Zweifel, ihre Schuld, ihre Scham legt sie ab. Sie fliegt davon, bereist
Länder, übt sich in weiteren Methoden, lebt in indischen Aschrams und

in nepalesischen Bergdörfern, ist in Einsamkeit und in Kommunen,
beginnt zu musizieren und Musik zu schreiben. Und viel wichtiger, sie
ist in ihren Körper zurückgekehrt mit der Ehrlichkeit im Herzen. Sie ist
unbehandelt und frei – wie ein nacktes, unerzogenes Kind, das die Welt
respektvoll erkundet. Sie ist weiser und ruhiger als vor der Reise zu sich
selbst. Sie ist leicht und strahlt.
In einem stillen Augenblick sieht sie sich ehrlich an. In einem der
Bergdörfer entscheidet sich Susanna an einem Wegrand eines
Wanderweges zu sitzen, die Augen zu schließen und all das Gelernte
anzuwenden. Dann lässt sie das Gelernte fallen. Und fühlt nur noch, in
sich hinein und tiefer und tiefer, dorthin, wo sie hinzufallen vermag, wo
kein Boden ist, keine Hand, kein freundliches Gesicht. Sie beobachtete
ihren Körper von Kopf bis Fuß für mehrere Stunden, Zelle für Zelle.
Alles Äußere verschwand. Ihre Physis verschwand. Ihre Gedanken
verschwanden, ihr Kopf und ihr Körper leerten sich. Abermals füllen eine
befriedende Leere und ein liebender Frieden ihr Herz. Hier in sich
schwimmt sie im unendlichen Ozean.
„Eine Leere im Herzen, die sogleich Frieden ist. Diese beiden haben
damals eine harmonische Einheit gebildet“, erklärt sie dieses Erlebnis
während wir noch immer im Grunewald wandern. Es sei Befreiung und
unendlicher Frieden, etwas, dass sich in der Kombination der selben
Wörter doch nie mit der Realität des Gefühls erklären ließe. Sie habe ihre
Gedanken, Gefühle, Einstellungen, Glaubenssätze auf diese Weise
beobachtet und hinterfragt, ist einem Faden aus diesen Ansichten und
Wörtern gefolgt und in die Momente des Entstehens geflogen. „War
schon schwierig da wieder hinzufinden. Erst hab ich´s erzwungen. Dann
hab ich den Zwang sein lassen. Und dann die Kontrolle.“ Und von da an
war es einfach, frage ich. Nein, gibt sie zu. „Immer wenn ich dachte, dass
war es nun, nun hat sich der Rest aufgelöst, kam ne neue Sache und ein
tieferes Gefühl. Aber mit jedem Loslassen fühlt sich das Leben freier an.“
Ich sehe wieder in ihre Augen. Das vermied ich, um ihrer Geschichte

besser lauschen zu können. So kann ich Menschen folgen und sie sehen,
kann die Szenen sehen, die sie beschreiben, kann Lücken erkennen und
empathisch sein, kann fühlen, was sie fühlen und wenn sie es nicht mehr
fühlen, weiß ich, sie haben es losgelassen. So ist das mit Susanna. Sie hat
den Schmerz losgelassen, die tiefe Aggression, die sie von ihren Eltern
aufgenommen hat, die Phrasen, das Kleinsein. Sie ist harmonisch im
Geist und im Körper. „Nett ist die Schwester von…“, sagt sie, dann grinst
sie und fügt hinzu: „Ich bin nun friedlich und wenn ich mich nicht wohl
fühle, dann schaffe ich mir eine friedliche Position, beobachte oder ich
verlasse das ungesunde Umfeld.“
Sie findet ihre eigen kreierte Rolle in der Gesellschaft. „Eine neue
Programmierung - das kann dir keiner wirklich erklären, das kommt aus
dir selbst, aus der Matrix, denn auch diese Informationen sind da, man
muss nur den Zugang finden“, sagt sie. In diesem Haus, in der Matrix,
kann wieder und wieder gesagt werden, das kannst du nicht, du bist
dumm und du verdienst geschlagen zu werden. Sie hat das beobachtet –
oft genug. „Irgendwann glaubst du es. Glauben, an etwas glauben, geht
einher mit Überzeugung. Das tut vielleicht weh. Solche Glaubenssätze
tun weh. Du beginnst dir selbst weh zu tun, glaubst du an diese Sätze,
vertraust dir nicht mehr, machst dich klein. Die Angst vor Gewalt war in
mir, obwohl ich nur beobachtet hatte“, sagt Susanna.
Wir stehen schon an der Straße, als sie diesen letzten Sätze von sich gibt:
„Natürlich ist nicht jeder für den spirituellen Weg gemacht. Er ist ein
Weg mit vielen Abzweigungen. Andere haben andere Wege.“

Was spricht der Text?
Was dieser Text mit sich bringt, erklärt sich wahrscheinlich von selbst
und im Laufe des nächsten Seiten.
Susanna hat an Gewalt teilgenommen. Sie beobacchtet ihrer Eltern in
Gewalt. Sie ist weder Opfer, noch Täter. Sie erfährt beides. Beides
durchdringt sie. Die Angst bleibt bei ihr. Sie hat Angst, diese Atmosphäre
kehrt zurück, sie hat Angst sie würde in ihr sein, sie würde sie
involvieren. Sie hat Angst Opfer oder Täter zu werden, zu sein.
Sie baut sich ein Glaubenssystem auf: raushalten, gut sein und nichts
kann passieren. Doch die Angst und die Positionen, die Rollen aus
Aggression und Gewalt, aus Schmerz und Traurigkeit sind in ihr. Mit der
bloßen Teilnahme hat sie sie erfahren, aufgenommen, gespeichert. Später
wollen diese begrabenen Anteile gesehen werden.
Susanna probiert mehrer Methoden, unterschiedliche Wege von den
weltlichen Ansichten bis in die spirituelle Befreiung. In dieser Befreiung
liegt oft eine Krux: down to earth. Das heißt, wie bekomme ich diese
Befreiung auf den Boden? Wie erde ich sie?
Auf dem Weg zu Befreiung ist es wichtig, sich selbst zu hören und sich
zuzuhören, dem folgen zu können, was einen tatsächlich ruft und zu dem
nein zu sagen, das sich lügend fühlt. Hier beginnt die eigene
Wahrnehmung stark zu werden. Wahrnehmung ist etwas, das sich wieder
herstellen lässte. Sie ist wichtig in dem Verhältnis zu sich selbst und zu
anderen. Sie hilft gesunden.
Susanna musst das feststellen. Die Wahrenehmung geht über die Sinne
hinaus. Sie suchte erst im Körper danach und fand dann die
übergeordnete Dimension und von dort mehr Höhe. Und Wurzel im
Körper. Der Körper ist ein Tempel, der Ausdruck des Selbst. Und all das

Make-Up und jedes falsche Lächeln hilft nicht darüber hinweg, dass hin
und wieder ein Vulkan ausbrechen möchte oder Tränen kleine Flüsse
bilden wollen.

TEIL IV

Im Ozean der Möglichkeiten
Wahre Selbsthilfe –
ich er-finde mich
Das
Feminine
in
allen
Menschen, die Intuition, das
Gefühlvolle, das Sensitive wird
versteckt.
Stereotype
oder
Klischees,
Rollen,
soziale
Strukturen,
Sichtweisen,
Bildung, alle Phrasen in unseren
Köpfen („du darfst nicht“, „du
kannst nicht“, „du musst“, „du
sollst“) und die bestimmende
Angst, die suggerierte Angst von
Marketing, Medien, Politik, aus
der
Familie
und
dem
Freundeskreis und letztlich aus
uns selbst bilden ein Netzwerk
aus Erfahrungen. Es sind die
Erfahrungen unserer Eltern,
deren Eltern und natürlich unsere
eigenen Erfahrungen. Sie sind
aufgenommen und gespeichert
im Unterbewusstsein. Von hier
steuern sie. Je mehr hier
gespeichert ist, desto mehr sind
wir begrenzt im eigenen Willen,

Im Alltag geformt
Scham und Schuld verstecken Gewalt. Im
Versteck kann Gewalt wachsen und sich
etablieren.
Eine Mutter spricht über ihren Sohn. Er
ist sechs Jahre alt und am Ende des
letzten
Kindergartenjahrs.
Im
Kindergarten sei er auffällig gewesen,
sehr bald nach dem Sommerurlaub, also
vor einigen Monaten. Mit zwei weiteren
Jungs hätte er gemobbt und sei
gewalttätig
gewesen.
Niemand
informierte sie, die Mutter. Das erfuhr
sie über eine andere Mutter. Sie
empfindet Schuld. Sie schämt sich.
Scham und Schuld resultieren sich.
Als der Junge jünger ist, weint er oft und
zieht sich zurück, wenn er etwas falsch
macht und man ihn ermahnt, vielleicht
sogar laut wird. Für ihn ist da Wut,
Ärger, Gewalt in der Stimme eines
Schimpfenden. Er fühlt sich verletzt. In
anderen Situationen liebt er das
Rampenlicht, den Mittelpunkt aller
Aufmerksamkeit. Er weiß mit Charme
und Selbstbewusstsein andere zu
bezirzen. Nur dann, wenn er sich
angegriffen fühlt, bricht all das von ihm.
Der Boden bricht. Für ihn das
Schlimmste. Er weint. Sein Gesichtlein
rot. Seine Arme schlingen sich um ihn
selbst oder um seinen Kuschel. Er zeigt
seinen Schmerz und seinen Kummer.
In den folgenden Jahren schafft er eine
Schale. Er rümpft die Nase, er wird

desto weniger folgen wir der
eigenen Intuition, dem Gefühl des
Vertrauens. Wir sind die
Wiederholung der Vorherigen.
Du bist Kind und wie ein
Staubsauger. Was du aufnimmst,
das bleibt. Es ist ein Lernprozess.
Und du lernst von dem
Wahrgenommenen. Du kannst
nur
lernen
von
dem
Wahrgenommenen und von der
Vorstellung, denn das ist dein
Feld, dein Umfeld, deine Welt.
Eltern, Großeltern, Freunde,
Nicht-Freunde und deren Eltern,
Lehrer usw. usf. spielen Rollen in
dieser Welt. Sie verhalten sich
wie Rollenspieler. Das ist, was sie
lernten. Und so lernst du als Kind,
dich zu bewegen, dich zu
benehmen, dich zu artikulieren,
zu denken, zu handeln, zu sein.
Du erlaubst gewisse Gefühle zu
sein und andere nicht, Gefühle zu
akzeptieren und andere nicht. Du
erlaubst eine Realität in dieser
Welt und verlierst den Blick für
die Wahrheit. Wir sind alle gleich
in dem.
Rollenspieler.

In den folgenden Jahren schafft er eine
Schale. Er rümpft die Nase, er wird
schlagfertig und verteidigt sich, verneint
Schuld, übernimmt keine Verantwortung
und trotzt, wenn er es muss. Er, der
Mittelpunkt, der, der nichts falsch macht
oder immer eine Antwort parat hat, der
lernt sich zu stärken und sich nicht mehr
erschüttern lässt, der lernt Aggression
zu nutzen, der lernt sich wegzudrehen,
wenn ihm jemand eine Ansage macht,
der Kritik ignoriert. Sein rotes Gesicht
ist nun wütend. Er war und bleibt
sensibel. Er fühlt noch immer die Wut,
er fühlt, dass er nicht richtig ist, dass er
Fehler macht, dass er auch im
Kindergarten nicht immer passt. Weinen
geht nicht mehr. Er muss sich verändern.
Nach den Sommerferien.
Es ist ein schlimmes, leeres, trennendes,
Gefühl, falsch zu sein. Es existiert das
Richtig und das Falsch. Dazwischen ist
eine Trennlinie. Der Junge ist, weil er
nicht richtig ist oder nicht richtig
handelt, auf der Seite des Falschen. Er
empfindet eine Trennung vom Richtig
und eine Trennung von den Richtigen.
Andere nehmen sich die Macht ihn
einzuordnen. Er versteht das nicht. Und
in ihm gedeiht Rebellion. Er weiß sich zu
verstecken und lernt sich durchzusetzen.
Was in seinem Weg ist, ignoriert er, gibt
sich selbst die Rechenschaft für sein
Verhalten.

Wir spielen ein aus Erfahrungen
handelndes Wesen. Irgendwo ist
Platz für etwas Vorstellungskraft
aus Büchern,
Märchen, TagTräumen. Was aber, wenn wir uns
frei von Erfahrungen, den Ängsten,
dem Schmerz und sogar von den
glücklichen Momenten bewegen
können?
Aus
glücklichen
Momenten? Ja, denn wir wollen
ihre Wiederkehr, bauen Hoffnung
auf, dass Gutes passiert, wenn wir
in diese oder jene Situation
zurückkehren können, in eine
einmalige Konstellation eines
einmaligen Moments, wenn wir
uns so verhalten, dass das Glück
zurückkehrt. Ist das sinnvoll? Das
kann es sein. Glück und Freude
können wiederkehren in ihrer
Einmaligkeit, spontan oder selbst
geschaffen, ohne Hoffnung und
frei. Am anderen Ende des
Gefühlsspektrum wollen wir das
Negative
verhindern
und
ignorieren. Wir ignorieren es in uns
wie in der Welt. Aber Gutes und
Schreckliches gehören zusammen.
Sie sind überall. Gute und schlechte
Gefühle durchfließen uns. Wir
erleben gute und schlechte
Situationen. Nichts ist tabu. Das ist
die befreite Wahrheit der Dinge.

In seinen Augen, macht er nichts mehr
falsch, macht keine Fehler. AnForderungen interessieren ihn nicht. Er
sieht das nicht ein und steht für sich ein.
Er schreit nun NEIN, schließt die Augen,
schüttelt den Kopf, rennt davon, zieht
sich eine gehässige Fratze an, sagt
selbstbewusst unschöne Wörter zu
seinen Eltern. Während sie ihn zur
Vernunft auffordern, schaukeln sie sich
aneinander hoch. Dann bricht der Boden
wieder. Und der Junge mit ihm. Leere.
Er weint lauter. Er kann sich nicht
behaupten zu Hause. Er schämt sich. Er
wird wieder weich. Dann wird er wieder
umsorgt mit aller Zuneigung. Ein
Mittelpunkt.
Gewalt
wird
nicht
angesprochen, wird übergangen, lebt in
einem blinden Punkt, im Versteck.
Mit diesem kann sich der Junge wieder
stärken und behaupten. Ein Kreislauf. Er
ist machtlos und giert nach Macht.
Warum ist das so? Er stärkt sich gegen
seine sanfte, natürliche Art. Er driftet
davon. So wird ihm erlaubt zu wachsen.
Ihm werden Türen des Jungenseins
geöffnet. Ihm wurden Tore zum SelbstSein geschlossen. Nein, das tut ein Junge
nicht, aber das tut ein Junge. Derweil
der Junge das Jungensein erfasst,
verändert sich im Wachstum sein
Hormonspiegel. Testosteron steigt.
Eines Tages sagt er zu seiner Mutter:
"Da wird mein Puller ganz steif", als er
eines Tages ein Werbebild mit einer

Aber
wir
geben
ihnen
Zuschreibungen wie schlecht
und gut. Den alten Griechen sei
Dank
für
diese
Klassifizierungen. Sie eignen
sich für ein Drama, für das
Theater, das die Welt beschreibt.
Doch im realen Leben beginnen
wir zu leiden, nach dem Guten zu
streben und das Schlechte als
Negativ
abzuwerten,
unangenehm zu bewerten und zu
umgehen. Hierin ist keine
Wahrheit.
Befreiung
ist
Wahrheit ist Ende vom Leid. Das
ist, was Buddha lehrte. Das ist,
was
die
fundamentale
institutionalisierte Lehre des
Buddhismus versucht zu lehren.
Das Ende von Leid. Dabei ist
jeder auf seinem Pfad und
ergündet die Tiefe seines Leids
auf seine eigene Weise. Doch
Leid ist erst einmal zu erkennen.
Rolle beispielsweise spült das
Leid mit dem Alkohol davon,
Anja ignoriert Leid für die
Kinder, das Mädchen gibt auf.
Missbrauch
zeigt,
dass
Menschen sehr gut Leid
klassifizieren, und sich dann
abwenden. Das Mädchen wendet

Frau genauer betrachtet. Und er beginnt
zu kategorisieren. Schöne Frau. Nicht
schöne Frau. Es ist erregend für ihn.
Doch wo soll er damit hin? Die Energie
darf nicht fließen, darf nicht frei sein.
Also darf er wieder nicht sein. Das geht
zurück auf Freud. Die Triebe regieren
die Vernunft. In einer sozialisierten
Gesellschaft ist hemmungslose sexuelle
Energie aka Erregung nicht erwünscht.
Natur, das Wilde, das Animalische, das
Triebhafte bilden eine Gedankenkette.
Wir lernen diese Energie umzulenken in
zum Teil unnatürliche Wege. Dabei
masturbieren einige von uns noch bevor
sie denken, reden oder laufen lernen – in
der Gebärmutter, berichtet ein Arzt aus
Berlin.
Erregend ist das Gefühl von Macht. Das
geht einher mit sexueller Energie. "Will
haben", kann das Gefühl sagen. "Will
besitzen. Will erobern." Das ist alt. Sehr
alt. Dieses Gefühl von Macht tut gut, sich
bemächtigen tut gut.
Was also tun? In Taoismus, in Yoga und
anderen praktischen Philosophien wird
sexuelle Energie als lebens-aktivierende
Energie aus tief gewurzeltem Ursprung
gerichtet. Wie ein Baum wächst sie nach
oben, aus unserer Tiefe in unsere Höhe.
Ein inneres Wachsen. Wird die Energie
blockiert, kann sie nicht frei fließen,
bleibt stecken und verhärtet sich.
Aggression und Wut folgen.

sich wie viele missbrauchte
Menschen von der Erfahrung,
sich selbst und somit vom Leid
ab.
Du bist wie deine Haut. Wir sind
wie
Haut,
durchlässig,
verletzlich. Wir können den
Schmerz
einer
Wunde
akzeptieren und loslassen wie
wir
Freude
aufnehmen,
durchlassen,
hineinlassen,
akzeptieren
und
loslassen.
Weder Schmerz noch Freude
sind permanent. Sie ziehen durch
uns. Jedes Festhalten oder
erinnernde
Zusammenzucken
einer Erfahrung fesselt uns in
uns selbst, als würden wir die
Haut versiegeln, um ja keine
Wunde mehr zu erleiden. Doch
das ist keine Garantie. Es wird
sich eine Möglichkeit ergeben,
die tiefer dringt und tieferen
Schmerz verursacht. Ignoranz ist
eine
Erstehilfemaßnahme.
Ignoranz bereichert das Leben
jedoch nicht, sie kapselt es ein.
Es leidet.
Leid ist. Im Leiden steckt die
Kraft der Erkenntnis. Aus dem
Leid wird Wahres geboren. Wir

Lebensenergie,
sexuelle
Energie,
Aggression, Macht – all das steckt in der
Wurzel, in der Erde, und im Feuer. Im
Tierreich bedeutet das Behauptung,
Durchsetzung, Reproduktion, Gewalt –
physisch reagieren. Tiere reduzieren sich
auf das Eine. Das ist ihr Fokus. Und die
chemischen Reaktionen in ihren Körpern
aktivieren das. Das ist alles, was sie sie
wollen. Sie sind bestimmt vom Trieb. Das
ist das Animalische. Wir Menschen
haben das nicht ausgewachsen.
Was kann Mensch tun? Freiraum für
Handlung und für positive Macht
erlauben. Der Körper spricht oft, ich will
das (tun). In sozialen Rahmen folgt dann,
ich kann nicht machen, was ich will.
Oder jemand anderes macht nicht, was
ich will. Macht und machen sind sich
gleich. Der Körper reagiert auf Energie.
Er ist Energie. Sexuelle Energie und
Macht-Energie sind sich gleich. Es geht
also darum, den Körper zu bewegen, ihn
zu aktivieren, in frei laufen zu lassen,
Ideen und Imagination umzusetzen,
Potentiale zu leben – Energie aufstreben
lassen.
Oft können wir in Kindern sehen, dass
sich ihre Stimme verändert (froschähnlich) und dass sie sich fast starr
bewegen oder gänzlich erstarren, Fäuste
ballen, das Kinn senken. Der Körper hält
Energie
fest.
Machen-Energie,
Emotionen etc. Tun und nicht wissen
was. Tun und nicht wissen wie weiter.

haben uns dem nur zu stellen und
die Themen in unseren Leben zu
enttabuisieren. Das ist der erste,
der stärkste Schritt, den ich zu
Beginn des Buches nannte. Der
Schritt aus dem Gebäude der
Gewalt, aus dem Leiden und zu
mehr Freiheit und Freude in dir.
Das ist Teil der Wahrheit und der
eigenen Wahrheit. Es bedeutet
nicht zu ignorieren. Es bedeutet
hinzusehen und zu erkennen. Es
bedeutet in der eignen Wahrheit
zu wählen. Ja, ich habe Schmerz
und Sehnsucht, aber ich muss
das nicht aushalten. Es spricht
das Herz. Lass los.
Es ist Erwachen, wenn sich die
Perspektive ändert und du eine
andere Möglichkeit wählst, frei
von der Rolle, die du meinst zu
sein. Entscheidest du dich, den
Schritt aus der Gewalt zu gehen,
ist es, als hättest du immer im
trüben Wasser mit großen
Wellen gebadet. Deine Haut
leidet, du hast Probleme zu
atmen, dich zu orientieren. Dann
badest du im stillen, klaren
Wasser, klarer Umgebung –
wenn du dich befreist aus dem

Dann, wie der Junge, verlieren sie sich
und schreien, rennen, treten, boxen etc.
Sie befreien die angestaute Energie,
befreien die Machtlosigkeit.
In einer Situation, in der wir nicht
handeln können, bleibt die Energie
stecken. Und wenn sie sich ansammelt,
macht sich der Körper selbstständig.
Eine unkontrollierte Explosion ist
erregend und sogleich befreiend. Ist
Aggression darin, ist Gewalt nicht fern.
Macht, machen, bemächtigen. "Das ist
unfair", sagen Kinder oft. Diese
Sichtweise bleibt. Und sie wird eine
Rechtfertigung. Selbstjustiz. Der Kampf
für Gerechtigkeit. Der Kampf starrer
Muskeln und geballter Fäuste.
Kennen wir das nicht von uns, die, die
wir
diese
Zeilen
lesen?
Die
Erwachsenen, denen Situationen über
den Kopf wachsen, die sich nicht immer
beherrschen können, die von Zeit, Arbeit,
vielen Gedanken gestresst sind? Die, die
wir unsere Natürlichkeit für die
zivilisierte,
geformte,
genormte
Gesellschaft aufgegeben haben? Die, die
sich auf einigen Wegen so weit
vorantreiben, dass sie von einem auf den
nächsten Moment sagen, ich kann nicht
mehr, ich bin im falschen Film, ich muss
hier raus. Warum erklären wir Kindern,
sie sollten nicht über jemanden
bestimmen, wenn wir das mit ihnen
machen und mit uns machen lassen?

Kreislauf und den kreisenden
Gedanken und wiederkehrenden
Mustern. Raus aus dem Trauma.
Fühle, wähle und gehe.

Wir sagen ihnen, was sie sagen können,
sollen, müssen, wie sie sitzen, essen,
wann sie zu schlafen haben, wie sie auf
Toilette zu gehen haben, wir zeigen
ihnen, wie sie zu singen, zu tanzen und zu
springen haben. Und wir sagen ihnen,
wann sie das zu tun haben und wann
nicht. Nach einer Juniortüte bei
McDonald und einem Softeis sollen sie
wann sie das zu tun haben und wann
nicht. Nach einer Juniortüte bei
McDonald und einem Softeis sollen sie
still im Auto sitzen. Der Junge
beispielsweise wird aggressiv und
unkontrollierbar nach den Fritten und
Burgern. Das ist kein Wunder, die leeren
Kalorien ( - da sind keine Nährstoffe im
„Essen“) veranlassen den Körper sich zu
bewegen oder träge das Koma
auszusitzen. Und dann hört er wieder
NEIN, tu das nicht, sei das nicht. Er wird
aggressiver. Er sagt sogar, dir zeig ich
es.
Fairness herstellen. Ein Nein ist nicht
immer fair, hat aber seine Gründe. Die
kann man erläutern. Oder es bleibt
unfair. Wenn also Geschwister, Eltern,
Kindergarten-Freunde etc. nur sagen
"Ja, so ist das eben. Das ist für die
Älteren" oder "das verstehst du nicht"
etc. verharrt das unfaire Gefühl. Erst
noch erliegend und ohnmächtig, kann
sich später bei Macht-Energie der
Körper stark und kraftvoll fühlen gegen
Ungerechtigkeit zu agieren. Hier ist die
Macht in all ihren Dimensionen
(Manipulation, Intelligenz, physische
Gewalt etc.)

Your body, your right
„Your body, your right“ war eine
Kampagne
von
Amnesty
International. Das Recht auf ein
Nein, das Recht, den Körper vor
Missbrauch zu schützen. Das
allein durch ein Nein. Das war
die Forderung und wurde dann in
Demonstrationen und Gesetzten
umgesetzt. Diese Forderungen
mobilisierte
weibliche
Prominente und organisierte
Frauen sich zu engagieren und
sich zu zeigen.
Doch reicht es, wenn sich Frauen
mit Lippenstift und überteuerten
Hosenanzügen oder Kostümen
vor einen Kongress oder eine
Kamera stellen und von
Frauenrechten sprechen, von der
Kraft der Frau und der Befreiung
ihrer Sexualität oder von
verkauften oder verstümmelten
Mädchen? Beeinflusst das Petra
mit ihrem Durchschnittsjob,
zwei Kindern im Haushalt mit
prügelndem Mann? Und wer
spricht von der freien Entfaltung
des Mannes und seinen Rechten?
Wer spricht von Rolle? Und wer
spricht von Petra?

Ungerechtigkeit kann selbst erfahren
oder beobachtet worden sein. Die
Erfahrung steckt im Körper. Bei jeder
weiteren Erfahrung (bei jedem weiteren
Trauma)
wiederholt
sich
die
festgesteckte Erinnerung.
Wir müssen nichts zerschlagen, müssen
niemanden
schikanieren,
müssen
niemanden schlagen, um gehört, gesehen
und gefühlt zu werden. Doch wenn sich
der Junge nicht kreieren kann, sich nicht
geben kann, wie er ist, sich verstecken
muss und es nicht aushält in seinem
Versteckt, dann lernt er sich zu
verteidigen in einem engen Rahmen, der
ihm von außen vorgeben wird – in einem
Haus, dessen Türen ihm jemand zeigt. Er
schafft mit den Methoden und in dem
Maß aus seinen Beobachtungen. Er
behauptet sich Schmerz und Leere
gegenüber.
Machtgefühl
ist
nah,
wenn
Schmerzgefühlt fern ist („Ich bin stark
genug, um nicht mehr verletzt zu
werden.“). Statt seinem wahren
kreativen Potential versucht er zu
überleben, Gerechtigkeit oder eine ungleiche Stellung herzustellen und er
wendet es dort an, wo er es ihm erlaubt
wird. Vom Opfer und von Zusehern. Er
kann sich verstecken, behaupten,
entladen und lieben lassen. Gibt es
keinen Grund des Eroberns und
Bemächtigens, gibt es keine Aggression.

Es ist die Basis: Menschlichkeit
und das Individuum. Wenn
einem das genommen wird,
bleibt nicht viel. Das gilt für die
Familie und für die Gesellschaft.
Dein Körper ist dein Recht. Das
ist
eine
ausgesprochene
Wahrheit. Welche Rolle nimmt
der Körper in der Gesellschaft
ein? Er ist Funktion, sichtbare
Attraktion, ein geformtes und
normiertes
Gut,
weniger
Mensch, mehr Gerät. Wir haben
in der Zurschaustellung etwas
verloren:
das
wahre
Körpergefühl. Die Geschichte
„Mit der Leichtigkeit des
Schnees“ beschreibt die Reise
aus dem eigenen Körper. Das
Mädchen lehnt den eigenen
Körper ab. In ihm das Leid.
In den Gesprächen mit Opfern
sexueller Gewalt fiel mir vor
allem das auf: Sie lehnen sich ab
und somit negieren sie den
Körper, die Bedürfnisse, die
Gefühle.
Sie
erfahren
Essstörungen und Panikattacken,
Kontrolle und Kontrollverlust,
Angst vor Verfolgung und
ungewollter Aufmerksamkeit,

Sanfte Zufriedenheit kann wachsen.
Doch Aggression ist Teil von uns und sie
schaltet sich ein, wenn wir etwas haben
wollen. Wenn etwas fehlt. Ich will haben:
Gleichberechtigung, Respekt, gesehen/
gehört, geliebt werden. Gibt es das und
Leere ist nicht gefüllt mit Aggression,
wird das intelligente Herz stärker sein
als die reagierende Biologie, werden
Emotionen nicht leiten. Ohnmacht,
Hilflosigkeit, Entwurzelung, Ignoranz,
Ungerechtigkeit münden nicht in
Verzweiflung, Wut, Aggression und
Gewalt. Oder in ein Versteck des Opfers,
wo sich entweder als Opfer entwickeln
kann oder als Täter hervortreten wird.
Offen reden. Warum fehlt etwas, warum
öffnet sich hier eine Tür für etwas
anderes: wie Gewalt. Offen gestalten.
Wenn sich gestaute Energie befreien
möchte, sollten wir das erlauben. Wir
sollten aber auch hinsehen und
verstehen, dass die untergründige
Verwurzelung nicht sichtbar ist, dass es
sie gibt, dass da der Ursprung liegt.
Gewalt und Sex sind oft darin –
unsichtbar. Das ist intim. Wir reden nicht
darüber. Wir schämen uns. Wir begraben
es.
Wir sind nicht nur Körper. Wir sind
Vernunft, Bewusstsein. Das ist zu öffnen.
Bewusstsein im Körper lehrt uns zu
erkennen und selbst zu sein.

sogleich schreien sie nach Der Junge wünscht sich Macht aus der
Aufmerksamkeit,
schneiden Ungerechtigkeit und das ist, was er
sich, malen Suizid auf die kennt/was in der Matrix steht, was er
Leinwand ihrer Gedanken, bekommt. Das ist, was er wird. Vielleicht
wird er einmal zurückreisen in den
versuchen zu sterben. Ein schmerzenden
Moment,
als
Versteck in der einsamen Ungerechtigkeit ihm den Boden entzogen
Verzweiflung. Sie wollen das hatte, und in den bemächtigenden
Trauma erbrechen – sich Moment, als er Selbstjustiz ausgeübt
mitteilen – und verheimlichen – hatte, in den Angriff in seine sanfte,
feminine Seite und den Ausbruch seiner
ignorieren. Im Einen möchte die mächtigen, maskulinen Seite. Beides
Seele befreien, im Anderen wird sich nämlich fortsetzen als Täter im
möchte die Scham verbergen. Opfer, bis er es erkennen und loslassen
Ein
Dilemma.
Chester wird.
Bennington, der einstige Sänger
von Linkin Park, wurde als Kind misshandelt und soll jahrelang
Selbstmord-Gedanken skizziert haben. Nach dem Suizid seines engen
Freundes Chris Cornell wurde die Skizze real. Es wäre Cornells
Geburtstag gewesen. Bennington brachte sich an diesem Tag um. Auf
großen Schmerz folgen große Taten.
Missbrauchte Menschen – egal ob Kindersportler der DDR (Cornelia
Reichhelm stellt die Gewalt im Buch „Doping-Kinder des Kalten
Krieges“ dar), Zwangsarbeiter in Nordkorea, Demonstranten in der
Türkei, entführte Mädchen in Nigeria, Kindersoldaten oder irgendein
Kind hinter irgendeiner Tür in irgendeinem Elternhaus, in irgendeinem
Kloster, Kinderheim oder Schwimmbad – verlieren den Boden, das
Vertrauen und sich selbst. Der Körper wird leblos und ein Versteck.
Viellicht verlieren sie dann den Bezug zur Gesellschaft. Vielleicht
funktionieren sie dann nur noch in dem geschaffenen System aus
Wirtschaftsfaktoren. Wir alle spielen eine Rolle darin.
Der Weg in dein Recht ist auch die Rückkehr in deinen Körper. Den
Körper spüren, fühlen, akzeptieren, lieben – und sich als Ganzes dazu.

Das ist keine Aufgabe nur für Traumatisierte. Das ist eine Aufgabe einer
Gesellschaft, die vergisst, dass der Körper Ausdruck des Selbst ist. Er ist
Natur und harmonisch in sich selbst. Wir nehmen ihn allerdings nicht als
diese innere Intelligenz wahr.
Der Körper ist wie ein Spiegel und hält an Traumastisierungen fest. Das
passiert sowohl im Gehirn als auch in den Muskeln oder Organen. Sie
reflektieren uns. Während der Recherche sprach ich mit Yogalehrern. Sie
sagten, dass wir uns im Yoga uns selbst widmen, nach innen gerichtet
uns ansehen. Und was immer da in den Muskeln hänge, festhalte,
abgelegt sei, komme hoch und drücke sich aus. Es befreie sich. Wir
befreien uns in einem reinigenden Prozess. Wenn sich der Körper dehnt
oder lockert – wenn er Kontrolle verliert – beim Yoga, bei einer Massage,
in einem Gespräch, beim Film, fühlen sich Menschen. Das kann Wut
sein, Aggression, Trauer, Enttäuschung, oder Frust, die sich zeigen. Das
kann sogar Sarkasmus sein gegenüber Erfahrung. Das gilt für Täter und
Opfer. Ergotherapie, Familienaufstellungen, Hypnose, Atmungstherapie,
Körperwahrnehmung, Musik und weitere Methoden massieren den
Körper und erlauben den Schmerz aufzublühen. Ja, zu blühen und zu
vergehen.
Es ist die Reise in deinen Körper und zu dir selbst. Und jeder Mensch
wandert auf dem eigenen Weg. Und wir treffen uns, um uns zu erinnern,
zu lehren, zu wachsen im Guten und im Schlechten. Hinsehen,
kommunizeiren, zuhören sind Methoden, die jeder mit sich trägt und
jeder anwenden kann. Die Frage ist, tun wir das für uns selbst und mit
anderen?
Bewegen wir uns in diesem ehrlichen Feld, wird plötzlich alles anders.
Der Körper ist wieder Indikator für Veränderung, er befreit sich und wird
zum Tempel.
Dein Tempel, dein Recht, dein Respekt.

Der unendliche Ozean unendlicher Möglichkeiten
Wir gehen tiefer hinein. Du, lieber Leser, liebe Leserin, wirst nun
überrascht. Und du wirst überrascht sein, was sich hinter der Tür wirklich
verbirgt. Es liegt weit außerhalb des Körpers und innerhalb. Etwas, das
ist jenseits von allem, das du siehst, hörst, schmeckst, riechst, fühlst,
jenseits jeden Objektes und sogleich jenseits jeder Materie und sogleich
diese. Her ist alles möglich. Es ist ein permanentes Bewegen von
Möglichkeiten. Öffnest du eine Tür, öffnest du eine Möglichkeit.
Gehst du einen langen Flur entlang mit vielen Türen zu rechter und linker
Seite, wirst du dich für eine Tür entscheiden. Vielleicht bist du neugierig
und schaust hinter jede Tür und entscheidest dich dann. Wir gehen durch
eine Tür in jedem Moment unseres Lebens. Eine Tür öffnet eine
Möglichkeit und in dieser Möglichkeit bewegen wir uns. Hier eine
konkrete Beschreibung: Dein Flur ist dein Elternhaus, in diesem
Elternhaus gibt es gewisse Türen. Du siehst dahinter, du gehst hinein in
einen neuen Raum deines Elternhauses und du erfährst, was du darin
erfahren kannst. Gewalt, Versteck im nächsten Raum mit Angst,
Schmerz, Trauer. Findest du die Haustür, findest du einen weiteren Flur
dahinter – der Flur deines Umfeldes, der Stadt, der Nation, der
konditionierten Gesellschaft usw. Wann immer du in einem neuen Raum
oder einem neuen Flur bist, bewegst du dich in einem Feld aus
Möglichkeiten. Diese sind sehr begrenzt wie Apps in deinem
Smartphone. Sie sind mit Algorithmen berechnet und nur ein Ausschnitt
der Welt, ein Umfeld deines Maßes. Du bewegst dich also in einem
gemachten Flur, in einem gemachten Raum, in einem gemachten Feld
und gibst ein wenig von dir dazu. Was du hinzugibst, ist allerdings nur
der sichtbare Ausdruck dessen, was schon in diesem Raum ist – eine
schier endlose Wiederholung von deinen Eltern, deren Eltern, dem
gesellschaftlichen Informationen, kurz deinem Umfeld. Du bringst mit,
was schon da ist. Das ist Konditionierung.

Das ist, was du Charakter oder Persönlichkeit nennst. Und du lebst es als
unbewusste Schöpfung. Wie ein Traum ist dein Leben. Oder wie ein
Alptraum. Und wer anders steuert diesen Traum: dein Unterbewusstsein
und darin alle gespeicherten Phrasen, Lebensweisheiten, Erfahrungen,
Einstellungen, Meinungen, Rollen etc. Sieh dir das im folgenden Bild
genauer an. Es repräsentiert dein Umfeld, dein Unterbewusstsein, dein
Leben.

Das Haus deiner Möglichkeiten zu wachsen, zu leben, zu sein.

Das mag etwas kompliziert klingen. Es ist jedoch sehr einfach. Das
Elternhaus ist geprägt von Gewalt. Was du erfährst ist Gewalt. Also
drückst du Gewalt aus als Opfer oder Täter mit deinen eigenen Gefühlen.
Du wiederholst, was schon existiert in diesem Haus. Dann wiederholst
du eine Rolle oder sogar Rollen außerhalb des Hauses. Ebenfalls Opfer
oder Täter. Diese Rolle kann sich sogar verändern in einem andern Flur,
in einem anderen Haus. Bist du hier Opfer, kannst du da Täter sein. Fakt
ist: Du bist nicht frei, wenn du nur Türen in Häusern anderer öffnest und
ihre Räume einrichtest mit dem, das schon existiert. Du bist nicht in
deinem Haus, in deinem Tempel, in deinem Recht, in deinem Respekt.
Du oder jemand anderes. Denn deine Eltern sind in einem Raum
zusammengekommen, den sie beide aus ihren Elternhäusern betraten.
Ziemlich verzwickt, nicht?
Im Flur gibt es weitere Türen. Die sind erst nicht sichtbar. Sie sind im
Dunkeln. Du kannst lernen, sie zu sehen. Und du kannst darin deinen
eigenen Tempel finden, einen Raum aus dir im unendlichen Ozean
unendlicher Möglichkeiten.

Was genau bedeutet Konditionierung?
Wir folgen der Wissenschaft und deren heutigem Erkenntnisstand.
In den 1970ern saß ein Zellbiologe über ein paar Schalen mit Zellen. Er
züchtete sie, er kultivierte sie, er ließ sie sich teilen und teilen und teilen.
Tausende, Zehntausende Zellen hatte er. Und alle hatten die gleiche
Information. Aus einer ursprünglichen Zelle mit ihrem Erbgut wurde das
Erbgut vervielfältigt. Das ist die Natur, wie sie lebt und arbeitet. Sie teilt
sich und nimmt die Informationen mit, gibt sie weiter an die nächsten
Generationen. Die Informationen liegen in der DNA, diesem
Doppelhelixstrang mit seinen vier Basen. Diese sind gekennzeichnet mit
A(denin), G(uanin), C(ytosin), T(hymin). Sie bilden in verschiedenen
Reihenfolgen und Längen die Information für die Proteine, unsere
Basisbestandteile. Ich mache es kurz: Lange glaubten Wissenschaftler,
und weil die es der Welt so verkündeten, glaubte es auch die Welt, dass
diese DNA den Menschen macht, wie er ist – mit all seinen Macken und
persönlichen Strukturen.
Zurück zum Zellbiologen und seinen Zehntausenden von kleinen
Individuen. Er spielte ein wenig mit ihnen. Er setzte hier eine Zelle in ein
Schale, da eine Zelle in eine andere Schale usw. usf. Dann tat er etwas,
wofür ihn viele Kollegen verrückt hielten. Doch er tat es auf Weisung
seines Professors. Er veränderte das Medium in den Schalen, das
Gewässer, in dem die Zellen schwimmen. Mit veränderten Medium
hatten die Zellen unterschiedliche Informationen zu verarbeiten. Nun,
was dann geschah, war interessant. Je nach Medium verhielten sich die
Zellen. Sie veränderten sich und entwickelten sich unterschiedlich. Eine
Zelle wurde Muskelzelle, eine Zelle aus einer anderen Schale wurde
Leberzelle, dann wieder Nierenzelle in einer anderen Schale. Der Doktor
war verblüfft. Die gleiche DNA und unterschiedliche Entwicklungen?
Wie das denn? Er wiederholte seine Experimente und wiederholte, bis er
zu dem Schluss kam, dass dies wahrlich passierte. Kein Zufall, kein

Unfall. Es war die Regel. Daraus leitete er ab, dass nicht die DNA
entscheidet, was aus den Zellen wird, sondern das Medium, das Umfeld!
Alle lachten diesen Doktor aus. Er beharrte. Er forschte weiter. In einem
Umfeld, in dem der Glaube an die DNA einem unerrüttelten
Gottesglauben gleich kam, war er derjenige, der sagte, sie sind alle
verrückt und sie vice versa sagten es zu ihm. Ein Galilei-Effekt! Die
wissenschaftliche Blasphemie!
Etwa zwanzig Jahre später kommt ein Teil der Wissenschaftler über die
weitere Erforschung der DNA zu dem Schluss, dass der Doppelstrang
elastisch ist, im Sinne von veränderbar, anpassungsfähig. Warum?
Äußere Faktoren, sagte sie. Aha! Die Umwelt, das Medium, verändern
die DNA. Dr. Bruce Lipton war der Zeit weit voraus. Heute ist er einer
der bekanntesten Zellforscher.
Mit der Anerkennung der Plastizität des Erbguts entstand ein neuer
Zweig. Die Epigenteik war in vielen Forschungseinrichtungen DAS neue
Feld. Sie gibt der Genforschung eine Begrenzung, indem sie sich erhebt.
Epi bedeutet über. Der neue Ansatz steht also über der Genetik. Die
DNA, stellt sich heraus, ist nichts weiter als ein Bauplan für den Körper,
ein Blueprint. Und die Epigenetik ist das, was den Menschen menschlich
macht: Persönlichkeit. Damit ist man bereit zu sagen, dass die Biologie
und das Umfeld den Menschen machen – im Erbgut.
Wie genau sieht das nun aus? Während der Konditionierung in einem
gewaltbereiten Umfeld sind Trauma und Angst bestimmend. Der Körper
stellt sich darauf ein. Im Lernbereich des Gehirns, im Hippocampus,
verschalten sich Neuronen aus Erfahrungen und Gelerntem. In der
Amygdala, dem Mandelkern im Gehirn, wird die Umwelt permanent
nach Gefahr abgetastet. Angst und Bedrohung sind darin aktiv, negative
Emotionen ebenso. Im Normalfall gehen die Informationen dann zum
präfontalen Kortex und werden verarbeitet. Gefahr? Ja/Nein. Was ist zu
tun? Es kommt zu weiteren Verschaltungen, vielleicht einem kreativen

Umgang mit der Situation, Neurotransmitter werden freigesetzt und
Hormone wallen. Nun, hier ist der epigenetische Faktor reduziert oder
fast nicht vorhanden. In einer Gefahrensituation mit Erinnerung aus dem
Hippocampus, erkennt die Amygdala die Bedrohung. Jetzt passiert
etwas, das wir als Kurzschluss kennen: Wir reagieren animalisch, wie ein
Tier. Der Präfontale Kortex setzt aus, denn nun geht es ums Überleben:
rennen oder kämpfen? Adrenalin wird vermehrt produziert, Cortisol ist
schon hoch. Das Herz pumpt, die Angst bleibt. Welche Entscheidung hier
getroffen wird, kann von epigenetischen Faktoren abhängen.
Wie gehe ich mit Alltagsstress oder in stressigen Situationen um? Mit
Angst, mit Trauma? In diesen entscheidenden Sekunden wird
zurückgegriffen auf vorhandene Muster, denn Denken dauert zu lang.
Hier ist nur noch Reaktion. Bin ich Opfer der Bedrohung eines anderen,
laufe ich davon, erstarre ich in Machtlosigkeit oder bringe ich all meine
Aggression hinein, um mich dem zu stellen, mit aller Kraft und wenn
nötig mit Gewalt? Ist das als abhängiges Kind möglich? Das Kind
unterwirft sich, kann nicht weglaufen, fühlt Loyalität, Zugehörigkeit und
lässt sich für Aufmerksamkeit sogar missbrauchen. Das Kind befindet
sich in einer win-lose Situation. Es kann nicht gewinnen und eine
gesunde win-win Situation zu den Eltern kennt es nicht. Später wird es
sich behaupten wollen, Gewinner werden wollen, oder aufgeben.
Nun, wo ist die Epigenetik geblieben in diesem Zusammenhang? In der
Forschung heißt es, dass nach Traumatisierungen etwas mit der DNA
passiert. Eine Molekühl-Struktur dockt an den Beginn eines Gens auf der
DNA an. Das darauf folgende Gen-Protein wird abgeschaltet. Es wird
nicht mehr produziert. Es steht dem Körper nicht mehr zur Verfügung.
Das hat zur Folge, dass bestimmte Neurotransmitter nicht mehr gebildet
werden – und schon gar nicht in stressiger Situation. Dafür wird vermehrt
Adrenalin gebildet und/oder voran Cortisol. Es kommt auch dazu, dass
die Proteine in der Zellmembran sich nicht öffnen, um die Chemie im
Körper zu empfangen und den Zellen bereitzustellen. Neurotransmitter

sind dann geblockt und eine Regulation kann ausbleiben. Dann ist die
Zelle überreizt oder verhungert in anderen Fällen.
Ein Beispiel: Gewalt ist Schmerz, ist Stress, ist Angst, ist permanentes
Abtasten und Entscheiden zwischen Flucht oder Kampf, verlieren oder
gewinnen. Der Körper merkt sich das und produziert, was für den
Lebenserhalt notwendig ist. Also werden die Gene entsprechend
geschaltet, also abgeschaltet in vielen Fällen. Das ist ständig veränderbar,
da jede neue Lebenslange mit den Genen entsprechend gestaltet wird.
Doch bleibt das Umfeld unverändert, bleibt die Gewalt, bleibt die Angst,
bleibt der Stress, bleiben die Genschaltungen gleich. Einige sehr
hartnäckige Trauma bedingte epigenetische Faktoren bleiben dauerhaft
erhalten.
Nun, es geht weiter. Die Traumatisierung von zum Beispiel Gewalt ist
durch die Genveränderung vererbbar. Schon während der
Schwangerschaft bildet sich ein Umfeld für das Kind, eine Beziehung zur
Mutter. Die Informationen von Stress, Angst und Gewalt gehen über in
den Fötus und setzten sich hier, wenn nicht schon bei der Zellteilung nach
der Befruchtung, an den Genen fest. Mutter und Kind klingen ein. Das
Neugeborene ist schon eingestellt auf sein Umfeld. Es erleidet Schmerz
in diesem Umfeld, Stress, Angst und eventuell Gewalt. Auch der
Beobachter von mentaler, psychischer oder physischer Gewalt erfährt es.
Hierbei sind die ersten Jahre sehr prägend und einprägend. Kinder
werden in solch einem Umfeld oft abgelehnt, vernachlässigt (hier kein
win-win, nur win-lose). Sie erfahren kaum Liebe und kaum Berührung.
Die entsprechenden Hormone können kaum gebildet werden. Dopamin,
Oxytocin, Endorphin, Serotonin und deren Gleichgewicht stehen dann
dem Stress gegenüber. Und da mit dem Stress weitere
Kurzschlussreaktionen folgen, dreht sich das Kind in Angst. Und wenn
es zu Hause die Aggression nicht ausleben kann, die es vorbildlich
erfährt, wird es sie anderswo ausleben. Oder das Kind wird in Ohnmacht,

also Machtlosigkeit oder gar Depression, mit Angst und Zorn leben. Es
wird explodieren oder implodieren.
Schrecklich, oder? Geht es dir ähnlich? Fühlst du dich gefangen in Angst
und Panik und Stress? Fühlst du dich unkreativ, nicht lebensfroh, entfernt
von deinen Gefühlen, hauptsächlich wütend oder gar depressiv? Fühlst
du die ewige Wiederkehr in Kreisläufen aus Aktion und Reaktion?
Bestimmen andere über dich? Hast du gar Angst vor deinem Ärger oder
deinem Frust?
Der heute so angesehene Dr. Bruce Lipton hat sich ab einem bestimmten
Punkt wieder weiterentwickelt. Er hat sich erst einem spirituellem Feld
hingegeben, dann die Quanten befragt.
Wenn alles Frequenz ist und alles ist verschränkt, so meinte er, dann sind
Gedanken und Emotionen ausgedrückte Frequenzen. Gute oder schlechte
Schwingungen. In diesem Bereich stießen einige weitere Forscher vor.
Sie alle stimmen zu. Ja, die Gedanken sind, was wir sind, und wir sind,
was die Gedanken sind. Jede Information im Feld, im Quantenfeld, ist
eine Schwingung, ist eine Frequenz. Die Gedanken formen energiereiche
Frequenzen und diese stellen unseren Körper ein. Besonders auf
epigenetischer Weise. Für den richtigen Moment die richtige Produktion
im Körper als Antwort auf das Umfeld, auf das Denken.
Stell dir vor, du bist als Kind mit einem Bild beschäftigt. Es kommt
jemand zu dir und sagt dir, so sehe ein Pferd nicht aus und du könntest
nicht zeichnen. Erst noch denkst du, doch so sieht ein Pferd aus. Es
entspricht deiner Vorstellung davon. Du bist traurig. Niemand erkennt
dein Bild an. Alle lachen. Du beginnst es zu verstecken. Bei weiteren
Bildern passiert das gleiche. Dabei versucht du nur das zu zeichnen, was
du siehst. Alle lachen. Du gibst auch diese Bilder auf und du beginnst zu
glauben, du könntest nicht zeichnen. Du gibst es auf zu zeichnen. Du
gibst deine Sichtweise auf. Du gibst dich selbst auf. Dein Körper ab da

an, denn das ist ein wiederkehrendes traumatisches Erlebnis, merkt sich
das. Und wann immer du wieder zeichnen sollst, blockiert dich das
Lachen, die Ausgrenzung, die Demütigung, die Traumatisierung. Der
Glaubenssatz kommt jedes Mal hoch. Du denkst, du kannst das nicht, bist
nicht zu gebrauchen, nicht integriert, kannst dich nicht ausdrücken.
Entsprechend produziert dein Körper mit diesen Glaubenssätzen die BioChemie. Und die zieht sich durch dein weiteres Leben.
Bis zum sechsten oder siebenten Lebensjahr befinden wir uns in einem
hypnotischen Zustand (im Thetawellenbereich) und nehmen alles auf,
was uns als Lernen und Beisammensein vorgelebt wird. Jede Bewegung
wird beobachtet und imitiert. Alles, ungefiltert, wird übernommen.
Sprache, Aussprache, Gestik, Mimik, Haltung, Reaktionen usw. usf. Du
saugst dein Umfeld ein, darin Glaubenssätze, Einstellungen, Meinungen
– und du tust das sogar intensiver, solange dein Überlebensinstinkt dir
sagt, das sind die Möglichkeiten das Leben zu sichern. Das sind die
Konditionierungen, die sich an dem Erbgut ablagern und die
Persönlichkeit machen. Und bei zu viel Dysbalance in den Gedanken und
Hormonen entstehen dann Krankheiten, Sucht, Depressionen,
Aggression, Gewalt. In dieser toxischen Wiederkehr kann kein Mensch
gedeihen. Und letztlich wird der Mensch nur wiederholen, was in den
ersten Jahren gelernt, was epigenetische gespeichert, was unterbewusst
programmiert.
Und diese Programme laufen zu 95%. Diese Programmierungen
übernehmen das Leben, dein Leben zu 95%! Bei deinen 60.000-70.000
Gedanken am Tag wirst du zu 90% die Gedanken wiederholen und
durchschnittlich 70% negativ denken. Im Durchschnitt. Das bedeutet,
dass Menschen im negativen Umfeld noch negativer denken! Ihre
genetische Struktur ist stark begrenzt und das Gehirn geringer
ausgebildet. Stress und Angst stehen dem Wachstumshormon entgegen.
Kognitives Vermögen ist reduziert. Kreativität ist reduziert. Intuition und
Gefühle sind stark eingeschränkt. Wiederholungsschleifen. Darin hat

Neues kaum Raum, vielleicht gar keinen Raum, keine Tür, keine
Möglichkeit. Im Überlebensmodus ist Kreativität nicht wichtig, denken
ist nicht wichtig. Wichtig ist es, richtig zu reagieren mit Schutz und
Verteidigung oder Angriff.
Wer in Gewalt auf-wächst, wird Gewalt und Angst – mit Sprache,
Denkmustern, Gefühlen, Hormonen, Körperentwicklung, Handlungen,
in Beziehungen und vor allem mit oder gegen sich selbst.
In einer Studie wurde die Amygdala überwacht. Mütter und Töchter in
transgenerationaler Weitergabe des epigenetisch anhaftenden Traumas
wurden beobachtet. Dazu eine Kontrollgruppe. Die Frauen und Mädchen
mit Trauma sprangen in der Amygdala auf negative Erfahrungen an. Die
Frauen ohne Trauma sprangen kaum bis gar nicht in der Amygdala an.
Das heißt, ihr Mandelkern war nicht aktiv. Sie erkannten keine Gefahr.
Doch bei positiven Emotionen war auch ihre Amygdala aktiv. Man nahm
an, die Amygdala wäre hauptsächlich für Negatives Verantwortlich.
Doch auch positive Stimulationen regten sie an. Nach den Gefühlen aus
der Amygdala ging der Reiz weiter und wurde verarbeitet. Die Frauen
kreierten weitere Reaktionen basierend auf dem Ist-Stand der Emotionen.
Glaubenssysteme. Schlechtes oder Gutes. Gestresstes oder Entspanntes.
Lebensüberlebendes oder Lebensgenießendes. Angst oder Liebe.
Verschlossenheit oder Offenheit. Starre oder Wachstum. Also! Ihre
Erfahrungen aus ihrem Umfeld entschieden, in welche Bahnen es ging
oder ob der bewusste, höher entwickelte Gehirnteil erst gar nicht aktiviert
wurde (Kurzschluss). Von außen betrachtet ist das die Reaktion in Form
der Persönlichkeit. Oder Identität. Der Mensch identifiziert sich mit
Erfahrungen und Emotionen, denkt sie, in ihnen, durch sie.
In einer weiteren Studie wurden die Teilnehmer über eine schmerzhafte
Methode im anstehenden Experiment unterrichtet. In einer Abfolge von
Bildern zeigte sich ein blaues Quadrat. Bei dessen Erscheinen würden die
Teilnehmer einen elektrischen Schock erfahren. Nun, es saßen die

Teilnehmer vor einem Bildschirm und betrachteten alle Bilder. Die
Aktivität in der Amygdala wurde dabei beobachtet. Bei allen Probanden
wurde die Amygdala aktiv, als sie das blaue Quadrat sahen. Es sagte:
Gefahr! Dabei blieb der elektrische Schock aus und es erfolgte kein
Schmerz, keine Qual. Dennoch der Hippocampus war instruiert, die
Amygdala bereit und sie sprang sofort an.
Beziehen wir das auf den Alltag: Alles, wovor wir gewarnt werden, alles,
was uns erzählt wird, alles, was in Filmen, Büchern etc. gezeigt wird,
alles, was in der Schule gelehrt wird, hat seinen Effekt – sofort und
einprägend. Wir müssen demnach nicht mal mit dem kindlichen Gehirn
in Hypnose wandeln und alles aufnehmen. Es passiert, ständig. In den
Nachrichten, mit den Warnungen vor heißen Herdplatten, vor guten und
schlechten Menschen, in den Mahnungen von Fehlern, von
Fehlverhalten, schlechten Noten und in der Werbung, dem konformen
Hedonismus ja beizustehen, in der Angst vor Trennung, im Gefühl von
Verlust und Verlieren. Die Amygdala signalisiert Gefahr. Und wenn sich
dein präfontaler Kortex nicht meldet, die Situation als ungefährlich
deklariert oder sich einen bewussten Weg als Reaktion sucht, dann
schießen die Angst-Effekte, die Gedanken, die Panik.
Deine Zellen reflektieren dein Umfeld.
Hier ist noch kein Ende. Mit der Forschung der Epigenetik wurde klar,
dass etwas höher ist und uns macht. Dann mit der Quantenmechanik wird
klar, dass wir auch davon kein Opfer sein müssen. Alles ist veränderbar.
Die neuronale Struktur im Gehirn ist elastisch. Sie kann sich erweitern,
neue Vernetzungen bilden. Wir können lernen! Wer sagt, im Alter geht
das nicht, obliegt einem Irrtum. Das ist ein Phrase der Gemütlichkeit aus
der Komfort-Zone! Dein Denken, dein Medium, dein Körper, dein Sein.
Schmerz vergeht.
Herz-Amygdala-Frequenz-Synchronisation.

Der Autor Gregg Braden sagt dazu head-heart-coherence, Kopf-HerzKohärenz. Auch Lipton sagt, dass Kopf und Herz im Einklang sein
müssen. Und viele andere sagen das auch. Die Kohärenz formt die
Einheit des Seins. Schmerzt das Herz, werden die Gedanken aus dem
unbewussten Programm entsprechend sprechen. Lacht das Herz, werden
bestimmte angehaftete Programme auch hier aktiv.
Was willst du?

Neue Ansätze
Es gibt Hilfe, deinen Weg zu erkennen und zu gehen: alternative
Therapien wie Hypnose oder (Familien-)Aufstellung, Energiearbeit wie
Reiki, Körperarbeit wie Tanz, Zittern (TRE – Tension and Trauma
Release), Musik, Wahrnehmung, Kreativität, Tagebuch schreiben,
bewusste Katharsis zum Loslassen des Gefühls wie Traurigkeit oder
Wut, Atemtechniken wie Lichtatmung oder Holotrope Atmung, Yoga,
Theta-Wellen-Heilung (zurück in die kindliche Wellenform) Stille wie
Meditation etc. – komm zu dir, in dein Gefühl – welches auch immer –
und akzeptiere dich. Das ist ganzheitliche Gesundung. Das ist keine
Kurzzeittherapie mit Pillen und Klischees eines intelligenten Menschen,
der dir von dir selbst berichtet – darin liegt keine Selbstexploration, keine
Reise zu dir selbst – es sei denn, die Therapeutin/der Therapeut ist
wahrlich daran interessiert, dich auf die Beine zu stellen und dir beim
Laufen zuzusehen.
Doch dann wieder: Du bist die Figur, die dich versteht – im Spiegel mit
dir selbst. Du bereist und erforscht dich. Nur sehr selten sieht jemand
tatsächlich dich, kein gemachtes Haus, keinen Flur, keinen Raum.
Im Ozean der Möglichkeiten ist kein Haus. Du kannst dann wählen
entlang der Strömung, die dein Körper und deine Wahrnehmung anzieht
und davon trägt.
Du gehst deinen Weg.
Fühlt sich Gewalt gut an?
Nein.
Gehe einen anderen Weg.

Wir haben Angst allein zu sein, nicht geliebt zu werden, allein nicht zu
überleben. Wir verfallen der Illusion von Liebe, all dem, was uns gezeigt
wird, was Liebe zwischen Menschen bedeuten soll. Mit Musik und
Farben, in harmonischen Aufnahmen und einem Happy End bis in den
Tod. William Shakespeare verdeutlichte endlose, bedingungslose Liebe
zwischen Romeo und Julia. Das ist tatsächlich wonach wir uns sehnen.
Liebe, wahre Liebe mit aller Akzeptanz. Die kannst du vor allem für dich
selbst wählen. Die ist in dir. Die ist Basis aller Gefühle. Wird sie
entzogen, fühlst du Leere, vielleicht Enttäuschung, Traurigkeit, Wut. Das
muss nicht sein. Ist sie in dir, in deinem Herz, unabhängig jedes anderen
Wesens, von dem du erwarten könntest, Liebe mit dir zu teilen oder dir
zu geben, dann ist sie du. Was du bist, wählst du. Was du tust, wählst du
im Ozean der Möglichkeiten – bewusst und unbewusst. Fühle in den
Körper, hör ihm zu, sei ihm treu und ehre dein Herz.
Das Herz ist der Wegweiser für dich allein mit einem klaren JA für dich.
Dein Körper drückt das aus. Mit einem ehrlichen oder mit ein unwahren
Lächeln.

Hierzu eine kurze Geschichte:
Jede Yoga-Position hat ihre Geschichte. Die Position Baum hat die ihre.
Sie handelt von einem Jungen, dessen Vater keine Zeit für ihn hat. Der
Vater ist in höherer Position und sieht den Jungen nur selten. Die Frau
und Mutter ist verstorben. Der Vater heiratet erneut. Die Stiefmutter
verlangt vom Ehemann und Vater, er möge Zeit mir ihr verbringen. Der
Junge sehnt sich nach seinem Vater, nach seiner Nähe und Zuneigung.
Er wünscht sich sehr, auf dem Schoße des Vaters sitzen zu können. Er
hofft auf körperliche Nähe und Aufmerksamkeit eines Vaters für seinen
Sohn. Doch die Stiefmutter erlaubt das nicht. In großer Sehnsucht und
Verzweiflung läuft der Junge davon und in den Wald. Er bittet um die
Liebe das Vaters und weint. Dann sieht er sich um und beobachtet die
Bäume. Er nimmt eine
Position
ein
und
verändert diese. Ein
Bein winkelt er seitlich
an, stützt es. Dann
bringt er die Hände über
dem Kopf zusammen. Er
betet. Er verharrt in
dieser Position und in
seinem Wunsch von
Vaterliebe. Er sucht die
wahre Verbindung. Nach
reichlich verstrichener
Zeit erscheint ihm der
Gott
Vishnu,
der
Erhalter
des
Existierenden. Er fragt
den Jungen nach dem
Leid. Und der Junge
bekundet
ihm
das
Ungerechte. Vishnu lädt
den Jungen ein, in
seinem
universellen,
göttlichen Schoß Platz zu
nehmen. Es füllt den Jungen mit Liebe, unendlicher, ungebrochener
Liebe. Sein Herz heilt, seine Sehnsucht schwindet in diesem Moment und
für immer.
Du lernst die Liebe und das offene Herz kennen in Begegnungen. Du
lernst viele andere Gefühle kennen. Aber sie loszulassen und zu
akzeptieren, lernst du zumeist erst nach einiger Zeit oder wenn wer Neues
bereit ist und deinen Weg kreuzt. Lerne mit jeder Begegnung, dir selbst

zu begegnen. Ist es leicht offen zu sein und loszulassen? Bist du gestresst
mit anderen Menschen? Bist du ehrlich du mit Menschen? Bist du nur ein
Teil deines Selbst? Befrage dich zu dir selbst. Antworten folgen im
ehrlichen Moment.
Ein neuer Ansatz ist der Weg in die Selbstheilung. Bei Schamanen öffnen
die Krankheiten und die Depression die Dimensionen dahinter. Doch nur
wer weitergeht, kann sich (und andere) heilen. Wer sich darin beweist,
seiner eigenen Natur wieder lauschen zu können und dieser zu folgen, ist
in seiner Kraft und in der Heilung. Dann wird der Mensch ganz und
kommt ganz bei sich an.
Doch Warnung, nicht jeder ist zum Schamanen gemacht. Und nicht jeder
soll allein zu Hause sitzen und an sich experimentieren. Das kann im
Gegenteil von Heilung enden. Wie oben geschrieben, gibt es
phantastische Möglichkeiten. Die können dich eine Weile begleiten, bist
du dich wieder selbst verlässlich spüren kannst. Und vielleicht liegt in
einer Methode deine neue Aufgabe, eine Idee für Veränderung.

Atmen – die Verbindung mit dir
Atmung ist ein Schlüsselfaktor in vielen Methoden und alten
traditionellen Ideologien wie Yoga, Schamanismus. Es wurden moderne
Methoden konzipiert wie Lichtatmung oder Holotrope Atmung. Sitzend
und liegend atmet man hierbei schnell und intensiv zu Musik, um dem
Körper ein Sauerstoff-Überangebot anzubieten. Im Alltag erleben wir
stattdessen ein Unterangebot. Zellen greifen dann nach dem Sauerstoff
und öffnen sich.
Jeder Atemzyklus ist wie ein sich öffnender und schließender Kreis. Du
atmest ein und öffnest dich (für das Neue). Du atmest aus und schließt ab
(mit dem Alten). Prana oder Qi oder Ki – es hat viele Namen und wird
die Lebensenergie genannt. Das Leben kommt und geht mit dem Atem.
Die Atmung verbindet das Leben, den Körper mit uns. Biologische
Atmung findet in jeder Zelle statt. Doch wenn wir nicht in jeden Teil des
Körpers atmen wollen, ein Trauma keinen Platz frei lässt für frische Luft,
dann können die Zellen nicht atmen, kann das Leben nicht fließen. Dann
gibst du die Verbindung zu dir ab, deine Kraft, deine Wahrnehmung –
dich selbst und gibst dich in die kraftvollen Hände anderer, in die
Abhängigkeit, in den Machtmissbrauch.

Hierzu eine kurze Übung:
Atme ein.4 Sekunden.
Fühle.
Atme aus.8 Sekunden.
Frage: Was ist da wirklich?
Folge dem Gefühl mit der Atmung, je 4 und 8 Sekunden (ein, aus).
Gehe den Gedanken nach.
Du weckst es mit der Einatmung und holst es hoch mit der Ausatmung.
Was denkst du?
Welcher Leitsatz ist da?
Frage dich: Warum ist mein Gegenüber aggressiv/wütend/gewalttätig?
Fühle.
Frage dich: Und was hat das mit mir zu tun? Woher kommt das?
Gehe wieder den Gedanken nach.
Fühle. Halte das Gefühl und den Atem kurz.
Dann lass es los. Atme aus.

Entscheide, was ist gut für dich.
Dann gehe weiter in dich hinein, den Gedanken nach.
Folge dem Gefühl. Und gehe tiefer hinein. Gehe dahinter.
Entscheide, ob du Gedanken, Gefühl beibehalten möchtest.
Lass los…

Mit der Atmung lernen wir inne zu halten und uns und andere zu
beobachten. Andauernder Schmerz verlängert die Spirale des Leidens.
Veränderung kommt von innen und allein vom willigen Individuum, das
keiner zwingen kann. Es muss erkennen und verstehen wollen. Aus
Mustern und den bekannten Gefühlen auszubrechen, fühlt sich
befremdlich an. Menschen verlieren dann oft die Orientierung, fühlen
sich allein, ausgesetzt und werden ängstlich. Das ist normal. Aber im
Ende des Alten, kann etwas Neues beginnen. Nicht immer ist dies leicht,
oft sehr hart und herausfordernd am Anfang. Ein Akt des Lernens, eine
neue Form des Lebens wie eine neue Sprache. Erst wenig, dann holprig,
doch stets flüssiger, besser, einfacher. Und wenn sie oft und lang genug
genutzt wird, wird sie zum Eigenen.

Die Programmierung aufgeben – sich schaffen
Den Wicht erkennen und ihm den endlichen Segen geben – das ist das
Motto. Der Wicht repräsentiert die Strukturen und Konditionierungen in
uns, das Unfreie, Fesseln der Gesellschaft, der Norm, des Traumas.
Dr. Bruce Lipton, der US-amerikanischer Zellforscher, widmete sich
diesen Konditionierungen. Er nennt sie Programmierungen. Ein
Programm sei abgespeichert im Unterbewusstsein. Das Unterbewusstein
funktioniere wie ein Aufnahmegerät. In den ersten sechs Jahren unseres
Lebens spielen wir alles ungefiltert auf dieses Gerät und legen es in
dessen Speicher ab. Lipton erschloss sich Methoden aus Sozialisierung
und Quantenmechanik. Er tauchte in das Qunatenfeld, in dem alles
möglich ist – sogar die Löschung oder Neu-Programmierung des
Unterbewusstsein. Es ist also möglich sich zuzuhören, all den
Glaubenssätzen, dann dem Aufnahmegerät anzuweisen, all diese
Glaubennsätze zu löschen, das gelöschte Nichts zu beobachten,
wahrzunehmen, was einem besser täte, dann das Aufnahmegerät zu
veranlassen, all das aufzunehmen, was gut für das Herz ist – das kann
alles sein, ein neue Leitsatz, ein Vogelgezwitscher, ein OM, ein JA, ein
gutes Gefühl oder nichts. Neue Gewohnheiten, Superlearning und
Hypnose im Thetawellenbereich oder Achtsamkeit sind für Lipton die
erlösenden Methoden.
Einige Psychologen und Therapeuten nutzen ähnliche Techniken wie
NLP (NeuroLinguistische Programmierung). Dabei werden Leitsätze
oder Phrasen (z.B. „das kannst du nicht“, „du bist wertlos“, „du bist
schlecht“, „das ist falsch“ etc.) gelöscht und neue (positive) Sätze
gespeichert. Positives oder Stille im Kopf heilt das Herz. Narben sind
akzeptiert und vergehen. (Bewusste) Hypnose funktioniert
gleichermaßen. Hypnose versetzt den Teilnehmer in den kindlichen
Status von Thetawellen, wo wieder alles ungefiltert aufgenommen

werden kann. Also, neue Sätze, neue Gedanken, neue Liebe zu sich
selbst.
Die ThetaHealing- Methode geht in die gleiche Frequenz des Selbst – in
den Thetawellen-Bereich. Sie rückt dem Ursprung allen Grolls,
Herzleidens, aller emotionalen Kopplungen und genetischen
Veränderungen nah und geht dann direkt in diesen Ursprung hinein.
Blockaden werden gelöst, die dahinter verborgenen Ängste oder Gefühle
aus der entferntesten Vergangenheit bis zu der Minute der Behandlung
befreit. Genau hier wird angesetzt. Veränderung wird kreiert. Alle
Formen von Abhängigkeiten werden dabei reduziert oder gelöscht
Abhängigkeiten existieren, weil wir sie erhalten, weil wir uns sehnen
nach einem Lückenfüller oder einem Ausgleich. Wir schaffen
Abhängigkeiten im Kindesalter durch Ohnmacht, Schuld, Angst,
Überlebenssinn, Trennung und allem voran durch Sehnsucht. Die
Sehnsucht nach Liebe. Dann halten wir am Bekannten fest wie an
Menschen, Menschentypen, Substanzen, Gewohnheiten. Das ist
Kontrolle. Alles Unbekannte schafft Angst, unsicheren Boden,
Diskomfort. Oder wir fürchten uns vor dem einen Ereignis, vor dem
Schmerz und der Wiederkehr des Schmerzes. Die Erinnerunng lebt (im
Versteck). In das Unbekannte ist zu treten, hast du zu treten, möchtest du
aus der Gewalt heraustreten, in einen andere Raum, in deinen Tempel.
Du kannst entscheiden, ob du den endlosen Diskomfort im Haus des
Bekannten erhalten möchtest oder ob du in ein kurzweilig unbekanntes
Terrain, in einen unbekannten Raum, treten möchtest. Dort lernst du und
kannst dir Freiheit und Freude ermöglichen.
Dr. Ulrich Warnke geht diesen Schritt. Er schrieb einige faszinierende
Büche zu dem Thema. „Wie das Bewusstsein Wirklichkeit schaltet“ ist
der Titel eines zusammenfassenden Videos auf youtube. Die Räume
deines Elternhauses sind dein Programm. Nur in diesem Programm bist

du fähig dich zu bewegen, zu denken, zu handeln. Dein Unterbewusstsein
steuert dein Denken in jedem Raum. Dein bewusstes Denken ist dein
Bewusstsein. Mit diesem Unter-Bewusstsein gehst du in die anderen
Häuser, Flure, Räume. Und du kannst nur die Türen erkennen, die dem
Elternhaus und deinem Unter-Bewusstsein ähnlich sind. Das ist das dich
steuernde Programm, wenn du es nicht änderst. Entsprechend wirst du
immer die gleichen Türen öffnen, wählen, sehen; immer die gleichen
Räume. Mit der Sprache der Quantenmechaniker: Du wirst immer die
gleichen Dimensionen öffnen, dich in den gleichen Räumen bewegen,
das Gleiche entscheiden und dich wiederholen in all dem, was du bist.
Diese Verschränkunegn sind Ausdruck im Quantenbereich. Es sei denn,
du veränderst etwas, siehst plötzlich Türen, die vorher nicht da waren,
erstellst neue Verschränkungen. Anstatt der Tür Gewalt und negativer
Emotion, ist eine neue Tür da, die in einen positiven Raum führt. Je mehr
neue Türen du siehst, desto mehr Möglichkeiten bieten sich dir aus dem
unendlichen Ozean. Das Leben verändert sich: Respekt, Selbstvertrauen,
Harmonie, Ehrlichkeit.
Dr. Joe Dispenza betrachtet Gehirne bei Meditationen und beobachtet
Unglaubliches. Er sieht die Aktivitäten in den Arealen des Gehirns
ändern sich. Er sieht, dass Meditation das Gehirn in schlafenden
Bereichen aktiviert und Menschen sich nach der Meditation verändern.
Er beobachtet das heute noch in seinen Workshops. Auch er ist vom
Quantenfeld überzeugt, von dessen bewusster Anwendung, dessen
Heilungspotential. Das Nichts, das Unbekannte, das Feld aller
Möglichkeiten. Es steht hinter der Matrix mit all ihren fütternden
Informationen. Es ist außerhalb von Raum und Zeit. Schwerelos. Frei.
Dispenza hat Meditationen geschaffen, in denen Menschen alte Muster
und Gedanken, Traumatisierungen und was immer sie blockiert,
loslassen in das Nichts. Sie selbst werden zu ihm, zum Nichts. Zusätzlich
lernen sie mit klarer Vorstellung etwas Neues in ihrem Leben zu kreieren,
zu schaffen. Sie lernen Schöpfer zu sein im Feld der unbegrenzten

Möglichkeiten. Hier verstehen Menschen das Gesetz der Resonanz oder
Anziehung. Dispenza sagt, der Mensch müsse mehr als sein Körper sein,
mehr als die Atome mit dem vielen Nichts von 99,99%. Da der Mensch
so viel nichts ist, ist es für Wissenschaftler und für spirituelle Lehrer
eindeutig: Die Menschen konzentrieren sich zu sehr auf das geringe
Etwas, auf die Materie, den Körper, das Außen, sie halten daran fest –
auch als Resultat der Angst vor dem Tod und dem großen Unbekannten,
dem Nichts danach. Menschen versuchen nur zu wissen, zu kontrollieren,
aber nicht oder kaum noch zu fühlen, zu fließen. Gefühle gehen durch
den Körper, wenn wir sie lassen. Wenn nicht, dann bleiben sie und
erinnern den Körper immer wieder daran, dass sie loszulassen sind.
Wohin? Ins Nichts. Dort sind sie reine Energie, reines Bewusstsein. Sie
sind ganz und befriedigt, verbunden und friedlich. Natürlich.
Das ist, was Mönche und Yogis, spirituell Praktizierende erreichen
wollen. Mit der Sicht nach innen wollen sie die Freiheit aus alten
Strukturen, Gedanken, Emotionen und die Vereinigung mit dem Nichts.
Hier kann dann der schöpferische Moment beginnen. Hier ist reinste
Kreativität, unbegrenzt bis in unbekannte Möglichkeiten.
Doch, so Dispenza, um Neues zu schaffen, sollte das Alte überwunden
werden. Es nütze nicht, mit den gleichen Gedanken, den gleichen
Mustern im Handeln und Reagieren zu folgen. So würde die
Persönlichkeit sich wiederholen – Altes würde sich wiederholen. Neues
bedeutet neu. Neue Muster, neue Gewohnheiten, andere Gedanken,
andere Gefühle – eine neue identitäte Struktur. Eine andere, dienliche
Realität sei so zu schaffen.
Das ist Kreation – die Macht des Schöpfens, Kreierens, kreativen
Lebens.
Einig sind sich die Forscher, dass der gestresste Mensch sich nach außen
wendet. Das Ego ist gezwungen nach außen zu schauen, die Umwelt

abzutasten, zu beurteilen. Es will überleben. Unbedingt! Wie oben
beschrieben, ist dann kein Raum für Kreatives, für Innenschau, für den
Raum im eigenen Nichts oder für das Nichts im Nichts. Hier liegt die
Krux. Stressabbau im angstvollen Umfeld. Was ist zu tun? Ein
angstfreies Umfeld ist zu schaffen oder in es hinein zu wechseln.
Es ist deine Entscheidung. Das Herz blutet. Das Herz lacht.
Du kannst dann mehr von dir selbst und mehr von deiner eigenen
Wahrheit erkennen: Ich bin ich – die Essenz ICH. Dazu gibt es ein
schönes Kinderbuch. Es ist „Das kleine ich bin ich“-Buch von Mira Lobe
und Susi Weigel. Ich schleuse keine Werbung ein. Die Illustrationen, die
kreative Selbstbeteiligung und die Geschichte selbst zeigen, worum es
geht in jedem Menschen. Sei dir selbst treu. Bist du anders, erkenne deine
Stärke. Bist du abhängig, erkenne deine Werte. Bist du unglücklich,
erkenne die Liebe in dir.
Wir müssen verstehen, dass unsere Geschichte ein Spiegelbild unseres
Umfeldes ist. Sie spiegelt ab, wie wir unser Leben schaffen und wie es
von außen bestimmt wird. Wir leben in einer Gesellschaft, die dieses
Leben schafft. Gewalt wird toleriert und genutzt. Gewalt wird ignoriert
und ferngehalten. Wir wiederholen genau das, was die Gesellschaft uns
lehrt und wir treten hinter die Türen, die uns diese Gesellschaft erkennen
lässt. Wir sind im erlaubten Raum und beleben diesen. Wir be-leben die
in die Matrix eingeschriebenen Informationen. Anders ist es nicht
möglich. Anders wäre es anders. Anders würden wir anders leben. Wir
erhalten uns mit Schaden, sind alle Opfer in dieser Atmosphäre, da wir
alle, jeder für sich, die Kraft des Schaffens abgeben.
Ändern wir das. Leben wir innere Wahrheit und den individuellen
Ausdruck.

Die Vorstellungskraft verändert – in Gedanken und im wirklichen Leben.
Stell dir vor auf Glas zu laufen. Die Füße spannen sofort an. Stell dir vor
geschlagen zu werden. Und nun still dir nichts davon vor. Nichts von dem
ist da. Kein Schmerz. Keine Anspannung. Sei ehrlich zu dir. Ignoranz ist
kein Vorteil. Und Vernachlässigung hat traumatische und epigenetische
Folgen.
Es zeigen sich neue Möglichkeiten im Leben. Gute Vorstellungskraft
geht der Realität voraus. Ein gutes Gefühl – unabhängig von anderer
Person – zeigt dir eine andere Welt und zeigt dir eine neue Tür. Du
entscheidest, ob du dem (neuen) guten Gefühl vertraust und die Türklinke
drückst. Und dann gehst du weiter.
Ein Leben ohne Gewalt. Ist das eine angenehme Vorstellung?
In einer tiefen Essenz sind wir glückliche und herzliche Menschen. Wir
haben innere Werte und Talente. Wir scheinen golden wie kleine
ungeformte Kinder mit Selbstvertrauen. Wir sind komplett. Wir sind
Wissen. Wir sind Weisheit. Das ist die Matrix des Seins, der Hintergrund
des Vordergrunds. Und dieser Hintergrund kann sich ausdrücken in dir
selbst. Bring ihn in den Vordergrund. Er ist kreative Entscheidungs- und
Vorstellungskraft. Er ist der unendliche Ozean unendlicher
Möglichkeiten.

Am Ende ein Schub Kraft…
Neubeginn – die natürliche Balance der Dinge
Neues beginnen sollte es heißen, denn begonnen wird ständig und wenn
du beginnst, dann impliziert das oft Neues. Denn wann beginnst du schon
mit dem Alten? Ständig geht es voran. Ständig lastet das Leben auf den
Schultern, die schwerer und schwerer werden. Es lastet auf den
Schultern, weil der Kopf bei den Einen mehr, bei den Anderen weniger
den Halt nach unten sucht. Gravitation scheint das zu sein. Tatsächlich
ist es die Schwere des Lebens, die sich im Kopf manifestiert und dann
ausbreitet. Und jeder trägt etwas Schweres mit sich. Ergo: Die Schwere
des Kopfes belastet die Schultern und die unterliegen nun wirklich der
Schwerkraft. Ja! Nein? Ach, irgendwie ja doch nicht, denn es gibt
Menschen, die fangen diese Belastung gut ab. Sie gehen mit hohen,
offenen Schultern und auch der Kopf ragt empor und ist nicht das
eingeklemmte Etwas zwischen den Schulterblättern. Der kausale Schluss
jenes Unterschieds liegt in einem abgeschlossenen System aus
Wertungen und Vergleichen, aus Definitionen, aus Zahlen und Daten, die
uns als messbare, geometrische Größen unsere Existenz beweisen. Alles
wird sichtbar. Aus „cogito ergo sum“ wird: Ich sehe, also bin ich. Du bist
all das, was du siehst. Du bist dieser Wert. Du bist jener Wert.
Vor allem bist du, was du bist. Genau das lässt sich jedoch nicht messen,
lässt sich nicht bewerten, nicht vergleichen und es lässt sich nicht in
einem Diagramm oder in einer Kurve darstellen, weil es keine reellen
Werte des Menschen gibt. Im System gibt es nun aber diese Zahlen, die
uns weisen möchten, sprich 1 und 0. Sie stehen für Ziele, für
Existenzberechtigung und Existenzabschreibung. All die Maßstäbe und
Definitionen dieses Dogmas aus zwei Zahlen werden zu Leitbildern, die
uns die Wege zu 1 oder 0 weisen. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt
nichts zwischen 1 und 0. Entweder bist du konform oder du bist es nicht,

bist beliebt oder nicht. Der Kopf wird schwer und schwerer, ob wir
zwanghaft dazu gehören oder ungewollt auf dem Pfad der 0 gehen. Es
gibt dem Kopf Schwere. An dem Punkt, an dem die Schultern den Kopf
nicht mehr tragen können, bemerken wir, dass es weder auf dem einen
noch auf dem anderen Weg voran geht. Es gibt auch niemanden, der uns
wieder aufstellen kann, um weiterhin den Weg des Widerspruchs zu
nehmen.
Spinoza schrieb in diesem Kontext: „Die menschliche Freiheit besteht
lediglich darin, dass die Menschen ihres Wollens bewusst und der
Ursache, von denen sie bestimmt werden, unbewusst sind.“
Beginn bei dir und werde dir der Ursache bewusst. Neu beginnst du bei
dir, denn es wird Neues geboren. Und dazu gehört auch alles Alte, denn
das bist du; das ist, was du gesehen hast und siehst. Altes ist letztlich
immer auch Präsens. Du kannst den Winkel vergrößern, kannst die
Perspektive und die Schärfe verstellen, du kannst aber auch die Augen
bedecken und die Schwere im Kopf fördern, denn ohne Licht und ohne
zu sehen, welche Farben und Formen auf der Bühne tanzen, ist es
ziemlich dunkel. Und in der Dunkelheit begräbt sich alles Neue. Es sei
denn das Neue wächst daraus, aus dem Unbekannten. Etwas Neues zu
beginnen, beginnt vor allem mit dem Alten – mit den Erfahrungen, mit
dem Wissen, mit den Gefühlen und all den Assoziationen, all den
Verbindungen, die wir jemals geknüpft haben. Altes darf losgelassen
werden.
Es beginnt mit und bei dir, weil du der Zusammenhang bist. Weil du bist.
Du bist vor allem dann du, wenn du für dich die 1 definierst, wenn du sie
dir nicht von außen zuschieben lässt, wenn du die 1 in ein Ja verwandelst,
ein Ja zum Leben und zur Leichtigkeit abseits von Wertungen, abseits
eines Systems aus messbaren Größen. Aus dem Ja wird die Liebe, die
Lust, die Leidenschaft zur Leichtigkeit. Dann bist du Freund der
Schwerkraft, denn wie schön und heilsam ist es, sich abseits des Weges

auf einer grünen, lebendigen Wiese fallen zu lassen und all die
nebensächliche Schwere an die Erde abzugeben und ihre Hoffnung, ihren
Optimismus und ihre Lebenskraft aufzunehmen, Liebe mit ihr
auszutauschen. Tatsächlich bist du es, die oder der das Leben immer
wieder beginnt. Ein Ziel im Yoga ist Selbstverwirklichung. Yoga ist ein
Teil des alten Wissens zum Leben, Ayurveda. „Ich bin die Lebenskraft
und der Lebenssaft, die beiden zugleich“, heißt es in der paradoxen Logik
des ayurvedischen Buches Rigveda. Du bist also die Schöpfung, die sich
selbst schöpft und erhält. Selbst wenn es wieder und wieder und wieder
geschieht. Das ist Teil der Selbstverwirklichung.
Lass es fließen in good vibes.
Kreiere aus eigener Kraft im Ozean die Möglichkeit…

Ehrlich frei

„When you follow your bliss the universe will open
doors where there were only walls.” (Joseph
Campbell)

Für Fragen und Unterstützung, finde mich auf
www.vitaltraining.org

