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„Es tut ein ganzes Leben weh“
Wie Inzestopfer mit den Folgen des Missbrauchs durch den eigenen Vater weiterleben
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Pressekonferenz der Fritzl-Ermittler: „Der Polizei war der Mann kein Unbekannter“

Dierkes’ Vater wurde verhaftet. Die
missbrauchte Schwester wurde aus dem
Familienverband entfernt, die Restfamilie
auseinandergerissen. „Später hat man
nicht fördern wollen, dass eine Liebe entsteht zwischen Mutter und Kind.“
Die Gesellschaft, beobachtet Dierkes,
macht sich mit den Tätern gemein. In einem Staat, der seine Bürger zur Wahrung
anderer Sicherheitsinteressen bis ins Intimleben ausspäht, muss immer noch jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder
neunte bis zwölfte Junge sexuellen Missbrauch erleben. Dierkes fragt: „Warum
eigentlich?“
Auch für Olga Masur war die Wut darüber eine Antriebskraft. Auch sie schrieb
ein Buch: „Ich wollt, ich wär die Letzte“
heißt es, und es zeigt, wie sich Inzestopfer
befreien können**. Für jedes kleine Kind,
sagt Masur, seien nun mal die Eltern Götter, auch wenn sie sagen: Du bist böse, du
bist wertlos, du bist schuld. „Wenn es den
Opfern gelingt, diese Gehirnwäsche auszumerzen, dann funktioniert die innere Stimme wieder. Dann haben sie eine Chance,
die Macht und Deutungshoheit über ihr
eigenes Leben zurückzugewinnen.“
Ob das auch für die Opfer von Amstetten gilt? „Sie werden nie die Menschen
sein, die sie hätten sein können“, antwortet Masur. „Aber alles, was lebt, hat Entwicklungsmöglichkeiten – von der einzelnen Zelle bis zum ganzen Menschen.“
Beate Lakotta

* Ulrike M. Dierkes: „Schwestermutter: Ich bin ein Inzestkind“. Bastei-Lübbe, Bergisch-Gladbach; 252 Seiten; 7,95 Euro.
** Olga Masur: „Ich wollt, ich wär die Letzte. Kindesvergewaltigung und die Zeit danach. Ein authentischer
Bericht“. Eigenverlag, buch.olga-masur.de; 398 Seiten;
24,50 Euro.

Sicher ist, dass die Polizei in den Abendstunden einen Anruf bekam; verdächtige
Personen hätten die kranke Kerstin besucht. Ermittler jagten zur Klinik, noch
rechtzeitig, um Josef Fritzl und Elisabeth
zu finden. Mit beiden fuhren sie zur Polizeiinspektion, begannen mit getrennten
Befragungen. Erst als sie Elisabeth zugesichert hatten, dass sie ihren Vater nie mehr
wiedersehen müsse und man auf ihre Kinder und ihre Mutter aufpassen werde, fing
sie an zu reden.
Wie im Zeitraffer erzählte sich Elisabeth
binnen zwei Stunden durch 24 Jahre Gefangenschaft – als die Beamten um 0.15
Uhr das Vernehmungsprotokoll schlossen,
mit drei knappen DIN-A4-Seiten, wussten
sie: Dies würde der Fall ihres Lebens sein.
Wie er für Josef Fritzl ausgehen wird,
lässt sich erahnen, auch wenn sein Anwalt
Rudolf Mayer hofft, das Land werde ihn
schon bald als Menschen sehen, nicht mehr
ausschließlich als Monster. Allerdings überprüft die Polizei auch noch eine mögliche
Verbindung zu einer Mädchenleiche, die
1986 am Mondsee in der Nähe von Fritzls
Gaststätte gefunden wurde.
Wie es aber für Elisabeth Fritzl und ihre
Schattenkinder weitergehen wird, kann
jetzt noch niemand sagen. Chefinspektor
Leopold Etz hat die konzertierte Aktion
organisiert, in der Stefan und Felix aus
dem Haus an der Ybbsstraße abgeholt wurden, um sie in die Landesklinik zu fahren.
Sie sprachen kaum, erzählt er, nur einmal
habe der kleine Felix gesagt, wie schön das
sei. Was? Alles.
Und Elisabeth Fritzl, die Tausende Mal
vergewaltigt worden sein muss, die am
längsten von allen ausgehalten hat? Für die
Lebenslängliche von Amstetten waren es
am Ende 8516 Tage, die mit keinem Morgengrauen begannen, mit keiner Abendd e r

s p i e g e l

1 9 / 2 0 0 8

dämmerung endeten, immer nur mit dem
An- und Ausschalten des Lichts. Tage, an
denen das Heute wie das Morgen, das Morgen wie das Gestern war und das Vergehen
der Zeit nur an der Vergänglichkeit des Lebens erkennbar wurde: Ihre Kinder wurden
älter, ihre eigenen Haare grauer, bis sie
ganz weiß waren, am Tag ihrer Befreiung.
Dass sie in diesen 8516 Tagen unendlicher Qual nicht wahnsinnig wurde, ist ein
Wunder. „Ich habe selten so eine starke
Frau gesehen. Ich traue ihr übermenschliche Kräfte zu“, sagte der Leiter der Intensivmedizin im Landesklinikum Amstetten, Albert Reiter, vergangene Woche der
„Bild“-Zeitung.
In der Psychologie kennt man das Phänomen der „Unzerbrechlichen“, Menschen, denen Unvorstellbares passiert und
die wie durch ein Wunder unverwundet
erscheinen. Die nicht kaputtgehen unter
posttraumatischen Belastungsstörungen,
die den Horror von sich abspalten können,
als hätten sie nur von außen zugeschaut,
als er ihnen widerfuhr.
Vielleicht ist die gerettete Tochter Elisabeth nun auch stark genug, ihre Familie
zu retten. Zusammenzuführen, was ihr Vater in zwei Welten aufgeteilt hatte, und sogar mit dem Verdacht fertig zu werden,
dass Rosemarie, die Mutter, oder sonst
noch jemand aus der Familie doch etwas
gewusst haben könnte. Wer, wenn nicht
Elisabeth, könnte diesen Abgrund überwinden?
Die erste Begegnung der Familie ohne
Josef Fritzl in der Amstetter Nervenklinik
sei überraschend heiter verlaufen, heißt es.
Ein Anfang. Einer von vielen, die es nach
so langer Zeit geben muss.
Jürgen Dahlkamp, Marion Kraske,
Juliane von Mittelstaedt, Sven Röbel,
Mathieu von Rohr
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