
wieder den öffentlichen Diskurs, wenn es um
Flucht und Migration geht“, sagte der TGD
Vorsitzende  Gökay  Sofuoglu  in  Berlin.
Raushalten  und  Schweigen  sei  zu  wenig.
Man habe Mevlüde Genc offenbar „nie rich
tig zugehört“. Sie hatte schon kurz nach dem
Anschlag zu Versöhnung aufgerufen.

wir  uns  ein,  wenn  Diskussionen  im  Fami
lien und Freundeskreis in dumpfe Ressenti
ments abgleiten.“

Auch die Türkische Gemeinde in Deutsch
land  (TGD)  mahnte  Engagement  gegen
Fremdenfeindlichkeit an. „Rechtspopulisti
sche  Argumente  bestimmen  mittlerweile

Heim zu einem Grab machten.“ Genc hatte
sich  immer  wieder  für  Versöhnung  ausge
sprochen.  Dafür  dankte  die  Kanzlerin  ihr
ausdrücklich: „Auf eine unmenschliche Tat
haben Sie mit menschlicher Größe reagiert.
Dafür bewundern wir Sie und dafür danken
wir Ihnen.“

Der  türkische  Außenminister  rief  dazu
auf, weiter an der Integration zu arbeiten.
Aus der Politik dürften keine „ausgrenzende
Botschaften“ kommen. Mit seiner Teilnah
me  an  der  Gedenkveranstaltung  wolle  er
eine gemeinsame Botschaft des Zusammen
haltes gegen Rassismus und Fremdenfeind
lichkeit aussenden, sagte Cavusoglu. Er wies
zudem auf die Mordserie der rechten Terror
gruppe NSU hin und sprach sich dafür aus,
die Hintergründe insgesamt auszuleuchten.

Die anschließende Gedenkfeier in Solin
gen wurde wegen eines Gewitters abgebro
chen. Außenminister Heiko Maas (SPD) und
der  türkische  Außenminister  konnten  da
durch  ihre  Rede  nicht  mehr  halten.  Nach
dem freigegebenen Text hatte Maas zu mehr
Zivilcourage aufrufen wollen. „Äußern wir
uns,  wenn  wir  miterleben,  dass  Menschen
wegen ihrer Herkunft im Beruf benachtei
ligt  werden!“,  appellierte  Maas.  „Mischen

und  eine  Nichte  verloren  hatte,  rief  ein
dringlich  zur  Versöhnung  auf.  „Lasst  uns
zum Guten nach vorne schauen“, sagte sie
bei  der  Gedenkveranstaltung.  „Dem  Hass
muss Einhalt geboten werden.“ In der Nacht
des 29. Mai 1993 hatten vier rechtsradikale
Männer  das  Haus  der  türkischstämmigen
Familie Genc in Solingen angezündet. Fünf
Frauen und Mädchen starben. Der Brandan
schlag gilt als eines der schwersten auslän
derfeindlichen Verbrechen in der Geschichte
der Bundesrepublik und ließ damals in vie
len Ländern Europas Ängste vor einem Wie
dererstarken des Rechtsextremismus im ge
rade vereinigten Deutschland aufkommen.
Die  Männer,  die  1995  wegen  Mordes  ver
urteilt wurden, sind nach abgesessener Stra
fe wieder frei.

NRWMinisterpräsident  Armin  Laschet
(CDU)  bezeichnete  den  Anschlag  als  „das
schrecklichste  Ereignis  in  der  Geschichte
des Landes NordrheinWestfalen“. Genc be
tonte, sie sei Teil beider Staaten, nicht nur
eines Landes. „Ich bin in der Türkei geboren
und  in Deutschland satt geworden“,  sagte
die 75Jährige weiter. Sie trage keine Rache,
keinen Hass gegen andere Menschen in sich.
„Ausgenommen die vier Personen, die mein

SOLINGEN (dpa). Der Solinger Anschlag mit
fünf  Toten  schockierte  vor  25  Jahren  weit
über Deutschland hinaus. In Düsseldorf und
Solingen wurde der Opfer gedacht. 

Bundeskanzlerin  Angela  Merkel  (CDU)
hat 25 Jahre nach dem ausländerfeindlichen
Brandanschlag von Solingen vor Tabubrü
chen  von  Rechtspopulisten  gewarnt.  Sie
könnten  in  neue  Gewalt  ausarten,  sagte
Merkel am Dienstag bei einer Gedenkfeier in
der Staatskanzlei in Düsseldorf. Rechtsext
remismus  gehöre  keineswegs  der  Vergan
genheit an. „Zu oft werden die Grenzen der
Meinungsfreiheit  sehr kalkuliert ausgetes
tet  und  Tabubrüche  leichtfertig  als  politi
sches  Instrument  eingesetzt“,  betonte  die
Kanzlerin, ohne die rechtspopulistische AfD
zu nennen. Dies sei ein Spiel mit dem Feuer:
„Denn wer mit Worten Gewalt sät, nimmt
zumindest billigend in Kauf, dass auch Ge
walt geerntet wird.“ Menschen würden an
gegriffen,  weil  sie  Asylbewerber  oder
Flüchtlinge seien oder weil sie dafür gehal
ten würden, sagte Merkel im Beisein des tür
kischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu.
„Solche Gewalttaten sind beschämend.“

Die 75jährige Mevlüde Genc, die bei dem
Anschlag  zwei  Töchter,  zwei  Enkelinnen

Die Erinnerungen an das Geschehene begleiten ihn täglich. Dennoch versucht Missbrauchsopfer Richard Ebinger ein einigermaßen normales Leben zu führen. Foto: Horst Rudel

Zerstörte
Kindheit
Kann ein sexuell missbrauchter Mensch 
jemals ein normales Leben führen?

KIRCHHEIM/TECK. „Schreien half ihm nicht,
das  hatte  er  begriffen.  Seine  Mutter  kam
nicht.  Sie  hatte  zu  viel  Angst  vor  diesem
Mann, der einmal sein Vater gewesen war.
Von  ihr  war  keine  Hilfe  zu  erwarten.  Er
musste  sich  ablenken  von  der  Angst.  Sein
größter Wunsch war ein Freund, der auf ihn
aufpasste  und  ihn  beschützte.  Ein  Drache
mit roten Federn. Er nannte  ihn Ari.“ Die
Gefühle,  die  Autorin  Jessica  Koch  so  zu
Papier brachte, sind die eines kleinen Jun
gens. Er fühlte so, weil er die Höllenqualen
des  sexuellen  Missbrauchs  durchlebte.
„Danny spürte, wie die Matratze sich senkte,
als sich sein Vater neben ihn setzte.“

Bei Richard Ebinger aus Kirchheim unter
Teck, der in Wirklichkeit anders heißt, war
es nicht der rote Drache Ari. Bei ihm war es
sein imaginärer Kumpel. Sein Kumpel, der
immer bei ihm war und ihm beistand, wäh
rend ihn sein Stiefvater vergewaltigte, im
mer und immer wieder, über 13 Jahre hin
weg, bis er 18 wurde.

Als Richard fünf Jahre alt war, fing es an.
„Wir haben zu Hause tapeziert und plötzlich
saß er hinter mir und hat mich angefasst. Ich
habe  gespürt,  dass  da  irgendwas  komisch
ist“, erzählt der heute 47Jährige. Aus den
anfänglichen  Berührungen  wurde  mehr,
wurde schmerzhafter Ernst. „Anfangs wehrt
man  sich  natürlich,  aber  irgendwann  will
man einfach nur noch, dass es vorbei ist“, er
zählt Ebinger. Und die Mutter? Hat die denn
nichts  bemerkt?  „Erst  war  ich  mir  sicher,
dass sie es nicht wusste. Aber im Laufe der
Jahre wurde mir klar, dass sie es gewusst ha
ben muss, aber nicht eingegriffen hat, weil
sie Angst hatte, von ihrem Partner verlassen
zu werden.“

Das Schicksal von Danny und Richard tei
len in Deutschland Tausende Kinder. Auch
ein  heute  Neunjähriger  aus  Staufen  im
Breisgau. Der Junge war mehr als zwei Jahre
lang  im  Internet  angeboten  und  Männern
gegen Geld für Vergewaltigungen überlas
sen worden. Der Fall beschäftigt derzeit das
Freiburger Landgericht. Zwei seiner Peini
ger sind schon verurteilt – einer zu acht Jah
ren Haft und einer zu zehn Jahren mit Siche
rungsverwahrung.  Die  Mutter  des  Jungen
und sein Stiefvater sollen ihn unter anderem
gezielt  seinen  Vergewaltigern  ausgeliefert
haben.  Sozusagen  als  Geschäftsmodell.
Außerdem  gestand  der  Mann  bereits,  den
Jungen selbst auch missbraucht zu haben.
Mutter und Stiefvater stehen ab dem 11. Juni
vor Gericht.

Laut  Gerichtsakten  habe  der  Junge  aus
Staufen  „Schmerzen  und  massiven  Ekel“
verspürt und das auch geäußert. Aufgehört
hat der Missbrauch dennoch nicht. Was löst
ein solches Martyrium in einem Menschen
aus, und wie kann es sein weiteres Leben be
einflussen? Richard Ebinger ist bis heute in
Behandlung. Viele Male hat er den Thera
peuten gewechselt. Seit vier Jahren führt er
eine harmonische Beziehung mit seiner Le
bensgefährtin, doch auch diese ist durchaus
fragil. Viermal war Ebinger verheiratet, und
viermal verkündete er für die Ehefrauen völ
lig  unerwartet:  „Ich  kann  nicht  mehr,  ich
muss jetzt gehen.“

Bei allen Beziehungen sei da dieser Ge
danke  gewesen,  wegzumüssen,  sich  in  die
eigene  Welt  zu  flüchten.  Dafür,  dass  dies
nicht  wieder  geschieht,  braucht  es  viel
Arbeit,  viele  Gespräche,  viel  Vertrauen.
Doch er ist zuversichtlich, dass es ihm dieses

Mal gelingen könnte – auch wenn er weiß,
dass es für seine Partnerin nicht immer ein
fach ist, mit ihm und dem Wissen über seine
Vergangenheit zu leben.

Denn auch wenn er seine Partnerin liebt:
Sein  Stiefvater  hat  ihm  durch  den  Miss
brauch  ein  entsprechendes  Vermächtnis
hinterlassen. „Liebe ist für mich gleichbe
deutend mit Sex, da muss ich mich zurück
nehmen“,  erzählt  er.  Bei  einem  ganz  be
stimmten Geruch werde er fast wahnsinnig:
„Flieder  und  Lavendelgeruch  ertrage  ich
nicht. Denn danach hat er immer gerochen.“
Eine  spezielle  Eigenart  habe  er  außerdem
beim Schlafen: Stets trage er Ohrstöpsel, um
nichts hören zu müssen, und stets  liege er
stocksteif  auf  der  Seite  und  bewege  sich
während der kompletten Nacht keinen Mil
limeter.  „Meine  Freundin  lacht  manchmal
und sagt, das hätte sie noch nie erlebt. Aber
anscheinend habe ich mir das von früher so
angewöhnt  –  da  lag  ich  auch  immer  ganz
steif auf der Seite, während er bei mir war.“

Einen Freundeskreis habe er gar nicht –
auch wenn er sich das sehr wünscht. „Mir
fällt es  leider schwer, Freundschaften auf
rechtzuerhalten“, sagt Ebinger. Und das, ob
wohl er sich sehr bemüht und zum Beispiel
zu jeder Verabredung immer mindestens 15

Minuten zu früh kommt. Auch bei der Arbeit
ist  er  extrem  auf  Kontinuität  bedacht:
„Wenn sich spontane Änderungen ergeben,
ist das ein Albtraum für mich, da bekomme
ich sofort Herzrasen und nehme die Schuld
immer auf mich.“

Die Schuld stets bei sich selbst zu suchen,
Bindungsängste  aufzubauen,  der  Drang,
sich selbst zu verletzen: All dies sind typi
sche Symptome sexuell missbrauchter Men
schen. „Viele Missbrauchsopfer fechten die
unterschiedlichsten Gefühle in sich aus, die
zur  totalen  Konfusion  führen.  Das  Ritzen
beim Borderline etwa ist für viele das proba
te Mittel, um sich  selbst  zu bestrafen und
Spannungen abzubauen“, erklärt der Kin
der  und  Jugendpsychologe  Harald  Tegt
meyer aus Lindau. Typische Verhaltensmus
ter  seien  zudem  übermäßiges  Essen,  der
Missbrauch von Alkohol und Nikotin, man
che litten unter Typ2Diabetes.

Was Danny und Richard Ebinger während
des  Missbrauchs  praktiziert  hätten  –  die
eigene Persönlichkeit abspalten und sich ge
danklich in eine andere Situation hineinver
setzen – sei auch typisch. „Die sogenannte
Dissoziation, also die Abspaltung der Kör
perlichkeit, ist ein bewährter Mechanismus
dieser Menschen, um sich zu schützen.“

Der  Fall  des  missbrauchten  Jungen  aus
Staufen sei ein Extremfall und eine schlichte
Katastrophe für das Kind. „Das frisst sich
ganz nachhaltig  in die kindliche Seele ein
und bestimmt die weitere psychische Ent
wicklung mit mangelndem Selbstvertrauen
bis hin zu schweren Persönlichkeitsstörun
gen.“ Ob der Junge jemals ein normales Le
ben werde führen können, hänge sehr stark
davon ab, ob er eine fundierte, psychologi
sche Betreuung erfahre und wie man mit ihm
umgehe. Wichtig sei zudem, in welcher Fa
milie er nun lebe. „Solche Kinder sind häu
fig  überangepasst“,  erklärt  Tegtmeyer.
Gleichzeitig würden sie aber ein unkontrol
lierbares Verhalten zeigen und oft ausrasten.

So wie Richard Ebinger führte auch Dan
ny später Beziehungen. Mit der Heilbronner
Autorin Jessica Koch, die seine Geschichte
im Buch „Dem Abgrund so nah“ aufschrieb,
war er dreieinhalb Jahre zusammen. Auch
wenn er trotz des jahrelangen Missbrauchs
ein  einigermaßen  normales  Leben  führen
konnte, sei die Beziehung nicht immer ein
fach gewesen. „Er hatte Berührungsängste,
körperlich  und  emotional“,  erzählt  Koch.
Dennoch habe er mit seiner Vergangenheit
abgeschlossen und den Hass auf seinen Va
ter, der ihn auch noch mit HIV angesteckt
hatte, einigermaßen im Griff.

Für seinen Stiefvater empfindet Richard
Ebinger  nur  Wut,  Ekel  und  Hass.  Das
Schlimmste aber sei der Frust darüber, dass
der Mann bis heute ungestraft leben kann.
Denn weil Ebinger die Anzeige erst im Feb
ruar  2010  gestellt  hatte,  kann  man  seinen
Peiniger heute strafrechtlich nicht mehr be
langen. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres
habe in seinem Fall die Verjährungsfrist be
gonnen, sagte man ihm bei der Polizei. Ri
chard Ebinger kam mit seiner Anzeige genau
zwei Monate zu spät.

Die ersten Urteile im Fall des miss-
brauchten Jungen aus Staufen sind 
gesprochen. Kann er je ein normales 
Leben führen? Wie Missbrauchsopfer 
mit ihrem Schicksal umgehen.

Von Claudia Bell

Info

¡ Verjährungsfristen bei sexuellem Miss-
brauch Handelt es sich beim sexuellen 
Missbrauch um einen schweren Fall im 
Sinne des Paragrafen 176a StGB, beträgt die
Verjährungsfrist 20 Jahre.

¡ Neues Gesetz Am 30. Juli 2013 ist das
Gesetz zur Stärkung der Rechte von 
Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG)
in Kraft getreten. Mit dem neuen Gesetz 
wurde der Beginn der strafrechtlichen Ver-
jährungsfrist vom 18. auf das 21. Lebensjahr
verschoben.

¡ Kobra e. V. Beratungsstelle für missbrauch-
te Kinder und Jugendliche, Telefon: 07 11 / 
16 29 70, www.kobra-ev.de

¡ Hilfeportal Missbrauch Kostenfreie und 
anonyme Telefonnummer: 0800 / 
2 25 55 30, www.hilfeportal-missbrauch.de

¡ Nummer gegen Kummer Anonym und 
kostenlos vom Handy und aus dem Fest-
netz, montags bis samstags von 14 bis 20 
Uhr, Telefon: 116 111 

¡ Nützliche Internet-Adresse www.neurolo-
gen-und-psychiater-im-netz.de (cb)

Was steht zu Missbrauch im Gesetz, und wer kann helfen?

„Flieder-und Lavendelgeruch 
ertrage ich überhaupt nicht. Denn 
danach hat er immer gerochen.“

Richard Ebinger 
Missbrauchsopfer

Danny leidet an
mentalen und körperlichen 
Berührungsängsten

Magdeburg  
12. Mai 1994
Rechtsradikale machen 
regelrecht Jagd auf Aus-
länder, sechs Afrikaner 
und Türken werden verletzt

in der ersten Hälfe der 90er Jahre Rostock-Lichtenhagen  
22. August 1992
Hunderte greifen eine 
Aufnahmestelle
für Asylbewerber an

Serie rechter Gewalttaten

Hoyerswerda  
17. September 1991
Angriff von Rechts-
radikalen auf 
Ausländerwohnheim
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Eberswalde  
25. November 1990
Der Angolaner 
Amadeu Antonio 
wird von Skinheads 
zu Tode getreten

Hünxe
3. Oktober 1991

Zwei libanesische Mädchen
werden bei Brandanschlag

auf Asylbewerberheim
schwer verletzt

Solingen
29. Mai 1993

Fünf türkische Frauen und
Mädchen werden bei

Brandanschlag auf
das Wohnhaus getötet

Mölln
23. November 1992

Eine türkische Frau und zwei
Mädchen werden bei Brandanschlag

auf zwei Wohnhäuser getötet

Welle rechtsextremer Gewalt in den frühen 90er JahrenDie Wunde der Republik
Bei der Gedenkfeier zum Brandanschlag in Solingen warnt Kanzlerin Merkel vor rechten Tabubrüchen
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