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Grußwort des Schirmherrn
Wolfgang Thierse

Der Initiative gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen
e.V. ist es auf durchaus beeindruckende
Weise gelungen, über das Ästhetische,
mittels der darstellenden Kunst, einen intensiven Zugang zur
bedrückenden Thematik „Gewalt an Kindern und Frauen" zu
vermitteln.
Die Installation geht nicht nur unter die Haut, sondern ist auch
eine Herausforderung für uns alle.
Sie mahnt uns, zukünftig noch genauer hinzuschauen, wenn
Opfer uns von ihrem Leid berichten. Wir müssen Betroffene
nicht nur ernst nehmen, sondern ihnen auch zu verstehen
geben, dass wir sie mit aller Kraft unterstützen werden.
Indem wir das tun, helfen wir nicht nur den Opfern, sondern leisten wertvolle Prävention.
Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg. Möge sie aufrütteln
und der Aufklärung dienen.

Dies ist eine Information zur Wanderausstellung
“VORSICHT MENSCH ! Kunst macht sichtbar“
© Initiative gegen GEWALT UND SEXUELLEN MISSBRAUCH
an Kindern und Jugendlichen e.V., 2007

Dr. h.c. Wolfgang Thierse
Bundestagsvizepräsident
Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie

Im Herbst 1994 werden im Raum Limburg an der Lahn zwei
16-jährige Schülerinnen vermisst. Einige Tage später findet ein
Waldarbeiter ihre Leichen in einem Waldstück.
Trotz umfangreicher Ermittlungen, kann das Verbrechen zunächst
nicht aufgeklärt werden. Erst sieben Jahre später scheint durch
eine verbesserte Spurenauswertung (DNA-Analyse), eine weiße
Socke den Ermittlern den entscheidenden Hinweis zu liefern.
Ein groß angelegter Speicheltest in der Bevölkerung ergibt
schließlich einen konkreten Tatverdacht.
Die weiteren Ermittlungen der Polizei und der Gerichtsmedizin
bestätigen dies unzweifelhaft. Im Herbst 2001 schlagen die
Ermittler zu, nehmen ein Ehepaar fest. Im Prozess werden die
Angeklagten noch weiterer Verbrechen überführt.
Es fällt auf, dass nur ein damals 9-jähriges Mädchen den Mut
hatte, sich jemandem anzuvertrauen. Alle anderen überlebenden
Opfer schwiegen, entschieden sich zu keiner Anzeige.
Dieser Fall zeigt auf sehr drastische Weise, dass wir Opfer in noch
stärkerem Maße beistehen müssen und sie ermutigen sollten, ihr
Schweigen zu brechen.
Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, Jugendämtern und Strafverfolgungsbehörden klar zu machen, dass sie gründlicher ermitteln
müssen. Jeder Anzeige, jedem noch so vagen Hinweis, muss
zukünftig akribischer nachgegangen werden.
Intensivere Schulungen von Mitarbeiter/innen der Jugendämter,
Staatsanwaltschaften und Polizei, gestützt durch eine weitere
Verbesserung bzw. Verschärfung der Gesetze (zum Beispiel auch
durch eine ausgiebigere Begutachtung eines Beschuldigten und
dessen Umfeld und durch bessere, lang anhaltende Kontrolle von
verurteilten Sexualstraftätern), verpflichtende Präventionsarbeit
für Kindergärten und Grundschulen und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, sind unerlässlich.

Die Karlsruher Künstler GEORG SCHWEITZER UND NADJA STEMMER haben
dieses Thema gemeinsam mit JOHANNES HEIBEL, dem Vorsitzenden
der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern
und Jugendlichen e.V., umgesetzt.
Es entstand zunächst ein Kinderspielhaus, auf der der Brief des
damals 9-jährigen Mädchens an seine Mutter zu lesen ist, eingefräst in die Holz-Bretter des Häuschens, abgedruckt auf
Kinderbett-Matratzen.
Während die Tat im Brief an die Mutter nur kurz erwähnt wird,
spiegelt der Kommunikationsversuch großen Mut und Hoffnung
wider. Das Kind will in eine intakte Welt zurück. Die Behausung,
eine Rückzugsmöglichkeit, ist in dieser Installation dargestellt im
Kontext zu einem Gemälde von Caspar David Friedrich "Das
Eismeer (Die gescheiterte Hoffnung)".
Das Holzhaus übernimmt die Rolle des im Gemälde abgebildeten
kleinen schwarzen Bootes, ein „Hausboot“.
Im Haus selbst erkennt man die Illustration von "Rotkäppchen
und der Wolf". Der Wolf auf der Wandseite der Tat und das
Rotkäppchen auf der Wandseite der idealisierten, illusionären
Familienidylle. Die Matratzen, auf denen der gesamte Brief und
die Illustration abgedruckt sind, übernehmen die Position der
Eisschollen im Friedrich-Gemälde.
Die zweite künstlerische Arbeit ist die „Hör-Station“.
Auch hier passiert etwas rund ums Haus bzw. im Haus.
Der Ausstellungsbesucher hat die Möglichkeit, durch die Wahl
eines Klingelknopfes, wie er sich an jedem gewöhnlichen
Wohnhaus befindet, eine original Stellungnahme der Beteiligten
zum oben genannten Fall zu hören.
Auf den Außenseiten dieses Gebäudes schreiben hunderte von
Metallnägeln die Worte „Angst“ und „Rache“. Schmerz, Wut
und „kleine, geschlagene Köpfe“ versuchen auszudrücken, was
längst hätte gesagt werden müssen.

Hy Mama!
Wie geht es dir? Mir geht es eigentlich gut.
Ich möchte zwar keinen Streit, aber diesmal muss es sein.
Bekomme bitte keinen Anfall beim lesen. Ich habe dich
trotzdem noch lieb. Also bitte ich dich mich noch abzuholen.
Das was ich da rein geschrieben habe, hab ich selbst
geschrieben und das sollte uns helfen miteinander besser
auszukommen ohne zwischen einer Person Streit zu haben.
Manchmal wenn ich bei dir bin, habe ich Angst vor dem “L”.
Das ist wegen damals mit den Sexfilmen und das er mir und
“S” weh getan hat. Ich weiß zwar, dass du Angst davor hast,
dass was mal war, doch raus kommt. Aber das brauchst du
nicht, weil, wenn er dafür eine Strafe bekommt, es gibt doch
Sozialhilfe, davon kriegst du auch Geld zum Leben.
Nur wegen so etwas braucht man niemals Angst zu haben.
Am besten wäre, wenn das alles beim Jugendamt geklärt
wird. Dann ist alles in Ordnung und es gäbe endgültig
keinen Streit mehr, sogar würden Papa und du miteinander
reden. Deswegen habe ich Probleme in der Schule und auch
beim einschlafen. Ich möchte mir gerne mit „S“ selber aussuchen, wann wir zu dir möchten. Ach so, das mit dem
Jugendamt, was du da hin geschrieben hast, war nicht
permanent, sondern nur einmal. Ich bin dir nicht böse,
wenn du mich nicht mehr abholen willst. Sondern ich bin
auch nicht glücklich. Du und Papa, ihr könnt euch dann
besser verstehen, das wäre besser als immer vor der Angst
mit Papa zu reden wegzulaufen.
Du solltest dich der Angst stellen. Diese Lösung wäre die
beste wie eine ganz schlimme.
Ich glaube wirklich daran, dass wir alle es schon schaffen,
wenn wir zusammenhalten und nicht gegeneinander zu
arbeiten.
P.S.: Bitte versuche es.
Ich habe dich lieb.

oben:
„Kinderspielhaus“
Holzhaus, eingefräster Brief

links:
„Rotkäppchen“
bedruckte Kindermatratzen

An der „Hörstation“
sind zu hören:

• Hans
Erster Ehemann der
Doppelmörderin M., hat
mit ihr drei gemeinsame
Kinder
• Sascha
Jüngster Sohn von M.
• Regina und Dieter
Eltern eines von L. und M.
vergewaltigten Mädchens,
wohnten mit den Mördern
im gleichen Haus
• Melanie
Opfer von L. und M., kam
mit dem Leben davon
• Jürgen
Seine 16-jährige Tochter
wurde von L. und M.
entführt, gequält und
ermordet

„Chronologie des Falles“
Siebdruck auf Matratze,
Metall-Bettgestell

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden:
IDEE + UMSETZUNG Georg Schweitzer und Nadja Stemmer, Karlsruhe
& Johannes Heibel, Siershahn
BETROFFENE UND ANGEHÖRIGE Hans, Sascha, Regina und Dieter, Melanie,
Jürgen
FOTOGRAFIE Yazede Weiler und Frank Hügle, Georg Schweitzer,
Karlsruhe
TONSTUDIO Toca-Records GbR, Winfried Schuld, Sinzig
FERTIGUNG DER HÖRSTATION Caritas-Werkstätten, Montabaur
TECHNIK FÜR DIE HÖRSTATION Sigma Media, Gera
MATRATZENAUFDRUCK Martyna Baja, Linz und Metz GmbH, Solms
GÄSTEBUCH JG-Gruppe, Heinrich-Haus gGmbH, Neuwied
GRAFIK das änderungsatelier, Karlsruhe
DRUCK Druckerei Müller GmbH & Co. KG, Roth bei Hamm/Sieg

Die Initiative bietet neben der Installation
“VORSICHT MENSCH !“
noch weitere Ausstellungen an.
Beratung und Verleih über:

Initiative GEGEN GEWALT UND SEXUELLEN MISSBRAUCH
an Kindern und Jugendlichen e.V.
Poststraße 18, D-56427 Siershahn
Telefon + Fax 0 26 23 - 68 39
E-mail: info@initiative-gegen-gewalt.de
www.initiative-gegen-gewalt.de

