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Ein Gespräch mit Margot Pennington

Was hat Sie bewogen, über das Thema Missbrauch und Gewalt in der Erziehung einen Roman zu 
schreiben? Das ist ja ein sehr schwieriger Stoff...

° Ich habe nicht geplant, zum Thema Missbrauch und Gewalt in der Erziehung einen Roman zu schreiben. 
Das Thema hat sich während des Schreibens so entwickelt. Es ist ein Thema, das unterschwellig, oft genug 
auch offen, in allen Bereichen der Gesellschaft vorhanden ist und in alle Richtungen wirkt. Die heute 60- bis 
70-jährigen gehören zur Nachkriegsgeneration. In meiner über 30-jährigen Praxis als Psychologin habe ich 
oft genug erfahren und miterlebt, wie Traumata, posttraumatische Leiden und die erfahrene Gewalt erlebt, 
überlebt und verarbeitet werden können. Wird dieses Leiden über die Lebenszeit hinweg nicht erlöst, wird es 
an die nächste Generation weitergereicht bzw. vererbt.

An welchen Leserkreis wenden Sie sich mit Ihrem Roman?

° An alle Menschen, ob jung oder alt. Je mehr ich erreichen und berühren kann, desto besser. Ich beschreibe 
Seelenlandschaften, versuche psychische Tiefen auszuloten, Gefühle und Gedanken zu beschreiben, 
Schicksale und Schwierigkeiten aufzulösen. Jeder Mensch kann sich in den Bildern und Worten finden, 
mitschwingen, spiegeln und berühren lassen. Auch diejenigen, die selber keine schwierige Kindheit hatten, 
kennen das Thema und werden gleichermaßen berührt. Traumatisierung, Gewalt und Missbrauch 
beschränken sich nicht auf die Lebensgeschichte Einzelner. Sie sind ein allgegenwärtiges Thema unserer 
Gesellschaft und unserer Kultur.

Als klinische Psychologin hätten Sie über das Thema Missbrauch und Gewalt in der Erziehung auch 
ein Sachbuch oder einen Ratgeber verfassen können. Was hat Sie bewogen, sich dem Sujet poetisch 
anzunähern?

° Ich habe sehr bewusst die Form des Romanes gewählt. Es gibt unübersehbar viele Sachbücher oder 
Ratgeber zum Thema. Da wollte ich sicher nicht noch eines hinzufügen. Außerdem wollte ich kein „kaltes“ 
Buch. Ein Sachbuch greift nicht in die Tiefe des Gefühls, berührt nicht den Seelenboden. Dafür brauche ich 
eine zerbrechliche und filigrane Sprache, die das, was es berühren will, auch anfasst und abholt.

Wie erklären Sie sich, dass Ihr Roman Leser emotional so tief berührt?

° Ich nehme den Leser an die Hand und öffne behutsam die Türen zu seinen Innenräumen. Ich fasse den 
Leser mit Worten an, berühre verborgene Gefühle, schürfe danach und bringe sie ans Licht der Welt.

Ist Clara Stiller eine fiktive Figur, eine reale Person oder ein Kunstprodukt, in dem sich Erfahrungen 
aus ihrer psychotherapeutischen Praxis kristallisieren?

° Clara Stiller ist eine fiktive Figur, sie setzt sich aus den Erfahrungen vieler verschiedener Leben 
zusammen.
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Hatten Sie selber eine schwere Kindheit? Trägt der Roman autobiographische Züge?

° Hätte es etwas mit meiner Kindheit zu tun, hätte ich eine Autobiographie geschrieben. Vielleicht tue ich das 
noch. Meine langjährige berufliche Erfahrung in der Betreuung traumatisierter Menschen hat mich inspiriert, 
das Wesentliche einer Heilung in dieser Form zu beschreiben.

Wie entsteht ein solcher Roman in Ihnen?

° In meinem inneren Archiv sind unzählige Geschichten, Gedanken, Gefühle und Bilder gespeichert. Sie 
breiten sich in mir aus, verdichten sich und wollen Gestalt annehmen. Irgendwann kommt das erste Wort. 
Und dann schreibe ich sie einfach auf. Sie kommen wann sie wollen.Deshalb gehe ich ohne Papier und Stift 
nie aus dem Haus.

Ist die Lösung im Roman (mit so wenig Therapie) nicht zu einfach?

° Für viele Menschen scheint das Suchen nach einer Lösung wichtiger zu sein, als das einfache oder gar 
schnelle Finden einer Lösung. Eine Fehleinschätzung, die ich nicht teile. Ich höre immer wieder, dass der 
Weg zu einer guten Lösung lang ist, kompliziert und meistens teuer. Ich habe viele gute Erfahrungen mit 
Kurzzeittherapien gemacht.
Für mich haben Lösungen mit einer Öffnung der Seele zu tun, mit dem Hinterfragen von 
Selbstverständnissen, Glaubenssätzen und Meinungen. Die inneren Geschichten müssen sich verändern. 
Eine Lösung verändert immer das Leben. Veränderungen machen in der Regel Angst. Deshalb scheuen 
viele Menschen die notwendigen Veränderungen, selbst wenn sie aus Krankheit und Schmerz herausführen. 
Frei nach dem Motto: „Bitte lass es regnen, aber mach mich nicht nass“. 
Nein, die Lösung im Roman ist nicht zu einfach. Clara Stiller hat nicht die Wahl, sie macht sich bereit und 
gibt der Veränderung Raum. Sie steht ihrer eigenen Heilung nicht im Weg.

Was würden Sie der immer noch verbreiteten Meinung entgegensetzen, eine Ohrfeige hat noch 
niemandem geschadet?

° Wenn eine Ohrfeige niemandem schadet, dann will ich „niemanden“ kennenlernen, und dann will ich 
wissen, bei wieviel Ohrfeigen der Schaden anfängt. Auf jeden Fall beinhaltet der Satz das Wort „Schaden“. 
Ich sage, dass Körper, Geist und Seele, alle insgesamt und jedes für sich sich an jede einzelne Ohrfeige 
erinnern. Eine schöne Erinnerung ist das jedenfalls nicht.

Warum eigentlich schlagen Eltern?

° Ich habe viele Erklärungen gehört. Zu den häufigsten Erklärungen gehören die Worte Ohnmacht, 
Hilflosigkeit, Wut, Ärger, Überforderung, Ungeduld, Gereiztheit, Sadismus, blanke Nerven, 
Erziehungsmassnahme, Überzeugungskraft... Erklärungen helfen nicht wirklich weiter.
Zugrunde liegt auch die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche am Modell lernen. Wenn sie das Verhalten 
und die Konfliktbewältigung der Eltern, der Erziehungsberechtigten, der Lehrer, der Autoritätspersonen 
beobachten, wird das ins eigene coping-Repertoire übernommen und kopiert. Das sind frühkindliche 
Prägungen, die ein Leben lang wirken.

Clara steht mit ihrem Schicksal nicht alleine. In den 50er und 60er Jahren war Gewalt in der 
Erziehung offenbar an der Tagesordnung … 

° Ja, zweifellos.
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Laufen misshandelte Kinder Gefahr, selbst Opfer oder Täter zu werden?

° Ja, beides ist leicht möglich. (s.o. zum Thema Modelllernen). Wenn Eltern ihre Kinder schlagen, gibt es 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich das in der nächsten Generation fortsetzt. Oft genug werden diese 
traumatisierenden Situationen unbewusst wiederholt, ja sogar unbewusst herbeigeführt, weil sie 
gleichermassen auch vertraute Situationen sind. D.h. ob Opfer oder Täter, diese traumatisierenden 
Situationen bringen viel Aufmerksamkeit, Körperkontakt und Zuwendung, wenn auch auf eine sehr perfide, 
verkorkste Weise. 

Traumatische Erfahrungen wirken über die Bindungsbeziehung der Familie in die nächste 
Generation. Lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen?

° Traumatische Erfahrungen wirken immer in der nächsten Generation weiter, wenn sie nicht erlöst werden. 
Wissenschaftler haben starke Traumavernetzungsmuster gefunden und dass diese in den Genen verschaltet 
sind. Sie können also auch in weiteren Generationen ihre Wirkung entfalten. Diese Muster aufzulösen 
bedeutet, dass man sich der Traumatisierung stellt, die Verantwortung dafür übernimmt, sie ins Bewußtsein 
holt, sie aktiv erinnert, sie erspürt, durchleidet, verzeiht und schliesslich loslässt, bevor Frieden einkehrt.

Was wäre nötig, um Opfern von Gewalt zu helfen? Was raten Sie Betroffenen? Wo können 
Gewaltopfer Hilfe finden?

° Opfer von Gewalttaten verlieren zuerst ihr Vertrauen und versperren den Zugang zu ihrer Seele. Hilfe ist 
nur möglich, wenn man diesen Menschen dabei hilft, wieder Zugang, Zutrauen und Vertrauen zu ihrem 
Inneren zu finden. Hier beginnt die Suche nach einem Menschen, der mit Fachkundigkeit, Geduld, Zartheit, 
den richtigen Worten und Wärme eine Öffnung finden kann. Dann kann der Horror und der Schmerz 
austreten. Bevor diese Ladung nicht heraus ist, kann Heilung nicht einsetzen.

Sehen Sie das Wohl des Kindes in unserer Gesellschaft genügend umgesetzt?

° Nein. Ich sehe aber, dass es an sehr vielen Orten in diesem gesellschaftlichen Gefüge wohlmeinende, 
kluge und aufrichtige Menschen gibt, die das Richtige wollen, deren Arme häufig aber nicht lang genug sind, 
um es zum Wohlergehen der Kinder umzusetzen. Zuviel Bürokratie, zuviele Richtlinien, zu viele 
Zuständigkeiten, zu wenig Verantwortlichkeit, unzureichende Maßnahmen zum Schutz des Kindes, zu wenig 
tatsächliche, schnelle, unbürokratische Hilfen. Man hat immer wieder den Eindruck, dass die Rechte nicht 
weiß, was die Linke tut oder will oder darf. Das ist ein jämmerlicher Zustand, der mir immer wieder schwer 
zu schaffen macht.

Glauben Sie, dass es ein ständiges Gewaltpotential bei Menschen gibt? Und falls ja, was kann man 
dagegen tun?

° Starke Worte: „Ständiges Gewaltpotential“, hier zeigt sich mir ein Bild von einem überkochenden Kochtopf, 
der nicht aufhört zu brodeln. So sehe ich Menschen nicht. Aber es gibt durchaus die Bereitschaft der 
Menschen, schnell und mit wenig Zutun „überzukochen“. Diese erhöhte und intensive Bereitschaft hängt auf 
jeden Fall mit frühkindlichen Prägungen und Erfahrungen zusammen, dieser Gewalt ausgesetzt und 
ausgeliefert gewesen zu sein. 
Ein Anfang dieser Gewaltbereitschaft entgegenzuwirken läge für mich darin, dass Reflexion bzw. 
Selbstreflexion einsetzt, dass hinterfragt wird, dass Gegenmodelle entstehen, an denen Lernen bzw. 
Umdenken möglich ist.

Prittwitz & Partner Agentur für Öffentlichkeitsarbeit Treitschkestr. 15 12163 Berlin 
Ansprechpartnerin: Gesine von Prittwitz, Tel: (030) 68 81 25 09, Fax: (030) 68 81 25 08, 

Twitter http.//twitter.com/pundp E-Mail: team@prittwitzundpartner.de Webseite: www.prittwitzundpartner.de

mailto:team@prittwitzundpartner.de
mailto:team@prittwitzundpartner.de
http://www.prittwitzundpartner.de
http://www.prittwitzundpartner.de


Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Gewalterfahrungen vielfach totgeschwiegen werden?

° Gewalterfahrungen sind einschneidende und schmerzhafte Erfahrungen. Je schlimmer eine solche 
Traumatisierung ist, desto größer ist die Chance, dass sie ins Unterbewusste verdrängt wird. Ein Kind kann 
so etwas nicht verarbeiten. Das ist ja auch, was Clara im Roman erlelbt hat.
Gewalterfahrungen werden durch Verdrängung sinnlich ausgeschlossen, d.h. sie werden nicht mehr gehört, 
gesehen, gespürt - und auch nicht benannt. Totgeschwiegen. Verdrängung sorgt dafür, dass das Schlimme 
in der Wahrnehmung nicht mehr existiert. Dadurch wird nicht nur der Schmerz nicht mehr gespürt. Auch das 
Erleben all der bunten, sinnlichen, freudigen Ereignisse eines Lebens stumpft ab. Das Leben wird flach.

Zumindest in unserer Gesellschaft ist Gewalt geächtet und wird juristisch sanktioniert. Wo sehen Sie 
Grauzonen, in denen das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit zu wenig durchgesetzt 
wird?

° Immer wieder wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Schutzbehauptungen, mildernde Umstände 
werden hervorgeholt, Delikte in Kavaliersdelikte umbenannt, Verantwortlichkeiten vom Täter auf die Opfer 
verschoben (bis zum heutigen Tag hört man, dass Mädchen ihre Vergewaltigung selbst provoziert haben). 
Wir leben immer noch in einem Patriarchat, was durchgehend männliche Spielregeln impliziert. Die 
Emanzipation der Frau steht immer noch auf geduldigem Papier. Ja, ich sehe viele Grauzonen. 

Was läuft schief beim Kinderschutz?

° Zuviel Verwaltung, zuviel Bürokratie. Wir sollten noch einmal von vorne beginnen mit dem Thema 
Kinderschutz und alle Fragen laut und offen stellen, alle neugewonnen Erfahrungen, Sichtweisen, Fakten 
und Einsichten einarbeiten und den Fokus wirklich nur auf die Kinder legen. Allein das Einsehen in die 
Notwendigkeit, in die begangenen Fehler und in die bisherigen Unzulänglichkeiten würde dem Thema 
Kinderschutz eine neue Chance geben.

„Herbes Erwachen“ ist Ihr erster Roman. Schreiben Sie schon am Nächsten?

° Ja.

Das Gespräch führte die Journalistin Gesine von Prittwitz, Berlin
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