LISBETH HERGER

LEBENSLANGLICH
Briefwechsel zw eier Heimkinder
Diana Bach (*1948) und Robert Minder (*1949) verbringen ihre Kindheit in einem streng religiös geftihrten Kinderheim. Sie erleben Gewalt und wachsen in
einer von Kälte und Angst dominierten Umgebung
auf.

sich gemeinsam daran gemacht, ihre Erinnerungen
Schritt fiir Schritt hervorzuholen, redend und schreibend, sie haben ihr belastetes Kinderleben zu verarbeiten versucht. Sie haben das Erlebte in Worte gefasst und mit diesem Buch'Lebenslänglich'der Welt
zugänglich gemacht.

Nach über fünf Jahrzehnten treffen sie sich wieder.
Diana, mittlerweile pensioniert, ist Lehrerin geworden, Robert arbeitet als Hauswart und lebt mit seiner
Familie. Beide tragen die Verletzungen ihrer Kindheit
noch in sich. Sie beginnen sich zu schreiben, tauschen
sich über ihr Leiden und ihre Überlebensstrategie aus.
Und sie beteiligen sich an der Diskussion um Wiedergutmachung.

Es ist ein Buch, das aufnittelt, das traurig macht, das

-

zomig ob so viel Lieblosigkeit, die
unschuldigen Heimkindern angetan wurde - und
zornig macht

'zornig

auch, dass es in einer so sauberen Schweiz
möglich war - und dass so lange geschwiegen wurde.

Erst als ich es fertig gelesen hatte, habe ich den tieferen S inn de s B uchtitels' L e b e n s I cin g I i c h' be griffen.

Lisbeth Herger zeichnete die Lebensgeschichten von
Diana und Robert entlang den Quellen nach, bearbeitete ihren Briefwechsel und ordnete ihn zeitgeschichtlich ein. So werden zwei Schicksale zu hörbaren
Stimmen und eindrücklichen Porträts. Entstanden ist
eine sehr persönliche und historisch fundierte Reflexion über administrative Versorgungen in der
S chweiz. Ein Zeitzettgnis unserer S ozial ges chichte.

"Das in der Kindheit dunkel Erlebte lci/3t sich nicht
einfach abschütteln. Es bleibt wach und rumort in
einem drinnen

-

ein Leben lang."

"Eine seltsame Selbstzuschreibung von Schuld und
Scham hat uns Heimkindern lange Zeit den Mund
yerschlossen."

Vielleicht helfen solche klar formulierten Sätze allen
Wohlbehüteten zD verstehen, was es bedeutet, fremdplatziert, erniedrigt und ausgegrenzt aufwachsen zu
müssen. Doch Verstehen allein genügt nicht.

Anlässlich der Buch-VJ;;*. zt'Lebenstänglich'
von Lisbeth Herger am 28. September im Volkshaus
Zirich hielt Segio Devecchi einen Vortrag.

Diana und Robert, und mit ihnen viele andere Heimkinder von damals, waren Opfer einer 'Schwarzen
Pädagogik'. Katharina Rusch§ hat in ihrem gleichnamigen Buch von 1977 die'Schwarze Pädagogik'
definiert als eine Erziehungsmethode der Gewalt, der
Anpassung, der totalen Überwachun g, zLLm unbedingten Gehorsam, zur Tabuisierung von Berührungen,
und als eine Erziehungsmethode, die Abhärrung für
das spätere Leben zwmZielhat

Sergio Devecchi, Autor des Buches 'HEIMWEH Vom Heimbub zum Heimleiter' 2017,war einst selber
Heimkind. Er wuchs in Heimen in Pura (TI) und
Zizers (GR) auf. Nach einer kaufmännischen Lehre
bildete er sich zum Sozialpädagogen weiter. Über 20
Jahre leitete er das Jugendheim Schenkung Dapples
inZijrich, ein offenes Heim fiir dissoziale männliche
Jugendliche mit Einweisungen nach Straf- lulr,dZivllgesetzbuch. Er war zudem Präsident von Integras,
dem Schweizerischen Fachverband flir Sozial- und

zählt ausfrihrlich von die ser
'schwarzen Pädagogik'. Und es beschreibt auch die
Traumata, die sie bei den zwei ehemaligen Heimkindern hinterlassen hat.
'

Sonderpädagogik.

Aus Sergio Devecchis Ausführunqen:

L

e b e n s I cin

g I i c h' er

Diese Traumata haben sich mit der Entlassung aus
dem Heim nicht in Luft aufgelöst. Im Gegenteil: mit
fortschreitendem Alter verstärkt sich die Not, weil die
Erinnerung an den vielfach erlittenen Missbrauch, je
ä1ter man wird, desto deutlicher wieder auflebt.

Es ist ein mutiges, ein wichtiges Buch und es erscheint zum richtigen Zeitpunkt.

Zwei ehemalige Heimkinder, Diana und Robert, im
gleichen Heim aufgewachsen, der gleichen unerbittlich frommen christlichen Erziehung ausgesetzt, die
in diesem Heim gelitten haben, sind sich als Erwach-

Ohne therapeutische Hilfe ist dieser Not nicht beizttkommen. Viele Opfer, die psychische, körperliche
oder sexuelle Gewalt erfahren haben oder in der
Kindheit emotional vernachläßigt wurden, erleben

sene wieder begegnet.

Aber nicht einfach begegnet, Diana und Robert haben

-4

A-Bulletin 816

| 13. Dezember

2018

Er-

sich selber als hilflos und haben das Gefühl, nur wenig Einfluss auf den Verlauf ihres Lebens nehmen zu
können.

Bei po sttraumatischen Belastungsstörungen ist Hilfe
dringend nötig. Wie aber sollen die Opfer, die meist
in prekären finanziellen Verhältnissen leben, die teure
Behandlung bezahlen? Wie findet das Opfer Ztgang
zu dieser Behandlung ?
Zu diesem Themenkomplex nimmt das Bundesgesetz
über die Aufarb eitung der fürs or geris chen Zw angma/3nahmen mit keinem Wort Stellung - aus Ignoranz oder gewollt, als ob mit der Geldauszahlung und
den Geschichtsbüchem, die bald einmal aufliegen
werden, alles wieder gut wäre.

'Lebenslönglich'letchtet in das Innere dieser Opfer.
Das Buch gibt dem Leid und den Schmerzen Worte,
die zt verstehen helfen, dass viele von ihnen noch
heute unbedingt auf Hilfe angewiesen wären.

denliste der Politik zu heben.
Das Geld wäre vorhanden. Ich spreche hier von den
rund 100 Mio Franken aus dem Solidaritätsfond, die
an den Bund zunickfließen werden, weil weniger
Opfer als erwartet sich dafür angemeldet haben.

"Meine und deine Seele ist verletzt. Aber was ist es
genctu, das verletzt ist? Ist es nicht unser Zentrum,

-

ein durch ihre Erfahrungen genährtes Fachbuch zu
posttraumatischen Belastungsstörungen sollte es werden.

Sie erzählten auch, wie sie sich, 51 Jahre nach ihrem
Weggang aus dem Heim, nach einem langen, unterschiedlich gelebten Leben - er als Hauswart, sie als
Akademikerin - wieder fanden bei der Suche nach
ihren Akten, und dank einem aufmerksamen Staatsarchivar, der sie aufeinander hinwies.

intensiven Mailwechsel, von ihrer Einmischung in
den politischen Prozess der'Wiedergutmachung', und
von ihrem Rückzug daraus.
Das war der Anfang zu diesem Buch: Diana Bach
und Robi Minder mit ihren Erzählungen, am alten
Tisch meines Besprechungszimmers.

Um all das Dokumentarische, das Fragmentarische
und das Unsagbare in einen lesbaren Text zu bringen, brauchte es den ordnenden Blick von außen. Der
Materialberg wollte erzählerisch zusammengeftigt,
aber auch historisch kommentiert werden. So hat das
Buch zu seiner Form gefunden.

unser lch? Es ist ja kein physischer Schmerz, ich
kann die Wunde nicht salben. Alles, was so schmerzt,
ist genau genommen in unseren Gedqnken."
Danke Diana, danke Robert, danke Lisbeth, und danke dem Verlag, dass dieses Buch möglich wurde.

Ausfiihrliche Portraits von Robi Minder und Diana
Bach, nachgezeichnet bis ins Pensionsalter. Dann ein
Portrait des Heims, das sich als wärmende Großfamilie präsentierte, derweil hinter den Pforten die Angst
herrschte. Schließlich ein Briefwechsel als Montage
mit Originaltexten der beiden. Und Kommentare zur
Einbettung des Geschehens in die Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmaßnahen in der Schweiz.

Über die F;ntsteh:gLrrg v on' L eb ens länglich, (aüs
Lisbeth Hergers Vorwort) :
Es gibt die Lauten. IJnd es gibt die Leisen. In diesem
Buch melden sich nr,ei Leise zu Wort - mvei ehemalige Heimkinder, denen man das Reden früh abgewöhnt hat. Mit Lieblosigkeit. Mit Drill und Strafen.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden mit Ausnahme öffentlicher Personen - sämtliche Namen und Orte geändert und unkenntlich gemacht.
Diana Bach und Robi Minder gibt es wirklich. Sie
sind im lebendigen Gespräch, wie die Fotografien auf
dem Cover und im Buch zeigen.

Mit Gewalt.
Sie standen eines Tages in meinem Büro, erzählten
von ihrer Kindheit und von den posttraumatischen
Belastungen, denen sie ein Leben lang ausgeliefert
geblieben sind.
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Genau darüber möchten sie schreiben, erklärten sie,
und legten eine komplexe Projektskizze auf den Tisch

Dann kam eine Menge Material dazu. Ein paar Kilo
Akten zu ihrer behördlich verwalteten Kindheit. über
600 Maiis, die sie sich von 2013 bis 2016 geschrieben
hatten. Dazu unabhängige biographische Texte, eine
Heimbiographie von Robi Minder, Fragmente von
Diana Bach, und immer wieder lose Nachträge. Und
natürlich lange Gespräche.

Zum Schluss noch ein Satz aus dem Buch Seite 186,
ein Satz, der mich sehr berührt hat, und den ich als
ehemaliges Heimkind sofort verstanden habe:

|

schlimmen Krankheiten, aber wenig vom beschädigten Leben Erwachsener zu hören bekomme.

Sie berichteten von ihren Treffen danach, von ihrem

Ich hoffe sehr, dass 'Lebensldnglich' der Aufarbeitung
neuen Schub verleiht, dass es mithilft, die therapeutische Begleitung und Behandlung vieler Clpfer frirsorgerischer Zwangsmaßnahmen wieder auf die Traktan-
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Sie beklagten die Einseitigkeiten im aktuellen medialen Diskurs, zum Beispiel, dass das Heimkind hinter
dem bekannten Bild des Verdingkindes zu verschwinden drohe. Und sie bemängelten, dass man viel von
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Der Bundestathat 2074 die unabhängige Expertenkommission (UEK)'Administrative Versorgung, eingesetzt lund 2017 das nationale Forschungsprogramm
'Fürsorge und Zwang - Geschichte, Gegenwart, Zukunft' beim Schweizerisachen Nationalfonds in Auftrag gegeben.
Diese wissenschaftliche Aufarbeitung ist wichtig, ihre
Ergebnisse werden klären helfen, wie dieses Kapitel

der Schweizer Sozialgeschichte verstanden werden
kann.
Das vorliegende Buch hat aber einen anderen Anspruch. Hier stehen zwei ehemals'administrativ Ver-

sorgte' imZentrum. die ein Leben lang darunter gelitten haben. Ihre Erfahrung wird eingebettet in die
Zeitgeschichte und in die heute aktuelle Aufarbeitung
der Vorgänge.

Zur Autorin:
Lisbeth Herger ist Journalistin und Autorin und arbeitet
als Coach für autobiographisches Schreiben. Sie hat sich
mit ihren Reportagen ftir die Neue Zürcher Zeitung
einen Namen gemacht und ist Trägerin des Zürcher
Journalistenpreises. 2013 publizierte sie zusammen mit
Heinz Looser die Biographie 'Zwischen Sehnsucht und
Schande. Die Geschichte der Annamaria Boxler 1884

1965' zum Thema Verdingkinder (siehe A-Bullein Nr.
715) und 2076'(Jnter Vormundschafi. Das gestohlene
Leben der Lina Zingg', eil Lebensbericht aus der
Schweizer Psychiatrie- und Vormundschaft sgeschichte.

Lisbeth Herger: Lebenslänglich
zweier Heimkinder

-

Briefwechsel
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Umfangreiche Studien des Archivmaterials liefern die
Koordinaten. So wird Geschichte erlebbar und hörbar. Damit man - so Diana Bach - die leisen und
zartet Geigen in einem Orchester von Bläsern nicht

Sergio Devecchi, 'HEIMII/EH - Vom Heimbub
zum Heimleiter', Stämpfli Verlag 20 1 7, gebunden,

überhört.

Fr.

39.- ISBN 978-3

-7212-7905-8

Devecchi:

Hatte die Mutter in meiner Heimzeit in pura mindestens hin und wieder leibhaftig vor mir gestanden,
blieb mein Vater für mich zeitlebens vollkommen unsichtbar. lch wusste nicht, wer er war und ob er überhaupt noch lebte. lch empfand über meine Vaterlosigkeit tiefe Scham, und meine Sehnsucht nach ihm
wuchs von Tag zu Tag. AIso erschuf ich ihn mir in meiner Fantasie.

Klassenkameraden, ich suchte die Normalität.

Niemand erklärte mir, warum ausgerechnet ich keinen
Vater haben sollte. Ein Kind, dem man keine Antworten
gibt, wenn es etwas über die Umstände seiner Geburt
erfahren will, glaubt, dass ein Makel an ihm haftet.
Etwas Schmutziges, Böses.
Bis ins Erwachsenenalter glaubte ich fest daran, dass
mein Vaterheld eines Tages vor mir stehen würde, mich

lm Kindergarten und später in der Schule schaute ich
mir die Väter meiner Kameraden genau an. Sie waren
nicht so stark, nicht so schön, nicht so groß und nicht so
liebevoll wie meiner. Er begleitete mich auf allen meinen Wegen, redete mit mir, gab mir Ratschläge, tröstete mich in den dunkelsten Stunden. Abends stand er an
meinem Bett und sagte mir gute Nacht. Wenn ich im
Rebberg Ruten schneiden musste, stand er mir bei, in
Hitze und strömendem Regen. Auch später, nachdem
man mich von Pura nach Zizers verschoben hatte und
ich vor Heimweh fast umkam, war er bei mir.
Lange Jahre konnte ich nicht akzeptieren, dass die

Heimleiter mein Schulzeugnis unterschrieben. Da gehörte der Name meines Vaters hin. Auch das Titelblatt
des Zeugnisses irritierte mich: Dort, wo der Vatername
hätte stehen müssen, klaffte eine Lücke.
Kaum hatte ich lesen und schreiben gelernt, begann ich
die Lücke zu füllen. Einmaltrug ich Giovanni ein, einmal
Alberto. Die Lehrerin und der Heimleiter schimpften,
als sie es entdeckten, doch ich wollte sein wie meine
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an sich drücken und mich um Verzeihung bitten würde,
dass er mich so viele Jahre aus seinem Leben verbannt
hatte. lch würde ihm um den Hals fallen, und alles

Schlechte wäre vergessen. lch hätte einen Vater für

den Rest meines Lebens.
Als ich aus dem Heim entlassen wurde, lief ich durch
die Straßen von Lugano und sah jedem Mann ins Ge-

sicht. Vielleicht war einer von ihnen mein Vater? Vielleicht würde ich ihn zufällig erkennen, weil wir uns bestimmt ähnlich sahen? Doch ich habe meinen Vater nie
gesehen. Eine eigenartige Scheu hielt mich stets davon
ab, Nachforschungen anzustellen. Wahrscheinlich aus
Angst, auch von ihm zurückgewiesen zu werden.
Jahre später rief mich meine Mutter an. Heute sei mein
Vater gestorben. lm 76. Lebensjahr. Er sei schwer krank
gewesen. Mehr sagte sie nicht. Sie nannte nicht einmal
seinen Namen, obwohl ich sie danach fragte. Die
Todesnachricht löste keine großen Gefühlsregungen in

mir aus.
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