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Der Freiburger ClemensMaria Heymkind berichtet, wie er die GEWALT in einem katholischen Kinderheim überlebte

SIGRUN REHM

Morgens beim Wecken
roch die Luft im Schlaf-
saal säuerlich nach Urin

und anderen Ausdünstungen.
„Aufstehn, los!“ Müde stiegen
die Kinder aus den Betten, reih-
ten sich auf. Auch Clemens war-
tete, starr vor Angst, dann stand
Schwester C. vor ihm. „In Erfül-
lung des täglichen Rituals muss-
te ich die Beine spreizen. Dann
griff sie mir mit ihren grobklot-
zigen Fingern in den Schritt“, be-
richteter.WenndieSchlafanzug-
hose nass war, sah sie ihn „mit
fiesem Grinsen“ an. „Schwester
C. griff nach meinem Haar-
schopfund drehte mich so lange
im Kreis, bis ich auf den harten
Linoleumboden fiel.“ Dann
schrie sie: „Du Seichhund, du
dreckiger!“

ClemensMariaHeymkindwar
vier Jahre alt, als er 1960 mit sei-
ner Zwillingsschwester Clara in
das von Franziskanerinnen ge-
führte bayerische Kinderheim
kam. Knapp acht Jahre lang er-
lebte er dort seelische und kör-
perliche Grausamkeit, immer
wieder auch sexuelle Gewalt. Er
wurde misshandelt, als Bettnäs-
ser gedemütigt. Wie überlebt
man das, ohne psychisch schwer
krankzuwerdenoder selbst zum
Täter?

„Das werde ich oft gefragt“,
sagt Clemens Maria Heymkind.
Der Freiburger ist ein kraftvoller,
herzlicher Mann von 50 Jahren.
„Selbstliebe ist der Schlüssel“,
sagt er, „der Weg, der heilt, führt
nach innen.“ Der Name ist ein
Pseudonym,es steht fürdasStig-
ma des ausgestoßenen Kindes –
„das wird nie weggehen“ – und
für die Identität als Überleben-
der. Erhat einDiplomals Finanz-
wirt, arbeitet seit 1993 in der
Steuerberatung, „das erdet mich
gut“, er hat zwei erwachsene Kin-
der, ist praktizierender Bud-
dhist. Gäste begrüßt er mit vor
der Brust zusammengelegten
Handflächen. Wenn er öffentlich
aus seinen 2015 erschienen Erin-
nerungen „Verloren im Nie-
mandsland“ liest, will er „einen
Heilraum schaffen“, wie er sagt.
Er lädt die Anwesenden zu einer
kurzen Meditation ein, lässt die
Klangschale tönen. Bei dem, was
dann kommt, schont er weder
die Zuhörer noch sich selbst.

In seinem Buch schildert Cle-
mens Maria Heymkind „diese
unendliche Einsamkeit und Ver-
zweiflung in mir, den abgrund-
tiefen Hass“, den Schwester C. in
ihn „hineinprügelt“. Er erzählt
von Selbstvorwürfen, Schuldge-

fühlen und Scham. Wie er in der
Nacht verzweifelt versuchte, die
durchnässte Bettwäsche zwi-
schen seinen Handballen tro-
cken zu reiben. Er berichtet vom
furchtbaren Vermissen der Täte-
rin, dem qualvollen Wunsch,von
ihr berührt zu werden. Und er
zeigt, wie ein Opfer zum Täter
werden kann: „Meine Gedanken
schienen die Schädeldecke zu
durchstoßen, so gewalttätig wa-
ren sie.“ Er stellte sich vor,
Schwester C. die Haut in Fetzen
vom Gesicht zu reißen, und ei-
nes Tages nahm er tatsächlich
drei neugeborene Kätzchen und
schleuderte sie gegen die Wand.
„Ich begann zu spüren, wie eine
noch nie zuvor gefühlte Wärme
meinenKörperdurchströmte.Es
warwie im Rausch“, schreibt er.

Doch Heymkind erlebte in St.
Niemandsland,wieerdasbayeri-
sche Kinderheim nennt, auch
den eigenen Willen, sich nicht
brechen zu lassen. Hinzu kamen
spirituelle Erfahrungen, bei de-
nen er etwa während der Mor-
genandacht in der Hauskapelle
„eine nichtvon dieser Welt stam-
mende Erscheinung“ auf einem
der Ministrantenstühle sitzen
sah. Sie trug „das Gesicht eines
jungen Mannes“, eine „alles
durchdringende Kraft und be-
dingungslose Liebe“ gingen von
ihr aus, sie schien ihm „Schutz-
engel und Jesus zugleich“. Plötz-
lichwusste er: „Ichwerde überle-
ben.“ Und es gab Clara, die Zwil-
lingsschwester, mit der er sich
tief verbunden fühlte, auch
wenn sie sich oft lange nicht se-
hen durften. „Das“, sagt Heym-
kind, „war meine Rettung.“

Als Clemens Maria Heym-
kind mit zwölf Jahren St.
Niemandslandverließ, galt

er als „schwerverhaltensgestört“,
streitsüchtig, nicht erziehbar.
„Ichwar auf dem besten Weg, ab-
zustürzen in Hass und Gewalt“,
sagt er beim Gespräch in seiner
Freiburger Wohnung. „Dass wir
uns heute hier unterhalten kön-
nen, verdanke ich allein dem
Pestalozzi-Kinder- und Jugend-
dorf.“ Die anthroposophische
Einrichtung am Bodensee nennt
er „dasParadies“. Erberichtetvon
den strengen und gütigen Haus-
eltern, die ihn aufnahmen und
zu ihm hielten, auchwenn er log,
stahl, sichprügelte, insBettnäss-
te. „Ich durfte Trompete lernen,
töpfern, Heileurythmie machen
und Theater spielen“, erinnert
sich der 50-Jährige. Doch die Ver-
gangenheit erwies sichalsmäch-
tig: Beim Duftvon Kernseifeund
Weihrauch, in dunklen Gängen

oder beim Anblick eines Non-
nenhabits plagten ihn Flash-
backs mit Schweißausbrüchen,
Schwindel und Atemnot.

Nach dem Abschied vom Kin-
derdorf, an seinem 20. Geburts-
tag, unternahm er den ersten
Suizidversuch. Immer wieder
fiel er in tiefe Depression und
Angst, nahm Drogen, griff zur
Gewalt. „Eswar eine heftige Zeit“,
sagt Heymkind. 1998, mit 32 Jah-
ren, wagte er sich in eine Klinik,
zur Therapie. „Dort gab es eine
Traumattherapeutin, die mich
motiviert hat, meine Erlebnisse
aufzuschreiben.“ Und er fasste
den Entschluss, seine Peinigerin,
Schwester C., aufzusuchen.

Diese Begegnung beschreibt
er im letzten Kapitel seines Bu-
ches „Verloren im Niemands-
land“: „Die Spannung stieg.
Schwester C., heute werden wir
uns wiedersehen, dachte ich.
Und: Verdammt, wo bekomme
ich eine Knarre her, ich lege dich
um.“ Als die Nonne dann verun-
sichert vor ihm stand, sagte er:
„Erinnern Sie sich, Schwester C.,

dass Sie, wenn ich versuchte,
dem kalten Duschstrahl zu ent-
kommen, mit dem Brausekopf
manchmal auf mich einschlu-
gen,bisBlut floss?“ZwarzeigteC.
keineEinsichtundsuchtesichzu
rechtfertigen, doch er war er-
leichtert. „Jetzt war es draußen,
das Geschwür, das ich jahrelang
mit mir herumgetragen hatte“,
schreibt Heymkind. Als er das
Gebäude verließ, spürte er „un-
endliche Erleichterung und Ge-
nugtuung“, aber auch „tiefesMit-
gefühl mit ihr“. In dem Moment
habe er begriffen, dass es nun an
ihm lag, „die geschlagenen Wun-
denzurHeilungzubringen“, sagt
er. Als geeignetes Mittel erwies
sich das Schreiben. 16 Jahre lang,
oft unterbrochen durch Phasen
der Depression, arbeitete er an
seinen Erinnerungen. „Es tat gut,
die Stummheit abzulegen, es
war eine Reinigung der Seele.“

Und doch: „Bis ich 38 war, war
nicht klar, ob die Gewalt mein
Weg wird“, sagt Heymkind. Er
vergleicht sich mit einer Billard-
kugel, die immer wieder einen

Anstoß von außen bekommt
und dann die Richtungwechselt.
MalwareseinLehrer, der ihnun-
terstützte, mal eine Frau, in die
er sichverliebte, mal ein Unfall.

Iim Dezember 2004 erwischte
ihn auf Sri Lanka eine Vorwelle
des Tsunami. „Zwei Fischer ha-

benmichausdemMeergezogen
und in ein Kloster im Dschungel
gebracht“, erzählt Clemens Ma-
ria Heymkind und zeigt die Nar-
be an seiner Wade. Durch die
Mönche, die ihnversorgten, kam
er zum Buddhismus. „Ich habe
erkannt, dass ich die Opferrolle
verlassen muss, um Autonomie
zu gewinnen und meine Wun-
den zu heilen“, sagt Heymkind.
Alle drei Monate besucht er nun
ein buddhistisches Retreat in
Norddeutschland, einmal im
Jahr zieht er sich in das Kloster
auf Sri Lanka zurück. Die Praxis
des achtsamen Selbstmitgefühls
helfe ihm, die nagenden Schuld-
gefühle und seinen beschädig-
tenSelbstwertanzunehmenund
nach und nach zu verwandeln.

Die Ursache aller Gewalt sei ihm
inzwischen klar geworden: „Es
ist die Lieblosigkeit sich selbst
und seinen Mitmenschen ge-
genüber.“DankeinerPsychothe-
rapie beherrscht er inzwischen
Techniken,denquälendenFlash-
backs zu begegnen. „Natürlich
gibt es Rückschritte“, sagt Heym-
kind und lächelt, „die dürfen
auch sein. Heilung braucht Zeit.“

Im vergangenen Jahr, kurz be-
vor sein Buch erscheinen sollte,
stürzte er in seine schwerste Kri-
se. „Ich wollte nicht mehr leben,
stand schon auf der Brücke.“
Doch das unerwartete Erschei-
nen zweier Taucher hielt ihn
vom letzten Schritt zurück.
Dann kam das Buch heraus: „Ab
da ging es bergauf“, sagt Heym-
kind, „die Veröffentlichung war
unglaublich befreiend.“ Zusam-
men mit seinem Sohn fuhr er er-
neut nach St. Niemandsland,um
Schwester C. ein Exemplar zu
überreichen. „Und da geschah
das Unfassbare“, sagt er über die
Begegnung mit der gebroche-
nen Greisin. „Sie reichte mir un-
ter Tränen die Hand und bat
mich um Verzeihung.“ Danach,
sagt er, „war Frieden“.

Was er in dem zweistün-
digen Gespräch von
Schwester C. erfuhr,

will er in seinem zweiten Buch
beschreiben, an dem er gerade
arbeitet und dessen Thema die
Verarbeitung alles Erlebten sein
soll. Im September erwartet Sa-
bine Frigge, Herausgeberin der
Rombach Biografien, das Manu-
skript, Ende des Jahres könnte
„Schattenkind, vergiss mein
nicht“ erscheinen. Die Honorare
für seine Bücher spendet Heym-
kind dem Pestalozzi-Kinderdorf,
2017 soll er dort die Festrede
zum 70-jährigen Bestehen hal-
ten. Mit Andreas Huckele, der als
Schüler der Odenwaldschule se-
xuelle Gewalt erlebte und dies
publik machte, plant er eine Ver-
anstaltungsreihe unter dem Ti-
tel „Wechselspiele“. Und einmal
wolle er auf dem Katholikentag
auftreten: „Dann werde ich zum
ersten Mal öffentlich das Kapitel
über den Pädophilen lesen, der
mich missbraucht hat“, sagt er.

„Mir geht es um Aufklärung,
an Verurteilungen oder Seelen-
striptease habe ich kein Interes-
se“, sagt Clemens Maria Heym-
kind.Erwolle,dassdieMenschen
erfahren,waszwischen 1949und
1975 rund 1,2 Millionen Heim-
kindern angetan wurde: „Ich
möchte, dass ihr Leid anerkannt
und geachtet und letztlich viel-
leicht sogarverstandenwird.“

Schattenkind imNiemandsland

Selbstbild mit Maske und Gänseblümchen: So sieht Clemens Maria Heymkind die Verletzungen, die er er-
litten hat, seine Trauerarbeit und die Hoffnung auf Heilung heute. FOTO: HEYMKIND/MARUHN
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