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Wie konnte die Beziehung so lange dauern, ohne dass 

Eltern und Freunde Verdacht schöpften?

Mit dieser Frage werde ich oft konfrontiert. Viele verges-

sen, was es bedeutet, ein Kind zu sein. Erst in einem Alter 

von zehn oder zwölf Jahren sind die meisten Kinder in der 

Lage, Schach zu spielen. Abstrakte Probleme sind eigentlich 

erst für Teenager zu verstehen. Anders gesagt: Wir vergessen 

leicht, dass Kinder keine Erwachsenen sind. Pädophile Kri-

minelle können ganz unterschiedliche Profile haben, eine 

Vielzahl hat schwere Persönlichkeitsstörungen, oft sind 

sie Psychopathen im klinischen Sinn. Kurz: ein eher naives 

Kind wird mit einem Wahnsinnigen in einer Machtstellung 

konfrontiert. 

Der Pädophile manipuliert das Kind und er manipuliert 

die Erwachsenen in der Umgebung des Kindes. Während er 

dem Kind erklärt, alles sei ganz normal und jeder mache so 

etwas, geht er die offensichtlichen Probleme in der Bezie-

hung ganz rational an. Er missbraucht das Kind und erklärt 

ihm, dass es doch selber danach verlangt habe. Um auf der 

sicheren Seite zu sein, geht er zu den Eltern und sagt „Ent-

schuldigen Sie, Ihr Sohn und ich hatten eine kleine Ausei-

nandersetzung. Er wollte einfach nicht verstehen, dass ich 

ihm bei dem Problem xy nur helfen wollte. Wenn er dem-

nächst seltsame Dinge erzählt, ist das der Grund.“ Wenn 

dann das Kind kommt und erzählen möchte, dass es etwas 

Merkwürdiges erlebt hat, hört es: „Ach ja, keine Sorge, Peter 

hat uns schon davon erzählt. Das ist alles in Ordnung.“ 

 Ein anderes Problem ist, dass Eltern sich gern selber für 

das Leiden ihrer Kinder verantwortlich machen. Sie denken 

schnell, sie hätten ihre Fürsorgepflicht verletzt, und können 

die Konfrontation mit der Realität in einem solchen Fall oft 

einfach nicht ertragen. Das könnte ein weiterer Grund sein, 

warum viele Erwachsene selbst in Fällen von ernsthaftem 

Missbrauch in aller Öffentlichkeit nicht reagieren.

Welche Umstände haben Ihnen geholfen, sich zunächst 

Ihren Eltern gegenüber zu öffnen und mit der Geschichte 

dann an die Öffentlichkeit zu gehen?

Ein Grund, warum es eher leicht war, mich zu missbrau-

chen, war, dass ich dazu erzogen wurde, meinen Eltern und 

allen anderen Erwachsenen zu vertrauen. Dieses Vertrauen 

in Autoritäten wurde kriminell ausgenutzt. Aber dasselbe 

Vertrauen ermöglichte es mir schließlich, offen mit meiner 

Mutter zu reden. 

Mit der ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit zu ge-

hen ist noch ein anderer, sehr viel größerer Schritt. Ich war 

mir absolut im Klaren darüber, dass es bei dem Missbrauch 

nicht mit rechten Dingen zuging. Zum einen war da das Ver-

langen nach Gerechtigkeit: Ich wollte die Welt wieder gera-

derücken. Zum anderen gab es eine moralische Motivation. 

Es war offensichtlich, dass die Gesellschaft, in der ich lebte, 

nicht nach gerechten Regeln funktionierte. Und ich konnte 

sehen, dass etwas getan werden musste. Ich hatte sowohl die 

Bildung als auch die Kraft, es zu tun, was leider sehr selten 

ist, weil die Opfer durch ihre Erfahrungen meistens kaputt 

gemacht werden. Ich wurde protestantisch erzogen, aber 

als Erwachsener habe ich mich sehr für den Buddhismus 

interessiert. Beide Religionen lehrten mich dasselbe: Es gibt 

etwas Größeres als den Menschen und wenn ich das respek-

tiere, ist es meine Pflicht, etwas zu tun. Es waren andere, 

denen ich helfen wollte. Das Gefühl entsprach der Veranlas-

sung, einer alten Dame über die Straße zu helfen. 

Sie berichten in Ihrem Buch von den weit reichenden 

Folgen eines Missbrauchs, der auch den erwachsenen 

Mann prägt. Wie machen sich diese Folgen bemerkbar?

Unter manchen Problemen leide ich noch immer. Ich 

habe aufgehört zu trinken und ich habe aufgehört zu rau-

chen, aber jetzt esse ich wohl etwas zu viel. Ich versuche oft, 
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Kristian Ditlev Jensen 
„Ich werde es sagen„ 

einen abstrakten Schmerz in der einen oder anderen Weise 

zu lindern. Ich habe immer noch Probleme zu schlafen. Es 

ist sehr tief in mir drin, dass Betten kein angenehmer Auf-

enthaltsort sind. Ein anderes großes Problem ist meine Fa-

milie. Mit meinem Bruder habe ich keinen Kontakt mehr. 

Mit meinem Vater auch nicht. Vor mehr als einem Jahr hatte 

ich das letzte Mal Kontakt zu ihm. Er hat ihn abgebrochen, 

als das Buch erschien. Ein anderes Problem ist eher privater 

Natur: Alle Beziehungen werden durch Pädophile zertrüm-

mert. Wirklich tiefes Vertrauen in andere Menschen ist für 

mich nach wie vor sehr schwierig. Darunter haben meine 

Beziehungen oft gelitten. Auch meine Beziehungen zu Män-

nern sind nicht sehr gut. Ich fühle mich nicht wohl, wenn 

ein Mann mich berührt. Aber auch ein Zahnarzt muss einen 

berühren. Daher gehe ich nicht hin, schon seit Jahren, ob-

wohl ich weiß, dass ich sollte.

Wie können Eltern und Lehrer aufgeklärt werden, da-

mit solche Fälle früher erkannt werden?

Es klingt merkwürdig, aber ich denke, Kindesmissbrauch 

sollte weniger ernst genommen werden, um die Sache erns-

ter nehmen zu können. Wenn in einem Haus ein Feuer aus-

bricht, haben die Bewohner zunächst das Bedürfnis, einfach 

zu schreien, weil sie alles verlieren werden. Dabei sollten 

sie eigentlich die Feuerwehr rufen und Wasser holen. Beim 

Kindesmissbrauch ist es ebenso: Wir sollten keinen Skandal 

daraus machen, nicht schreien, nicht alles zerstören, son-

dern vor allem mit den Kindern reden. Fragen, woher die 

Schrammen kommen, die Polizei rufen, Rat einholen, Nach-

barn fragen, warum das Kind immer bei Freunden schläft, 

reden, offen sein. Pädophile betrügen. Wie ein Kassierer, der 

Geld aus der Kasse klaut. Eine Überprüfung von außen ist 

für sie das Schlimmste. Genau das brauchen wir.

Wie können Schulen betroffene Kinder unterstützen?

Die Kinder sollten Zugang zu allen möglichen Therapien 

haben, vielleicht Pflegeeltern, wenn der Fall sich innerhalb 

der Familie abspielt. In der Schule sollte eine Art erhöhte 

Normalität herrschen. Das Kind braucht ein normales Um-

feld, aber der Lehrer muss alle Veränderungen im Verhalten 

des Kindes wahrnehmen und verantwortungsvoll reagieren, 

wenn sich Probleme abzeichnen. Außerdem sollten Schulen 

berücksichtigen, dass viele Opfer ernsthafte Schlafprobleme 

und Konzentrationsschwierigkeiten haben und emotiona-

lem Stress ausgesetzt sind. Das kann die schulischen Leis-

tungen stark beeinflussen. 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wenn Sie in 

Schulen über „Ich werde es sagen“ gesprochen haben? 

Normalerweise rede ich mit Erwachsenen über das Buch, 

nur wenige Male habe ich mit Jugendlichen darüber gespro-

chen. Egal welches Alter, es sind immer Betroffene darunter. 

Das macht mich sehr traurig. Ansonsten reagieren junge 

Leute mit einem wunderbaren Gespür für Ethik: Sie werden 

ärgerlich. Sie werden traurig. Sie werden aufgebracht. Sie 

können ihre Gefühle sehr gut ausdrücken. Und sie verste-

hen sofort. Ihre Fragen sind am schwierigsten zu beantwor-

ten, weil sie sehr direkt sind. 

Manchen Leuten ist meine sexuelle Ausrichtung nicht 

ganz klar, weil die ganze Geschichte so ... exotisch ist. In 

einer Schulklasse hat ein Mädchen einfach gefragt: „Sind 

Sie also immer noch homosexuell?“ Ich war ziemlich scho-

ckiert. „Nein“ habe ich geantwortet, „ich war damals nicht 

homosexuell, ich war einfach ein Kind, und ich bin jetzt 

nicht homosexuell, ich bevorzuge Frauen.“ Aber komischer-

weise war es trotzdem gut, die Chance zu haben, diese Frage 

zu beantworten, die sich sonst jeder nur im Stillen stellt. 

Was raten Sie Lehrern, die das Thema im Unterricht be-

handeln wollen?

Seien Sie darauf vorbereitet, Opfern zu begegnen. Meiner 

Erfahrung nach gibt es sehr viele, mehr als zunächst ange-

nommen. Wird in Schulen über sexuellen Missbrauch gere-

det, können sich auch Kinder öffnen, die auf andere Weise 

missbraucht werden. Seien Sie also darauf vorbereitet, über 

eine Menge anderer Dinge zu reden. Sehr wichtig ist, das 

Thema nicht zu einer Horrorgeschichte zu machen, die Kin-

der zu sehr verschreckt. Manchmal werden Leute vom Blitz 

getroffen, manchmal von Autos oder eben manchmal von 

Pädophilien. Aber nicht jeden Tag. ‹‹
 Die Fragen stellte Katharina Wilts.
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