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Schwarze Angst, rote Wut
Ein Buch über häusliche Gewalt. Für Kinder. Ob das betroffene Kind
ein Junge oder ein Mädchen ist, bleibt offen. Ganz bewusst.
Und das ist gut so! Denn vor der Gewalt sind alle Kinder gleich.

Eigentlich hat »ich« ein schönes Leben. Mit Mama
und Papa, mit Eis essen und Fußballspielen. Und
mit einem gelben Glücksballon im Bauch, wenn
es ihm, dem Kind, gut geht.
Aber den Glücksballon kann es bald nicht mehr
spüren. Denn es hört immer häufiger Krach,
meist abends aus dem Wohnzimmer. Wie zersplitterndes Glas und zerbrechende Möbel. Als
es den Kopf durch die Tür steckt, sieht es seinen
Vater mit zornrotem Gesicht, er schiebt es zurück
in sein Zimmer.
Wenn die Angst das Glück besiegt
Dann kommt der schwarze Ballon. Die Angst. So
übermächtig, dass es sich kaum auf etwas anderes konzentrieren kann. Fast beiläufig entdeckt
es die Spuren der Schläge am Körper der Mutter,
blaue Flecke, Pflaster, ihr gedrücktes Wesen.

Wirklichen Kontakt zu den Eltern gibt es nicht
mehr. Die Mutter ist mit sich so beschäftigt, dass
das Kind nicht wagt, ihr seine Ängste anzuvertrauen. Wahrscheinlich geht es davon aus, dass
sie dafür momentan sowieso kein offenes Ohr
hätte. Der Vater taucht als Person in der Geschichte überhaupt nicht weiter auf.
Die kindliche Bewältigung: Wut. Rote Wut, unkontrollierbar, einfach irgendwann ausbrechend.
Was in der Schule natürlich auffällt. Behutsam
nimmt die Lehrerin Kontakt auf, schafft eine Atmosphäre, in der das Kind sich öffnen kann. Damit verbessern sich auch die Kontakte zu den
Mitschülern, Sport wird wichtig, das Rausgehen
aus der Zimmerhöhle. So wird der schwarze Sorgenballon kleiner. Und der gelbe Glücksballon
wird langsam wieder fühlbar.
Kinder haben keine Schuld!
Eine großartig geschriebene Geschichte! Denn
es geht hier nur um das Kind. Warum der Vater
schlägt, warum die Mutter bei ihm bleibt – egal.
Für Rechtfertigungen ist im kindlichen Erleben
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von Gewalt kein Platz. Wichtig ist die Botschaft: Es
geht um dich, um deine Gefühle, darum, dass es dir
gut geht. Und du hast keine Schuld an dem Geschehen.

Dazu braucht es Input von außen. In der Regel stehen Freunde und Verwandte nicht zur Verfügung,
häusliche Gewalt geschieht isoliert; die Angst, nicht
ernst genommen oder gar verraten zu werden, tut
ein Übriges. Dass die Lehrerin die Ansprechperson
ist, leuchtet daher ein. Auch, dass sie den ersten
Schritt macht.

Die Gewalt hört nicht auf. Auch das ist realistisch.
Über sieben Jahre und ebenso viele Versuche brauchen Frauen durchschnittlich, um den Misshandler
zu verlassen. Und von wegen, die Kinder kriegen
nichts mit, weil sie ja schlafen und im Kinderzimmer
sind: Nach einer Untersuchung der Universität Magdeburg sind 96% der Kinder in Gewaltfamilien Augen- und Ohrenzeugen, etwa ein Drittel wird selbst
geschlagen.
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Das bedeutet: das Kind muss einen Umgang
finden mit den Gefühlen, die die Gewalt in
ihm auslöst. Dafür ist das Bild mit dem gelben
Glücksballon und dem schwarzen Sorgenballon ausgezeichnet. Auch für Beratungs- und
Gesprächssituationen: mit ihnen lässt sich
verdeutlichen, welcher Ballon im Augenblick
größer ist, also das kindliche Gefühlsleben beherrscht. Das pädagogische Begleitheft bietet
viele praktische Anregungen, um mit betroffenen Kindern ins Gespräch zu kommen und das
Thema »häusliche Gewalt« aus der Tabuzone
zu holen. Denn das muss Lehrerinnen klar sein:
Ein Kind, das Zeuge oder Opfer häuslicher Gewalt ist, gibt es in jeder Klasse. Denn immerhin
in etwa einem Viertel aller Familien kommt es
zu Gewalttaten.
Eine bedrückende Anzahl? Ja. Und sie zeigt, wie
wichtig ein solches Buch ist, das den Kindern
die Chance gibt, mit ihrem Erleben ernst genommen zu werden. 			
/
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