
Was ist das Schlimmste, das einem Kind
passieren kann? Dass es von einem
Menschen, dem es vertraut, miss-

braucht wird. Und dass keiner hilft, dass es ganz
allein bleibt mit den Schmerzen und der Angst.
Ich habe das erlebt. Ich wurde von meinem Va-
ter missbraucht. Und ich hätte beinahe genau-
so weggesehen wie meine Mutter, als er meiner
Tochter, seinem Enkelkind, Jahre später das
Gleiche antun wollte. Das ist die Tragödie: Miss-
brauchen und Wegsehen „vererben“ sich. Weil
das Opfer nur überleben kann, wenn es ver-
drängt und blind wird für neues Leid.
Ich war sechs, als mein Vater mich das erste Mal
mit in seinen „Hobbykeller“ nahm. Meine Mut-
ter war zum Einkaufen. Hinterher drohte er
mir, dass sie nicht wiederkommen würde, falls
ich was erzählte. Und er sagte mir, dass er mich
ganz doll lieb habe, ich seine Prinzessin sei. So
passierte es immer wieder. Wenn meine Mut-

ter nicht da war, ging er mit mir in den Keller.
Ich gab oft vor, krank zu sein, damit meine Mut-
ter bei mir bleibt. Es nützte nichts.
Ob sie es gewusst hat? Heute weiß ich: Ja, aber sie
wollte es nicht wahrhaben. Als ich älter wurde,
habe ich nach jedem Missbrauch meine Haut
unter der Dusche blutig geschrubbt. Überall da,
wo er mich berührt hat. Ich war voller Wunden.
Fragt eine Mutter da nicht nach?
Als ich in die Pubertät kam, ließ er mich in
Ruhe. Aus Sorge, ich könnte schwanger werden.
Später „flüchtete“ ich aus meinem Elternhaus,
hatte wechselnde Beziehungen, in denen es
hauptsächlich um Sex ging. Mehr kannte ich
nicht. Mehr konnte ich auch nicht geben.
Meine Rettung? Ich lernte meinen Mann ken-
nen. Ihm konnte ich mich anvertrauen. Ganz
langsam hab ich mich meiner Vergangenheit
gestellt. Aber das Böse streckte seine Arme wie-
der aus: Als ich einmal einen wichtigen Termin
hatte, ließ ich meine Tochter bei meiner Mut-
ter. Abends war Julia* ganz merkwürdig. Kurz
darauf wollte sie nicht mehr zu den Großeltern:
Der Opa hätte sie komisch angefasst! Mir wur-
de schlecht. Alles brach wieder in mir auf. Ich
sprach mit meinem Mann und zeigte meinen
Vater an. Er wurde verurteilt. Mein Missbrauch
war zwar verjährt, aber für die Übergriffe auf 
Julia wurde er zur Rechenschaft gezogen.
Im Ort, in dem meine Eltern leben, gelte ich
heute als Verräterin – keiner spricht mehr mit
mir. Und manchmal schäme ich mich tatsäch-
lich, dass ich ihm das angetan habe. Aber nur
für einen Moment. Dann bin ich wieder stolz:
Ich habe den Teufelskreis durchbrochen und
meine Tochter gerettet!

AUFGEZEICHNET VON MARTINA OLLECH
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Ulrike Dierkes hat einen Verein für Inzest-
Opfer gegründet, klärt auf, bricht Tabus

men. Aber dann habe ich mich entschlossen
zu kämpfen und mit einer Therapie begon-
nen. Dabei habe ich gelernt, meinen Vater zu
hassen. Das war wichtig. Heute weiß ich, dass
ich das Opfer bin. Der lebende Beweis für das
schreckliche Verbrechen, dass mein Vater an
meiner Mutter begangen hat.
Und ich kann jetzt sagen: Ich habe trotzdem
noch Glück gehabt. Ich bin geistig und kör-
perlich unversehrt auf die Welt gekommen.
Ich habe einen tollen Mann gefunden, habe
drei Kinder. Und ich habe einen Verein ge-
gründet, der sich um Inzest-Opfer kümmert.
Mit mehr als 500 Betroffenen hatte ich schon
Kontakt. Deshalb weiß ich, dass Amstetten
kein Sonderfall ist. Ich kenne auch in
Deutschland eine Frau, die sieben Kinder hat
– von ihrem eigenen Vater! Für Außenste-
hende ist das der blanke Horror, sie wollen
nicht genauer hinsehen. Genau das aber
wünsche ich mir: dass die Menschen genau-
er hinsehen! Die Opfer von Amstetten haben
24 Jahre ihre Lebens verloren. Die kriegen sie
niemals zurück. Ich hoffe, dass sie jetzt kein
Mitleid bekommen, sondern ganz viel Hilfe.

AUFGEZEICHNET VON ANKE ROTTMANN

Infos: www.melinaev.de

Ulrike versteckt sich
nicht. Sie spricht
über ihr Schicksal,
will anderen helfen

Das Inzest-Verbrechen von Amstetten:

Wie kann so etwas passieren?

Der „nette Nachbar“   war ein Monster
Die Meldung lief am 27. April in Österreich über

den Ticker – und kurz darauf um die ganze Welt.

In einem zum Bunker umfunktionierten Keller in

Amstetten hatte Josef Fritzl (73) 24 Jahre lang seine

Tochter Elisabeth (heute 42) als Sex-Sklavin gefan-

gen gehalten, sie brutal missbraucht und sieben

Kinder mit ihr gezeugt. Drei davon legte Fritzl vor

die eigene Haustür, gab sie als „Findelkinder“ aus.

Ein Baby, das im Keller starb, verbrannte er im Hei-

zungsofen. Seiner Frau, Nachbarn und Behörden

redete er ein, dass Elisabeth in einer Sekte unter-

getaucht sei. Er ließ sie Briefe schreiben, die das

scheinbar belegten und in denen sie ihre Eltern

bat, sich um die „Enkelkinder“ zu kümmern.

Währenddessen musste sie mit den drei restlichen

Kindern ohne Tageslicht hinter einer 300 Kilo

schweren Betontür dahinvegetieren. Der unfass-

bare Fall flog auf, als eines der „Kellerkinder“ nie-

renkrank wurde, ins Krankenhaus musste. Weil

die Ärzte die Mutter sprechen wollten, holte Fritzl

seine Tochter aus dem Verlies. In der Klinik er-

zählte Elisabeth ihre Geschichte. Die Polizei nahm

Fritzl fest. Der Horror-Vater, den alle für den „net-

ten Opa von nebenan“ gehalten hatten, sitzt zur-

zeit in der Justizanstalt St. Pölten. Seine Familie

wird psychologisch betreut, die Inzest-Geschwis-

ter finden langsam zueinander. 

Kinder durften nicht mit mir spielen. Aber
warum, das ahnte ich nicht.
Die schreckliche Wahrheit erfuhr ich mit 10
von meiner „falschen“ Mutter, also meiner
Oma. Da wurde mein Vater gerade mal wie-
der aus dem Gefängnis entlassen. Ich hab
das alles gar nicht begriffen. Ich hab mich in
der Zeit danach sogar gut mit meinem Vater
verstanden. Er war der einzige Mensch, der
mich in den Arm nahm. Ich glaubte ihm, als
er mir sagte, dass er und Anna ein richtiges
Liebespaar gewesen seien. Erst als ich viel
später die alten Gerichtsakten las, hab ich be-
griffen: Mein Vater hat seine eigene Tochter
gewürgt, misshandelt und vergewaltigt.
Zu meiner Mutter hab ich schon seit 20 Jah-
ren keinen Kontakt mehr. Sie erträgt es ein-
fach nicht, mich zu sehen: Ich erinnere sie
wohl zu sehr an unseren Vater. Ich habe sei-
ne Augen, seine Gesten geerbt …
So eine Geschichte lässt einen nie mehr los.
Niemand kann die eigene Biografie ab-
schütteln. Einige zerbrechen daran. Auch ich
war am Boden, wollte mir das Leben neh-

„Wir Opfer haben auf jeden Fall lebenslänglich!“

Die Familie: Josef Fritzl (73) war ein Despot. Seine Frau Rosemarie (Mitte) fügte sich.

Und fragte nicht nach, als Tochter Elisabeth (rechts) „verschwand“ Der Tatort: Den Bunker-Keller hatte Fritzl wie

eine „normale“ Wohnung ausgestattet
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Was sich im Kerker von Amstetten abgespielt hat, bleibt für uns unfassbar.
Wie konnten die Opfer so viel Grausamkeit überleben? Wie können 
sie damit weiterleben? Wie ist es möglich, dass niemand geholfen hat?
Dazu drei Frauen, die selbst in die Hölle gesehen haben

Ulrike M. Dierkes (50) ist ein „Kind
der Schande“, eine Inzest-Tochter

Zurzeit sind alle total schockiert und
denken, dass es das doch gar nicht ge-
ben kann: einen Mann, der seine Toch-

ter 24 Jahre gefangen hält und mit ihr sie-
ben Kinder zeugt. Ich kann nur sagen: Oh
doch, so was gibt es! Ich weiß, wovon ich
rede. Ich bin selbst ein Inzest-Kind. Mein Va-
ter hat seine eigene Tochter missbraucht.
Das heißt: Mein Vater Willi ist auch mein
Großvater und meine Mutter Anna* gleich-
zeitig meine Schwester. 
Bei der ersten Vergewaltigung war sie sie-
ben Jahre. Seine Frau hat es gewusst. Und ge-
schwiegen. Im Ort wurde getuschelt. Viele
haben geahnt, dass was nicht stimmt. Aber
sie haben weggesehen, alle haben meine
Mutter im Stich gelassen.
Mit 13 wurde sie schwanger. Ihr Vater hat
dann die Geschichte verbreitet, sie sei ver-
gewaltigt worden. Die Polizei ist drauf rein-
gefallen, hat sogar gegen Unbekannt ermit-
telt. Nur ein Dorfbewohner spielte nicht mit
und hat Anzeige erstattet. So kam die Ge-
schichte ans Licht. Gleich nach meiner Ge-
burt wurde ein Bluttest gemacht: Da war
klar, dass mein Vater auch mein Großvater
ist. Er wurde zu 2 1⁄2 Jahren Zuchthaus ver-
urteilt. Doch kaum war er draußen, ging der
Horror wieder los. Er vergewaltigte meine
Mutter, landete erneut im Gefängnis.
Ich selbst hab damals nichts mitgekriegt.
Ich bin bei meiner Großmutter aufgewach-
sen und hielt sie für meine Mutter. Natür-
lich merkte ich, dass ich anders war, einige

„Alle haben weggeschaut!“

„Ich habe es verdrängt“

Auch Olga Masur wurde vom Vater
missbraucht. Heute arbeitet sie als
Coach und Mediatorin in Hamburg

Wie sind Sie darüber hinweggekommen?
Humor, Beharrlichkeit und eine ausgeprägte Fähigkeit
zur Analyse haben mir geholfen. Außerdem umgebe
ich mich nur noch mit Menschen, die mir guttun. Den
Missbrauch verarbeitet zu haben, heißt aber nicht, ihn
vergessen zu haben. Betroffene früher Gewalt haben
lebenslänglich.
Elisabeth Fritzls Missbrauch begann im Alter von 11.
Hat die Mutter wirklich nichts ahnen können?
Diesen Einzelfall kann ich nicht beurteilen. Es ist aber
bekannt, dass Mütter derart schreckliche Wahrheiten
komplett verdrängen können. Wobei das Nicht-Wahr-
nehmen-Wollen in diesem Fall schon erstaunlich ist,
angesichts einer aktenkundigen Verurteilung wegen
Vergewaltigung und drei Babys, die angeblich von der
weggelaufenen Tochter vor der Tür abgelegt wurden. 

Trotzdem: Wie funktioniert so eine Verdrängung? 
Oft haben Männer und Frauen eigene Missbrauchser-
fahrungen gemacht, sie wollen die Erinnerung daran
nicht hochkommen lassen. Wegschauen bedeutet für
sie, die „heile Welt“ zu bewahren. 
Werden die Opfer aus Amstetten je ein „normales“
Leben führen können?
Was für uns so unvorstellbar ist, ist für die Betroffe-
nen alles, was sie kannten – ihre Normalität. Sicher
werden sie nie so sein können, wie sie sich ohne diese
Übergriffe entwickelt hätten. Jetzt gilt es, ihnen genau
das zu geben, was ihnen bisher fehlte: wohlwollende
Unterstützung und Selbstbestimmung über ihr Leben!
Was ist jetzt das Allerwichtigste für Elisabeth und
ihre Kinder?
Für Betroffene sexueller Gewalt ist es sehr wichtig, alle
Gefühle zuzulassen und sich Zeit zu nehmen, um ein
neues Bezugs- und Bewertungssystem aufzubauen.

CLAUDIA RESHÖFT

Brigitte Werner* (44) wurde vom Vater missbraucht. Erst als er sich auch
an ihrer eigenen Tochter vergreifen will, zeigt sie ihn an

* Namen geändert

� BUCH 
Olga Masur, „Ich wollt’, ich wär’ die Letzte“,
Kindesvergewaltigung und die Zeit danach,  24,50 ¤
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