ALLES MUSS RAUS
NORBERT DENEF

ÜBER DEN AUTOR

Norbert Denef wurde 1949 in Delitzsch bei Leipzig geboren. Er ist verheiratet, hat
zwei Kinder. Mit seiner Frau lebt er an der Ostsee in Scharbeutz. Viele Jahre war er als
Technischer Leiter im Theater tätig. Seit 55 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema
sexualisierte Gewalt und mit dem Abbruch der Schweigemauer.
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VORWORT

Als ich noch ein kleiner Junge war, noch lange vor meiner Schulzeit, spürte ich
sehr deutlich die Ungerechtigkeit um mich herum. Immer wenn ich wegen irgendwelcher Dinge bestraft wurde, dachte ich darüber nach und konnte nicht verstehen, warum man mir das antat. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum sich Erwachsene so etwas Schreckliches einfallen lassen - kleine Kinder zu bestrafen. Gelernt habe ich durch
Strafen nichts. Ich war immer nur sehr traurig und habe viel geweint danach. Dagegen
werde ich mal was unternehmen wenn ich groß bin, schwor ich mir und träumte von
einer Welt ohne Strafen. Später, als ich die Geschichten von Pippi Langstrumpf kennen lernte und mitbekam, dass Astrid Lindgren genauso empfand wie ich, fühlte ich
mich nicht mehr so allein.
Als ich anfing meine Geschichte aufzuschreiben wollte ich damit nur Ordnung in
meinem Kopf schaffen. Alles muss raus! Das war mir klar. Denn ansonsten holt einen
die eigene Geschichte immer wieder unkontrolliert ein und was das Schlimmste ist,
man lässt die Ungerechtigkeiten die man selbst als Kind erlebt hat, oft an seinen eigenen Kindern wieder aus und glaubt fest daran, dass es richtig sei, Kinder zu bestrafen.
Schließlich hatte ich mich dazu entschieden, meine Geschichte zu veröffentlichen, denn ich erinnerte mich an meinen Schwur als kleiner Junge: „Wenn ich groß genug bin, werde ich gegen Ungerechtigkeiten etwas unternehmen.“ Immer nur darauf
zu warten, dass es andere tun, das wollte ich nicht mehr.
Im Jahr 2007 war es dann soweit und unter dem Titel „Ich wurde sexuell missbraucht“ erschien mein erstes Buch. Ich beschrieb die Zeit meiner Kindheit und schilderte auch welche Auswirkungen es hat wenn man 35 Jahre lang schweigt. In einer überarbeiteten Auflage im Jahr 2014 fügte ich noch die Kapitel „Einzelhaft“, sowie „Thomas Mann und die ´Knabenliebe´“ hinzu.
Das vorliegende Buch „Alles muss raus“ beschreibt meinen Weg in der Öffentlichkeit seit 1994. Hinter den Kulissen spielen sich oft Dinge ab, die der Zuschauer nicht
mitbekommt. Ich beschreibe unter anderem wie ich zwei Jahre lang brauchte, bis
DER SPIEGEL meine Geschichte am 5. Dezember 2005 veröffentlichte. Was ich vor
und nach den Fernsehsendungen „Nachtcafé“, „Unter uns“, „Menschen bei Maischber3

ger“, „Johannes B. Kerner“ oder „Hart aber fair“ erlebte, könnte von allgemeinem Interesse sein. Ich beschreibe was hinter den Kulissen bei meiner Rede beim Bundesparteitag der SPD ablief, im Dezember 2011, wo sich danach alle Delegierten eindeutig für
die Aufhebung der Verjährungsfristen bei sexualisierter Gewalt ausgesprochen haben.
Beim Parteitag der Grünen im Jahr 2012 wurde ich von der Bühne geschmissen. Während der 46 Tage meines Hungerstreiks haben sich viele Dinge im Verborgenen abgespielt. Dies und vieles mehr beschreibe ich in den folgenden Kapiteln.
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EINLEITUNG

Das Fundament
Sei wahr und wirf ihn weit zurück
den Schleier über deinem Blick!
Sieh' dich wie einen andern an
und nenn' all das, was du getan!
Die Wahrheit ist ein scharfes Schwert,
das mitten in die Seele fährt.
Der Zauber weicht, es flieht der Schein,
die Luftgebäude stürzen ein.
Und wenn der Staub verronnen ist,
so nimm dich selber wie du bist!
Dann bau' erneut und bau' zu End'
auf dies bescheid'ne Fundament!
(Conrad Ferdinand Meyer)
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KAPITEL 4

ARD - HART ABER FAIR
Am 16. Februar 2010 rief mich am Nachmittag ein Redakteur des Ersten Deutschen
Fernsehens an und bat mich, in der Sendung „Hart aber fair“ als Gesprächsgast am
25. Februar 2010 um 21:45 Uhr teil zu nehmen. Ich sollte ihm einige Unterlagen von
mir zukommen zulassen: Tateingeständnisse der beiden Täter, Fotos aus meiner Kindheit und Jugend und mein Buch „Ich wurde sexuell missbraucht“.
Es gebe nur ein Problem, sagte er, bisher hätte sich die Kirche geweigert, einen
Vertreter für die Gesprächsrunde zu entsenden. Am 19. Februar wisse er mehr,
schrieb er mir per E-Mail. Am 22. Februar, also drei Tage vor der Sendung, bestand
das Problem immer noch. Die Kirche sei nach wie vor nicht bereit, jemanden zu schicken. Ich solle mich eventuell darauf einrichten, dass die Sendung ausfallen würde.
„Ihr lasst euch von der Kirche erpressen? Das kann doch nicht wahr sein“, sagte ich.
Heute wolle man nochmals darüber beraten, sagte mir der freundliche Redakteur.
Drei Stunden später rief er mich an und teilte mir mit, dass die Sendung auf jeden Fall
stattfinden werde und wenn die Kirche niemanden schickte, würde der Stuhl symbolisch frei bleiben.
Am 22. Februar 2010 bekam ich dann den offiziellen Bescheid, dass die Sendung
stattfinden werde mit folgender E-Mail,
Zitat:
Sehr geehrter Herr Denef, wir freuen uns über Ihre Zusage, als Gesprächsgast
bei "Hart aber fair" am Mittwoch, 24. Februar 2010 in Köln teilzunehmen. Wie besprochen, habe ich die folgenden Flüge für Sie und Ihre Frau gebucht:
24. Februar 2010 ab Hamburg 15.10 Uhr AB 6587
an Köln-Bonn 16.10 Uhr
25. Februar 2010 ab Köln-Bonn 15.00 Uhr AB 6586
an Hamburg 16.00 Uhr
Es ist ein elektronisches Ticket gebucht, so dass Sie direkt zum Check-In Schalter
der Airberlin gehen können. Wie besprochen, wird unser Fahrer Sie um 12.30 Uhr in
der Schulstraße 2b, 23683 Scharbeutz, abholen und zum Flughafen bringen. In Köln
werden Sie am Flughafen ebenfalls von einem Fahrer erwartet, der Sie zuerst zum Hotel bringen wird. Ein Zimmer ist reserviert im Dom-Hotel Köln, Domkloster 2a.
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Es wäre schön, wenn Sie gegen 21.00 Uhr im Studio sein könnten, dann bleibt
noch genügend Zeit für Maske und ein kurzes Vorgespräch. Das Studio befindet sich
direkt schräg gegenüber dem Hotel. Einer unserer Gästebetreuer wird um 20.45 Uhr
im Foyer des Hotels auf Sie warten und Sie zum Studio bringen. Einen Platz im Zuschauerraum für Ihre Frau haben wir reserviert.
Am nächsten Tag werden Sie um 13.30 Uhr im Hotel abgeholt. In Hamburg wartet der Fahrer wieder auf Sie und bringt Sie nach Scharbeutz zurück. Mit freundlichen
Grüßen. Zitatende
Am 23. Februar 2010 bekam ich die Gästeliste,
Zitat:
Sehr geehrter Herr Denef, zu Ihrer Information erhalten Sie nachfolgend die Namen der Gäste, die gemeinsam mit Ihnen in der Runde diskutieren werden:
• Hans-Jochen Jaschke, Weihbischof des Erzbistums Hamburg
• Andreas Englisch, Vatikankorrespondent „Bild“
• Bascha Mika, Journalistin; ehem. Chefredakteurin der „taz“
• Heiner Geißler, CDU-Sozialpolitiker
Mit freundlichen Grüßen. Zitatende
Pünktlich um 12:30 Uhr holte uns der Fahrer in Scharbeutz ab und fuhr uns zum
Flughafen nach Hamburg. Während der Fahrt versuchte ich zu entspannen. Das Mozart-Requiem war immer mein Begleiter vor öffentlichen Auftritten. Über Kopfhörer
schottete ich mich so von der Außenwelt ab, um mich zu konzentrieren. Am Flughafen
in Köln nahm uns der Fahrer in Empfang, der uns zum Hotel fahren sollte. Da alles
nach Plan lief und somit noch genug Zeit zur Verfügung stand, bat ich den Fahrer am
Kölner Dom vorbeizufahren und mich dort für 15 Minuten abzusetzen. Ich ging in den
Dom, um zu spüren wie groß und mächtig die katholische Kirche ist. Das Bauwerk des
Kölner Doms ist dafür sehr gut geeignet, wie kaum ein anderes. Durch die gewaltige
Größe wird dem gläubigen Menschen unbewusst vermittelt, wie klein er ist. Dieses
Kleinmachen wollte ich real begreifen, um die Gesprächsteilnehmer der Sendung besser einschätzen zu können.
Im Hotel angekommen war noch eine Stunde Zeit bis uns der Fahrer abholte, um
uns zur Sendung ins Studio zu fahren. Mein Sohn, der zur damaligen Zeit in Bonn arbeitete wartete schon im Hotel auf uns, um mit meiner Frau gemeinsam als Zuschauer
an der Sendung teilzunehmen.
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Ich war total verspannt und es ging mir sehr schlecht. Die vielen Sendungen und
Interviews in den Tagen zuvor hatten Spuren hinterlassen. Ich bat meine Frau und
meinen Sohn mich im Hotel allein zu lassen. Sie machten einen Stadtbummel. Wenn
es mir nicht gelingen sollte, mich in der Stunde die noch zur Verfügung stand zu entspannen wollte ich die Sendung absagen. Dieser Entschluss stand für mich fest.
Ich legte mich aufs Bett und begann mit meinen Entspannungsübungen. In der
Regel benötige ich sieben Minuten, die mich in einen Kurzschlaf versetzen und ich erwache total entspannt. Diesmal funktionierte es nicht. Nach 20 Minuten lag ich immer noch hellwach da und war nach wie vor sehr verspannt. Doch als es dann plötzlich an der Tür klopfte und meine Frau und mein Sohn wieder eintrafen, war eine
Stunde rum, ich hatte geschlafen und war total entspannt.
Im Studio angekommen, kam der Moderator der Sendung, Frank Plasberg, in
meine Garderobe und begrüßte mich sehr freundlich. Bei so einer Begegnung geht es
nur ums persönliche Kennenlernen – inhaltliche Fragen zur Sendung werden nicht besprochen. So soll vermieden werden, dass man dann später in der Sendung nicht sagen kann: „Darüber haben wir doch vorhin schon in der Garderobe gesprochen.“ Was
beim Publikum den Eindruck erwecken könnte, dass das, was man in der Sendung
sagt, alles schon vorher abgesprochen sei.
Am liebsten mag ich Live-Sendungen, da fühle ich mich in meine Theaterzeit versetzt. Denn wenn dort der Vorhang aufging wusste jeder, dass Fehler nicht weggeschnitten werden können, so wie das bei einer Aufzeichnung im Fernsehen möglich
ist. Ich mochte ganz besonders beim Theater die Spannung bevor der Vorhang aufging. Alle waren voll konzentriert.
Alles das, was ich in wenigen Minuten vor der Kamera sagen werde, können Millionen Menschen hinter dem Bildschirm zu Hause verfolgen und nichts davon kann geschnitten werden, das war mir bewusst als ich das Studio betrat. Denn „Hart aber fair“
war eine Live-Sendung.
Pünktlich um 21:45 Uhr begann die Sendung.
Nach der Einführung des Moderators und einem Gespräch mit Bischof Jaschke,
in dem er versuchte darzustellen, dass die Kirche schon seit 2002 alles unternommen
hätte, um den Opfern zu helfen, folgte ein kurzer Filmbeitrag mit dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Robert Zollitsch, als er den Versuch unternommen hatte, sich bei den Opfern zu entschuldigen,
Zitat:
„In aller Deutlichkeit unterstreiche ich, sexueller Missbrauch an Minderjährigen
ist immer ein abscheuliches Verbrechen. Und ich schließe mich hier der Formulierung
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von Papst Benedikt aus tiefster Überzeugung an und ich entschuldige mich im Namen
der Kirche in Deutschland bei allen die Opfer eines solchen Verbrechens worden. Und
weil ich vornweg gefragt wurde: Es ist nicht nur ein abscheuliches Verbrechen, es ist
auch eine schwere Sünde, selbstverständlich werden wir das theologisch besprechen.“
Zitatende
F ILM 4.3 ARD Hart aber fair 24.02.2010 (Ausschnitt)

Quelle YouTube Gesamt: http://youtu.be/IxpvLvG-MZg

Daraufhin wurde ich aufgefordert, meine Meinung zu sagen. „Hat Sie die Botschaft erreicht“, fragt der Moderator, „haben Sie sich da angesprochen gefühlt als Opfer?“
Darauf antwortete ich folgendes: „Nein überhaupt nicht. Schon mal die Art und
Weise wie er das gemacht hat, wie er abgelesen hat. Das kam nicht von Herzen, habe
ich das Gefühl gehabt.
Ich möchte aber nochmal anknüpfen auf das was Bischof Jaschke hier eben gesagt hat. Es ist einfach nicht wahr, denn mein Fall beweist es: von 2003 bis 2005 wurde ich vom Bistum Magdeburg zum Schweigen gezwungen. Das ist das völlige Gegenteil, was er jetzt gerade gesagt hat.“
Daraufhin folgte ein sprachliches Durcheinander zwischen Jaschke und Moderator, der dann versprach, später darauf noch einmal ausführlich zurückzukommen. Ich
erhielt die Möglichkeit weiter zu reden:
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„Ich möchte gleich zum Anfang nochmal sagen: Das Thema Sex wurde ja hier besprochen, soll besprochen werden. Ich möchte das richtig stellen; das hat mit Sex
nichts zu tun was wir heute Abend vielleicht hier besprechen, sondern das ist sexualisierte Gewalt und so muss man es auch benennen.“ (lang anhaltender Applaus vom
Publikum) „Genau so sehen wir das auch“, sagte der Moderator, „dass das was mit Ihnen passiert ist, hat mit Sex nichts zu tun.“
Nochmals wurde der Filmbeitrag von Bischof Robert Zollitsch eingespielt und
Dr. Heiner Geisler sollte sich dazu äußern. Er sagte: „Das ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist auch sehr heikel und zwar vor allem gegenüber den Opfern aber auch gegenüber den Tätern. Die ganze Bevölkerung nimmt ja Anteil. Es ist eine Sache der Medien
inzwischen geworden und da habe ich volles Verständnis dafür, dass nicht einer in die
Kamera hineinredet, sondern dass er sich darauf vorbereitet. Und es kommt ja nicht
darauf an ob er es abliest oder ob er es auswendig sagt, sondern es kommt darauf an,
was er sagt.“ Der Moderator frag nach: „hat er Sie überzeugt wie er es gesagt hat?“
Geisler wich aus und sagte: „ Was er gesagt hat war absolut richtig.“ Es wurde daraufhin noch in der Runde darüber gesprochen – jedoch nur wenig gesagt. Dann wurde
ein Filmbeitrag über meine Geschichte eingespielt mit folgendem Satz am Schluss:
„Im Klartext: Die katholische Kirche bietet Norbert Denef 25.000 € Schweigegeld!“
„Schweigegeld, Herr Jaschke, wie passt das zu ihrer Behauptung, dass die Kirche
transparent umgeht?“, fragte der Moderator. Jaschke unternahm den Versuch, die Kirche zu rechtfertigen. Der Moderator unterbrach ihn und verwies auf eine E-Mail. Das
Bistum, was mir dieses Schweigegeld angeboten hat, hätte sich eine Stunde vor der
Sendung gemeldet und hätte dieses Schweigegeld als Fehler bezeichnet. Man habe aus
dem Fehler gelernt, schrieb das Bistum. In derselben Mail, in der das Bistum sagte,
man hätte aus dem Fehler gelernt, wurde der Moderator aufgefordert, mich zu fragen,
ob es mir um Aufklärung gehen würde, oder ob ich aus der Sache mit dem sexuellen
Missbrauch Profit ziehen möchte oder die Kirche beschädigen wolle. Daraufhin sagte
ich: „Ich fordere den Rücktritt von Bischof Feige aus Magdeburg, das er mich zwei Jahre lang zum Schweigen gezwungen hat. Das ist aus meiner Sicht ein Verbrechen.“
(lang anhaltender Applaus) Im Bild wurden meine Frau und mein Sohn eingeblendet.
„Ich soll Sie ja fragen, ob Sie aus der Sache mit dem sexuellen Missbrauch Profit
ziehen möchten oder der Kirche schaden wollen, was antworten Sie?“, fragte mich der
Moderator.
Meine Antwort: „Ich möchte nochmal sagen, das ist sexualisierte Gewalt, nochmal diesen Begriff ändern, der ist falsch. Diese Frage ist provozierend und sie ist verletzend wenn man sie einem Opfer stellt. Das beweist diese Art des Umgangs mit einem
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Opfer. Die ist einfach unverschämt. Mein Weg ist der, ich setze mich dafür ein, dass
die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch im Zivilrecht abgeschafft wird damit
endlich eine Anerkennung der Opfer statt findet. Und das würde ich als Zeichen sehen, wenn die Kirche wirklich was tun würde, sich dafür einzusetzen, dass die Verjährungsfrist aufgehoben wird. Das würde ich als deutliches Zeichen sehen.“ Daraufhin
wurde ich vom Moderator gefragt, wie ich es geschafft hätte, im „normalen“ Leben zu
funktionieren. Meine Antwort: „Das innere Kind spaltet ab. Das ist der Seelenmord.
Wenn man den Schmerz sofort spüren würde, würde man sofort tot umfallen. Man
würde es nicht ertragen. Man spaltet ab. Man lässt geschehen. Man lässt mit dem
Köper geschehen. Man fühlt nichts mehr. Dieses brennt sich ein im Gehirn. Das ist
der Schaden der entsteht, so dass man dann für den Rest des Lebens nichts mehr
spürt und nichts mehr fühlt. Es hat ‘wunderbar‘ geklappt – ich habe 35 Jahre lang geschwiegen.“ Danach schilderte ich noch wie es dazu gekommen war, mein Schweigen
im Familienkreis zu brechen. Ich sprach über die Ausgrenzung durch meine Herkunftsfamilie und, dass der Bischof von Magdeburg bis heute mit mir kein einziges
Wort gesprochen hätte. „So sieht die Praxis aus“, sagte ich und schaute dabei Bischof
Jaschke an. (langanhaltender Applaus).
Jaschke widersprach und sagte: „Natürlich haben wir mit Ihnen gesprochen.“
Der Moderator unterbrach und ging dazu über einen Filmbeitrag einzuspielen.
Der Sender hatte speziell zu meinem Fall den Kinder- und Familientherapeuten, Wolfgang Bergmann, drei Fragen gestellt:
Was bedeutet Abspaltung?
Warum schweigen Missbrauchsopfer so lange Zeit?
Warum fliehen manche Missbrauchsopfer nicht vor ihren Peinigern?
Ich habe nie wieder bessere Antworten auf diese Frage gehört als die von Wolfgang Bergmann. Zum Schluss sagte er:
„Es ist eine Tragödie mit ganz abgründigen Blicken in die menschliche Seele.“
Es wurde danach wieder viel geredet, bis Bascha Mika sagte:
„Herr Jaschke, ich finde Sie reden sich einfach raus, denn erstens (langanhaltender Applaus) überall, in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen wo solche Verbrechen stattfinden, sei es Schulen, sei es Sportvereine, sei es irgendwelche Kinderheime,
wenn das raus kommt, dann geht das an die Staatsanwaltschaft. Die Kirche tut nach
wie vor so, vor allem die katholische Kirche, als wäre sie ein Staat im Staate. Sie ist ein
geschlossenes System und was ich zum anderen nicht verstehe, Sie haben eben gesagt,
man wusste ja bis Anfang 2000 nicht was für ein schlimmes Verbrechen Kindesmissbrauch oder wie Herr Denef zu recht sagt, sexualisierte Gewalt an Kindern ist. Ent194

schuldigung, seit Ende der siebziger Jahre gibt es in der Bundesrepublik ein riesige Debatte über Kindesmissbrauch... ...Wenn man sagt, Sie hätten es nicht gewusst, dann
geht das höchstens bis Ende der siebziger Jahre. Seitdem weiß man was sexueller Missbrauch an Kindern anrichtet, nämlich das was Herr Denef geschildert hat.“
Jaschke sagte, er habe ja über Pädophilie gesprochen und da hätte man in den
siebziger, achtziger Jahren nicht so genau Bescheid gewusst wie heute. Man habe gedacht, da sei eine Besserung möglich, heute würde man wissen, da gäbe es keine Besserungsmöglichkeiten, da könne nur gehandelt werden, in dem man die Menschen aus
dem Verkehr zieht. Ein Automatismus einer Anzeige würde nicht bestehen, eine Anzeige könne nur vom Täter kommen, sagte Jaschke. Bei jedem Verdacht müsse eine Anzeige erfolgen, forderte Bascha Mika, das lehnte Jaschke kategorisch ab.
Darauf sagte ich: „Es geht ja um die Aufarbeitung, die wieder mal angestrebt ist bisher ist ja nichts gefolgt. Es ist ja nichts passiert. Jetzt will man wieder aufarbeiten.
Das vergleiche ich gern somit: wenn die Mafia jetzt sagen würde, wir wollen jetzt unsere Verbrechen selbst aufarbeiten, da würde jeder Mensch sagen, das ist ja unmöglich,
das geht ja gar nicht. Aber die Kirche sagt, dass sie ihre Verbrechen in den eigene Reihen selbst aufarbeiten, wo niemand reinschaut und die Opfer, ja wir müssen Rücksicht nehmen, dass die schweigen. Sie sind ja froh, dass sie schweigen. Sie können ja
gar nicht reden, die Opfer. Und das wissen Sie ganz genau und das planen Sie ganz genau mit ein – das unterstelle ich jetzt mal.“
Jaschke: „Ich kenne eine Reihe von Fällen wo die Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist und wo sie ganz klare Urteile gesprochen hat, eine ganze Reihe von Fällen. In Ihrem Fall Herr Denef, der ist furchtbar, das wissen wir alle – aber wegen dem Schweigegeld, das stimmt auch so nicht.“
Moderator: „Das Bistum was das Schweigegeld angeboten hat, ich sage es nochmal, hat das als Fehler bezeichnet. Man habe aber aus dem Fehler gelernt, in diesem
Fall.“
Jaschke: „Man wollte mit dem Geld eine therapeutische Maßnahme für Sie unterstützen.“
Denef: „Hören Sie doch auf, zwei Jahre lang hat mich das Bistum Magdeburg
zum Schweigen gezwungen. Da habe ich dem Papst, den Sie verherrlichen (mit Blick
auf Andreas Englisch), habe ich um Hilfe geschrien. Hilfe, der Bischof von Magdeburg
will mich zum Schweigen zwingen – ich kann nicht mehr. Hab dem meine ganzen Unterlagen hingeschickt. Nach einem halben Jahr hat er mir geantwortet, mir schreiben
lassen, dass er für mich betet, dass ich wieder vergeben kann. Daraufhin wollte ich mir
das Leben nehmen.“
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Jaschke: „Furchtbar, ja, aber das Schweigegebot ist zurückgenommen worden.“
Denef: „Nach zwei Jahren Kampf – nach zwei Jahren bitterem Leid. Das Bistum
Magdeburg hat mich zwei Jahre lang gequält und der Papst hat den Auslöser dafür gegeben, dass ich mir das Leben nehmen wollte...“
Es folgte eine lange Debatte über das Zölibat.
Moderator: „Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen Bischof Jaschke, wie
kompetent, wie frei fühlen Sie sich, wenn Sie hier in der Öffentlichkeit zum Thema Sexualität, zum Thema Sex reden. Wie kompetent fühlen Sie sich da?“
Jaschke: „...Ich bin kein Ehemann, ich habe nicht die praktischen Erfahrungen
an der Ehe und einer Familie, aber ich lebe seit 40 Jahren im Zölibat. Ich lebe in dieser ganz normalen Welt. Also ich weiß um meine Sexualität, um meine sexuellen Regungen, Empfindungen usw. – ich spreche mit vielen anderen und daher habe ich begrenzte Kompetenz. Ich nehme sehr ernst was Sie sagen, aber Sie werden auch verstehen, dass ich sage, nicht jeder zölibatäre Mensch muss sexuell verklemmt sein, muss
eine verdrehte Sexualität haben.“
Moderator: „Was sagen sie zu dem Satz: Sexualität kann man nicht unterdrücken, sondern als Mensch muss man sie gestalten.“
Jaschke: „Ja, man muss sie gestalten. Man kann sie sublimieren. Man kann die
sexuellen Kräfte auf eine höhere Ebene heben.“
Moderator: „Was ist das denn?“
Jaschke: „sublimieren heißt, also man kann enorme Leistungen vollbringen in
seiner Arbeit, in seiner Lebenskultur usw., sublimieren heißt auf eine höhere Ebene heben.“
Nachdem sehr lange und auch viel Durcheinander über den Zölibat geredet wurde habe ich meine rechte Hand gehoben und gesagt: „Darf ich jetzt mal was sagen: Entweder wir ändern jetzt das Thema oder ich stehe auf und geh.“
Moderator: „Bleiben Sie noch einen Augenblick da, aber lassen Sie mal...
Denef: „Das Thema Zölibat hat hier überhaupt nichts zu suchen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Das ist ein völlig anderes Thema. Das ist am Thema vorbei.
Und ich würde mir wünschen, diese Begeisterung die Sie ausströmen, da würde ich
mir wünschen, dass Sie sich für die Opfer einsetzen. Dass die Opfer nicht mehr schweigen müssen. Diese Verherrlichung, das ist der Schaden der entstanden ist, da würde
ich mir wünschen, dass Sie sich dafür einsetzen (mit Blick auf Andreas Englisch der
unmissverständlich dazwischen redete). Ich bitte darum das Thema zu wechseln.“

196

Moderator: „Herr Denef, darf ich vielleicht mal erklären, wir haben das Thema
eingebracht, weil wir uns natürlich auch fragen, woher kommt dieses Klima und wenn
Sie sich mal anschauen...
Denef: „Entschuldigung aber das war ein Fehler.“
Moderator: „Wir stehen zu diesen Fehler, aber wenn Sie sich mal überlegen, wer
sich heute für eine Kirche entscheidet, was drückt er damit aus wenn er sagt: wenn ich
Priester werden will, wenn ich diese Berufung spüre, muss ich mich entscheiden...
...Was macht das mit dem Menschen. Drewermann hat gesagt, was passiert wenn zu
viele von den falschen sich bekennen und zu viele von den Guten gehen. Das ist das
Thema, deswegen haben wir es nochmal mit eingebracht.“
Denef: „Dann hätten Sie mich nicht einladen dürfen – das ist ein anderes Thema.“
Bascha Mischka: „Sind Sie froh, dass Sie da sind und Ihre Geschichte erzählen
konnten.“
Denef: „Ich will ja nicht nur Geschichten erzählen – ich will ja auch was bewegen. Ich will auch was sagen zu dem Thema Verjährungsfrist. Das Thema Schweigen.
Zu dem Thema Umgang mit den Opfern. Das was Sie auch hier präsentieren (mit
Blick auf Bischof Jaschke) ist kein Umgang mit den Opfern.
Moderator: „...Ich verspreche Ihnen, dass wir am Schluss noch auf das Thema
Verjährung kommen. Ich habe Herrn Geisler versprochen, dass er jetzt dran ist.“
Geisler: „Darf ich mit Ihrer Erlaubnis (mit Blick zu mir) zum Zölibat und was dazugehört, noch etwas sagen.“ Daraufhin folgte ein Monolog von vier Minuten.
Moderator: „Herr Denef ich bedanke mich, dass Sie geblieben sind und ich verstehe, dass es auch schwer ist zu fragen und dass es auch schwer ist zur eigenen Geschichte zu abstrahieren. Sie haben ein großes Thema was Verjährung angeht. Warum
ist Ihnen das wichtig?“
Denef: „Ich bin für die Abschaffung der Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch im Zivilrecht. Weil das Zivilrecht sich für die Opfer einsetzt, dass sie die Möglichkeit haben der Anerkennung des Schadens und Wiedergutmachung. Die Strafe ist
eine andere Abteilung, die möchte ich auch gar nicht hier erwähnen. Ich möchte es
mal auf den Punkt bringen. Der Shakespeare hat mal gesagt: ‘Was, Mann! zieh nicht
den Hut so in die Stirn: Gib Leiden Worte; Schmerz, der nicht frei spricht, Flüstert im
Herzen, bis es birst und bricht.‘
Und was macht der Staat? Was macht die Kirche? Sie zwingt mich zum Schweigen. Der Staat sagt, es ist verjährt, Du hast Deine Klappe zu halten, wenn Du Deinen
Mund aufmachst, dann wirst Du eingesperrt oder musst eine hohe Strafe bezahlen.
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Wir werden krank als Gesellschaft wenn wir jetzt nicht was tun. Wenn wir diese Chance, die wir jetzt haben, jetzt im Moment haben, wenn wir die nicht packen und dann
wirklich was tun und wirklich was tun heißt auch, ok, wir haben Fehler gemacht.“
Andreas Englisch brachte ein, dass Papst Benedikt in den USA sogar mit Opfern
gesprochen hätte.
Denef: „Das was da abgelaufen ist, war eine Show, nichts weiter als Show. Da hat
man sich Opfer gesucht, hat mit denen Gottesdienst gefeiert und anschließend wieder
nach Haus geschickt. Da ist nichts passiert. Das waren nur leere Worte. (langanhaltender Applaus) An den Taten wirst Du sie erkennen und nicht an den leeren Worten.“
Der Moderator wollte wissen ob ich noch Mitglied der Kirche sei. Ich schilderte
meinen Austritt, dass ich den Abstand von dieser Einrichtung brauchte. „Ich muss mal
von draußen gucken“ sagte ich ihm. Dann wollte er noch wissen, ob ich mir vorstellen
könne, wieder einzutreten. Daraufhin sagte ich: „Das kann ich mir nicht vorstellen,
weil ich auch das studiert habe, was ist in einem hierarchischen System und das ist ja
die Kirche. Die gibt es überall, auch in allen Religionen, die gibt es auch in Familien,
wo einer sagt wo es lang geht. Und immer dann wenn diese Systeme immer mächtiger
werden wird’s gefährlich. Das heißt gefährlich für die Menschen. Die gehen in eine
Richtung. Das ist ein Teil von mir, warum wurde ich mit 10 Jahren missbraucht, auch
diesem Teil bin ich nachgegangen. Ich war programmiert. Ich war ideal geeignet, mich
überhaupt nicht wehren zu können. Und da spielt die Kirche eine große Rolle mit.
Dass ich von Kindesbeinen diesen Chip oben drin habe. Dieser Chip, der katholische
Chip, der hat genau auch funktioniert und zwar als der Papst mir geschrieben hat, da
war ich schon ausgetreten und ich dachte, ich sei schon frei: Der hat mich aber in dem
tiefsten Mark getroffen, dass ich so klein geworden bin, wie ein kleiner Wicht geworden bin. Der Papst, der mächtigste Mann der Welt, vielleicht gibt es doch einen Gott.
Dieses Kleinmachen. Diese Angst. Mit dieser Angst bin ich ja groß geworden: Mit dieser Sünde, wenn Du das machst, kommst Du in die Hölle. Und das finde ich als schädlich, aber nicht nur in der katholischen Kirche, sondern generell in allen hierarchischen Systemen.“
Moderator: „Darf ich Sie noch etwas privat fragen, Sie haben gesagt, dass Ihre
Herkunftsfamilie, da wo Sie herkamen, nachdem Sie die Offenbarung gemacht haben,
nachdem Sie sich von Ihnen losgesagt hat. Sie haben weiter gelebt. Sie haben einen
Selbstmordversuch überlebt. Ich hab Sie eben gesehen, Sie kamen mit Ihrer Frau und
Ihrem Sohn, gehe ich recht in der Annahme, dass das die Stütze war, Ersatz für vieles,
das Ihnen ermöglichte so weit zu kommen wie Sie heute sind?“
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Denef: „Ich habe 1993 im Familienkreis das ausgesprochen. Da wusste meine Familie nichts, meine Kinder und meine Frau wussten auch nichts. Ich habe riskiert, halten sie zu mir. Wir wurden rausgeschmissen aus der Wohnung und sind uns draußen
auf der Straße, da waren wir zusammen, wir sind uns in die Arme gefallen und haben
geheult. Haben von dem Tag an geredet (hier wurden meine Frau und mein Sohn eingeblendet) und aufgearbeitet, immer wieder und das ist unser Hauptthema. Wenn ich
diese Stütze nicht hätte und wenn ich nicht auch klar gesagt hätte, ich habe Gewalt ausgeübt und ich will das nicht mehr, ich will davon weg und wenn ich wieder Gewalt ausübe, bin ich derjenige der Schuld hat. Das habe ich klar ausgesprochen. Das ist für
mich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich, wenn ich Opfer werde, werde ich auch
irgendwann zum Täter. In welcher Form auch immer. Das gilt es anzuerkennen und
auch mit dieser Anerkennung, dass das nicht verjähren kann und da gilt es da rauszukommen aus diesem Opfer-Täter-Opfer-Täter Kreislauf. “
Moderator: „Danke, dass Sie das nochmal klargestellt haben, Danke, dass Sie
uns haben in Ihr Leben schauen lassen. Vielen Dank Herr Denef.“
Zwischendurch wurde berichtigt, dass nicht das Bistum dazu aufgefordert hatte,
mich zu fragen, ob ich aus dem sexuellen Missbrauch, der mir widerfahren sei, Profit
schlagen wolle, sondern dass das ein Zuschauer gewesen sei. Diesbezüglich wurde später folgender Text zum Anfang der Sendung eingeblendet,
Zitat:
Liebe „Hart aber fair“ – Zuschauer,
in unserer Sendung vom 24. Februar 2010 haben wir aus einer E-Mail zitiert.
Dort haben wir behauptet, dass das Bistum Magdeburg uns aufgefordert habe, Herrn
Denef zu fragen, ob er aus dem sexuellen Missbrauch, der ihm widerfahren ist Profit
schlagen wolle. Wir haben bereits in der Sendung richtig gestellt, dass diese Frage
nicht vom Bistum Magdeburg kam, sondern von einem Zuschauer. Wir möchten das
hier noch einmal klarstellen für den Fall, dass es Zuschauer gibt, die die Richtigstellung in unserer Sendung verpasst haben.
An der Tatsache, dass Herr Denef in den Jahren 1958 bis 1967 von Angestellten
des Bistums Magdeburg missbraucht wurde, besteht keinerlei Zweifel, auch nicht
beim Bistum selbst. Das Bistum bezeichnet auch eine „Schweigeklausel“, die Herr Denef ursprünglich unterschreiben sollte, heute als Fehler. Redaktion „Hart aber fair. Zitatende
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Da ich grundsätzlich mehrere Stunden vor einer Fernsehsendung nichts esse und
auch nur sehr wenig trinke, verspüre ich danach immer einen großen Appetit.
Die Gesprächsgäste waren nach der Sendung zu einem Stehempfang eingeladen,
an dem auch Mitarbeiter des Teams von „Hart aber fair“ teilnahmen. Das Angebot war
reichlich und sehr liebevoll vorbereitet.
Oft können Personen, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, auch hinter den Kulissen nicht wirklich entspannen, sondern tragen auch dort immer eine Maske. Auf dieses Theater hatte ich keine Lust, denn ich suchte Entspannung. Deshalb bat ich meine
Frau und meinen Sohn, dass wir uns lieber einen Tisch suchen sollten, wo es menschlicher zuging.
Hinter der Sendung wie „Hart aber fair“ stecken viele Mitarbeiter und damit alles reibungslos verläuft, müssen alle ihr Bestes geben. Nur mit einer guten Stimmung
hinter den Kulissen stellt sich langfristig Erfolg ein.
Wir suchten uns einen Tisch, an dem sich Techniker des Teams unterhielten.
Dort konnte ich entspannen; keine Masken, kein Theater, sondern einfach nur das Essen und Trinken genießen und davon gab es reichlich. Die Atmosphäre war sehr locker und ich hatte das Gefühl, dass das Arbeitsklima hinter den Kulissen stimmig war.
Wir genossen dieses entspannte Klima.
Plötzlich kam Bischof Jaschke zu uns an den Tisch, mit einem Glas Wein in der
Hand und einer Frau, die ihn begleitete und etwas abseits stehen blieb. Er versuchte
mir ein Gespräch aufzudrängen und grinste dabei noch mehr als in der Sendung.
Ich trinke in der Regel keinen Alkohol und deshalb reagierte ich wohl relativ zurückhaltend auf seine Art. Meine Frau und mein Sohn nutzten die Gelegenheit, um
aus ihrer Sicht einem Bischof mal zu sagen, wie unmenschlich die Kirche mit Opfern
und deren Angehörigen umgeht. Es waren klare, deutliche und oft auch keine leisen
Worte. Mein Sohn versteht es viel besser, das zu sagen, wofür mir oft immer noch die
Worte fehlen.
Als ich 1993 damit anfing, den aufrechten Gang zu erlernen, so wie den Umgang
mit dem Computer, war er mein Lehrmeister. Immer wenn ich ein Programm endlich
mal mit viel Zeitaufwand begriffen hatte, lud er mir neue Software auf meinen PC.
Nur so bleibst Du fit und kommst weiter, sagte er. Ich begriff, dass ich niemals auslernen werde und ich begriff auch wie wunderbar es sein kann, von den eigenen Kindern
zu lernen. Bischof Jaschke hätte an diesem Abend viel von meinem Sohn lernen können – den Eindruck, dass er das tat, hatte ich nicht, als ich vier Wochen später erneut
mit ihm gemeinsam in einer Gesprächsrunde beim NDR Fernsehen einen Auftritt hatte, darüber später mehr.
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Die Frankfurter Rundschau schrieb am nächsten Tag unter der Überschrift „Hier
endet der demokratische Sektor“ folgende TV-Kritik,
Zitat:
Die oben brauchen den Sozialstaat nicht. Die oben bilden sich auch ein, sie kämen ohne den Rechtsstaat aus. Das war gestern Abend bei “Hart aber fair” wieder einmal zu erleben. Der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, Jahrgang 1941,
wurde 1974 von Professor Ratzinger promoviert, seit 1994 ist er Weihbischof in Hamburg. In der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet er vor allem an Fragen der Ökumene und im interreligiösen Dialog. Als geborener Oberschlesier ist er auch tätig im Stiftungsrat Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Ein Mann also, der den Umgang mit Problemen gewohnt ist. Vielleicht hat er
sich dabei angewöhnt, wann immer er etwas sagt, dazu zu lächeln. Ein einnehmendes
Lächeln für die einen. Andere finden es aufgesetzt, unglaubwürdig. Bei Plasberg durfte man auch auf die Idee kommen, es für ein verlegenes Grinsen zu halten. Jedenfalls
war es auffallend.
Der Weihbischof erklärte lächelnd die Darstellung des Opfers Norbert Denef sei
falsch. Das Bistum Magdeburg habe ihm nicht 25.000 Euro Schweigegeld geboten. Als
Plasberg dem Bischof eine Mail vorlas, in der das Bistum Magdeburg zugab, Norbert
Denef 25.000 Euro angeboten zu haben, da lächelte der Bischof wieder. Ich wüsste gerne, ob der Bischof seinen Verstoß gegen das nach katholischer und lutherischer Zählung achte Gebot in seiner nächsten Beichte nennen wird. Wie viel Ave Marias wird er
dafür beten müssen?
Norbert Denef war als Jugendlicher jahrelang sexueller Gewalt seitens zweier Kleriker ausgesetzt. Jahrzehnte später kämpfte er wiederum jahrelang gegen das Vertuschen dieser Seite der ihm widerfahrenen christlichen Erziehung. Vom Doktorvater
des Hamburger Weihbischofs, von Papst Benedikt, dem er alle Unterlagen zugeschickt
hatte, erhielt er nach Monaten den Bescheid, der Papst werde dafür beten, dass Denef
die Kraft zur Vergebung haben möge.
An dieser Kraft scheint es ja dem Papst und der Kirche nicht zu mangeln, desto
mehr aber an der Achtung gegenüber den Opfern. Das führte Bischof Jaschke vor.
Man sehe sich die Sendung an.
Da redet nicht einer, dem weh tut, was er gerade gehört hat, keiner der Mitgefühl
hat. Da redet einer, der sich für seinen Auftritt hat munitionieren lassen und jetzt zeigen möchte, dass er zu schießen versteht. Der Bischof geht nicht auf das Opfer zu,
stellt sich auf seine Seite sondern er schlägt noch einmal auf den Mann ein. Schlimmer als Jaschke hätte kein Gegner die katholische Kirche darstellen können.
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Aber es gab noch etwas. Als Bischof Jaschke darauf angesprochen wurde, dass
die katholische Kirche sich weigere, die Staatsanwaltschaft zu informieren, leugnete er
das heftigst, nur um zwei Sätze später zu sagen, dass es “keinen Automatismus” gebe,
der von einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch zu einer Meldung bei der Staatsanwaltschaft führe. Die Kirche behält sich das Recht vor, selbst zu entscheiden, ob ein
Verdacht bestätigt oder widerlegt wird. Erst wenn er von den entsprechenden Gremien als bestätigt betrachtet wird, wird die Staatsanwaltschaft informiert.
Jaschke sagte das im Brustton der Überzeugung. Er verstand noch nicht einmal,
was für ein Affront in diesen Sätzen steckt. Die Kirche hält es für selbstverständlich,
dass sie über einen eigenen Rechtsraum verfügt. Herr Jaschke sah darin kein Problem, sondern hielt die Vorstellung – die doch Gesetz der Bundesrepublik ist -, dass
Kindesmissbrauch immer der Staatsanwaltschaft gemeldet werden muss, für lächerlich.
Wie gerne reden wir doch bei völlig machtlosen Kopftücher tragenden Frauen
von einer Parallelgesellschaft! Gestern Abend, wo es einmal angebracht gewesen wäre,
fiel das Wort nicht. Angesprochen auf das Gesetz, wedelte der Bischof – wieder lächelnd – mit einem Memorandum der Bischöfe aus dem Jahr 2002. Eine Demonstration der Arroganz der Macht war das. Zitatende
Für die Sendung „Hart aber fair“ habe ich 500 Euro Aufwandsendschädigung erhalten, abzüglich der Steuer die ich dafür entrichtet habe. Bei anderen Sendungen wie
zum Beispiel „Nachtcafé“ oder „Unter uns“ war der Betrag wesentlich niedriger. Denn
dort bekam ich nur zwischen 100 und 300 Euro Aufwandsentschädigung. Für kleinere
Fernsehbeiträge, so wie Interviews im Rundfunk oder Presse wurde nichts gezahlt. Viele glauben, wenn man im Fernsehen auftritt wird man reich – dem ist nicht so. Wenn
man keine großen Ansprüche stellt, reicht es vielleicht für ein neues Hemd und eine
neue Krawatte. Und wenn man spart, auch mal für einen neuen Anzug.
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