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Dies ist ein ungewöhnliches 

Buch. Prof. Dr. Andreas 

Speck stellt in seinem Vor-

wort die Autorin vor: »Die 

Journalistin Gabi Pertus hat 

in ihren bisherigen Veröf-

fentlichungen immer wieder 

versucht, hinter die Sicht-

mauern der öffentlichen 
Wahrnehmung zu leuchten. 

Das gilt auch für das vorlie-

gende Buch: Sie lässt in den 

Interviews mit erwachsenen 

Kindern psychisch beein-

trächtigter Eltern die Be-

troffenen selber zu Wort 

kommen, anrührend und 

berührend.«  

Nur im ersten Interview 
(»Bärbel – 28«) sind auch 

Fragen abgedruckt, etwa 

»Wann und wie ist dir be-

wusst geworden, dass deine 

Mutter anders tickt als an-

dere Menschen?«. 18 wei-

tere Fragen stellt Gabi Per-

tus dieser jungen Frau. Alle 

folgenden Interviews sind 

reduziert auf die Antworten, 
auf die subjektive Schilde-

rung von Kindheit und Ju-

gend. Schon bald überlässt 

man sich dem Fluss der oft 

nur wenige Seiten langen 

Erzählungen von Brigitte 

(32), Christian (34), Anna 

(54), Dörte (43) und weite-

ren 19 Frauen und Män-

nern. Sie berichten, wie sie 
aufgewachsen sind. Sie 

schildern ihre Mutter, ihren 

Vater, ihre Geschwister, 

häufig auch die Großeltern. 

Würde man die Überschrift 

»Kinder psychisch beein-

trächtigter Eltern« nicht 

kennen, so würde sich diese 

Gemeinsamkeit nicht unbe-

dingt erschließen. Bei vielen 

der Skizzen taucht keine 

Diagnose auf, häufig wird 
kein Aufenthalt in einer 

Klinik erwähnt. Viele Kinder 

wussten überhaupt nicht, 

dass ihre Eltern anders wa-

ren – oder gar warum. Es 

sind subjektive Kindheitsbe-

richte, aus einer ungewohn-

ten, ganz alltäglichen Per-

spektive. Es ist erschre-

ckend, wie desolat, wie 
ungebunden und unglück-

lich fast alle von ihnen auf-

wachsen; wie schwierig, 

manchmal auch gelingend 

ihr weiterer Lebensweg war, 

der am Ende jeder Erzäh-

lung kurz beschrieben wird. 

Mütter sind abwesend oder 

gleichgültig, Väter sind ab-
wesend oder böse, Sucht 

spielt eine zentrale Rolle. 

Glücksmomente tauchen 

auf, werden festgehalten. 

Gabi Pertus hat nicht wort-

wörtlich übernommen, son-

dern kleidet die Schilderun-

gen der erwachsenen Kin-

der vermutlich in eine ei-

genständige, sehr einfache 

Sprache. Dies ist keine Lite-

ratur, keine Fiktion, sondern 

Realismus, sprachliche Do-

kumentation. Ich muss ge-

stehen, dass ich bei der 

Lektüre zunehmend er-

schüttert war. Vielleicht 

habe ich zu rasch, zu hoch 

dosiert aufgenommen. Die-
ses Ausmaß an kindlichem 

Unglück müsste man als 

Sozialarbeiterin natürlich 

kennen, aber in dieser Form 

und Fülle nach-fühlen muss 

man es selten. Vielleicht 

sind es auch einige Details 

der Sozialisation in der DDR, 

die mich so faszinieren: Der 

Früh-Hort, die jungen Pio-
niere, die Tätigkeit des Va-

ters bei der Stasi oder das 

Engagement in einer Kir-

chengemeinde. Es ist 

schwierig, einen Gesamt-

eindruck zu formulieren – 

zu heterogen sind die Le-

bensläufe. Es ist wohl am 

ehesten die Authentizität, 

die ungeheuer beeindruckt. 
Irritiert hat mich die häufige 

Benennung von Mutter und 

Vater als »Erziehungsbe-

rechtigte« oder »Erzeuger«, 

die vielleicht typisch ist für 

den rauen Ton dieses Bu-

ches.  

Gabi Pertus hat in einem 

abschließenden Teil die 

wichtigsten Störungsbilder 
vorgestellt. Das hätte es aus 

meiner Sicht nicht bedurft.■ 
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