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Selbstbemächtigung und das Sprechen über den Missbrauch 
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Geschichte und Psychologie 
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1. Einführung 

Zur Aufarbeitung von Traumata kennt die Psychologie verschiedene Methoden. Psy-
chodynamisch-imaginative Methoden konfrontieren das Trauma und verschließen aus-
lösende Ereignisse in einem imaginierten Tresor (Beckrath-Wilking/Dittmar 2010); die 
EMDR-Methode nach Francine Shapiro führt durch das Aufrufen eines belastenden 
Ereignisses und die darauffolgende Entlastung durch EMDR (Eye Movement Desen-
sitization and Reprocessing) zur Verringerung physischer und psychischer Stressreak-
tionen (Ebner 2014: 107 f.); in der Konfrontationstherapie wird die Stärke dieser Re-
aktionen mittels Wiederholung der traumatischen Erfahrung reduziert. 

Eine andere Möglichkeit der Verarbeitung bietet die Niederschrift traumatischer Er-
eignisse. In den 1990er Jahren kam es in der Psychologie zu einer Reihe von Veröf-
fentlichungen, welche den Prozess des Schreibens in den Vordergrund stellen. Das von 
James W. Pennebaker in Writing to Heal: A Guided Journal for Recovering from Trau-
ma and Emotional Upheaval (2004) vermittelte Prinzip der Selbstbemächtigung etwa 
verweist auf die bedeutsame Funktion des Schreibens in der Verarbeitung solcher Er-
fahrungen.  

In der historischen Forschung wird nach wie vor die Frage gestellt, inwiefern ver-
schriftlichte Selbstzeugnisse der Opfer aversiver Erfahrungen zur Untersuchung von 
sexualisierter Gewalt nutzbar gemacht werden können. Welche Funktion erfüllt der 
Vorgang des Schreibens? Welche Funktion erfüllt dabei das schriftsprachlich abge-
fasste Selbstzeugnis? Wogegen wird angeschrieben und wofür wird geschrieben? Fin-
den sich beim Sprechen über den Missbrauch unabhängig voneinander auftauchende 
(narrative) Strategien? 

Anstelle einer „Sprache des Missbrauchs“ soll in dieser Untersuchung das Sprechen 
über den Missbrauch im Vordergrund stehen: Dieses ist gekennzeichnet durch einander 
ähnelnde (narrative) Strategien und kann damit der individuellen Erfahrung gerechter 
werden als der subsumierende Begriff einer einheitlichen Sprache. 

Die folgende Arbeit beschäftigt sich in einem literaturwissenschaftlich angelegten 
Verfahren unter Berücksichtigung historischer Entwicklungen und psychologischer 
Aspekte mit diesen Fragen. Sie resultiert im Versuch, durch eine historische Kontextu-
alisierung rezenter Selbstzeugnisse Aspekte des Sprechens über den Missbrauch her-
auszuarbeiten und schlägt als Charakteristikum und zugrundeliegende (narrative) Stra-
tegie den Aspekt der Selbstbemächtigung vor: „Traumatisierte Mädchen und Jungen 

https://doi.org/10.3224/bios.v33i2.06


Selbstbemächtigung und das Sprechen über den Missbrauch 265 

konnten kein stabiles und kohärentes Selbst entwickeln.“ (Weiß 2016: 290). Die 
„traumapädagogische Methode“ (ebd.) der Selbstbemächtigung beschreibt den Prozess, 
der in der „Traumabearbeitung“ zu einer „Rückeroberung des Selbst durch das Verste-
hen der traumatischen Erinnerungsebenen“ (ebd.) führt. 

Nach einer epistemologischen Hinführung zur sprachlichen Identitätskonstruktion 
folgt eine Unterscheidung zwischen genuin literarischen Traumanarrativen und Selbst-
zeugnissen, wobei auch gattungstheoretische Unterschiede und Gemeinsamkeiten dar-
gelegt werden. Im Anschluss daran folgt ein Überblick über den historischen Umgang 
mit (retrospektiven) Selbstzeugnissen durch Krieg oder Missbrauch traumatisierter Op-
fer. Erst die gesellschaftlichen Diskurse um den Opferstatus seit den 1960er Jahren ha-
ben in den 1990er Jahren zur Anerkennung des Opferstatus geführt, wodurch dieser in 
den Fokus der Geschichtswissenschaft rückte. Da in historischen Selbstzeugnissen 
keine Schilderung von Missbrauchserfahrungen erfolgt, schlägt der folgende Aufsatz 
vor, das Sprechen und Schreiben vom Missbrauch als Phänomen des ausgehenden 20. 
bzw. 21. Jahrhunderts zu betrachten.1 Die dabei zutage tretenden – vor allem narrativen 
– Strategien werden anhand aktueller, veröffentlichter Selbstzeugnisse sexuellen Miss-
brauchs untersucht: Natascha Kampuschs 3096 Tage (2010), Jürgen Dehmers Wie laut 
soll ich denn noch schreien? Die Odenwaldschule und der sexuelle Missbrauch (2011) 
und Alexander J. Probsts Von der Kirche missbraucht: Meine traumatische Kindheit 
im Internat der Regensburger Domspatzen (2017). 

Der Aspekt der Selbstbemächtigung wird dabei unter Einbezug des Paratexts nach 
Gérard Genette untersucht: Der Paratext bezeichnet alle den eigentlichen Text beglei-
tenden Phänomene. Er unterteilt sich in den Peritext, der alle noch zum Buch gehörigen 
Teile umfasst, wie etwa die Umschlagsgestaltung oder den Klappentext, und den Epi-
text, der alle außerhalb des Buches positionierten Veröffentlichungen umfasst, wie 
etwa Rezensionen und Interviews. Genette schlägt vor, dass der Primärtext nicht ohne 
den Paratext rezipiert und analysiert werden kann. 

Durch diese theoretische Grundlage soll der Tatsache Genüge getan werden, dass 
es sich hierbei um aktive Veröffentlichungen handelt; die Selbstbemächtigung richtet 
sich folglich nicht ausschließlich gegen die aversive Erfahrung, sondern auch gegen die 
mediale Inanspruchnahme der jeweiligen Ereignisse. Die methodischen Aspekte so-
wohl der narrativen Selbstbemächtigung als auch des Paratexts scheinen geeignet, 
Selbstzeugnisse des Missbrauchs zu untersuchen und dabei auftretende kontradiktori-
sche Phänomene einzuordnen.  
 
1.1 Erkenntnistheorie und die sprachliche Rekonstruktion der Identität infolge eines 

Traumas 
Nimmt man Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft als Ausgangspunkt, ergibt sich 
– laut Puls – eine paradoxe Situation. Die Seele – das Ich – ist ein „transzendentaler 
Vernunftbegriff“ der als solcher zwar keine empirischen Erkenntnisse darstellt, aber 
doch eine „regulative Funktion“ besitzt (Puls 2018: 235). Die Vorstellung, Kontrolle 
über ein empirisch nicht fassbares Ich zu bewahren, erlaubt „den Menschen[,] eine To-
talität der Welt denken [zu] lassen.“ (ebd.) Sie ermöglicht es, diesem Ich einen selbst 
gesetzten Rahmen zu geben; solange man sich diese Vorstellung bewahrt, bewahrt man 

 
1  An dieser Stelle sei Prof. Dr. Tanja Penter für die Idee einer historisch-literaturwissenschaftlichen Unter-

suchung dieses Themas gedankt und Prof. Dr. Marcel Krings für seine kritische Lektüre. 




