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Die Vorstellung von Erbschaft verbindet sich traditionell mit der Weitergabe von materiellem oder ideellem Besitz. „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“, lautet die berühmte Formulierung in Goethes Roman „Faust“, 1. Teil I. Dass man ein Vermögen, ein Haus, aber auch Schulden erben kann, ist uns bekannt. Die immateriellen bewussten Erbschaften zwischen den Generationen betreffen die Tradierung von Erfahrungen und Wissen, familienspezifischen und kulturellen Legenden und Bräuchen schon in der Sprache, den Bezeichnungen und damit vermittelten Bewertungen von Dingen und Ereignissen.

Bereits seit Darwins Evolutionstheorie ist die Vorstellung von Vererbung mit der Weitergabe genetisch verankerter Informationen verbunden. Spätere Konzepte, insbesondere die der Rassenlehre, vergaßen allerdings, dass die genetische Information für Darwin nicht das immer schon Vorhandene war, sondern die Verankerung von auf elementare Erfahrungen hin erfolgende Entwicklungsvorgänge und Anpassungen im Erbgut. Biologie war für Darwin nicht das primär und unveränderlich Gegebene, die causa prima des Lebens, sondern das sich in einer evolutionären Transformation Entwickelnde und Verändernde. Im übertragenen Sinne hatte Freud den Begriff der „Phylogenese“ verstanden als Bezeichnung jener historisch bedeutsamen Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, die sich in mythischem Material wieder finden und sich in der  Entwicklung des einzelnen Individuums als Konfliktkonstellationen wiederholen. Der Ödipuskomplex war für ihn ein markantes Beispiel eines solchen mythisch repräsentierten universellen Entwicklungskonfliktes. In seiner kulturhistorischen Schrift „Totem und Tabu“ aus dem Jahr 1913 erwähnt Freud in diesem Zusammenhang einmalig den Begriff der Gefühlserbschaft, in der eine Generation an die nächste ihre Erfahrungen weitergibt – und zwar unabhängig davon, ob sie dies will oder nicht.

 

 

In dieser eher kulturphilosophischen als klinischen Schrift geht es auch um die Frage, wie aus den frühen Erfahrungen von Konflikt, Ambivalenz, Schuld und Reue  – sowohl der Menschheit wie des einzelnen Menschen – sich Vorstellungen von Moral und Gesetz als den primären Grundlagen von Kultur und Zivilisation entwickeln. Im Gegensatz zur bewussten Weitergabe von guten Erfahrungen, stolz machenden Erfolgen und errungenem Wissen handelt es sich bei der Gefühlserbschaft nicht selten um die Weitergabe von Erlebensanteilen, welche die ältere Generation gern vor den jüngeren verbergen würde und darum verdrängt, verleugnet, projiziert oder in anderer Weise abwehrt. Dennoch erfassen die nächsten Generationen die Hinweise auf diese verleugneten und abgewehrten Gehalte mit einer oft erstaunenden Deutlichkeit, da, wie Freud bemerkt, „… jeder Mensch in seiner unbewussten Geistestätigkeit einen Apparat besitzt, der ihm gestattet, die Reaktionen anderer Menschen zu deuten, das heißt, die Entstellungen wieder rückgängig zu machen, welche der andere an dem Ausdruck seiner Gefühlsregungen vorgenommen hat. Auf diesem Wege des unbewussten Verständnisses all der Sitten, Zeremonien und Satzungen, welche das ursprüngliche Verhältnis zum Urvater zurückgelassen hatte, mag auch den späteren Generationen die Übernahme der Gefühlserbschaft gelungen sein.“[1]

Hätte es im 20. Jahrhundert nicht den von Deutschen systematisch geplanten und verübten Massenmord an jüdischen Mitmenschen, an geistig Behinderten und psychisch Kranken, an Sinti, Roma und den Zivilisten und Kriegsgefangenen vieler europäischer Nationen, wäre Freuds Erkenntnis möglicherweise weiterhin in Vergessenheit geblieben, wie sie dies für mehrere Jahrzehnte war, da Totem und Tabu primär als eine kulturgeschichtliche Spekulation aufgefasst wurde. Mit den Erfahrungen der Kinder von Überlebenden des Holocaust, aber auch von Tätern, später auch Vertriebenen und Kriegsgeschädigten wurde ersichtlich, wie sehr die unausgesprochenen Leiden der Opfer sowie die verschwiegenen Taten der Täter den psychischen Binnenraum ihrer Nachkommen besetzten und in diesen mehr oder weniger passende Bilder des Grauens, der erlittenen Entmenschlichung bzw. begangenen Verbrechen in sich abbildeten in Verbindung mit den jeweils hinzu gehörigen Gefühlen der Schuld, Scham, Wut, des Ekels und der Verzweiflung.

Ein eindrückliches Beispiel für die Gefühlserbschaft bei dem Sohn eines NS-Täters findet sich bei Michael B. Buchholz[2], der aus der Analyse eines jungen Lehrers berichtet, welcher wegen Eheproblemen zu ihm gekommen war. Dieser Mann hatte bei einem Aufenthalt in Polen, der der Völkerverständigung und Wiedergutmachung gedient hatte, seine jetzige Frau kennen gelernt. Die Eltern hatten zunächst sehr befremdet reagiert, dass er eine Polin heiraten wolle, und schlugen ihm, nachdem sie sich damit abgefunden hatten, einen deutschen Vornamen für die junge Frau vor. Ein paar Jahre nach der Eheschließung hatte er sich in eine deutsche Kollegin, mit der er schon 5 Jahre an derselben Schule tätig war, verliebt und hatte – zu seinem eigenen Erstaunen – begonnen, mit dieser Kollegin zusammen deutsche Wanderlieder zu singen und auf der Gitarre zu begleiten und einige andere Interessen entwickelt, die ihn stutzig machten. Diese Liebesgeschichte beginnt just zu einem Zeitpunkt, als ihm ein Onkel versprochen hatte, ihm nun doch etwas mehr über die Lebensgeschichte seines Vaters zu erzählen, während letzterer sich bis zu seinem Tod beharrlich über seine Vergangenheit ausgeschwiegen hatte. Aber bevor der Onkel erzählen konnte, war auch er verstorben. Langsam nur, Stück für Stück, arbeiten Analysand und Therapeut die hinter dem Ehekonflikt und Seitensprung verborgene, dem Patienten bis dahin nicht bewusste Geschichte auf. Die Eltern waren während des dritten Reichs in Polen, hatten nahe bei einem dortigen Konzentrationslager gelebt und allmählich findet der Patient auch heraus, dass der Vater dort aktiv bei Wehrmachtseinsätzen gegen die Zivilbevölkerung beteiligt war. Ein erstmals offenes Gespräch mit der Mutter bestätigt diese Ahnungen und klärt auch viele dunkle Ahnungen in der Beziehungen der Eltern auf, so z.B., dass auch der Vater in Polen noch verschiedene Liebschaften hatte, aus welchen unbekannte Halbgeschwister des Sohnes existieren.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl ähnlicher Analysenverläufe: ähnlich darin, dass Nichtwissen und unbewusstes Wissen sich konträr zueinander verhalten. Durch die Arbeiten von Gabriele Rosenthal[3] und vielen anderen zeigt sich auch, dass die unbewusste Weitergabe von verleugneten Erfahrungsanteilen nicht bei der Generation der Kinder halt macht. „Bis ins dritte und vierte Glied“ lautet die Weisheit der Bibel, die die Folgen der Weitergabe als göttliche Strafe interpretiert. Das indianische Sprichwort, man dürfe die Zukunft der nächsten sieben Generationen nicht belasten, dokumentiert die Vorstellung einer noch längeren Wirksamkeit von Vergangenem in der Zukunft. Aktuelle psychoanalytisch fundierte Forschungen belegen die Fortwirkung von Gefühlserbschaften in der Enkelgeneration und auch über diese hinaus. Die verstärkte Aufmerksamkeit für dieses Phänomen wurde dadurch geweckt, dass mit den massenhaften traumatischen Schicksalen des ersten und insbesondere des zweiten Weltkrieges und durch die millionenfache Verfolgung und Vernichtung von Menschen im Nationalsozialismus auch die Folgen dieser transgenerationalen Vermittlung mit solcher Häufung auftraten, dass sie – trotz langjähriger Widerstände auch in der Wahrnehmung vieler Analytiker/innen – allmählich nicht mehr zu übersehen waren. Bei den Kindern und Enkeln der Opfer, aber auch den Nachkommen der Täter finden sich die seelischen Spuren von traumatisierender Gewalt, Entwurzelung und mörderischer Destruktion. In ihren Gehalten wie Folgen unterscheiden sich die psychischen Erbschaften der Nachkommen der Opfer und der Täter jedoch.[4]

Pädagogisch wie therapeutisch ist es von Bedeutung, zu verstehen, warum und wie die Weitergabe von verschwiegenen, verleugneten, verdrängten und abgespaltenen Erfahrungen und/oder den ihnen zugehörigen Gefühlen an die nächsten Generationen erfolgt. Zu den zentralen psychoanalytischen oder –therapeutischen Erfahrungen für das Verständnis dieses Phänomens gehört die der Übertragung, in welcher die PatientInnen die Beziehung zur Therapeutin/zum Therapeuten unbewusst so gestalten, dass sich darin die Muster und Gefühlsqualitäten früherer Beziehungen zu den primären Bezugsobjekten reproduzieren. Übertragungen finden jedoch nicht nur in therapeutischen Prozessen statt, sondern in jeder länger währenden Beziehungsform zwischen Menschen: Partnerbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, aber auch Arbeitsbeziehungen, Freundschaften und selbst in dauerhafteren Nachbarschaftskontakten.

Bei der Gefühlserbschaft haben wir es mit Übertragungen zwischen den Generationen zu tun. Diese vollziehen sich ständig, aber mit umso größerer Intensität, je mehr Erfahrungsbereiche im (Er)Leben der Eltern vorhanden sind, die von der psychischen Integration ausgeschlossen bleiben, weil sie entweder in ihrer traumatischen Qualität zu überwältigend sind und daher mittels Spaltung und Verleugnung abgewehrt werden müssen oder aber, weil es sich um absichtlich verborgene, in ihrer affektiven Bedeutung tatsächlich oder scheinbar entwertete psychische Anteile handelt, deren ambivalente Bewertung sich den Kindern und Enkeln indirekt und nonverbal vermittelt. Letzteres gilt vor allem für die Täter, die oft nicht nur ihre Verstrickung in verbrecherische Taten verbergen aus Sorge um ihre Straffreiheit oder ihr soziales Prestige, sondern die auch die heimlich noch bestehende Faszination am machtvoll-zerstörerischen Handeln in sich bewahren – im kryptisch verschlossenen psychischen Innenraum (Abraham/Torok)[5] oder aber in den „eigenen verborgensten Dunkelgängen“ (Wurmser)[6].

In Deutschland kommen bei nicht wenigen Familien beide Erlebensdimensionen zusammen: Einerseits die mehr oder weniger große Schuldverstrickung durch Mitläufertum, Wegsehen oder aktives Handeln – dabei kann es sich um aktive direkte Gewalt, aber auch um Denunziation, Mitwirkung, Unterstützung oder Duldung von Verbrechen gehandelt haben. Andererseits die Traumatisierungen durch Bombenkrieg, Verletzungen, Flucht, Vertreibung, Vergewaltigungen, Hunger etc.

Während anlässlich von schweren Traumatisierungen die Eltern evtl. nicht sprechen, weil sie die Kinder nicht mit den schweren Dingen ihres eigenen Lebens belasten möchten, verschweigen die Eltern bewusst ihre Erfahrungen, die wissen, dass sie dafür geächtet, verachtet, vielleicht sogar bestraft werden würden. In der Regel halten diese Eltern aber an der Rechtfertigung ihrer Taten oder an der Verharmlosung von deren Folgen fest, bleiben ideologisch ungeläutert. Schuldgefühle haben sie in der Regel nicht. Wenn solche tatsächlich fühlbar werden, dann bei den Kindern und/oder Enkeln. Aber auch Scham angesichts solcher Eltern, Empörung, Verzweiflung und tiefste Zweifel an der Berechtigung des eigenen Lebens finden sich im Erleben der Kinder und/oder Enkel. Der Widerstand gegen das Wissen-Müssen zeigt sich oft gleichzeitig neben dem Wissen-Wollen und überkreuzt sich mit einem gleichzeitigen Empfinden von Unheimlichem, Dunklem, Unglaublichem und mit Tendenzen zu zwanghaften Inszenierungen.

Natürlich sind dieselben Mechanismen auch wirksam, wenn es nicht um Kriegserlebnisse oder NS-Gewalt geht. Auch die Erfahrung von Raubüberfall, Gewaltausübung, Misshandlung oder Missbrauch eines Elternteils in der Familie und viele andere Geschehnisse können sich als irritierende Botschaften in der Beziehung zu den eigenen Kindern niederschlagen. Dies entdeckten die BindungsforscherInnen um John Bowlby und Mary Ainsworth – völlig unabhängig von Kriegseindrücken – in Familien, in welchen ein Elternteil traumatische Kindheitserfahrungen gemacht hatte. Diese Eltern konnten mit ihren Kindern durchaus liebevoll umgehen und den Wunsch haben, ihren Kindern ähnliche Schicksale zu ersparen. Aber selbst jene Eltern, welche nie – in einer unbewussten Identifikation mit dem Aggressor - ihre erfahrenen Leiden an den Kindern wiederholten, 

verunsicherten und irritierten diese durch ihr Verhalten zutiefst. Wie die BindungsforscherInnen nach längerer Zeit herausfanden, neigen traumatisierte Eltern dazu, zeitweise wie in Trance, geistig abwesend, emotional von ihren Erinnerungen überflutet und mit der Abwehr des inneren Erschreckens beschäftigt zu sein. Sie sind dann immer wieder von einer Sekunde zur andern für die Kinder nicht mehr emotional präsent, erstarren plötzlich in ihren erschreckenden Erinnerungen, sind physisch zwar anwesend, aber emotional und im Kontakt unerreichbar, geben eventuell unverständliche Laute oder Stöhnen von sich, blicken starr oder entsetzt vor sich hin. Dass dies in ihren Kindern wiederum ein tief irritiertes Befremden auslöst, Ängste, Schreck und Verzweiflung, ist diesen Eltern nicht bewusst. Im Verhalten der Kinder im Alter von ca. 12 bis 18 Monaten zeigt sich, dass sie zwar mehr oder weniger sichere Grundmuster der Bindung ausbilden können, diese aber durch plötzliche paradox und irritierend wirkende Verhaltensweisen unterbrechen: sie hielten ihrerseits mitten in der Bewegung – z.B. im Zugehen auf die Mutter – inne, starrten wie in Trance vor sich hin, machten unverständliche Gesten und Bewegungen und wirkten in ihrem Bestreben wie hin und her gerissen.

Was aber geschieht nun konkret bei der Übermittlung von abgewehrten oder verleugneten Erfahrungen an die nächste Generation? Wie werden die Erlebensweisen der Älteren zur psychischen Erbschaft der Jüngeren? Es gibt zwei Arten des Erlebens bei den betroffenen Bezugspersonen selbst, die sich auf die Kinder – und über diese auf die Enkel – übertragen. Entweder handelt es sich um unerträgliche Wahrheiten, die verleugnet werden. Es wird dann ein immenser psychischer Aufwand betrieben, um das Erinnerte und Störende nicht wahrnehmen zu müssen. Alle Möglichkeiten der Negierung, Verleugnung, Rationalisierung, Verkehrung ins Gegenteil werden genutzt. Die filmische Dokumentation der Konfrontation zwischen einem unbehelligt in Spanien lebenden SS-Obersturmbannführer mit den Verbrechen des Nationalsozialismus führte dazu, dass er immer wieder die Augen schloss, als würde er einschlafen. Gegen Zweifel und Irritationen mobilisierte er sich mit dem Vor-sich-hin-Summen von ihm vertrauten Marsch-, NS- und Wanderliedern.

Kinder erleben gegenüber solchen Eltern, dass sie deren Zorn auf sich ziehen oder Entsetzen, Panik, Wut oder tiefste Verlegenheit hervorrufen, wenn sie etwas sagen, dass die Eltern an Verleugnetes erinnert. In der Regel werden die Kinder nur mit einer nicht verstehbaren heftigen Emotion konfrontiert, verbunden mit der Warnung, dies nicht mehr zu fragen oder zu äußern.

Kinder erleben aber auch, dass ein traumatisierter Elternteil, überflutet von den in ihm andrängenden schockierenden Erinnerungsbildern, diese unentwegt wiedergibt, als wären sie zum aktuellen Zeitpunkt gegenwärtig. Diese Kinder werden zum geduldigen Zuhören, Trösten und Beruhigen verdammt, sind Container des unverarbeitbaren elterlichen Leids und werden selbst von den oft unzusammenhängenden Erzählfragmenten bzw. den mit ihnen verbundenen Affekten überschwemmt und in gewisser Weise psychisch „vergiftet“. Die Rollenumkehr in der Parentifizierung der Kinder macht diese in mancher Hinsicht zu emotionalen Analphabeten, da deren Eltern den Prozess der Mentalisierung ihrer Kinder nicht gut unterstützen können. Zugleich sind gerade diese Kinder in vieler Hinsicht hochsensibel und emotional hellhörig, um „Katastrophen“ früh zu spüren und sich wie den verletzt-verletzlichen Elternteil vor Bedrohungen zu schützen.

Mit dem Konzept der Mentalisierung beschreiben Peter Fonagy und dessen MitarbeiterInnen, wie sich physisch-affektive Erregungszustände schrittweise mit Hilfe des emotionalen Spiegelns der Bindungsperson(en) in erträgliche, aushaltbare und im Verlauf des Spracherwerbs verstehbare Erlebensformen und seelische Prozesse verwandeln. Dabei ergänzen sich zwei komplexe Prozesse. Der erste ist der des emotionalen Spiegelns, wobei die Markierung dieses Vorgangs durch Übertreibung dem Kind die Differenz zum unmittelbar Erlebten aufzeigt – Fonagy findet hier andere Worte für den von Bion beschriebenen Vorgang der Umwandlung von bedrohlichen β- in verdaut-verdauliche α-Elemente. Der zweite Vorgang ist der des Spielens, also der Fortsetzung der Markierung kindlicher Emotionen in der Als-ob-Situation, die für das Kind ebenfalls durch Markierung von den tatsächlichen spontanen Emotionen unterscheidbar werden. Als-ob-Bedingungen im Spiel bilden die Basis für die Entwicklung einer selbstreflexiven Beobachtungs- und Unterscheidungsfähigkeit des Kindes in seinen Beziehungen zu anderen.

Was es bedeutet, wenn alltägliche Situationen von traumatischen Erinnerungen der Eltern oder anderer wichtiger Bezugspersonen durchsetzt werden, zeigen die Erfahrungen von Berichte von erwachsenen Kindern schwer traumatisierter Eltern. Kinder von Überlebenden des Holocaust berichten z.B., dass ihre Eltern plötzlich zusammenzuckten und blass wurden, wenn sie unbedacht ganz alltägliche Begriffe wie Zähne, Haare, Dusche, Hund etc. aussprachen. Auch die israelische Filmregisseurin Orna ben D’or erinnert sich mit Schrecken daran, wie ihr Vater völlig „ausrastete“, den Verstand zu verlieren schien, wenn er heim kam und kein Brot im Haus war, selbst, wenn die Speisekammer mit anderen Vorräten gut gefüllt war. Es musste immer Brot da sein und selbst zum Schlafen legte er sich ein Stück unter das Kopfkissen.

Verschiedene Autor/innen haben die spezifischen Formen der Übermittlung von Traumata, insbesondere bei Kindern von Holocaust-Überlebenden, untersucht. Haydée Faimberg  spricht von telescoping, einem Ineinanderschieben der Generationen, vergleichbar den einzelnen Abschnitten bei einem Teleskop. Sie sieht darin auch eine narzisstisch stabilisierende Verschränkung zwischen den Generationen. Ilany Kogan verwendet die Bezeichnung „vermittelte Traumata“, weil die Kinder und Enkel dieselben nicht real erlebt haben, diese jedoch in ihrem Erleben und in ihren Phantasien wahrnehmen und artikulieren bzw. – vor allem in der dritten Generation – auch agieren.

Kinder von Tätern oder Mitläufern im Nationalsozialismus erfuhren oft auf ihre Fragen hin schroffe Zurückweisung und für sie unverständliche Begründungen: sie könnten „da“ sowieso nicht mitreden; sie könnten doch ohnehin nicht verstehen, wie das damals war; sie würden sich das alles falsch vorstellen usw. In solchen Momenten erlebten die Kinder sich selbst als Beschuldigte, als hätten sie etwas falsch gemacht, wenn sie versuchten, Informationen über das Verhalten und die Einstellungen ihrer Eltern in jener Zeit zu bekommen. Von den Nachkommen der Täter wurde strikte Loyalität gefordert, die sich vor allem im Festhalten an und Weitertragen von Familienlegenden orientierte, welche i.d.R. mit massiven Formen der Verleugnung, Verharmlosung, Verkehrung ins Gegenteil und Rationalisierungen einhergingen.[7]

Was bedeuten nun diese Erkenntnisse für die therapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern? Auf was müssen wir angesichts des Wissens über diese transgenerationalen Zusammenhänge achten?

Erstens sollte besondere Aufmerksamkeit auf die Ausbildung von Entwicklungsstörungen, neurotischen Störungen und auffälligen Verhaltensweisen geachtet werden, wenn bekannt ist, dass die Eltern schwere Traumatisierungen erfahren haben. Dies gilt besonders für Migrant/innen, Eltern mit Erfahrungen von Krieg, Flucht und Vertreibung, auch dann, wenn die Kinder erst später und evtl. an einem anderen Ort (im Exil) geboren wurden. Hier können posttraumatische Belastungsstörungen und andere Signale Indikatoren sein für eine Gefährdung einer gesunden psychischen Entwicklung des Kindes. Dies gilt besonders, wenn die frühere Traumatisierung der Eltern nicht die Folge allein von Naturkatastrophen, ökologischen oder wirtschaftlichen Katastrophen ist, sondern die Folge sog. „men  made desasters“ ist. Letztere hinterlassen die tiefsten psychischen Spuren und Narben, weil sie das Fundament der Sozialität, die Hoffnung auf Hilfe durch den Mitmenschen und das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung fundamental zerstören und damit das Vertrauen in die Menschlichkeit an sich. Die häufig gestellte und oft als Abwehr interpretierte Frage von Nachgeborenen von Tätern, wie hätte ich mich in der Situation verhalten, dient nicht immer der Relativierung von unbegreiflichen Grausamkeiten und der Bestialität von Menschen, sondern bringt auch die Erschütterung des Selbstvertrauens in die eigene Humanität und in die anderer zur Sprache.

In der pädagogischen und klinischen Praxis stößt man regelmäßig auf Indikatoren für die unbewusste emotional-bildliche Weitergabe traumatischer Erfahrungen. Oft zeigen sich diese in sonderbaren Verhaltensweisen, die sich aus der gegenwärtigen Situation des Kindes und seinen aktuellen Erfahrungen nicht erklären lassen.

Aggressives Ausagieren (meist männlicher) Jugendlicher oder selbstverletzendes Verhalten (häufiger bei adoleszenten Mädchen auftretend) sollte im Kontext auch der gesamten Familiengeschichte betrachtet werden, nicht nur hinsichtlich der individuellen Erfahrungen. Betroffene Kinder und Jugendliche geben in ihrem Erzählen oder Verhalten bereits verdeckte Hinweise auf unverständliche „kryptische“ Botschaften und Verhaltensweisen der Eltern. Durch das Beobachten von Verhaltensweisen des Kindes weiß man noch nichts über seine Innenwelt. Es eröffnet jedoch indirekten Zugang zu verborgenen psychischen Aspekten, wenn man das Verhalten in seiner unbewussten symbolischen Funktion und in seinen szenischen Anteilen (als Re-Inszenierung) und in seiner agierten Botschaft erfasst und in der therapeutischen Arbeit mitberücksichtigt.

Dabei ist es notwendig, die Eltern in das therapeutische Geschehen nach Möglichkeit einzubeziehen – oft durch eine separate Therapie eines traumatisierten Elternteils. Sehr viel schwerer ist es dagegen, Eltern dafür zu gewinnen, sich mit ihren Konflikten auseinander zu setzen, wenn es sich um reale Schuldverstrickungen und die Furcht vor deren Aufdeckung handelt. Sie wehren dann die Herstellung von Zusammenhängen mit ihrer eigenen Person und Geschichte vehement ab und beharren auf einer isolierten Betrachtung der Schwierigkeiten des Kindes als ursächlich allein in diesem bedingt. Die extreme Abwehr von Zusammenhängen bei (politisch) kriminellen Tätern entspricht der Intensität ihrer Loyalitätserwartungen an ihre Kinder, die jede Aufarbeitung blockiert und den Verlust der psychischen und physischen Gesundheit des Kindes oder auch von dessen Existenz ‚notfalls’ in Kauf nimmt.
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