Als Prügel für
Alltag gehörten

Kinder

zum

Über evangelische Pfarrhaushalte ist schon so manches
geschrieben worden. Der Schriftsteller Tilman Röhrig (Jahrgang
1945) kann seine besondere Geschichte aus solch einer Familie
erzählen, die doch in den Grundzügen zugleich furchtbar
zeittypisch anmutet: Er ist als Kind von seinem Vater
windelweich geprügelt worden. Immer und immer wieder. Oft aus
nichtigen Anlässen. Willkürlich. Manchmal nur, weil die
Stiefmutter es eben so wollte. Eine Realität wie aus dem bösen
Märchen.
Röhrigs erschütternder Bericht vom höllisch gottgleich
strafenden Vater stand im Zentrum eines bewegenden
Dokumentarfilms von Erika Fehse, den die ARD aus
unerfindlichen Gründen am Montag erst um 23.30 Uhr
ausgestrahlt hat. Warum nur?

Angstfrei oder gar glücklich
wirken diese Schulkinder von
1952 nicht. Aber vermutlich
ist keine Gewalt angewendet
worden, weil ja eine Kamera

zugegen war. So etwas nennt
man dann „Symbolfoto“. (©
WDR/akg-images)
Das Thema von „Wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie…“
interessiert sicherlich sehr viele Leute, vor allem aus den
älteren Generationen. Sie kennen beispielsweise noch solche
bedrohlichen mütterlichen Sätze: „Warte nur, bis dein Vater
heute Abend nach Hause kommt…“ Dann setzte es was. Und die
Angst hatte sich schon den ganzen Tag über angestaut.
Vielfach ging es – etwa hinter der biederen Fassade des neu
erbauten Einfamilienhauses – mit Ledergürtel, Teppichklopfer
oder gar Reitpeitsche auf den blanken Hintern. Wie viel
verdrehte Sexualität da wohl dem Treibstoff der Gewalt
beigemischt war?
Nicht nur Tilman Röhrig, sondern auch einige andere
Prügelopfer kamen in dem Film zu Wort. Einige von ihnen sind
spürbar hart geworden, die Züge dauerhaft erstarrt, sie können
wahrscheinlich nicht einmal mehr weinen. Bei anderen lässt die
aufblitzende Erinnerung Dämme der Selbstbeherrschung brechen.
Es ist wirklich zum Heulen. Heute noch. Für alle verbleibende
Zeit.
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sich
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Gewiss, es waren extreme Fälle darunter, in denen über viele
Jahre hinweg Prügel und Schläge sozusagen die hauptsächliche
elterliche Zuwendung waren. Doch wie schrecklich „normal“
körperliche Züchtigung damals generell gewesen ist! Auch ich
kann mich noch gut erinnern, dass Eltern gern einen Pakt mit
den Lehrern eingingen. Motto: „Wenn er nicht spurt, dann hauen
Sie ihm ruhig mal eine runter…“ Rituelle Ergänzung aus dem
unguten Zeitgeist: Eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet.
In unserer damals noch so genannten Volksschule musste man bei
„Verfehlungen“ vor die Klasse hintreten, die Hände mit der
Innenseite nach oben drehen, vorstrecken – und bekam es dann
nach Kräften mit einem schweren Holzlineal auf die Finger. Wie
das brannte! Welch eine Demütigung das war… Und wie man es den
Lehrern von damals am liebsten noch nachträglich heimzahlen
möchte!
Auch auf dem Gymnasium gab es im Kollegium noch kriegsgewohnte
Schlägertypen, die auch schon mal mit der Faust mitten ins
Gesicht langten. Schmerzhaft zwirbelndes Ohrenlangziehen war
bei diesen asozialen Kerlen das Mindeste.
Zurück zur TV-Doku, die einen folglich ziemlich mitnahm, weil
sie auch eigene Erfahrungen aufrief: Bei kleinen Exkursen
zeigte sich, dass die Wurzeln der tagtäglichen NachkriegsGewalt nicht nur in die NS-Zeit zurückreichen, sondern tief in
die preußische Geschichte von „Zucht und Ordnung“. Überdies
erfuhr man, dass auch in der DDR der Rohrstock noch häufig
niedersauste – entgegen allen offiziellen Verlautbarungen über
den „neuen Menschen“ im Realsozialismus.
In der Bonner Republik wurde die Prügelstrafe in Schulen erst
1973 bundesweit verboten, ein ausdrückliches Recht auf
gewaltfreie Erziehung ist erst seit dem Jahr 2000 gesetzlich
verbrieft. Doch auch das entspricht leider nicht der
Wirklichkeit. Auch heute noch werde jedes dritte Kind
geschlagen, hieß es – ohne weiteren Beleg und Quellenangabe –
am Schluss der Dokumentation. Doch wer will da um

Prozentanteile streiten? Jeder Schlag, ja schon jedes Ausholen
ist zu viel.

