Meves aktuell
Alte Wunden – neue Schäden
Nein, aufhören mit dem Aufklären, mit Warnen und Raten kann ich
nicht, obgleich ich demnächst in das 96. Lebensjahr einsteigen werde;
denn was sich nun mit den Kindern in den Familien abspielt, ist sogar
noch gravierender als das, was ich nach meinem ersten
Schockerlebnis vor 50 Jahren unablässig in die Öffentlichkeit
hineinzurufen begann. Diese Erfahrung machte ich 1969 bei einer
Einladung zum Vortrag in einer Berliner evangelisch-lutherischen
Akademie, nachdem mein Vorredner, Helmut Kentler, ein mir
unbekannter Lehrer aus Ostberlin (jedenfalls benannte er sich damals
so), seinen Vortrag sinngemäß mit folgender Quintessenz beendet
hatte: Ab jetzt werden WIR den Menschen machen. Wir allein, in
eigener Regie, frei für jede Form von Sex, auch für die Kinder.
Hingegen hieß das Ergebnis meiner Ausführungen: Wir müssen bei
unseren Entscheidungen hinauffragen: Was erwartet unser Gott mit
seiner Schöpfungsordnung von uns, damit wir zu einer gesunden
Zukunft hinfinden können?
Dieser Mann, der jetzt erst nach seinem Tod als ein durch die
Jahrzehnte hindurch vielfacher Kinderschänder (mit institutioneller
Hilfe in Berlin) entlarvt worden ist, war damals bereits ein Protagonist
der sogenannten Studentenrevolte. Nachdem er in der Universität
Hannover zum Professor ernannt worden war - mit einer völlig
unzureichenden Dissertation (kann jeder noch heute nachlesen) - ,
hat er Studenten über Jahrzehnte hinweg mit einer abwegigen
Pädagogik bedient. Er hatte bereits 1970 in einem Taschenbuch mit
dem Titel „Sexualerziehung“ seine Parolen zur Sexualisierung der
Kinder vollmundig zu Papier gebracht. Aus der Sicht meiner
kinderpsychotherapeutischen Praxis hatte ich damals bereits lesen
müssen, was hier geplant war. So blieb mir nichts anderes übrig, als
mit einem kleinen Herder-Taschenbuch unter dem Titel „Manipulierte
Maßlosigkeit“ meinen fachspezifischen Protest dagegenzusetzen;
denn die Sexualität der Erwachsenen, so betonte ich, gehört nicht in

die Kinderjahre. Dort ist sie den Kindern nicht gemäß. Wer die
Sexualität entfesselt und sie zu einer allgemeinen
Lebensnotwendigkeit „von der Wiege bis zur Bahre“ erklärt, handelt
sich eine Vielzahl von Sexualstörungen im Erwachsenenalter ein,
Sexualsüchte vor allem, aber auch Abweichungen und sogar viel
mehr Krankheiten physischer und psychischer Art. In Vorträgen über
Vorträgen, in Büchern über Büchern variierte ich in den nächsten 50
Jahren - neben Warnungen vor dem Aufweichen bewährter Strukturen
wie Familie, Autorität und Hierarchie - dieses Thema; denn
zunehmend mehr entwickelte sich das Terrain der Bundesrepublik
unversehens in ein Minenfeld mit Fallen zu unglücklich machenden,
leidvollen Fehlentwicklungen. Aufklärung darüber macht es aber
möglich zu retten, was sich retten lassen will; denn es gibt bis heute
immerhin auch noch weniger seelisch und geistig verseuchte
Regionen, besonders in den deutschsprachigen Nachbarländern...
Außerdem kam mir auf meinem Feld unverhofft eine wissenschaftliche
Forschung, die mächtig anschwoll, zu Hilfe. Dadurch gewann ich die
beglückende Erfahrung, dass sich meine Vorstellungen, die ich in
meinem Universitätsstudium der Nachkriegszeit und in der Praxis
gewonnen hatte, immer mehr durch seriöse Forschungsergebnisse
bestätigten: So wurde jetzt z. B. die durchschlagende Einsicht der
Hormonforscher publiziert, dass BEREITS IM MUTTERLEIB die
Ausformung der unterschiedlichen Geschlechtsorgane von
männlichen und weiblichen Kindern durch hohe Dosierungen
entweder des männlichen Geschlechtshormons Testosteron für die
Knaben oder des weiblichen Hormons Östrogen für die Mädchen
massiv vorangetrieben wird. Aber dann - wenige Wochen NACH DER
GEBURT - SINKT SCHON WÄHREND DER SÄUGLINGSZEIT DIE
HORMONLAGE DER BABYS BEI BEIDEN GESCHLECHTERN FAST
AUF NULL ZURÜCK (1). Erst ab der Vorpubertät, etwa um das 10.
Lebensjahr herum, beginnt der Hormonspiegel sich ERST WIEDER
bei beiden Geschlechtern kontinuierlich bis ins Erwachsenenalter
hinein zu steigern.
Es ist einleuchtend, warum das so ist. Bei den gewichtigen

Reifungsphasen zwischen dem ersten und zehnten Lebensjahr ist der
Naturtrieb Sexualität nicht gefragt. Ihr natürlicher Aufgabenbereich
beginnt eigentlich erst mit der Fortpflanzungsfähigkeit. Bei der
Einhaltung dieser natürlichen Grundregel ist in diesem Bereich am
ehesten seelische und körperliche Gesundheit im Erwachsenenalter
zu gewinnen. Umso verhängnisvoller ist aber nun ein ausgedachter
Zeitgeist, der das Gegenteil auf seinem Banner hat. Die
ungeschriebene Vorschrift der Revoltäre „Sex von der Wiege bis zur
Bahre“ ist keineswegs vom Tisch. Sie ist sogar bis in die Schulpläne
für Grundschüler eingesickert. Und nun produziert zum Entsetzen
verantwortungsbewusster Eltern auch noch das Smartphone ein Leck
auf diesem Gebiet: Heute ist es kaum noch zu verhindern, dass fast
jedes Kind vom Grundschulalter ab es zuwege bringt, eines
Smartphones habhaft zu werden, um mit diesem dann
herunterzuholen, was ihm beliebt. Und das ist in diesem Alter dann
meist etwas, das ihm Freunde angeraten haben. Seit dieser Neuheit
landen bei mir nun zunehmend häufiger ratlos seiende Mütter, die
zumeist bei ihren Kindern zwischen sechs und zwölf - Mädchen wie
Jungen - mit neuen, bisher nie gekannten Verhaltensstörungen
konfrontiert sind: Z. B. eine Siebenjährige in der 2. Klasse verhielt
sich, als wäre sie gänzlich von der Rolle. Sie könne nun nichts mehr,
sagt sie, obgleich die Mutter erklärt, dass sie vorher im
Geschwisterkreis ein supergesundes, fröhliches Mädchen mit guten
ersten Erfolgen in der Schule gewesen sei. Alles Befragen hülfe
nichts. „Das geht nicht“, heißt dann unter Tränen die Antwort des
Kindes.
Eine andere Mutter berichtet mit berechtigter Sorge, ihr Sohn, 10
Jahre alt, verweigere ebenfalls konstant den Schulbesuch. „Da wäre
etwas dazwischen“, erkläre er dann. Er fürchte sich, dann wieder nach
Hause zurückzugehen, er müsse dann irgendwie loslaufen und sich
bald irgendwann umbringen. Das müsse er dann. Aber das sind nur
zwei Beispiele von sehr ähnlichen weiteren, ohne dass eine der
üblichen Diagnosen von Therapeuten feststellbar erscheint. Nicht
selten gelingt es aber doch durch Berichte von Unbeteiligten, der
Ursachen der massiven Störung habhaft zu werden: Bei manchen

Kindern im Grundschulalter zeigt sich dann, dass irgendein Mitschüler
die Kleinen zum heimlichen Benutzen von Mutters Smartphone
verführt und sie auf bestimmte Sendungen unter einem bestimmten
Code aufmerksam gemacht hatte. Die Ursache besteht darin, dass
die Kinder meist, ohne dass sie wissen, was ihnen geschieht, auf
Sendungen mit Pornografie gestoßen sind. Was sich besonders bei
den Sensibleren, eher auch bei hervorragend Intelligenten, hier
abspielt, ist ein Bildeindruck, der weder verstanden noch verkraftet
werden kann. Es entsteht so ein massives Trauma, das nun allerdings
dringend zunächst der Aufklärung und dann einer fachkompetenten
Therapie bedarf. Was für eine neue schwere Verantwortung aller
Pädagogen ist so neu entstanden! Hier muss erst einmal darüber
informiert werden, dass die Kindheit eine sexfreie Zone zu sein
hat. Eigentlich müssten sämtliche Pädagogen jetzt erst einmal dazu
angehalten werden, diesen Status der Kindheit zu respektieren, statt
ihn unentwegt anzuheizen!, wie es heute nicht einmal selten im
Sexualkundeunterricht geschieht. Wie nötig wäre hier eine
Vorbildhaltung auch der Eltern, statt (wie gelegentlich weiterhin) es für
modern zu halten, ihre sexuellen Auslöser den Kindern so viel wie
möglich hinzuhalten. Diese Seuche ist der Sündenfall eines
Zeitgeistes, der von Gottes Allgegenwart abgefallen ist. Hier muss
angesetzt werden, um elenden Fallen solcher Art Paroli zu bieten.
1) Eliot, Lise: Wie verschieden sind wir? Die Gehirnentwicklung bei
Mädchen und Jungen. Berlin 2009, für die deutsche Ausgabe © B.V.,
Berlin Verlag GmbH, Berlin 2010, S. 141

