
Requiem für ein Heimkind 

 

schwarz: 

 mein tag  

 meine nacht  

 meine kindheit  

 mein strafkleid  

 meine jugend  

 mein  

 mein 

 

 

mein altern ? 

                                                                   Jot  04/09 

 

 

Wir hatten kaum miteinander zu tun, Marianne Behrs und ich. Und doch wurde sie für mich 

lebendig. Als sie beschrieb, wie ihre Puppe von einer zornentbrannten Diakonisse zertrampelt 

wurde, war mir das Kind Marianne ganz nah in ihrer Verzweiflung und ihrem Kummer, der 

Symbolcharakter hat für das Ausgeliefertsein von Kindern an böse, wirklich böse 

Erwachsene. http://www.gewalt-im-jhh.de/Erinnerungen_MB/erinnerungen_mb.html  

Eine Puppe nur? Nein, ein ganzes Kinderleben – und darüber hinaus. Helmut Jacob beschreibt 

es in seinem Nachruf auf Marianne Behrs: http://helmutjacob.over-blog.de/ .  

Hans-Walter Schmuhl und Ulrike Winkler schreiben: »Marianne B. [mußte] ein schwarzes 

Strafkleid tragen, wenn sie sich nicht wie verlangt benommen hatte. Sie hatte demütigende 

Prozeduren über sich zu ergehen lassen, die von keinem anderen Kind berichtet werden. Auch 

war sie ein bevorzugtes Prügelopfer, die Schwestern schlugen nicht nur selber zu, sondern 

animierten auch andere Kinder, Marianne zu schlagen und schlecht zu behandeln. 

Regelmäßig wurde Marianne zu schweren und schmutzigen Arbeiten herangezogen«.[Gewalt 

in der Körperbehindertenhilfe, Das Johanna-Helenen-Heim in Volmarstein von 1947 bis 

1967] 

 

Und nun ein Requiem?  

Der Begriff kommt aus der katholischen Totenmesse http://de.wikipedia.org/wiki/Requiem 

und ich verwende ihn absichtlich. Da ist einerseits das dies irae 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dies_irae , wenn auch nicht mehr Bestandteil der Totenmesse, so 

doch hier wichtig. Tage des Zorns haben die Kindheit Marianne Behrs in der „Obhut“ 

kirchlicher Krüppelpädagoginnen zu einer schwarzen Kindheit werden lassen, eine Schwärze, 

die das ganze Leben bedrohte. Sie hat die Hölle auf Erden erlebt und braucht keine jenseitige 

zu fürchten. 



Und der Himmel? 

»Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen«, heißt es im Requiem 

über die Verstorbenen. Dies hat Marianne Behrs zum Glück auch noch im Diesseits erfahren 

dürfen. Eine Schar von leibhaftigen Schutzengeln war um sie und hat sie auf dem letzten Weg 

geschützt und begleitet. Die Kameradinnen und Kameraden aus Ihrer Kindheit haben 

Marianne nicht allein gelassen und sie – bildlich gesprochen – das ewige Licht leuchten sehen 

lassen.  

Ihr ging es jedoch wie Moses, der das gelobte Land nicht mehr erreichte, sondern es nur vom 

Berg Nebo aus sehen durfte: Das neue Heim, das ihren Namen trägt und demnächst eröffnet 

werden soll, konnte sie nur auf Bildern sehen – und sie war stolz darauf, daß ihr Schicksal 

gewürdigt wird. Es wäre sicherlich in ihrem Sinne, wenn ihre Ruhe und ihr Licht zur 

beflügelnden Unruhe und zum Leuchtfeuer werden würde für die Menschen, die heute 

Verantwortung tragen für Kinder, wie Marianne Behrs eins gewesen ist. 

 

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. 

 

Neben das Gedicht „schwarz“ von Marianne Behrs habe ich den Traum der Schläferin bei 

Marc Chagall gestellt. Das Leuchten des Blumenstraußes hat etwas vom ewigen Licht – und 

wir brauchen solche Träume, um nicht zu verzweifeln, und als Anreiz, sie wahr werden zu 

lassen. 


