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Muss ich das jetzt alles lesen? - war mein erster Gedanke. So wird es betroffenen Frauen und ihren
Angehörigen möglicherweise auch gehen, denen Bass/Davids Selbsthilfebuch empfohlen wird. –
Doch schnell las ich mich in dem Klassiker fest, der 1988 in den USA zum ersten Mal erschien.
Laura Davis ist selbst Betroffene. Sie setzt auf die Kraft der Sprache und stellt klar, dass Frauen,
die sexuelle Gewalt erlebt haben, keine Opfer, sondern Überlebende sind. "Du hast überlebt, du
hast die Macht, positive Veränderungen vorzunehmen!" lautet die ermutigende Botschaft des
Buches. Ellen Bass kam durch ihre Lehrtätigkeit in Kursen über "Kreatives Schreiben" in Kontakt
zu Überlebenden sexuellen Missbrauchs; sie lebt als Partnerin einer betroffenen Frau. Die
Autorinnen stellen ihren Leserinnen im Text Schreibaufgaben, fordern sie auf, sich ganz für sich
selbst an die Ereignisse zu erinnern. Zwischen dem Schreiben und dem Heilungsprozess bestehe
ein enger Zusammenhang, schreibend würden viele betroffene Frauen wieder Zugang zu ihren
lange verschütteten Gefühlen zu finden.
Bass/Davis stärken ihre Leserinnen bereits durch ihren wertschätzenden, respektvollen Ton. Die
Betroffenen lernen, die Macht der Täter zu brechen, indem sie die Tat offen aussprechen. Die
Autorinnen lösen mit ihren überzeugenden positiven Botschaften (wie: es ist nicht deine Schuld,
Heilung ist möglich) eingefahrene negative Denkmuster ab. Die Neuauflage des Buches
berücksichtigt aktuelle Erkenntnisse über die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse.
Ähnlichkeiten der Symptome von Menschen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben, und der
von Katastrophen-Opfern wurden in Untersuchungen zur Posttraumatischen Belastungs-Störung
entdeckt.

Betroffene und ihre Unterstützer erfahren von Bass und Davis, dass auch andere Überlebende
sexueller Gewalt Erlebtes oft nicht in Worte fassen können, sie lesen von Gefühlen der
Wertlosigkeit, dem Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, weil man als Kind eingeredet bekam,
es sei nichts passiert. Sie alle kennen Zweifel, ob sie selbst eine gute Mutter sein können und ihre
eigenen Kinder vor dem bewahren, was sie selbst erlebten. Krisen in der aktuellen Partnerschaft,
das Verhältnis zur Herkunftsfamilie, insbesondere wenn der Täter noch in der Familie lebt, werden
ausführlich angesprochen. Immer wieder dient die Sprache als Hilfe zur Verarbeitung der Tat,
wenn Beschwichtigungsphrasen aufgedeckt oder eingefahrene Denkmuster enthüllt werden. Die
Trauer, von der eigenen Mutter nicht beschützt worden zu sein, kommt zur Sprache, wie auch die
Wiederholung des Erlebten in der nächsten Generation, wenn Kinder Betroffener ihren Müttern
sexuelle Übergriffe anvertrauen.
Bass/Davis Leserinnen können neu lernen, wieder Zugang zum eigenen Körper finden und auf ihre
innere Stimme zu hören, Fähigkeiten, die bei den meisten Betroffenen durch den Missbrauch
unterdrückt wurden. Sie werden ermuntert, professionelle Hilfe bei Therapeuten oder in
Selbsthilfegruppen zu suchen. Partnern, die mit Überlebenden zusammen leben, werden beim
Lesen des Buches klassische Verhaltensmuster deutlich, wie z. B. das Bedürfnis des Partners, alles
unter Kontrolle zu haben. Ein wichtiges Kapitel geht auf selbstzerstörerisches Verhalten ein, ein
anderes auf die Angst vor der eigenen Wut und Gewalt. Auch mit der Forderung einiger
Religionsgemeinschaften nach Vergebung setzen sich die Autorinnen kritisch auseinander. Eine
mit dem Thema Missbrauch vertraute deutsche Rechtsanwältin hat das Kapitel über rechtliche
Fragen, die Anzeige der Tat und das Gerichtsverfahren geschrieben. Ein ausgewogenes
Literaturverzeichnis empfiehlt Betroffenen weitere Literatur.
Bass/Davis Selbsthilfe-Klassiker zeichnet sich durch den wertschätzenden Ton, seine bildhaften
Beschreibungen und eine verständliche Sprache aus. Er richtet sich ausdrücklich auch an Männer
als Opfer, nennt Frauen ebenfalls als Täterinnen und spricht Leser aller Religionen und
Kulturkreise an. Als sehr wohltuend empfinde ich die umfangreichen Texte unterschiedlicher
betroffener Frauen und mitbetroffener Partner. Durch diese heilsamen Texte kann jede von
Missbrauch betroffene Leserin, jeder Leser einen persönlichen Zugang zum Thema finden.

