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Vorwort 

Ich finde es immer etwas fragwürdig, wenn Menschen, die 
gerade in der Mitte ihres Lebens stehen, eine Autobiografie ver-
öffentlichen. Es erweckt den Eindruck, sie hätten ihr Leben 
schon gelebt und nichts Neues mehr zu erwarten. 

Deswegen habe ich dieses Buch auch viel enger gefasst 
nämlich als ein Sachbuch, einen Bericht über einen definierten 
Teil meines Lebens. Ein Resümee, was sich in meinem Leben 
insbesondere in den letzten vierzehn Jahren getan hat. Seit ich 
um meine Neigung weiß hat sich vieles verändert und auch mei-
ne Sicht auf die Vergangenheit hat sich gewandelt. Darüber 
möchte ich in diesem Buch erzählen. Es war mein psychologi-
scher Psychotherapeut, der mich 2013 dazu anregte niederzu-
schreiben, was mich in dieser Zeit in Zusammenhang mit meiner 
pädophilen Neigung alles bewegt und geformt hat.  

Am Anfang standen die Medien mit ihren Schlagzeilen. In 
den Massenmedien wird immer wieder eines kommuniziert: 
Pädophile missbrauchen Kinder. Das stimmt leider zum Teil, 
doch dabei wird unterschlagen, dass es eine große Anzahl Men-
schen mit pädophiler Neigung gibt, die keinen Sex mit Kindern 
suchen. Die üblichen Schlagzeilen entmutigen jemanden, der an 
sich pädophile Neigungen entdeckt und keine Übergriffe bege-
hen will. Ihre Aussage: „Du stehst auf Kinder? Also bist du ein 
hoffnungsloser Fall, ein Kindesmissbraucher, ein Monster!“ Oder 
sie verleiten erst recht zu sexuellen Übergriffen indem sie sexu-
elle Erfüllung als ein Recht darstellen: „Egal worauf du stehst, 
nimm es dir doch! Gegen Sexualität kommt sowieso keiner an.“ 
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Pädophilie ist dabei nur eine Neigung, eine Art zu empfin-
den. Was jemand daraus macht liegt ganz in seiner Hand. Ich 
liebe Kinder – manchmal mehr als mir lieb ist. Aber ich habe aus 
dieser Liebe heraus einen schweren Weg gewählt, der sich als 
extrem lohnend herausgestellt hat. 

Zum Titel 

„Für ein Kinderlachen“ sagt im Grunde alles aus, worum es 
in diesem Werk geht: Es ist alle Anstrengung wert, die es eben 
kosten mag es zu erhalten und zu schützen! Das Lachen eines 
Kindes – man kann es nicht kaufen und man kann es mit nichts 
aufwiegen.  

Der Titel zeigt das Porträt eines schätzungsweise fünf- oder 
sechsjährigen Mädchens. Sie schaut so verträumt in die Ge-
gend… so süß und unschuldig. Kinder haben dieses Talent, in die 
Welt zu blicken und man weiß nie, was sie dabei denken oder 
was für eine Idee oder Frage als nächstes aus ihrem Mund ge-
purzelt kommt. Und jede dieser Ideen und Fragen gibt Auf-
schluss über ihre spezielle, ganz persönliche Weltsicht, die nicht 
minder wert ist als die eines jeden Erwachsenen.  

Der farblich invertierte Abschnitt im Bild steht dafür, dass 
es in meinem Empfinden dieses Bildes einen Aspekt gibt, den 
andere Menschen nicht wahrnehmen: Ich finde das Mädchen 
durchaus attraktiv. Wie kann man ein Kind begehren? Wie und 
was ist das? Es ist offensichtlich und kann nicht ausgeblendet 
werden; gleich einem Fenster in eine Parallelwelt. Aber es ist 
auch nur ein Teil meiner Wahrnehmung. Ein nicht zu großer An-
teil – neben vielen anderen, die ich mit anderen Menschen teile.  

Diese zweite Auflage aktualisiert einige Angaben und ent-
hält neben Fehlerkorrekturen ein paar neue Absätze über Ent-
wicklungen der letzten drei Jahre. 
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es anders sein könnte und ob es einen anderen Weg gab. Ich 
ahnte es, denn mein Glaube an den Gott der Bibel lässt es nicht 
zu, dass es irgendetwas geben könnte, was automatisch bösartig 
macht. Also musste es doch einen Ausweg für mich geben, oder? 

Oder hatte ich mir das selbst zuzuschreiben, dass ich diese 
Gefühle entwickelt hatte und jetzt gäbe es kein Zurück mehr? 
Diese Panik begleitete mich bis zu den ersten Terminen beim 
Präventionsprojekt Dunkelfeld (PPD) der Charité Berlin. 

Selbsthass, Angst und Einsamkeit 

Von Anfang meiner Selbsterkenntnis an arbeiteten viel 
Selbsthass und Selbstablehnung in mir. Ich hatte den gleichge-
schalteten Hass und die Ablehnung für Täter und Neigung stark 
verinnerlicht, weil beides in meiner Erlebniswelt, die wesentlich 
von den Medien gespeist wurde, nur zusammen vorkam. Ich, Teil 
des absoluten Abschaums der Menschheit? Nein. Ich wollte doch 
keinem Kind was tun, ihm schaden oder auch nur sein Vertrauen 
verletzen! – Oder doch? * 

Auch hatte ich keinerlei Vorbild an dem ich ableiten konnte 
wo die Reise hingeht. Sprich: Ich hatte keine Vorstellung, wie 
mein Leben ab jetzt aussehen sollte. Würde ich die Kraft haben, 
nicht zum Täter zu werden? Würde ich Kinder für den Rest mei-
nes Lebens meiden müssen? Oder konnte ich meinen Traum 
doch irgendwie leben, den Traum von einem Leben mit Freund-
schaften zu Kindern und eines Tages eigenen Kindern? 

Diese Unsicherheit hat mein Leben die nächsten Jahre lang 
geprägt. Ich saß manchmal völlig in Gedanken und Angst versun-
ken in der S-Bahn auf dem Weg zur oder von der Uni und zitterte 

                                                      
*
 Damit geht es mir noch weit besser als vielen anderen Pädophilen. Siehe 

Jay-Jay Bouchers Buch über die Therapie „Schatten - haben keine Farben“ und 
den Artikel „Der Getriebene“ in der ZEIT vom 25.10.2012 Nr. 44 
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innerlich weil ich diese Gedanken einfach nicht aushalten konn-
te. Alles infrage gestellt und nichts mehr sicher. Auch habe ich 
viel gebetet in solchen Zeiten um Kraft, Hilfe und Weisheit.  

Eine solche Mischung aus Selbsthass, Angst und Selbstunsi-
cherheit ist fatal für die Psyche und das Selbstbild eines Men-
schen. Sie stellt alles infrage – was und wer man ist – ohne eine 
Antwort zuzulassen. Das löste bei mir zeitweise ein fatales Ge-
dankenkreisen aus, das sich nicht mehr stoppen ließ. Der ultima-
tive Stress! Aus einer besonderen Stresssituation heraus ist auch 
die verstörende Kurzgeschichte „Nicht seine Kinder“ entstanden, 
die hinten im Anhang zu finden ist. 

Passenderweise hörte ich in dieser Zeit insbesondere ein 
Lied sehr gerne und häufig: „Behind Blue Eyes“ in der Version 
von Limp Bizkit. Dieses Lied stellt für mich dar, dass ich einerseits 
ein harmloser – „blauäugiger“ – Kerl bin, aber andererseits in mir 
drin diesen dunklen Aspekt habe, auf Kinder zu stehen. Und 
niemand weiß um diese dunkle Seite, die ich mit Mühe und Kraft 
jeden Tag unterdrückt halte. Niemand weiß, welche Kräfte in mir 
wirken. Niemand weiß, wie es ist so zu sein. Wie es ist, als Ver-
brecher, als bösartiger Mensch abgestempelt, gehasst und ange-
feindet zu werden – oder zumindest damit rechnen zu müssen 
im Falle eines Outings. Und wenn ich mich jemandem offenbare, 
dann wissen sie nicht, wie sie ihr Mitleid und ihr Bedauern für 
meine Lage ausdrücken sollen, weil auch die Abscheu immer im 
Gefühl mit drin ist. Meine Träume aber sind längst nicht so leer 
und weiß, wie mein reines Gewissen den Anschein erweckt. 
Manchmal, wenn ich ganz allein bin, ist diese Liebe gleich einem 
Wahnsinn, voll Verlangen und Träumen und Fantasien – und sie 
wird niemals vollständig frei sein gegenüber Kindern. Immer 
(dachte ich) wird da die Angst sein im Nacken, die Unsicherheit: 

„And no one knows  

What it's like to be hated  

To be fated to telling only lies […] 
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No one knows how to say  

That they're sorry and don't worry  

I'm not telling lies 

But my dreams they aren't as empty  

As my conscious seems to be  

I have hours, only lonely  

My love is vengeance  

That's never free“ 

(The Who – „Behind Blue Eyes“) 

Empfehlen möchte ich hierzu auch die Filme „The Woods-
man“ und „Bloch – Der Kinderfreund“, die gekonnt sowohl die 
Problematik für Außenstehende schildern als auch die inneren 
Konflikte, die kaum in Worte zu fassen sind. 

Kontakt zum Präventionsprojekt Dunkelfeld 

Am Anfang stand ein Anruf. Die Nummer hatte ich zuvor im 
Internet rausgesucht und nicht notiert sondern mir gemerkt (es 
hätte ja jemand den Zettel finden können). Ich habe sie übrigens 
heute noch im Kopf. Aus Angst mein Anruf könnte zurückverfolgt 
werden betrat ich in Berlin eine Telefonzelle und wählte. Eine 
Frau ging ran – erster Schock. Ich wusste erst nicht, ob ich da 
richtig war, denn ich hätte mit allem möglichen gerechnet, aber 
nicht damit, dass mich an der Hotline die Stimme einer jungen 
Frau begrüßt. Mich, den Pädophilen, den Abschaum und das 
Feindbild aller Frauen und Mädchen! Als ich mich von diesem 
Schreck erholt hatte war ich immer noch ziemlich misstrauisch. 
Wir machten aber einen Termin für ein telefonisches Interview 
aus, danach bekäme ich einen Termin am Institut für Sexualwis-
senschaft. (Auf weitere Details des Präventionsprojektes gehe 
ich in einem eigenen Kapitel ein) 

Auch ging diese Frau am Telefon geradezu schockierend 
sachlich und professionell mit mir um. Schockierend deshalb, 
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