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„Mollie ist fünf Jahre alt. Ihr Vater ist fünf-
unddreißig. Im Kindergarten bemerken die
Erzieherinnen, dass Mollie seltsame Dinge tut.
Sie stiftet eine Freundin an, einem jüngeren
Mädchen kleine Stöcke in den Popo zu schie-
ben. Sie fragt ihre Freundin Nora: Musst du
auch immer deinem Papi den Penis anfas-
sen?“ Die Erzieherinnen rufen eine Ge-
sprächsrunde ein – ohne die Eltern. Das Team
sammelt Eindrücke und Ideen, legt alles auf
den Tisch und entscheidet was zu tun ist.“
(Aus dem Ratgeber „Way out: Sichere Hilfe für
missbrauchte Kinder“)

D ie Autorin und Kunsttherapeutin
Andrea Brummack spricht sehr leise
über Erfahrungen, die Kinder ihr im

Verlauf einer Therapie preisgeben – und sie
im Berufsalltag verarbeiten muss. Sie
dämpft ihre Stimme – vielleicht ganz unbe-
wusst. Man fühlt mit und hat den Eindruck,
dass sie dieses Leid, das Kinder durchlitten
haben, am liebsten ungeschehen machen
möchte. Die Therapie mit dem Tonfeld ist
ein Weg. Aufzuschreiben, was sexuell miss-
brauchten Kindern hilft und was heilt, der
andere.

Zusammen mit Psychologin Dagmar
Klink brachte Andrea Brummack einen Rat-
geber heraus. „Way out: Sichere Hilfe für
missbrauchte Kinder“ lautet der Titel. Das
Buch richtet sich an Eltern, Angehörige, So-
zialpädagogen, Erzieherinnen und Erzie-
her, Lehrerinnen und Lehrer. Ihnen wollen
die beiden Autorinnen aufzeigen, ja raten,
was sie tun können, „damit Kinder sexuelle
Übergriffe gut verarbeiten und die trauma-
tischen Folgen gelindert werden.“

Was Andrea Brummack in zahllosen
Fallbeispielen beschreibt, gibt Einblick in
tiefe menschliche Abgründe. Und dabei
deutet sie vielfach nur an, was sich in
Wahrheit abgespielt haben muss, was die
Kinder durchlitten und ihre Seele ganz
schrecklich verletzt hat. Tiefe schwarze Lö-
cher aus denen die missbrauchten Kinder
auch als Erwachsene nur schwer herausfin-
den. Ihr geht es darum, bei all diesen
„schlimmen“ Themen den positiven Blick
nicht zu verlieren.

„Sexuelle Gewalt reicht vom Benutzen
und Beschmutzen ohne sichtbare Zeichen
am Körper über alle möglichen Eingriffe in
den Körper, mit blutigen Striemen und an-
deren Spuren auf der Haut. Über lebensbe-
drohliche Überfälle bis hin zu Attacken mit
tödlichem Ausgang. Als wäre ein Kind ein
Ding, an dem ein Anderer seine Aggression
auslassen oder seine Macht ausüben darf.“

Andrea Brummack fasst in Worte, was
anderen Menschen, den Leserinnen und Le-
sern, die Sprache verschlägt. Auch für die
Kunsttherapeutin ist es nicht immer leicht,
das auszuhalten, was die Kinder im Laufe
der Therapie preisgeben. Missbrauchte Kin-

der haben oft einen hilflosen Blick. „Das
Schwere lastet auf ihrer Seele.“

Andrea Brummack hat an der Hochschu-
le für Kunsttherapie in Nürtingen studiert
und sich auf die Behandlung der Folgen se-
xueller Gewalt spezialisiert. Ihr Medium ist
das Tonfeld. Erlebnisse, die kaum in Worte
zu fassen sind, finden Ausdruck im Mat-
schen und Formen. „Die sinnliche Erfah-
rung mit dem Ton, das vorsichtige Berüh-
ren, Kneten, Drücken, mit
Wasser befeuchten und Mo-
dellieren löst Spannungen.
Der Fokus liegt dabei auf
zwei wichtigen Elementen:
Dem Umgang mit der durch
den Schrecken verlorenen
Sprache der Kinder sowie
der Rolle des Tastsinns bei der Wiederho-
lung positiver Assoziationen mit Berüh-
rung.“ In der Zusammenarbeit mit den
Fachstellen gegen sexuelle Gewalt habe sie
vielfach erlebt, schreibt die Kunstthera-
peutin, dass Kinder, die den Kontakt mit
dem Material eingehen können, die Thera-
pie seltener abbrechen. „Und sie lassen
sich auf den Heilungsprozess ein. Sie tun
was immer nötig ist. Sie arbeiten sich aus
der Finsternis heraus.“ Wenn ein Kind vor
dem Tonfeld zurückschrecke, vor dem Kon-
takt der Hände mit dem Material, dann sei
das, als würde die Bestie die Opfer aus der
flachen Tonlandschaft anspringen. Das
Trauma trenne die Nervenbahnen, sagt
Brummack. „Kinder können Ursache und
Wirkung oder kalt und warm nicht mehr
unterscheiden.“

Viele kennen Andrea Brummack auch
durch ihre Arbeit in Beuren. Sie war einige
Jahre im Haus Aichele und gründete in die-
ser Zeit den Verein Flux. Mit der Flux-

sches Thema und will helfen, dass es mög-
lichst gut bewältigt wird. „Wer mehr davon
weiß kann besser mit den Tatsachen umge-
hen“, sagt die Psychologin.

„Frau Schmidt ist Mutter von zwei Kindern.
Ines ist acht Jahre alt und John fünf Jahre alt.
Die Eltern trennen sich, die Kinder bleiben bei
der Mutter. Ines und John weinen viel, haben
oft Angst, gehen abends nicht ins Bett, schla-
fen schlecht und leiden unter Albträumen.
John steckt anderen Kindern Dinge in den
Popo. Das wird ihm verboten. Das stört seinen
Gerechtigkeitssinn. Er ist empört: „Aber das
macht der Papa doch auch mit mir. Frau
Schmidt ist geschockt. Sie berät sich mit einem
Sozialarbeiter. Dieser will beide Eltern hören.
Dabei gewinnt er einen guten Eindruck vom
Vater. Zum Nachteil von Ines und John. Herr
Schmidt besteht auf das Recht, seine Kinder
zu sehen. Er möchte, dass sie alle zwei Wo-
chen bei ihm übernachten. Die Kinder verwei-
gern das. Sie heulen und toben. Aber rechtlich
folgen Konsequenzen, die auf die verstörten
Kinder aber keine Rücksicht nehmen. Das ge-
meinsame Sorgerecht gilt als selbstverständ-
lich. Ebenso das Umgangsrecht des getrennt
lebenden Vaters. Das Familiengericht ver-
pflichtet Frau Schmidt zu Wohlverhalten. Sie
muss gewährleisten, dass die Kinder ihren Va-
ter sehen.“ (Aus dem Ratgeber „Way out: Si-
chere Hilfe für missbrauchte Kinder“)

Wo bleibt hier die Menschenwürde, das
Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit? Andrea Brummack wundert sich
über so manches Urteil. „An sich verpflich-
tet das Grundgesetz die staatlichen Organe,
sich schützend vor die Rechte der Verletz-
ten zu stellen.“ Doch manchmal, sagt sie,
passiere es, dass sich das Land gegen seine
Kinder stelle. Was John aussage sei zwar be-
denklich, aber kein Beweis. „Im Zweifel für
den Angeklagten – somit gegen die Überle-
benden der Gewalt.“

Andrea Brummack ist es nicht leicht ge-
fallen. Vier Jahre hat sie gebraucht, um die
Erfahrungen, die Geschichten der Kinder in
Worte zu verpacken. Ihrer ersten Lektorin
gingen die Berichte so sehr unter die Haut,
dass sie Albträume plagten. Sie konnte nicht
weitermachen. Erst eine zweite Lektorin
setzte die Arbeit fort. „Das Positive muss sie-
gen“, sagt Andrea Brummack. Davon lässt
sie sich auch bei ihrer Arbeit leiten. „Es ist
erfüllend, wenn es gut geht und ich den Kin-
dern helfen kann.“ Die Arbeit mit dem Ton-
feld soll dazu beitragen, dass die verletzten
Kinderseelen ihren Weg aus der Finsternis
finden, Licht sehen und wieder vertrauen.

� Andrea Brummack/Dagmar Klink: „Way out:
Sichere Hilfe für missbrauchte Kinder“; 154
Seiten; Springer Verlag, Berlin 2021; 19,99
Euro.

Schülerförderung hat der Verein ein Kon-
zept entwickelt, das benachteiligten Kin-
dern die Chance eröffnet, mit sich und ih-
rem sozialen Umfeld konfliktfreier, ausge-
glichener und konstruktiver umzugehen.
Für ein Projekt mit Schülern der Theodor-
Eisenlohr-Schule wurde der Verein Flux
2011 mit dem Ehrenamtspreis „Starke Hel-
fer“, den unsere Zeitung zusammen mit der
Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nür-

tingen regelmäßig aus-
schreibt, ausgezeichnet.

Heute lebt Andrea Brum-
mack in Gomaringen als
freie Kunsttherapeutin. Sie
arbeitet für Beratungsstel-
len, die sie häufig auch zur
Verdachtsabklärung holen.

Ihr besonderes Augenmerk gilt Miss-
brauchsopfern.

Im Buch, das sie zusammen mit Psycho-
login und Psychotherapeutin Dagmar Klink
im Springer Verlag herausgebracht hat, will
sie Menschen eine Hilfestellung geben.
Auch Erzieherinnen, Lehrer und Sozialpä-
dagogen werden mit dem Leid konfrontiert.
Sie kommen zwangsläufig mit den Schat-
tenseiten und Abgründen in Berührung und
sind zunächst sprachlos. „Es ist kein wis-
senschaftliches Buch sondern ein Arbeits-
buch für alle“, sagt die 55-Jährige. Ihr geht
es in erster Linie um die Kinder. Sie weiß
aber auch, dass ihnen oft nur dann geholfen
werden kann, wenn sie von aufmerksamen
Lehrern, Erziehern oder Sozialpädagogen
begleitet werden.

Andrea Brummack richtet im Ratgeber
den Blick und die Aufmerksamkeit auf das
Gute. Auf das, was nach so einem traumati-
schen Erlebnis Sinn macht. Dagmar Klink
gibt bewusst Einblick in ein psychologi-

Missbrauch und die verlorene Sprache
Die Kunsttherapeutin Andrea Brummack trägt mit der Arbeit am Tonfeld dazu bei, dass verletzte Kinderseelen wieder ge-
sunden und Licht am Ende der tiefen Finsternis sehen. Von Anneliese Lieb.

Erlebnisse, die missbrauchte Kinder nicht in Worte fassen können, finden Ausdruck im Tonfeld und lösen Spannungen. Fotos: privat/Holzwarth

Die Kunsttherapeutin Andrea Brummack greift ein schweres Thema auf.

„Am Tonfeld arbeiten
sich die Kinder aus
der Finsternis heraus.“
Andrea Brummack
Kunsttherapeutin


