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Schweiz

Prozess am Bezirksgericht Münchwilen TG

Von Simone Rau
Daniel Jung hat in seinen 10 Jahren als 
Anwalt viel erlebt. Davor war er 13 Jahre 
lang Untersuchungsrichter. Auch da hat 
er mit Tätern gesprochen, mit Opfern, 
die missbraucht worden sind, zum Teil 
jahrelang und auf schreckliche Weise, 
darunter auch Kinder. Und doch sagt der 
59-Jährige: «Das übersteigt das Ausmass 
des Vorstellbaren. Er ist kein Mensch. Er 
ist eine Maschine. Eine Sexmaschine.» 

Er − das ist der Haupttäter des Prozes-
ses, der gestern und heute am Bezirks-
gericht Münchwilen verhandelt wird. 
Ein 35-jähriger Deutscher, der teilweise 
als Callboy für Männer arbeitete. Sein 
Hauptopfer: der eigene Sohn. Nennen 
wir den Buben, der heute 13 Jahre alt ist, 
Tobias. Als ihn Daniel Jung, sein Anwalt, 
zum ersten Mal traf, war er 7. Ein herzi-
ger Bub, ein anständiger Bub, wie Jung 
erzählt. Aber distanzlos. Wie ein Äff-
chen habe sich Tobias an ihn geklam-
mert − laut Rosmarie Barwinski, Leiterin 
des Schweizer Institutes für Psychotrau-
matologie (SIPT), eine gängige Verhal-
tensweise bei missbrauchten Kindern.

«Missbrauchsopfer erfahren keine 
emotionale Nähe», sagt Barwinski. «Des-
halb verwechseln sie sie mit körper-
licher Nähe. Die beschriebene Situation 
weist auf ein massives Beziehungs-
trauma hin.» Je jünger die Opfer bei den 
Übergriffen seien, desto grösser sei der 
angerichtete Schaden. «Die Diskrepanz 
zwischen ihren Bewältigungsmöglich-
keiten und der Schwere des Traumas ist 
im Gegensatz zu Erwachsenen riesig», 

sagt Barwinski. Sie seien noch nicht in 
der Lage, die Taten zu verarbeiten, und 
würden sie deshalb «im sogenannten 
Körpergedächtnis speichern und völlig 
abspalten, damit sie überleben kön-
nen». Mit der Abspaltung gehe jedoch 
die Unmöglichkeit einher, die Erlebnisse 
zu verarbeiten. «Es ist nicht unmöglich, 
dass sie irgendwann mit den Taten  fertig 
werden. Doch die Verarbeitung braucht 
extrem viel Zeit.»

Über die Erlebnisse spricht Daniel 
Jung mit Tobias beim ersten Treffen im 
Sommer 2008 nicht. Der Junge weiss je-
doch schon damals, dass sein Vater im 
Gefängnis ist − «wegen Sachen, die verbo-
ten sind», wie er seinem Anwalt erzählt 
und allen, die ihn fragen. Er wohnt seit 
der Verhaftung des Vaters im Mai 2008 in 
einem Heim im Kanton Aargau. Zur Mut-
ter, ebenfalls eine deutsche Staatsbürge-
rin, kann er nicht, sie sitzt wegen Betru-
ges im Gefängnis. Tobias wurde ihr weg-
genommen und in die Obhut des Vaters 
gegeben − mit den bekannten Folgen. 

Tagsüber fällt Tobias im Heim nicht 
auf, er integriert sich rasch und fühlt sich 
wohl bei der Familie, die dort lebt und 

sich seiner annimmt. Schon bald beginnt 
er mit einer Psychotherapie, auf die er 
gut anspricht. In der Nacht jedoch zeigen 
sich die Symptome des kontinuierlichen 
Traumas: Er nässt ein, er schreit, er 
weint, schweissgebadet wacht er nach 
Albträumen auf. Ein kinderpsychologi-
sches Gutachten stellt ein «enormes 
Spannungsfeld» bei ihm fest, welches «in 
Wut, Verzweiflung, Schuld, Trauer, Angst 
und schliesslich in einem Gefühl von 
Ohnmacht mündete». Die Ambivalenz, 
die Tobias seinem Vater gegenüber emp-
finde, sei «durchaus nachvollziehbar».

Auffällig in der Schule
Ein paar Monate vor der Verhaftung im 
Kanton Aargau, als der Junge mit seinem 
Vater noch im Thurgau wohnte, zeigten 
sich die Symptome des Traumas auch 
tagsüber. Wochenlang notiert seine Leh-
rerin, was ihr an dem Jungen auffällt: To-
bias geht zur Toilette und kommt ohne 
Unterhosen zurück. Er reibt seine Geni-
talien an anderen Kindern. Und er macht 
in die Hosen, weil er den Stuhl nicht 
mehr halten kann. Das merken alle.

Zwei Jahre nach dem ersten Treffen 
im Sommer 2008 fällt Daniel Jung auf: Es 
geht Tobias viel besser. So hat er bereits 
klare Vorstellungen davon, was er ein-
mal werden will: Tischler. Auch die ein-
stigen Verwahrlosungstendenzen sind 
nicht mehr spürbar. Weitere drei Jahre 
später, im Sommer 2013, macht Tobias 
dem Anwalt einen noch besseren Ein-
druck. «Er befindet sich bezüglich Tat-
verarbeitung in einer guten Phase», sagt 

Jung. Dass sich das innert kürzester Zeit 
ändern kann, weiss Jung − auch und ge-
rade, weil Tobias mit 13 bald in die Pu-
bertät eintritt, die wohl schwierigste Zeit 
für Missbrauchsopfer. Noch immer be-
findet sich der Junge in Psychotherapie, 
wird diese auch weiterhin benötigen.

Es muss in der Pubertät nicht eintre-
ten, was Anwalt Jung befürchtet, doch 
die Gefahr ist gross: Extrem gehemmtes 
oder zwanghaftes Sexualverhalten, 

sexu elle Erlebnisunfähigkeit, Orientie-
rungsstörungen, Transvestismus sowie 
der Hang zur Prostitution sind nur ein 
paar der Langzeitfolgen des sexuellen 
Kindsmissbrauchs, die laut Experten in 
der Adoleszenz oder im Erwachsenen-
alter auftreten können. 

Auch die Psychotherapeutin Rosma-
rie Barwinski sagt: «Es besteht die Ge-
fahr, dass der Jugendliche selbst zum Tä-
ter wird, da er sich mit dem Vater iden-
tifiziert. Oder aber er wird sich sexuel-
lem Kontakt gänzlich verweigern.» Es 
gebe immer wieder Missbrauchsopfer, 
denen es beispielsweise schlecht würde, 
sobald in einer Beziehung nur schon an 
sexuelle Nähe gedacht werde.

Seit kurzem lebt Tobias in einem 
Heim in Deutschland. Nach fünf Jahren 
im Kanton Aargau hätten die Behörden 
entschieden, dass der deutsche Staat für 
seine Kosten aufkommen müsse, sagt 
Jung. Für Barwinski ist dieser Entscheid 
nicht nachvollziehbar. Es sei für ein Kind 
wie Tobias «eh sehr schwierig, Vertrauen 
zu Menschen aufzubauen, nachdem er 
von seiner engsten Bezugsperson derart 
massiv missbraucht worden ist». Nun sei 
es Tobias aber offenbar gelungen, im 
Aargauer Heim neue Beziehungen zu 
knüpfen. «Doch nun bricht man den 
Kontakt zu diesen Bezugspersonen er-
neut ab. Das ist verheerend und kann 
wie auch der Gerichtsprozess einen mas-
siven Rückfall auslösen.» Der zentralste 
Faktor, dass die Verarbeitung gelinge, 
seien «gute Beziehungserfahrungen».

Laut Anwalt Jung weiss Tobias, dass 
sein Vater diese Woche vor Gericht steht. 
Er frage regelmässig nach ihm und wolle 
ihn sehen – genau wie der Vater den 
Sohn auch. Jung hält ein Treffen für 
keine gute Idee, ebenso wenig Bar-
winski. Tobias wünsche sich einen Papa, 
sagt sie, doch der, den er habe, sei «ein 
anderer». Er idealisiere ihn, damit die 
Beziehung «in irgendeiner Art» aufrecht-
erhalten werden könne: «Der Papa ist 
für ihn ein guter Papa, egal, was er ge-
macht hat», sagt Barwinski. Man müsse 
ihn vor seinem Vater schützen. 

Doch nicht genug: Tobias ist nur eines 
von mehreren Opfern in diesem wohl 
schwersten Fall von Kindsmissbrauch, 
der je in der Schweiz verhandelt wurde.

Papa bleibt Papa – 
egal, was er gemacht hat
Ein Vater missbraucht seinen Sohn aufs Grausamste und lässt andere Männer dasselbe tun. 
Jetzt steht der Vater dafür vor Gericht. Doch wie geht es dem Jungen? Und wie geht er mit dem Trauma um?

Im Prozess gegen die beiden 
Kinderschänder liess der 
Richter durchblicken, dass 
die Strafen auch höher sein 
könnten als diejenigen, die  
der Staatsanwalt forderte.

Von Stefan Hohler  
Vor dem Bezirksgericht Münchwilen TG, 
das wegen Umbauarbeiten in der Nach-
bargemeinde Sirnach tagt, stehen zwei 
Männer, die ihre beiden sechs- und sie-
benjährigen Söhne aufs Schlimmste 
 sexuell missbraucht haben. Es handelt 
sich um einen der schwersten Fälle von 
Kindsmissbrauch in der Schweiz (TA von 
gestern). Unter anderem hatten sie 
2007/2008 mit ihnen oralen und analen 
Verkehr, und der Haupttäter stellte sei-
nen Sohn pädophilen Freiern gegen 
Geld zur Verfügung. Beide Männer sind 
vollumfänglich geständig.

Der Staatsanwalt verlangt für den 
Haupttäter, einen 35-jährigen Deut-
schen, der im Kanton Thurgau wohnte, 
eine Strafe von zehneinhalb Jahren. Die 
Voraussetzung für eine Verwahrung 
liege aber nicht vor. Für den zweiten Be-
schuldigten, einen 41-jährigen Schwei-
zer aus dem Glarnerland, verlangt er 
eine Strafe von siebeneinhalb Jahren, 
aufgeschoben zugunsten einer stationä-
ren Massnahme. Die Anwälte verlangten 
acht respektive sieben Jahre. Das Urteil 
erfolgt heute Mittwoch. Der Gerichts-
präsident liess an der gestrigen Verhand-
lung durchblicken, dass das Gericht 
auch über die Anträge des Staatsanwal-
tes gehen, allenfalls eine Verwahrung 
aussprechen könnte.

Haupttäter beginnt zu weinen
Der Haupttäter wohnte seit 2006 im 
Kanton Thurgau und lebte seit vielen 
Jahren in einer festen Beziehung mit 
einem Mann. Am Prozess schaut der mit 

seinen markanten Gesichtszügen sehr 
maskulin wirkende Verkaufsleiter fast  
immer zu Boden, das Gesicht in die 
Hände gestützt. Als der Rechtsvertreter 
seines Sohnes über die zu erwartenden 
Langzeitfolgen wegen der massiven 
 sexuellen Übergriffe spricht, beginnt er 
zu weinen. Auf Bitte seines Verteidigers 
kann er den Gerichtssaal für kurze Zeit 
verlassen. Die fünf Jahre, die er seit der 
Verhaftung im Jahr 2008 in der Strafan-

stalt Pöschwies sitzt, seien «die Hölle» 
gewesen. Im Gefängnis hat er zu schrei-
ben begonnen; bereits sind es über 
100 Seiten. «Es ist grausam, was ich ge-
macht habe, es tut mir unendlich leid für 
die Jungs», sagt er betroffen. 

«Keine Drogen und Pornos mehr» 
Als Kind von einem gewalttätigen Vater 
immer wieder verprügelt, begann er 
eine Lehre als Steinbildhauer. Später 

arbeitete er in diversen Berufen als All-
rounder. Mit seinem Verlobten und dem  
Sohn lebte er in einem gemeinsamen 
Haushalt bis zu seiner Verhaftung. 

So massiv die sexuellen Handlungen 
mit den Knaben auch waren, das psych-
iatrische Gutachten attestiert ihm nur 
eine geringe pädophile Tendenz. Kinder 
würden ihn nicht reizen, es sei primär 
seine «sexuelle Verwahrlosung», die ihn 
zu den Taten treibe. In seiner Jugend 

war er auch als Callboy aktiv und hatte 
in Schwulenpornos mitgespielt. Gefragt 
nach seinen Zukunftszielen, sagt er: 
«Eine Steinbildhauerfirma aufbauen, die 
Beziehung mit dem Freund festigen und 
keine Drogen und Pornos mehr.»

Zweiter Täter war Hausmann
Im Gegensatz zum Haupttäter ist der 
zweite Beschuldigte, ein 41-jähriger 
Computerfachmann, ein klassischer Pä-
dophiler. Wegen Kinderpornografie ist 
er schon zweimal verurteilt worden. Er  
war verheiratet und vor allem als Haus-
mann tätig, das Geld verdiente die Ehe-
frau. Er war schon in seiner Jugend se-
xuell missbraucht worden und machte 
mit elf Jahren in einem Heim erste se-
xuelle Erfahrungen mit Knaben. Diese 
Erinnerungen habe er als Erwachsener 
auf die missbrauchten Buben übertra-
gen: «Warum soll es ihnen nicht gefal-
len?», habe er sich gefragt und von 
einem «Doppelnutzen» gesprochen. Erst 
die Therapie im Gefängnis habe ihm 
Risse im Denkmuster aufgezeigt. Auch 
er zeigt vor Gericht ehrliche Reue und 
spricht von «schrecklichen Taten».

Das blonde Haar zu einem kleinen 
Rossschwänzchen zusammengebunden, 
mit femininen Gesichtszügen und ge-
krümmter Haltung, liest er vor Gericht 
von einem Zettel in kaum verständli-
chen Worten ab, wie es dazu kommen 
konnte. Angefangen habe alles mit por-
nografischen Bildern im Internet. Später 
habe er sich in Chats mit Gleichgesinn-
ten getroffen. «Die Hemmschwelle sank 
immer tiefer.» Anfang 2008 kam es zu 
den ersten Übergriffen an seinem Sohn, 
wenige Wochen später folgten die drei 
Treffen mit dem Haupttäter und dessen 
Sohn. Die Väter hatten sich über das 
Internet kennen gelernt. Was sich dann 
unter den zwei Vätern und ihren Söhnen 
abspielte, nennt die Rechtsvertreterin 
eines Opfers eine «sexuelle Gehirn-
wäsche» – jeder trieb es mit jedem.

Der «sexuell Verwahrloste» und der klassische Pädophile 

Der Junge nässt 
ein, er schreit, 
schweissgebadet 
wacht er auf.

Der Sohn fragt 
regel mässig nach 
dem Vater und will 
ihn sehen.

Der Hauptangeklagte (stehend) und der zweite Angeklagte (links, mit Rossschwanz) gestern vor Gericht. Illustration: Linda Graedel 


