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Das Kinderheim Hoffmannhaus in Korntal. Hier sollen die Opfer missbraucht worden sein. Archivfoto: Holm Wolschendorf

Auf der Suche nach einem Dialog

Der Mann, der den Stein im Mai 2014 ins
Rollen bringt, ist Detlev Z., 53. Während
seiner Zeit im Kinderhaus der pietisti-
schen Brüdergemeinde in Korntal, 1963
bis 1977, wurde er nach eigenen Angaben
über Jahre vergewaltigt, verprügelt und zu
Zwangsarbeiten herangezogen (wir be-
richteten.)

Die Missbrauchsvorwürfe gegen das
Kinderheim haben sich, nachdem Detlev
Z. sich an die Öffentlichkeit gewandt hat,
ausgeweitet – immer mehr ehemalige
Heimkinder meldeten sich und gaben an,
auch missbraucht worden zu sein. Für die
Betroffenen gibt es mittlerweile eine Seite
im Internet, die www.heimopfer-Korn-
tal.de heißt. Der Opferhilfe ist es wichtig,
Kontakte zu knüpfen und Betroffenen zu-
zuhören. Sie stehen mit zahlreichen Ex-
Heimkindern in Verbindung – und haben
nach ihrem zweiten offiziellen Treffen nun
einen offenen Brief an die Brüdergemein-
de formuliert, der der LKZ vorliegt.

Darin fordern sie die Gemeinde unter
anderem auf, „ab sofort und auch künftig
auf die Einrede der Verjährung zu verzich-
ten“. Sie verweisen auf die schon vollzoge-
ne Aufarbeitung in der Odenwaldschule.
Dort habe der Schulträger auf diese Ver-
jährungsfristen verzichtet, um die Aufar-
beitung dadurch nicht zu behindern. Des
Weiteren wollen sie, dass anerkannt wird,
dass es über den Fall Detlev Z. hinaus un-
zählige weitere Missbrauchsfälle in den
Korntaler Kinderheimen gab – und auch
nicht nur einen Täter, sondern „ein Pädo-
philen-Netzwerk, in dem die Kinder auch
außerhalb der Kinderheime in Privathäu-
sern den Tätern zur Verfügung stehen
mussten“.Auch habe es nicht nur in den
Jahren vor 1975 Missbrauchsfälle gegeben,
sondern bis zum Jahr 2000. Die soll mit in
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die Aufklärungsarbeit einbezogen werden.
Im Brief steht weiter: „Wir anerkennen
ausdrücklich die heutige Qualität der
Korntaler Heimerziehung. Aber wir haben
den Eindruck, dass sie ständig auf die heu-
tigen hervorragenden Standards ihrer Hei-
me hinweisen mit dem Ziel, die damaligen
Verbrechen kleiner erscheinen zu lassen.
Aber eine Vergewaltigung bleibt eine Ver-
gewaltigung und dieses Verbrechen wird
nicht kleiner angesichts des heute positi-
ven Erscheinungsbildes der Korntaler Hei-
me.“

Manuel Liesenfeld, Sprecher der Brü-
dergemeinde, signalisiert nun, dass man
durchaus bereit zu einem direkten Dialog
sei: „Wir sind uns zwar im Klaren darüber,
dass die Gruppe ‚Opferhilfe‘ bei weitem
nicht für alle Heimkinder spricht. Gleich-
wohl hätten wir ihre Anliegen gerne im Di-
alog besprochen.“ Man habe dem Initiator
der Gruppe, Peter Meincke, noch vor dem
letzten Treffen der Gruppe ein offizielles
Gesprächsangebot unterbreitet. In den
Gesprächen mit zahlreichen ehemaligen
Heimkindern habe die Brüdergemeinde
bereits sehr gute Erfahrung gemacht. „Wa-
rum sollte das mit der ,Opferhilfe’ nicht
auch möglich sein?“, so Liesenfeld. „Denn
ein Dialog trägt dann Früchte, wenn beide

Seiten aufeinander zugehen und den Wil-
len haben, sich aufeinander einzulassen.
Dazu sind wir bereit.“

Der Initiator der Opferhilfe, Peter Mein-
cke, wieder rum sagt: „Bei den Betroffenen
gibt es verständlicherweise Berührungs-
ängste. Es ist schwer für sie, teilweise auf
dieselben Menschen zu treffen, denen sie
in ihrer Vergangenheit – in der sie Schlim-
mes durchgemacht haben – auch schon
begegnet sind.“ Es sei toll, dass von der
Brüdergemeinde ein Gesprächsangebot
vorliegen würde, jedoch „ist es fraglich, ob
die Opfer das an diesem Rahmen anneh-
men werden.“

Ein weiteres Problem sei, dass die be-
reits angespannte Situation in der Gruppe
der Betroffenen sich nicht dadurch ver-
bessere „wenn sie sehen, dass Detlev Z. als
unglaubwürdig hingestellt wird. Diese
Menschen vertragen es einfach nicht, ihr
ganzes Leben dagegen ankämpfen zu
müssen, als Lügner dargestellt zu wer-
den.“ Es gehe der Opferhilfe nicht darum,

die Institution als solche anzugreifen, „die
heutige Gemeinde ist ja nicht die damali-
ge“, so Meincke. „Es geht einfach nur um
die Aufarbeitung der schlimmen Dinge,
die den Betroffenen als Kindern passiert
sind.“

Als Lösungsansatz könne er sich einen
Dialog zwischen den Opfern und der Brü-
dergemeinde nur dann vorstellen, wenn
dieser „von einer neutralen Person mode-
riert wird und nicht hinter verschlossenen
Türen stattfindet. Öffentlichkeit ist den
Betroffenen sehr wichtig.“

„Kommunikation trägt Früchte,
wenn man aufeinander zugeht.“

Manuel Liesenfeld Sprecher Brüdergemeinde

„Eine neutrale Person sollte ein
Gespräch moderieren.“

Peter Meincke Initiator der Opferhilfe


