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1. Zwei Arten von Gewalt

Was ist Gewalt?

1. Zwei Arten von Gewalt
Charakteristika körperliche Gewalt:
„Grenzüberschreitend“: Der Täter begibt sich unbefugt
in die Intimsphäre seines Opfers hinein.
„Invasiv“: Die körperliche Hülle der Betroffenen wird
nicht bloß angetastet, sondern verletzt.
„Brachial“: Es handelt sich um handgreifliche, mit
roher Körperkraft vollzogene Übergriffe.
„Destruktiv“: Der Täter will etwas kaputt machen,
entweder den Körper oder den Willen des Opfers.
„Unfreiwillig“: Die Grenzübertretung erfolgt ohne
Zustimmung oder gegen den Willen der Betroffenen.

1. Zwei Arten von Gewalt
Def. „Gewalt“: Unfreiwillige Eingriffe in die (körperliche)
Unversehrtheit mit grenzüberschreitenden, invasiven,
brachialen und destruktiven Mitteln.

Keine andere Tat konfrontiert uns so unmittelbar und
niederschmetternd mit menschlicher Fragilität.
Neben den Schmerzen vermittelt Gewalt die „Botschaft“
einer Negation des leiblichen Gegenübers, seines
Willens, seiner gesamten Existenz.
Die Brutalität wird seitens der Opfer nicht nur als ein
ohnmächtiger und kränkender Kontrollverlust, sondern
auch als massive Einbuße an Weltvertrauen durchlitten.
Jahre später noch reaktiviert die Erinnerung daran, einst
schutz- und wehrlos ausgeliefert gewesen zu sein,
peinigende Gefühle der Kränkung, Schmach, Scham.

1. Zwei Arten von Gewalt
Physische Gewalt geht meist auch mit psychischer
Gewalt einher, und Verletzungen leiblicher Integrität
sind zugleich auch Angriffe auf die seelische Integrität.
Bisweilen scheint es sogar vorzukommen, dass
psychische Gewalt ganz ohne physische Gewalt auftritt
(Demütigung, seelischer Missbrauch, Mobbing usw.)
Allerdings bleiben seelische Grausamkeiten von
körperlicher Gewalt „abhängig“. Die Botschaft: Das
Opfer muss „mit Schlimmerem rechnen“.
Akte psychischer Gewalt gehen fast immer mit der
unterschwelligen Androhung körperlicher Gewalt einher.
Psychische Gewalt ist nur deshalb psychische Gewalt,
weil das Opfer die eigene – auch körperliche –
Vernichtung zu befürchten hat.

2. Zwei Dimensionen der Integrität

Unversehrtheit und Selbsttreue

2. Zwei Dimensionen der Integrität

Ursprüngliche Wortbedeutung „Integrität“: die Wiederherstellung einer verloren gegangenen Einheit (der Person).
Oft ist physische, aber auch psychische „Unversehrtheit“
gemeint.
Wenn aber von einer Person behauptet wird, sie sei
„integer“, dann haben wir einen Menschen vor Augen, der
„unbestechlich“ ist und feste Grundüberzeugungen hat.
Hier wird die Integrität zu einer „Charakterfrage“: Eine
integre Person besitzt Integrität, wenn sie sich, auch in
Anbetracht von Widerständen, selbst „treu“ bleibt.
These: „Unversehrtheit“ und „Selbsttreue“ sind zwei Seiten
derselben Medaille.

2. Zwei Dimensionen der Integrität
(a) Unversehrtheit

Hier wird „defensiv“ auf den Umstand rekurriert, dass
die Integrität von Personen in physischer und
psychischer Hinsicht verletzbar ist und Schutz benötigt.
Dabei wird auf eine zugleich seelische und leibliche
„Grenze“ angespielt, die von anderen Menschen
übertreten und verletzt werden kann.
Demnach ist die Integrität einer Person nur dann
vorhanden, wenn sie sich in Abgrenzung zu anderen als
psychophysisch „intakt“, „ganz“ oder „eins“ erfährt.
Allerdings wird kaum ein Mensch in psychophysischer
Hinsicht als vollständig intakt gelten können.

2. Zwei Dimensionen der Integrität

(b) Selbsttreue
Die Selbst-Identität von Personen setzt sich u.a. aus
zentralen Projekten, Werten, Selbstverpflichtungen
zusammen.
Diese sind insofern „identitätsstiftend“, als der Person die
Sinnhaltigkeit des Lebens abhanden käme, wenn ihr diese
wichtigen Grundüberzeugungen abhanden kämen.
Damit sind zugleich auch Grenzen markiert, die nicht
verletzt werden dürfen, wenn die Person ihre individuelle
Persönlichkeit nicht einbüßen soll.
Eine integre Person demonstriert Selbsttreue, wenn sie
standhaft und unbestechlich bleibt und sich von ihrem
ethischen Kurs nicht einfach abbringen lässt.

3. Zwei Seiten derselben Medaille?

Unversehrtheit und Selbsttreue

3. Zwei Seiten derselben Medaille?
In beiden Fällen geht es um „Grenzen“, bei deren
Verletzung ein Verlust der Integrität droht.
Auf der einen Seite: Personen werden annähernd
psychophysisch unversehrt sein müssen, um zugleich
auch ein Leben in Selbsttreue führen zu können.
Auf der anderen Seite: Nur wenn wir uns selbst treu sind,
wird das Leben insgesamt als „intakt“ erfahren.
Integrität liegt umfassend (nur) dann vor, wenn man, von
inneren/äußeren Zwängen relativ unversehrt, in Einklang
mit dem eigenen „standhaltenden Wollen“ (Seel) lebt.
Aber 1: Wir leben stets „mehr oder weniger“ in Integrität.
Aber 2: Unversehrtheit und Selbsttreue besitzen eine
gewisse Unabhängigkeit voneinander.

4. Zwei Arten von Grenzverletzungen

(a) Angriffe auf die Unversehrtheit (Versehrung)
(a1) „Körperverletzung“: Eine Person schädigt den Körper
oder die Gesundheit seines Opfer gewaltsam (s.o.), und
zwar entweder vorsätzlich oder fahrlässig.
(a2) „Missbrauch“: Unter Ausnutzung eines Vertrauens-,
Betreuungs-, Arbeits- oder Abhängigkeitsverhältnisses
kommt es zu Akten egoistischer Instrumentalisierung.

(a3) „Vergewaltigung“: Zum Tatbestand sexuellen
Missbrauchs kommt der Aspekt „gewaltsamen
Eindringens“ in den Körper hinzu.
(a4) „Folter“: Auch hier wird jemand mit Gewalt
gezwungen, etwas zu tun, was er/sie sonst niemals tun
würde, im Zentrum steht aber die „Brechungsfunktion“.

4. Zwei Arten von Grenzverletzungen

Die sadistische Intention: Neben den Schmerzen wird
das Opfer mit der Erinnerung an die vernichtende
Erniedrigung erneut in die Welt entlassen.

Der tätliche Angriff eines feindlichen Gegenübers wird
als demütigender Kontrollverlust erfahren, von dem das
„Urvertrauen“ in die Welt erschüttert wird.
Auch im Nachhinein erwächst diese Verunsicherung der
Erinnerung, schutz- und wehrlos dem niederträchtigen
Willen eines Anderen ausgeliefert gewesen zu sein.
Den Betroffenen kann so die Fähigkeit zu intimen und
vertrauensvollen Beziehungen und das Vermögen zu
ungestörtem Selbstsein abhanden kommen.

4. Zwei Arten von Grenzverletzungen

(b) Angriffe auf die Selbsttreue (Brechung)
(b1) „Bestechung “: Die Offerte von Vergünstigungen soll
eine Person von ihrem ethischen Kurs abbringen und zu
Gunsten des Täters stimmen.
(b2) „Nötigung“: Einflussnahme geht mit der glaubhaften
Androhung eines „empfindlichen Übels“ einher, um eine
Handlung, Duldung, Unterlassung zu erzwingen.

(b3) „Erpressung“: Auch hier wird mit Gewalt gedroht,
aber der Täter will sich bereichern.
(b4) „Gewaltanwendung“: Belässt es der Täter nicht bloß
bei einer Drohung, nimmt die gezielte Manipulation des
fremden Willens seine direkteste Form an.

4. Zwei Arten von Grenzverletzungen

Angriffe auf die Selbsttreue forcieren Kursabweichungen,
indem sie den Willen „brechen“, bis sich die Betroffenen
am Ende selbst „fremd“ vorkommen.

Schon mit der scheinbar harmlosen „Bestechung“ wird der
Mensch auf eine Art „schlüpfrigen Abhang“ geführt, auf
dem selbst ein stabiler Charakter ins Rutschen kommt.
Wenn es dabei zu Schäden an Leib und Leben kommt,
wird die Verletzung integren Lebens – und mithin der
Wechselbezug zur Versehrung – offenkundig.
Gewalttätige Angriffe auf die Unversehrtheit greifen noch
„tiefer“ ins Wurzelwerk des ethischen Selbstbezuges ein,
sodass die Integrität bereits auf elementarster oder
vitaler Ebene in Frage steht.

5. Ein Recht auf Schutz der Integrität?

Das Wurzelwerk der Integrität

5. Das Recht auf Schutz der Integrität

Wir können jedem Menschen – advokatorisch - ein
Bedürfnis nach Integrität unterstellen und so ein
allgemeinen Interesse an deren sozialer Ermöglichung.

Allerdings muss zwischen dem „Recht auf Schutz“ und
dem „Besitz“ von Integrität unterschieden werden.
Das Recht auf Schutz der Integrität kommt selbstredend
nicht nur denen zu, die Integrität bereits besitzen.

Zwar besitzt nicht jeder (oder sogar kein) Mensch
umfassend Integrität, aber alle besitzen das gleiche
universelle Schutzrecht.
Vielmehr muss dieser moralische und rechtliche Schutz
jenen ganz besonders zukommen, deren Integrität akut
gefährdet oder gar abhanden gekommen ist.

5. Das Recht auf Schutz der Integrität

Situation von Kindern: Aufgrund von Alter, Entwicklung
oder Lebensumständen mögen diese besondere
Schwierigkeiten haben, ein Leben in Integrität zu führen.

Deshalb besitzen sie aber keineswegs weniger Rechte auf
Schutz.
Im Gegenteil: Gerade weil ihr Leben fragiler als das vieler
Erwachsener ist, gilt ihnen besondere Aufmerksamkeit,
gezielter Schutz.
In dieser besonderen Rücksicht kreuzt sich der Anspruch
auf gleiche Behandlung als Mensch mit dem ungleichen
Respekt gegenüber denen, die spezielle Gefährdungen
aufweisen.

5. Das Recht auf Schutz der Integrität

Die besondere Pflicht: Wir müssen uns spezielle Mühe
geben, auch für vulnerable Menschen ein Umfeld zu
schaffen, das – so gut es geht – Integrität ermöglicht.

Dabei beruht die besondere Gefährdung von Kindern
darauf, dass ihre Integrität in mancher Hinsicht noch
unterentwickelt ist und schon kleinere Grenzübertritte
fatale Folgen haben können.
Metapher: Ein starker, ausgewachsener Baum widersteht
so mancher Erschütterung. Er trotzt Wind und Wetter.
Ein Setzling jedoch ist anfällig, ihm darf zu Beginn nicht
viel zustoßen, wenn er bald jene Wurzeln schlagen soll,
die den späteren Baum widerständig sein lassen.

5. Das Recht auf Schutz der Integrität

Ein „zartes Pflänzchen“ bedarf besonderer
Schonung, um Wurzeln schlagen zu können

www.a-pollmann.de
pollmann@ash-berlin.eu
www.slippery-slopes.de

