
Erinnerung an das Unrecht in den katholischen
Heimen Irlands: 11 Ein richtiges Gefängnis wäre
weniger schlimm gewesen 11

Von der Mutter fortgerissen, in Anstalten
verwahrt, in Arbeitshäusern gedemütigt -
wie angeblich gefallene Frauen von der Kirche
gequält wurden

von Stefan KJein

"Schlimmer als die gewöhnliche elende Kindheit ist die elende irische
Kindheit, und noch schlimmer ist nur die elende irisch-katholische Kind
heit."
>Angela's Ashes <, Frank McCourt
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Sunday's WeIl, im April- Mary Norris ist 70, aber

jetzt sieht sie plötzlich viel älter aus. Mein Herz

rast, sagt sie, und wie sollte es auch nicht ra

sen, hier vor dieser Tür, wo alles angefangen

hat. Nein, nicht alles, Mary hatte da ja schon

eine Vergangenheit, aber dies war noch mal eine

Steigerung, auch wenn sich die Hoffnungslosig

keit eigentlich gar nicht steigern lässt. Die Far

be ist abgeblättert von den zwei Flügeln der Tür,

die Jahre haben das gemacht und der Regen.

Aber sonst ist die Tür zu dem leeren und ver

wahrlosten Gebäude noch genauso wie Mary

sie in Erinnerung hat. Groß und mächtig und

mit einem vergitterten Guckfenster in Augen

höhe. Davor stand sie, 17 Jahre alt und hübsch

und im Besitz eines eigenen Namens, wenn

auch keines guten, und hörte, wie drinnen ein

Riegel zurückgeschoben und das Schloss bewegt

wurde. Sie sah die Nonne mit dem Schlüssel in

der Hand und hörte die Frage:

"Wie heißt du?"

"Mary Cronin." Das war ihr Mädchenname.

"Du kannst diesen Namen hier nicht benutzen."

"Aber es ist doch mein Name."

"Du kannst diesen Namen hier nicht benutzen,

wir werden dich Myra nennen."

Dies ist die Geschichte einer irischen Kindheit.

Sie handelt von Schande und Sühne, von der

Ungerechtigkeit der Gerechten und von der

Unschuld einer Schuldigen. Sie handelt von



Macht und ihrem Missbrauch, und sie handelt

vom Umgang mit einer schmerzhaften Wahr

heit. Sie beginnt vor mehr als sechzig Jahren

auf einem kleinen Bauernhof im County Kerry.

Das ist im tiefen Südwesten der Insel. Vater,

Mutter, acht Kinder, eine gute katholische Fa

milie, wie man so sagt. Der Vater trinkt, aber er

ist nicht gewalttätig. Mary, die Älteste, hat ihre

Eltern als ausgesprochen liebevoll in Erinne

rung. Dass sie es karg haben, dass Mary und

ihre Geschwister die zwei Meilen zur Schule

barfuß laufen müssen - das ist eben so. Manch

mal kommt ein Paket von den Tanten aus Ame

rika, und das ist dann jedesmal ein Festtag. Zu

\1arys Kommunion schenkt ihr der Lehrer ei

nen Rosenkranz. Keine schlechte Kindheit, kei

le existenziellen Sorgen, doch dann stirbt der

Vater.

Schläge mit dem Gürtel
\n einem frostigen Wintertag wird er beerdigt

{On Father Breen, dem örtlichen Priester. Mary

st zwölf, die Mutter 56. Sie sieht gut aus, ist at

raktiv, und als Danny, der achbar, seine Hil

'e anbietet, da weist sie ihn nicht ab. Danny

nacht sich nützlich, abends bleibt er gerne ein

)isschen länger, und manchmal bleibt er auch

He Nacht über. Mary sieht ihre Mutter wieder

ltwas aufblühen und freut sich. Wird vielleicht

loch noch alles gut? Da kommt Father Breen.

~r kommt nicht, um zu fragen, wie es geht und

vie die Familie klarkommt. Er kommt, um

v:larys Mutter mitzuteilen, dass sie ein schIech

es Beispiel ist für ihre Kinder und dass sie das

ferhältnis mit Danny beenden muss. Die Mut

er ist sich keiner Schuld bewusst, sie sei eine

freie Frau, sagt sie dem Priester und dass er sich

schleichen soll. Zwei Monate vergehen, die Sa

che ist fast schon vergessen, da kommt erneut

Besuch. Diesmal sind es zwei, der eine ist von

der Polizei, der andere von einer Gesellschaft

für die Verhütung von Grausamkeit gegen Kin

der.

Es ist früh morgens, die Kinder machen sich

gerade fertig für die Schule. Der Polizist sagt zu

Frau Cronin: "Sie taugen nicht zur Mutter, wir

nehmen die Kinder mit." Fünf Mädchen und

zwei Jungen werden in ein Auto verfrachtet, nur

Bridget, den Säugling, lassen sie bei der Mutter.

Den holen sie ein paar Monate später. In dem

Ort Sneem werden die Kinder einem Richter

vorgeführt und dann getrennt - die Jungen

bringt man in ein Heim der "Christian

Brothers", die Mädchen in eines der "Sisters of

Mercy" nach Killarney. "Industrial School" ist

der ame für diese Heime, die aber keine Schu

len sind, sondern von katholischen Orden ge

führte und vom Staat finanzierte Verwahr

anstalten für Kinder, wo sie vorbereitet werden

auf ein Leben als Diener oder Landarbeiter. Die

ersten Tage kann Mary nichts anderes als wei

nen. Sie weint und weint, bis sie von Schwester

Laurence angefahren wird: "Was soll das Geh

eule? Du weißt doch, dass deine Mutter ein flitt

chen ist, und ich kann nur hoffen, dass du nicht

so wirst wie sie:' Für ihre Antwort schämt sich

Mary bis heute, aber was hätte sie auch ande

res sagen sollen? Sie sagt: "Yes, Sister."

Mary ist so traumatisiert, dass sie plötzlich an

fangt, nachts das Bett nass zu machen. Morgens

muss sie die stinkenden Laken auf dem Kopf

an all den anderen Kindern vorbei in einen

Trockenraum tragen, und jeweils freitags ver

sucht Sister Laurence ihr das Bettnässen mit

Gewalt auszutreiben. Sie passt dann den Mo

ment ab, wenn Mary aus der Dusche kommt,

die Haut noch nass, und schlägt sie mit einem

Ledergürtel. Schlägt gezielt auf den Rücken,

sodass die anderen später, wenn sie wieder an

gezogen ist, die Striemen nicht sehen können.

Schlägt solange, bis ihr Schaum vorm Mund

steht. Mary hat da schon vergessen, wie man

weint, aber

selbst wenn sie noch Tränen hätte, sie würde

sie nicht zeigen. Auf diesen Triumph kann ihre

Peinigerin lange warten. Aber nicht alle Schwe

stern sind so. Es gibt auch nette. Schwester

Columbanus zum Beispiel, die Kochlehrerin.

Mary mag sie:

"Sie sollten keine Nonne sein:'

"Wieso sagst du das?"

"Sie wären eine gute Mutter."

Marys Seele wird klein und hart und bitter. Sie

verflucht ihren Vater fürs Sterben, ihre Mutter

für Danny, jede lacht lässt sie Gott wissen, dass

sie ihn hasst. Die kleinen Geschwister Sheila,

Agnes, Margaret, Catherine und Bridget sind

keine Hilfe, die bräuchten selber welche. Über

ihr Zuhause können sie nicht reden. Es tut zu

weh. Wenigstens gibt es Mary Egan. Die hört,

wie Mary weint in der ersten Nacht, kommt zu

der Neuen ans Bett und flüstert: "Musst nicht
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weinen, ich werde deine Freundin sein." Mary

Egan ist als Vierjährige ins Heim eingeliefert

worden, und als sie eines Tages Besuch be

kommt von zwei Jungen, die sich als ihre Brü

der

vorsteUen, da steht sie vor ihnen, starrt sie an

und weiß nicht, was sie sagen soll. Sie hat kei

ne Erinnerung mehr an die beiden. Auch Mary

hat einmal Besuch. Die Mutter kommt mit

Danny und sagt: "Das ist Euer neuer Vater." Aber

die Eheschließung bringt den Kindern nicht die

Freiheit und der Mutter kein besseres Leben.

Danny, der hilfsbereite, nette Danny, erweist

sich als ein brutaler Schläger.

Vier Jahre bleibt Mary bei den Schwestern Gna

denlos, dann ist sie sechzehn, und weil von dem

Alter an der Staat nichts mehr zuschießt, wird

sie entlassen und bei einer pensionierten Leh

rerin als Dienstmädchen eingestellt. In dem

fünfköpfigen Haushalt muss sie nun waschen,

kochen, sauber machen und Kühe melken - für

ein paar Cents. Einmal in der Woche hat Mary

abends frei und darf ins Kino, und das geht auch

gut so eine zeitlang, aber dann kommt die Wo

che, die alles verändert. Mary möchte noch ein

zweites Mal raus, um das Musical "When Irish

Eyes are smiling" zu sehen. Das erlaubt man

ihr nicht, aber sie geht trotzdem. Am nächsten

Morgen steht wieder der Mensch von der Ge

sellschaft für die Verhütung von Grausamkeit

gegen Kinder vor der Tür. Er bringt Mary zu

rück ins Heim zu den Sisters of Mercy, und

Sister Laurence sagt:

"Ich wusste, dass du so ein Flittchen wirst wie
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deine Mutter. Mit wie vielen Männern bist du

zusammengewesen?"

"Ich bin mit keinen Männern zusammen

gewesen."

Da schlägt die Nonne zu. Es ist ein Schlag ins

Gesicht "Du solltest besser die Wahrheit sagen,

wir wissen, dass du was mit Männern hattest:'

Am nächsten Morgen bringt man Mary zu ei

nem Arzt. Sie muss ihre Unterhosen ausziehen

und sich hinlegen. Der Arzt zwängt zwei fin

ger in ihre Scheide, dass es weh tut, zieht sie

wieder heraus, wischt sich ein paar Blutstrop

fen ab und murmelt: "Ich weiß gar nicht, was

die Schwestern haben, ist doch noch alles in

takt." Lange ist das her, aber Mary Norris fällt

es noch immer schwer, darüber zu reden. Jahr

zehnte danach, als Erwachsene, sucht sie den

Arzt auf, der das getan hat, aber er kann sich

nicht mehr erinnern. Sagt er jedenfalls. Sie ha

ben ja auch keinen Grund, sich zu erinnern,

sagte Frau Norris zu ihm, ich aber umso mehr.

Erst die Grobheit und Gefühllosigkeit des Arz

tes und dann der Tag danach. Es ist ein Sep

tembertag des Jahres 1950. Es ist der Tag, als

aus Mary Myra wird.

Es ist nicht weit von Killarney nach Cork. Acht

zig Kilometer, anderthalb Stunden Autofahrt,

mit dem Bus ein bisschen länger. Die junge

Mary macht in Begleitung einer Aufseherin aus

dem Heim an diesem Septembertag des Jahres

1950 die Fahrt mit dem Bus. Die alte Mary zö

gert, ehe sie in das Auto des Reporters steigt.

Die Strecke zu fahren fällt ihr immer noch

schwer. Das Gelände in Cork sei abgesperrt, sagt

sie, wir kämen sowieso nicht rein. Aber dann

überwindet sie sich und macht unterwegs so

gar die beschwingte Fremdenführerin, zeigt auf

die Schafe, die Flüsse mit den Lachsen und die

Berge dahinter. Später sagt Mary, so habe sie

sich abgelenkt von ihrer Unruhe. An dem Sep

tembertag des Jahres 1950 auf ihrem Platz im

Bus ist Mary "wie betäubt" Sie hat sich noch

nicht mal von ihren Geschwistern verabschie

den dürfen, und was ihr nun bevorsteht, ahnt

sie. Dass Mary einmal in einer "Magdalene

Laundry" landen würde, hatten ihr die Schwe

stern im Heim stets prophezeit, und nun haben

sie die Prophezeiung wahrgemacht. Weil Mary

unerlaubterweise im Kino war. Weil sie hübsch

ist und damit in den Augen der Nonnen ein Lu

der. "Laundry" heißt Wäscherei, "Magdalene"

ist die legendäre Sünderin, beides zusammen

ergibt eines der berüchtigten irischen

Frauenarbeitshäuser.

In Gottes Hand
Viel schöner hätte man die Anstalt nicht

platzieren können. Auf einem Hügel mit wei

tem Blick über die Stadt Cork. Sunday's Weil

heißt der Stadtteil. Mary hat Recht - das Gelän

de ist tatsächlich abgesperrt. Aber es gibt eine

Stelle, da sind die Drähte des Zauns herunter

getreten, warum also nicht? Ein schmaler Pfad

führt hügelan durch ungezähmtes Gesträuch,

dann nimmt dunkler Backstein Konturen an,

aus den Konturen werden Mauern, und die

Mauern sind durchsetzt von dunklen Fenster

höhlen, manche mit zersplittertem Glas im Rah-



Ihre Mitinsassen sind ledige Mütter, deren Kin

der man zur Adoption weggegeben hat, es sind

Opfer von Vergewaltigungen, deren Schuld dar

in besteht, dass sie das Böse und Unkontrollier

bare im Mann geweckt haben, oder es sind Mäd

chen, denen ein Flirt oder hinterhältiger Tratsch

zum Verhängnis wurde. Manche der Frauen

sind im Haus alt geworden und haben resigniert.

Die finden nichts mehr dabei, wenn die Wäsche

frauen sich mit dem Rücken zum Raum in ei

ner Ecke aufstellen müssen, damit sie den

Mann, den Mechaniker, nicht sehen können, der

für eine Reparatur gekommen ist. Die Jünge

ren indes wehren sich schon mal. Mary setzt

sich

an einem Tag von sieben Uhr morgens bis sie

ben Uhr abends auf die Treppe, betet nicht, ar

beitet nicht, sitzt nur da. Aber die Rebellion en

det damit, dass sie sich kniend auf dem Boden

wiederfindet und immer wieder dieselben Worte

spricht, "durch meinen Fehler, durch meinen

Fehler, durch meinen allerschlimmsten Fehler",

so lange, bis die onne sagt: "Dir ist vergeben,

Kind."

Unüberwindbare Mauern
Im Heim in Killarney war wenigstens sonntags

mal Abwechslung, wenn sie in Zweierreihen

zum Spaziergang ausgeführt wurden - in

Sunday's Weil herrschen Gefängnisregeln.

Abends werden die Frauen in ihren Schlafräu

men eingeschlossen, frische Luft gibt es nur

beim Rundgang im Innenhof. Eine Mauer ist da,

die könnte man hochklettern und dann auf der

anderen Seite in die Tiefe springen. Mary ver

wirft den Gedanken nur deshalb, weil sie fürch-

Kopf kommt eine gestärkte, weiße

Haube, und die, sagt man ihr, habe

sie zu jeder Zeit zu tragen - als Bü

ßerin.

Mary ist nun in den Händen der

"Sisters ofthe Good Shepherd". Wie

der so ein schöner ame, der den

Realitäten Hohn spricht. Wenn es ihn

denn gibt, den guten Hirten, dann hat

er seine Augen gewiss nicht auf den

Schäfchen in diesem Schreckens

haus, wo es außer Essen und Schla

fen nur noch zwei andere Tätigkei

ten gibt: Beten und Arbeiten. Mary

betet mechanisch, die Worte sagen

ihr nichts. Es geht ihr lediglich dar

um, ihre Stimme zu hören, denn bei

der Arbeit ist reden verboten. Sie

kommt ins Waschhaus. Dort unter

dem Glasdach ist es im Winter eisig

kalt, im Sommer unerträglich heiß,

alles andere ist immer gleich - der

ätzende Geruch der

Bleichmittel, die sich pellende Haut

an den Händen, das Klippklapp der Maschinen,

die das schwere, nasse Zeugs in ihrem Innern

nur freigeben, wenn man zieht und zieht und

zieht. Krankenhäuser, Hotels, Colleges lassen

hier waschen, es ist ein Geschäft, eine hoch

profitable Industrie dank unbezahlter Arbeits

kraft, aber es ist in den Augen der Nonnen auch

ein symbolischer Akt. Flecken und Sünden wer

den gewissermaßen im selben Waschgang be

arbeitet - nur dass Mary gar nicht weiß, worin

ihre Sünde besteht.
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, sagt Mary Norris.

als sie nach mehr als 50 Jahren vor dem Frauenarbeits

haus in Cork steht

men, andere zugenagelt mit Sperrholz. Mary

zündet sich eine Zigarette an. An dem Septem

oertag des Jahres 1950 gibt es nichts, womit sie

sich beruhigen könnte. Als Myra wird sie einen

endlos langen Gang entlang geführt, dann muss

sie ihre Kleider ausziehen und gegen Anstalts

kleidung vertauschen - einen unförmigen, grau

en Kittel, ein paar dicke Socken, ein paar grobe

3tiefel. Statt ihres Büstenhalters bindet man ihr

ein Tuch um, das die Brust verschwinden lässt.

Dann werden ihr die Haare geschoren, auf den
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tet, dass sie dabei nicht umkommt, sondern sich

nur schwer verletzt und womöglich ein Leben

als Krüppel führen muss. Den Tod empfindet

sie als willkommenen Ausweg, weil das Leben,

zu dem sie verdammt ist, kein Leben ist. Ein

mal stirbt eine der alten Frauen, und Mary fällt

auf, dass niemand um sie weint. Sie kann sich

das nicht erklären, bis es ihr plötzlich klar ist:

Die anderen haben sich für sie gefreut, dass es

endlich vorbei ist.

Mary geht nachdenklich über das Gelände. Sie

sagt, in einem richtigen Gefängnis wäre es we

niger schlimm gewesen. Da hätte es wenigstens

ein paar Rechte gegeben und ein Entlassungs

datum, auf das sie hätte hinleben können - und

ein Schuldgefühl zum Abarbeiten. Sie hätte ihre

Identität behalten, ihren Namen, und auch ei

nen begrenzten Kontakt zur Außenwelt. In je

ner Zeit besteht der aus gelegentlichen sehn

süchtigen Blicken durch ein Dachfenster auf die

Sterne über Cork. Zwei Jahre dauert das Mar

tyrium, dann zieht eine Tante in Boston Erkun

digungen ein, und das reicht zur Entlassung. So

einfach. Die alten Kleider werden hervorgehoIt,

aber es sind Sommerkleider, und drauOen ist

Winter. AuOerdem hat die Haftzeit Marys Kör

per aufgeschwemmt, Jähte platzen, aber ir

gendwie muss es gehen, es gibt nichts anderes

anzuziehen. Dann öffnet man ihr die Tür, die

große Tür mit dem Guckfenster, kein Wort zum

Abschied, keine Berührung, Mary geht die

Convent Avenue hinunter, die nur ein

Strässchen ist, zur Bushaltestelle, den Blick ge

senkt. Sie schämt sich. Wegen ihrer Kleidung,

wegen ihrer abgearbeiteten, roten Hände. Und

auch sonst. Sie ist 19 Jahre alt.
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Wir fahren zurück. Wir fahren durch dasselbe

Strässchen, und ein paar Stunden später wird

Mary wieder zu Hause sein. In ihrem kleinen

Haus hinter den Torfmooren in der Weite des

County Kerry, wo Victor auf sie wartet, ihr

Mann, und ein Leben, das sich nach einem

schweren, beinahe zu schweren Start doch noch

gefügt und gerundet hat. Als sie als 19-Jährige

Fuß zu fassen versucht, da geht es zunächst nur

langsam voran. Wenn sie einer als Mary an

spricht, reagiert sie nicht. Sie ist an Myra ge

wöhnt. Wenn sie eine Nonne oder einen Prie

ster auf der Straße sieht, kann sie nicht anders

- sie spuckt aus. Inzwischen ist das Gepäck, das

Mary Norris mit sich herumträgt, etwas leich

ter geworden, aber zu ihrer Kirche hat sie nicht

mehr zurückgefunden. Von den fünf Schwestern

ist nur Catherine noch praktizierende Katholi

kin. Die Mutter war es bis zu ihrem Tod. Mary

Egan, das Mädchen aus dem Heim, das Marys

Freundin geblieben ist, hat bewusst keines ih

rer vier Kinder im katholischen Glauben erzo

gen. Marys Brüder wurden Alkoholiker, der eine

kam in einem Feuer um, der andere wurde er

mordet.

So viele Brüche, aber Mary hat ihren Weg ge

funden - dank einer guten Therapeutin und

auch weil sie im Gegensatz zu vielen anderen

Opfern den Mut besitzt, ihr Inneres ein Stück

weit nach außen zu kehren, und zwar in aller

Öffentlichkeit. So ist sie Teil jenes Prozesses ge

worden, in dem die Iren eine qualvolle Vergan

genheit aufzuarbeiten versuchen. 30000 Frau

en sollen durch die Laundries gegangen sein,

mehr als 100000 Kinder durch die Industrial

Schools. Die letzte Laundry hat erst 1996 ge

schlossen, und dass es heute keine mehr gibt,

scheint weniger kirchlicher Einsicht oder gar

Reue als vielmehr wirtschaftlichem Kalkül ent

sprungen zu sein. Als jeder Haushalt seine ei

gene Waschmaschine hatte, waren die Arbeits

häuser nicht mehr profitabel. Andererseits: Es

hat Entschuldigungen gegeben, und demnächst

werden auch Entschädigungen ausgezahlt wer

den. Aber wichtiger noch findet Mary, dass al

les ausgesprochen, alles beim Namen genannt,

das Schweigen durchbrochen und die Schande

da festgemacht wird, wo sie hingehört. Manch

mal wird ihr das alles ein bisschen viel, das

Reden und das Kämpfen für die Wahrheit, sie

ist ja nicht mehr die Jüngste, aber bei solchen

Anfallen von Verzagtheit pflegt Victor zu sagen

"give it to the bastards" - und dann gibt sie es

denen, die fast ihr Leben zerstört hätten.

Der Artikel erschien zuerst in der Süddeutschen lei

tung vom 79. April 2003 und wird hier mit freundli

cher Genehmigung des Autors veröffentlicht. Dan

ke.
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