1

Anhörung von Jean-Pierre KEMPER, geb. 13.06.1997
18.02.2005

Was hast du gedacht, als deine Mutter dich vom Schulhof abgeholt hat ?
Hast du dich gefreut ?
Ja, ... zuerst nicht.
Warum ?
Weiss nicht, ich war vier Monate weg, dann wusste ich nicht mehr, wer meine Mutter ist, wer
mich da abholt.
Was hast du dann geglaubt ?
Zuerst habe ich geglaubt, dass Eine mich entführen will, weil ich sie nicht erkannt habe.
Und danach ?
Ich habe geglaubt, dass sie ins Gefängnis kommt
Und warum ?
Weil sie mich in Südtirol kriegen werden, aber in Libanon nicht
Wer hat das gesagt ?
Das hat die Monika Jauch (AdR : erste Adoptionsfamilie) und die Beate Schröder (AdR :
zweite Adoptionsfamilie) und der Herr Oberst (AdR : Mitarbeiter des Kreisjungendamtes
Wesel) mir erzählt.
Nur einmal erzählt ?
Ja
Und das hast du geglaubt?
Ich habe geglaubt, dass sie mich in Sudtirol finden
Und was passiert wenn sie dich in Sudtirol finden ?
Dann komme ich wieder in eine Pflegefamilie. Doch aber nicht in Deutschland !
Weil sie haben jetzt gesehen, dass meine Mutter sich in Deutschland gut auskennt.
Und würdest du gerne wieder in einer Pflegefamilie kommen ?
Nein
Hast du Angst vor der Polizei gehabt ?
Ja, für meine Mutter. Weil sie dann für ewig ins Gefängnis kommt
Und warum glaubst du das ?
Weil es Diebstahl ist, weil sie Norbert verklopt hat (AdR: den Vater von John-Marc, den
zweiten Sohn)
Wer hat das erzählt ?
Die Polizei
Welche Polizei ?
Die Polizei vom JA
Das JA hat eine Polizei ?
Ja der Richter hat auch Polizei gehabt. Ausserdem hat mir Frau Jauch auch erzählt, dass drei
Polizisten meine Mutter angegriffen haben, weil sie dem Richter so angefleht hatte, und sie
haben sie nicht mehr ruhig gekriegt.

Du hast mir gesagt: "Ich durfte nicht nach vorne";
Ich durfte nicht ins Wohnzimmer und musste die ganze Zeit in meinem Zimmer bleiben
Was heisst die ganze Zeit ?
Von morgens bis abends, 7:00 Uhr
Was hast du danach gemacht ?
Dann musste ich essen und ins Bett gehen
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Hast du dir die Zähne geputzt ?
Ja mit den Fingern, mit dem Zeigefinger
Und warum mit dem Finger ?
Weil sie mir die Zahnbürste nicht gegeben haben
Warum haben sie sie dir nicht gegeben ?
Das weiss ich nicht. Wahrscheinlich weil sie kein Spass daran hatten.

Erzähl mir über Herr und Frau Jauch (AdR : der ersten Adoptionsfamilie) !
Herr und Frau Jauch waren sehr fett. Sie tragen beide eine Brille. Sie wohnen in Xanten,
Lammersweg 10-3 oder 103. Er war mal Koch und hat jetzt eine Rente, weil er krank ist.
Sie muss Tabletten nehmen, ich weiss nicht ob sie gearbeitet hat oder Rente hat.
Sie machte gerne Rätsel in der Zeitung.
Konnten sie Schach spielen, wie Du ?
Ne beide konnten nicht spielen.
Wie bist du zu den gekommen ?
Ich bin zu den gekommen, weil meine Mutter mich gesucht hat und mich nicht finden sollte.
Wie hat deine Mama erfahren, dass du in Xanten bist ?
Ich habe für sie ein kleinen Zettel geschrieben mit "Xan" oder "Xa"
Wie hast du ihr den Zettel gegeben ?
Wo der Herr Oberst (AdR : 25. jähriger Mitarbeiter vom Kreisjungendamt der Stadt Wesel)
mich abgeholt hat und mich dahingebracht hat
Wo hat er dich hingebracht ?
Er hat mich von der Monika (AdR: Jauch) abgeholt und er hat gesagt, dass meine Mutter
gekommen ist. Ich habe erstmal gesagt: "das glaube ich nicht, dass meine mutter da ist", und
dann haben wir über das Essen geredet und dann, als wir da angekommen sind, ist meine
Mutter mit Jade hinter dem Auto hergerannt.
Ich durfte nicht auf dem Arm meiner Mutter, weil die Regeln so sind.
Als wir im Gebäude waren, durfte ich auf dem Arm meiner Mutter.
Hast du dich gefreut ?
Ja
Was war das für ein Gebäude ?
Das war das Jugendamt ! Ich durfte nicht einmal Flugzeug mit meiner Mutter spielen
Was durftest du überhaupt ?
In so ein kleines Häuschen gehen mit der Eisenbahn spielen, mehr nicht.
Ach Ja, ich durfte auch nicht mit diesen langen Zebrastreifen, ein langes Rohr wo man darin
krabbeln kann.

Was haben Monika und Jürgen (Jauch) gesagt, dass du nicht zu deiner Mamma durftest ?
Sie haben gesagt von meiner Mutter, dass sie mich stehlen will, dass sie mich entführen will.
Sie haben gesagt, wenn sie nach Suedtirol fahren, werden sie auf das Haus meiner Mutter
spucken und mit einem Stein auf dem Fenster schlagen.
Durftest du aus dem Fenster gucken ?
Ja, aber das Rouleau war immer ab 18:00 unten und ich konnte nicht durchgucken.
Haben sie mit dir geschimpft ?
Ja, jedesmal wenn ich was falsches gemacht habe
Was zum Beispiel ? Was hast du falsches gemacht ?
Wenn ich meine Fingerabdrücke an dem Fenster hinterlassen habe. Wenn ich auf dem Klo
war und vergessen habe abzuspülen.
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Und was noch ?
Wenn ich die Lampe zu nah am Schreibtische gerückt habe. Wenn ich meine Pantofeln nicht
getragen habe
Wie haben sie geschimpft ?
Ganz bösen Blick, Schlitzaugen, Falten in den Wangen und Geräusche von sich gegeben.
Haben sie dich geschlagen ?
Ja !
Und getreten. In meinem Popo. Sie haben mich auch in der Kniekehle getreten (AdR: JeanPierre zeigt die Bewegungen an seinem Körper). Sie haben mich ins Gesicht geschlagen.
Womit haben sie dich ins Gesicht geschlagen ?
Mit der Hand.
Wer hat dich geschlagen ?
Am meisten die Monika. Immer wenn Besuch war, durfte der Besuch im Wohnzimmer und
ich musste in meinem Zimmer bleiben. Und sie hat auch ein Früchen gehabt, ein schwarzes
Kind, so ein dunkles Kind. Die Mutter konnte nicht für das Kind sorgen.
Wie hiess das kleine Kind ?
Es hiess Max oder Felix.
Und wer hat sich um das Früchen gekümmert ?
Jetzt erzähle ich dir erstmal was;
Die Mutter konnte das Kind nicht richtig versorgen. Sie ist immer zu Monika gekommen um
zu lernen. Sie hat auch da geschlafen. Aber Monika hat immer das Kind von der Mutter
weggenommen, um das Kind die Flasche zu geben. Dadurch konnte die Mutter auch nichts
lernen. Am meisten hat Monika sich um das Früchen gekümmert. Und weil das Füttern bei
der Mutter zulange gedauert hat, hat Monika immer das Kind weggerissen. Die Mutter ist
später nur noch eine halbe Stunde gekommen. Sie durfte nicht alleine zum Einkaufen gehen.
Sie wohnt in Russland eigentlich und dann ist die Entscheidung gefallen ; das Baby bleibt für
immer bei Monika, weil wenn das Baby bei der Mutter verbleiben würde, würde das Baby
sterben, denn sie können es in Russland nicht richtig versorgen.
Wie oft haben sie dich geschlagen ?
Jedes mal wenn ich was falsches gemacht habe und sie haben mich immer angebrüllt.
Bist du zur Schule gegangen ?
Ja, ich war in der Schule von Herrn Munkes, in der zweiten Klasse, Herr Munkes heisst auch
Herr Wahl, Herr Munkes ist sein Hausname. Aber ich weiss es nicht richtig
Wer war dein Lehrer ?
Eine Lehrerin !
Sie hiess glaube ich, Frau ?... also, ich war ich der Klasse 2 C. Frau Eckers, ja Frau Eckers !
Was hast du nach der Schule gemacht ?
Ich habe gegessen und dann musste ich Hausaufgaben machen, danach durfte nur noch in
meinem Zimmer. Ich durfte nur bei den Speisen rauskommen und dann sofort in mein
Zimmer zurück.
Was hast du am Wochenende gemacht ?
Ich musste mich damit beschäftigen, was Frau Jauch gekauft hat. Lego, dann mit dem
Spielcomputer. Aber ich durfte damit nicht spielen, weil es sie immer genervt hat.
Bist du spazieren gegangen ?
Nein, ich bin auch zum Schulhof gefahren worden. Ich durfte nicht zum Schulhof gehen, ich
musste immer rennen.
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Was haben sie von deiner Mutter erzählt ?
Dass sie verrückt ist, dass sie ganz viele Kinder töten möchte, dass sie eine ganz böse Frau ist
und darum sollte ich, wenn ich sie am Fenster sehe, sofort losbrüllen. Aber ich wollte es nicht
machen, weil ich lieber zu meiner Mutter wollte, denn sie ist viel lieber als ein Herr Jauch
oder eine Monika Jauch.
Was haben sie von deinen Geschwistern erzählt ?
Gar nichts ! Ich habe nur gesagt, dass ich einen Bruder und eine Schwester habe.
Sie haben auch gefragt, wie alt sie ist.
Wann bist du zu Frau Schröder gekommen (AdR: der zweiten Adoptionsfamilie) ?
Zuerst war ich bei Frau Schröder zusammen mit Jade. Dann war ich bei Monika Jauch.
Dann war ich bei meiner Tante ein oder zwei Tage lang, dann war ich bei meinem Vater
einige Tage. Dann bin ich zu Frau Schröder wieder gekommen. Bei Monika war ich bestimmt
4 Monate und bei Beate (AdR: Schröder) war ich nur 3-Wochen. Ich war auch am drei
Wochenende da. Also muss man noch 7 Tage hinzuzählen.
Wer hat dich zu Frau Schröder gebracht ?
Mein Vater. Zuerst sollte ich zu meinem Vater, so ist die Entscheidung in Deutschand
gefallen und dann bin ich zu Beate gekommen, weil mein Papa keine Zeit für mich hatte.
Er hat es gesagt.
Hat er es dir gesagt ?
Ja das hat er zu mir gesagt.
Was hast du bei Frau Schröder gemacht ?
Ich durfte nur mit Jennifer (AdR: die Tochter von Frau Schröder) nach draussen,
denn sie hatten angst vor meiner Mutter. Auch in der Schule war Beaufsichtigung.
Die haben am meisten auf mich aufgepasst.
Wer hat auf dich aufgepasst ?
Auf der Schule ?
Ja auf der Schule !
Eine Lehrerin. Verschiedene Leute. Frau Fischer, Herr Gürke, die Leiterin der Schule,
Frau Göldenberg, Frau Petri, Frau Strempfel, Frau Seid, Frau Reiss
Auf welche Schule warst du ?
Auf der Maximilian Kolbe, wo ich bei Beate war, und bei dem Herrn Munkes war ich,
glaube ich auf der Hagel Schule, als ich bei Monika war.
Haben sie gewusst, dass deine Mamman dich sucht ?
Ja, das hat Beate zu ihnen gesagt, oder das war Jürgen ?
Jürgen wer ?
Jürgen Schröder
Und was hat Frau Schröder zu dir gesagt, dass du deine Mamma nicht sehen kannst ?
Sie hat gesagt, weil sie möchte, dass ich von Deutschland nicht weggehe.
Und warum ?
Weiss ich nicht, sie hat gesagt, dass sie mich lieb hat.
Und was hat sie von deiner Mamma erzählt ?
Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
Und hat sie dir von deinen Geschwistern erzählt ?
Nee.
Die Monika Jauch hat auch die Tel Nr von meiner Mutter weggenommen. Wenn ich ihr die
Nummer nicht geben würde, würde Frau Christ kommen und sie wäre dann stink sauer.
Wer ist Frau Christ ?
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Sie ist eine vom Jugendamt, sie arbeitet zusammen mit dem Herrn Oberst.
Als ich bei dem Richter war, wo ich alles erzählen sollte, war Herr Oberst auch da.
Wo da ?
Ja, im Raum wo der Richter war.
Wer war da noch ausser der Richter und Herr Oberst ?
Weiss nicht, eine Frau.
War sie vom JA (Jugendamt) ?
Ja, sie hat auch die Pflegefamilie für mich gefunden, die Familie Jauch.
Was hast dich der Richter gefragt ?
Ob ich mir vorstellen könnte bei meiner Tante zu leben
Was hast du geantwortet ?
Ja, ich glaube schon. Bei der anderen Tante habe ich auch gesagt, ich glaube schon.
Was hat er dich noch gefragt ?
Was ich werden möchte, als Beruf. Ich habe gesagt, ich möchte Astronaut werden.
Als du beim Richter warst, wo warst du ? Bei Jauch oder bei Schröder ?
Bei Jauch
Hat dir die Monika erzählt was du dem Richter erzählen soll ?
Nein, ich konnte ja nicht, weil ich sagen musste, was er gesagt hat.
Und was hat er gesagt ?
Ja, ob ich mich vorstellen konnte ob meine Schwester da wäre
Und was hast du geantwortet ?
Nein (ich kann es mir nicht vorstellen)
Nach der Verhandlung habe ich einen Nussbonbon bekommen und dann sind wir zu
Mc Donalds gegangen.
Mit wem ?
Mit Monika Jauch und Jürgen Jauch
Bei Monika hiesse ich Jean-Pierre Jauch
Und bei Beate ?
Bei Beate hiesse ich nur Pierre
Pierre Jauch ?
Nee, Pierre Schröder
Und in der Schule hast du deine Mama gesehen ?
Nein, sie hat mich abgeholt. Bei der Maximilian Kolbe Schule hat sie mich abgeholt.
Und in der anderen Schule ?
In der Hagel Schule, der von Herrn Munkes, habe ich meine Mama nicht gesehen.
Das heisst du hast deine Mamma überhaupt nicht gesehen seit dem Treffen beim JA!
Nein, ich habe sie nicht gesehen !

Kannst du mir die Geschichte mit den 500 euro erzählen ?
Ja. Zuerst ist mein Opa zum JA gegangen, dann meine Tante Annette und dann Tante Andrea
ist zum JA gegangen. Dann haben sie gefragt, wieviel Lohn sie dafür kriegen, dass sie auf
mich aufpassen. Und dann hat das JA gesagt, ihr kriegt kein Pfennig.
Wer sollte das Geld kriegen ?
Gar keine sollte das Geld kriegen, das Geld hat Monika Jauch bekommen, 500 Euro !
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Und weil meine Tante auch Familie ist, konnten sie auch so ohne Lohn auf mich aufpassen.
Weil Monika Jauch nicht von meiner Familie ist, hat sie auch Geld gekriegt.
Monika Jauch hat 500 Euro vom JA gekriegt. Und die 500 Euro würden ja mir gehören.
Familie Jauch hat damit Schulsachen, Kleider unsw für mich gekauft. Aber sie haben mir die
gekauften Sachen nicht gegeben. Sie haben alles eingepackt. Ich glaube sie haben alles
verschenkt oder für das nächtste Pflegekind aufbewahrt.
Deine Mutter hat dir einen nagelneuen Schulranzen gekauft ?
Ja
Und wo ist er ?
Frau Schröder hat ihn aufbewahrt. Dafür habe ich einen gebrauchten bekommen.
Als du bei Jauch warst, bist du in die Schule gegangen ?
Ja, aber sie hat mir erzählt, dass ich 3 Monate erstmal ausruhen muss, um mich einzuleben.
Weil sie meinte, ich könnte mich nicht so schnell in die Schule einleben.
Es gibt bei Frau Schröder eine Pflegetochter. Kannst du mir darüber was sagen ?
Ja sie heisst Marina. Sie ist 12 oder 14. Sie ist schon grösser als ihre Oma.
Alle in ihrer Familie sind eigentlich sehr klein.
Geht sie in die Schule ?
Ja, aber ich weiss nicht wo. Ich glaube in Marl (AdR: 15 km vom Wohnort entfernt !),
wenn ich mich erinnern kann.
Kennst du den Nachnamen von Marina ?
XX (AdR: Schweigen)
Hat sie Geschwister ?
Nein, sie hat keine (AdR: sie hat in Wahrheit 4 Geschwister)
Sie war im Kinderheim und Frau Schröder hat auch im Kinderheim gearbeitet und weil sie
Marina noch eine Chance geben wollte, hat sie Marina gekauft.
Wer hat gesagt, dass sie Marina gekauft hat ?
Beate … Schröder
Hat sie gesagt, dass sie Marina gekauft hat ?
Ja !

