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Überraschungsangriff 

Blutrünstige Säcke 

Peng Eben knallte mir eine Eisenschnalle mitten 
ins Gesicht. Vorsichtiger Griff nach oben: Die 

Nase steht noch ungefähr an Ort und Stelle, die 
lieben Fensterlein sind nicht zerbrochen, der 
Mund liegt nicht schiefer als zuvor in der anatomi-
schen Landschaft, nur ein bisschen Blut tröpfelt 
aus der Backe, aber was macht schon ein Liter 
mehr oder weniger aus. Arme über den Kopf 
geschlungen, schliesslich könnte es noch Faust-
schläge hageln, die Ohren möchte einem vielleicht 
ein Schurke langziehen, an der Frisur herumrup-
fen, ein Messer könnte auf dem Weg in die Einge-
weide sein, der Kettensägenmörder.ist möglicher-
weise mit seiner Gerätschaft unterwegs. Aber 
warum zu mir? Sitze ja nur still im Tram und habe 
diesmal keinem Grosi den letzten Platz wegge-
schnappt, keinem verwöhnten Bengel zum Spass 
den Ballon zerstochen. 

Der Täter ist ein Rucksack. An der Hinterseite 
eines Mitpassanten baumelnd, verrichtet er sein 
Zerstörungswerk, und sein Besitzer weiss natür-
lich von nichts. Der bewegt sich behende, die 
Grenze seiner Person ist die eigene Haut, was der 
umgehängte Schlabbersack tut, geht ihn nichts an. 
Derweil führt das Accessoire den Schönheitschir-
urgen ganze Heerscharen von neuen Kunden zu. 

Rucksäcke, kehrt dahin zurück, wo ihr herge-
kommen seid! Lasst euch von frohen Wanderbur-
schen mit roten Socken auf die Alpen spazieren-
führen, gewährt Studentenfutter, Thermosfla-
schen, Windjacken und Fussblasenpflastern Auf-
nahme, macht das Rotwild toll mit eurem hässli-
chen Anblick, aber lasst uns unversehrt am Leben. 
Wir Talbewohner sind schliesslich nicht schuld, 
dass wir da sind. • Marianne Fehr 

Abgewimmelt, bis es plötzlich zu spät war 
Von Barbara Lukesch • Thiago, das Pflegekind aus Brasilien, wird schwer misshandelt. Auf die vielen Hilferufe 
seiner Tante reagieren die Behörden nicht. Erst nach dem Tod des Jungen untersuchen sie den Fall 

Dieses Jahr wäre Thiago sieben 
geworden. D o c h der Knabe ist 
tot, verstorben am 2. A p r i l 1997 
im Kinderspi tal Zür ich . Gegen 
seine Pflegemutter, die 35jährige 
Anna Hauser*, w i r d eine Strafun-
tersuchung wegen Körperverletzung, 
versuchter Tötung und anderer Tat-
bestände geführt; gegen seinen Vor-
mund, den verantwortlichen Fürsor-
gesekretär in Niederhasli, den Haus-
arzt der Pflegefamilie und einen Diels-
dorfer Bezirksanwalt wird - ein No-
vum in der Schweizer Justiz - wegen 
Körperverletzung durch Unterlas-
sung ermittelt. 

31Juli 1996, Flughafen Kloten. 
Nach einem sechswöchigen Aufent-
halt in São Paulo trifft Anna Hauser 
mit ihrem Ehemann, ihren beiden 
Töchtern und dem damals knapp vier-
jährigen Thiago in Zürich ein. Schon 
lange hat sich Anna, selber gebürtige 
Brasilianerin, die bei Schweizer Adop-
tiveltern aufwuchs, ein brasilianisches 
Adoptivkind gewünscht. Jetzt ist 
Thiago da, ein dunkelhaariger 
Lockenkopf. Neugierig blickt er in die 
fremde Welt. 

Jacqueline, die ihre Schwester Anna 
sehr gut kennt, spürt sofort, dass da 
etwas nicht stimmt: «Anna war so ge-
stresst und geladen auf den kleinen 
Thiago, dass ich mich fragte: Was geht 
hier vor?» Jacqueline hat engen Kon-
takt zur Familie Hauser und ist die Pa-
tin der beiden Töchter. Bald stellt sie 
fest, dass Thiago behandelt wird wie 
«ein Stück Dreck». Keine liebevolle 
Geste, kein freundliches Wort, aber 

viele Beschimpfungen. Als Thiago 
einmal auf den Schoss seiner Pflege-
mutter habe klettern wollen, habe sie, 
ihn angeschrien: «Verreis, du Arsch-
loch.» Jacqueline sagt: Ob in den eige-
nen vier Wänden oder auf offener 
Strasse, stets sei Anna gereizt gewesen. 
Bei einem Besuch realisiert Jacqueline, 
dass der Knabe stundenlang mit ge-
senktem Kopf, die Hände reglos auf 
seinen Oberschenkeln, dasitzen muss. 
Bei der kleinsten Bewegung heisst es: 
«Stillsitzen, du Sauhund.» Habe sich 
jemand für Thiago gewehrt, sei Anna 
nur noch zorniger geworden. Am 
schlimmsten sei es gewesen, wenn sich 
jemand lobend über den «herzigen 
Buben» geäussert habe. Er müsse gar 
nicht meinen, er sei der Schönste und 
der Grösste, habe Anna dann gesagt, 
wenn er nicht sofort spure, könne er 
postwendend nach Brasilien zurück. 

Verstört und apathisch 

Jacqueline ist ratlos. Was soll sie bloss 
tun? Eines Tages sieht Jacqueline mit 
an, wie ihre Schwester den Knaben 
durchs Treppenhaus wirft, ihn 
nochmals packt und erneut auf den 
Steinboden schleudert. Thiago blutet 
aus der Nase. Er weint; später wird er 
verstummen. Bei weiteren Begegnun-
gen ist das Gesicht des Knaben über-
sät mit blauen Flecken, seine Lippen 
sind geplatzt, einmal ist ein Ohr stark 
geschwollen. Seine Hände stecken im-
mer wieder in dicken Verbänden: Ver-
brennungen, lautet die spätere ärztli-
che Diagnose. Thiago, den eine Nach-
barin von Familie Hauser gegenüber 

einem Lokalreporter einmal als «vom 
Teufel besessen» bezeichnen wird, 
wirkt auf Jacqueline zusehends ver-
störter und apathischer: «Aus dem 
temperamentvollen Jungen war ein 
Häufchen Elend geworden.» 

Jacqueline weiss nicht mehr ein 
noch aus. Sie steckt in einem Loya-
litätskonflikt. Schliesslich ist sie mit 
ihrer Schwester aufgewachsen, hat die 
Jüngere in gemeinsamen Kindertagen 
beschützt. Andererseits ist das, was 
Anna Thiago antut, unverzeihlich. Da 
Jacqueline nach wie vor das Vertrauen 
ihrer Schwester geniesst, bekommt sie 
in täglichen Telefongesprächen zu 
hören, wie Thiago misshandelt - oder 
wie sich später ein Bezirksanwalt aus-
drücken wird - «gefoltert» wird. 

Inzwischen hat Jacqueline ihre 
Kollegin Christine über die Situation 
aufgeklärt. Christine nimmt derart 
Anteil, dass sie durch die psychische 
Belastung beinahe arbeitsunfähig 
wird. Sie alarmiert den zuständigen 
Fürsorgesekretär, sie telefoniert mit 
dem für Thiago verantwortlichen 
Amtsvormund. Sie nimmt Kontakt 
mit der Kinderschutzgruppe des Zür-
cher Kinderspitals auf. Auch Jacque-
line versucht es, zunächst anonym, 
bald dann unter richtigem Namen. 

Im September, keine zwei Monate 
nach Thiagos Ankunft in der Schweiz, 
sind die Behörden informiert. Dut-
zende von Telefonaten beider Frauen 
folgen. Ergebnislos. Die Behörden 
fragen Christine vorwurfsvoll, warum 
sie sich eigentlich derart einsetze, 
schliesslich sei sie ja nicht verwandt 
mit Thiago. Ob sie sich eigentlich in-
teressant machen wolle. Statt etwas zu 

unternehmen, erkundigt sich ein 
Behördenmitglied bei Jacquelines El-
tern über ihre finanzielle und berufli-
che Situation. Eine Amtsstelle ver-
weist die Frauen an die andere. Kein 
Amt wil l zuständig sein. Der Fall wird 
bagatellisiert. Man könne nicht wegen 
jeder Ohrfeige ausrücken, wird Chri-
stine beschieden. Sie male schwarz, 
heisst es, als sie ihre Angst äussert, 
dass der Knabe eines Tages noch um-
gebracht werde. Christine macht Ge-
sprächsnotizen. Thiagos, Amtsvor-
mund, schreibt sie, habe sich zwei 
Wochen nach der «erstmaligen Schil-
derung empfindlichster Misshandlun-

gen» nicht einmal mehr an den Namen 
des Kindes erinnert. 

Jacqueline erfährt von ihrer Schwe-
ster per Telefon täglich von neuen 
Misshandlungen Thiagos. Sie ist da-
von überzeugt, dass ihr keiner glauben 
wird. Deshalb zeichnet sie ein Tele-
fongespräch mit Anna auf Tonband 
auf: «Thiago musste wieder im ovalen 
Malerkessel schlafen. (...) So muss er 
lernen, wer der Chef ist. (...) muss er 
den ganzen Tag stehen, darf nicht sit-
zen oder spielen. (...) Um mich ganz 
fertig zu machen, schiss er dann in die 
Hosen. Dann nehme ich jeweils die 
Scheisse und drücke sie ihm fest in die 
Nasenlöcher. Erst etwa eine halbe 

Stunde danach dusche ich ihn kalt ab. 
(...) Nur der Kessel hilft. Pro Nacht 
kann er dann nur drei bis vier Stunden 
schlafen. Den Rest der Nacht wim-
mert oder brüelet er. Die Schmerz-
grenze tritt bei ihm erst nach etwa acht 
Tagen ein.» 

Jacqueline wi l l dieses schwerwie-
gende Beweisstück unter keinen Um-
ständen aus der Hand geben. Da sie 
befürchtet, die Kassette könnte ver-
schwinden, schlägt sie den Verant-
wortlichen der Vormundschafts-
behörde wiederholt vor, das Band in 
ihrer Wohnung abzuhören. Keiner 
nimmt sich die Mühe, ihr einen Be-
such abzustatten. 

Im Verlaufe des Oktobers wachsen 
Jacquelines und Christines Angst um 
Thiago. Als sie ihn einmal sehen, ist er 
«völlig zerschlagen». Die beiden Frau-
en flehen den Fürsorgesekretär an, 
Thiago endlich einmal ärztlich unter-
suchen zu lassen. Der Termin beim 
langjährigen Hausarzt der Familie 
Hauser kommt Anfang November 

zustande. Laut Aussagen des 
Mediziners wird «nichts Beun-
ruhigendes» festgestellt. Die 
verbrannten Hände von Thia-
go, sagt der Arzt heute, seien 
bereits am Abheilen gewesen. 
Auch alle anderen Blessuren, 
über die er keine Auskunft ge-
ben wil l , seien nicht der Rede 

wert gewesen. Kein Grund also, den 
im Dorf ohnehin nur vage geäusserten 
Misshandlungsvorwürfen an die 
Adresse der bisher unbescholtenen 
Frau Hauser weiter nachzugehen. Der 
Arzt rät der Familie Hauser aber den-
noch, sich beim Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Dienst (KJPD) in 
Bülach beraten zu lassen. 

Der ärztliche Bericht mit seinem 
günstigen Befund hat eine fatale Wir-
kung. In der Folge berufen sich alle in 
den Fall Thiago involvierten Behör-
denvertreter immer wieder darauf. Er 
wirkt wie ein Freipass, sie von weite-

Eine Amtsstelle verweist die 
Frauen an die nächste. Wegen 
jeder Ohrfeige könne man . 
nicht ausrücken, heisst es. 

Fand kein Gehör: Jacqueline, am Grab des Neffen 
Tom Haller 
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