
“A stolen life” by Jaycee Dugard  

Rezension und mehr… 

Da schreibt eine erwachsene Frau ein Buch über Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht hat.  Das 

ist nicht ungewöhnlich, viele Leute schreiben Memoiren. Doch Jaycee Dugard verfolgt mit ihrem Buch 

eine Absicht, die vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann. "I believe that everyone should know exactly 

what he (Garrido) and his wife Nancy were doing all these Years in their backyard. I Believe I shouldn´t be 

ashamed for what happened to me, and I want Phillip Garrido to know that I no longer have to keep his 

secret." Jeder soll wissen, was Herr und Frau Garrido über so viele Jahre taten. Jaycee ist überzeugt 

davon, dass sie sich für ihre Erfahrungen nicht schämen muss. Sie will das Geheimnis nicht mehr mit sich 

rumtragen müssen, dass ihr Garrido mit seinem Handeln aufgebürdet hat – und das, obwohl es auch um 

intime Details und Einblicke in das Seelenleben eines Kindes und einer Frau geht. Dugard reiht sich damit 

in die Liste derjenigen ein, die dem Mainstream zum Trotz die Gewaltdebatte bereichern.  

Trotz ihrer langjährigen Gefangenschaft ist sie eine starke Frau." I don´t believe in hate. To me it wastes 

too much time. " Sie will Garrido nicht hassen, denn sie hält Hass für Zeitverschwendung. Sie will ihre 

Opferschaft nicht lebenslang kultivieren, indem sie ihren Opferstatus lebenslang beklagt und wie eine 

Standarte vor sich herträgt. Sie will ein selbstbestimmtes und freies Leben führen, das macht der Inhalt 

ihres Buches klar. 

Dugard verbindet mit ihrem Buch eine Hoffnung. "My hope is, that society changes in regards to how we 

treat someone who speaks out. With my writings, I hope to convey that you can endure tough situations 

and survive." Sie hofft, dass die Gesellschaft sich ändern wird und Jemandem mit Achtung begegnet, der 

solche Erfahrungen wie sie machen musste. Sie hofft ebenfalls betroffene Menschen mit ihrem Buch 

ermutigen zu können. Sie will wohl sagen, dass man schlimmste Erfahrungen überleben und am Ende 

doch ein fröhlicher Mensch sein kann.    

Jaycee war gerade 11 Jahre alt, als sie morgens auf dem Weg zur Schule von einem Ehepaar gekidnappt 

wird. Das ist eine für diese Thematik interessante Information in ihrer Geschichte. Eine Ehefrau 

unterstützt ihren pädophilen und psychisch kranken Mann. Sie hilft maßgeblich dabei, dass Phillip 

Garrido die kleine Jaycee in seine Gewalt bringen kann. Und nicht nur das. 18 Jahre lang bleibt dieses 

Kind in der Gewalt des Ehepaares, ein unfreiwillig-freiwilliges Familienmitglied.  

Seine Ehefrau Nancy  kennt die dunklen Seiten ihres Mannes. Sie toleriert, dass er mit einem 11 jährigen 

Kind Geschlechtsverkehr vollzieht und mit ihr Kinder zeugt. Warum aber hilft sie der kleinen Jaycee 

nicht? Warum lässt sie zu, dass ein kleines, gerade pubertierendes Mädchen Schwangerschaft und 

Geburt unvorbereitet und ohne professionelle Hilfe überstehen muss?  Nancy weiß um die 

psychiatrischen Probleme und um den Drogenkonsum ihres Mannes, dennoch lässt sie das kleine 

Mädchen mit diesem Mann allein. Stundenlang und im Drogenrausch macht er mit ihr was er will. 

Warum macht eine Ehefrau das mit? 

Selbst die Mutter von Garrido hat von Jaycee gewusst. Dugard lebte nicht nur in einem Gebäude auf dem 

Grundstück, sie pflegt die alte Dame sogar, als diese dement und bettlägerig wird. Diese Großmutter 

spielt mit ihren beiden Enkeltöchtern, welche Garrido mit dem pubertierenden Mädchen zeugte. Stellt 



sie keine kritischen Fragen?   

Zwei erwachsene Frauen und sie können nicht anders handeln, als „mitspielen“? Was ist mit dem 

Bewährungshelfer, mit den Ärzten, mit den Nachbarn, der Polizei? Tun wir alle wirklich genug, damit 

Jungen und Mädchen solche Erfahrungen erspart bleiben. 

Wie wurde Garrido, wer er ist? Es bleibt offen, welche Anteile seine Mutter, seine Familienangehörigen 

oder Dritte an seinen Problemen haben. Ist er selbst einmal Opfer von Missbrauch und Gewalt 

geworden?  

Jyacee, die ihren Namen weder schreiben noch sprechen darf und von nun an Allissa heißen wird, führt 

ein Leben jenseits unserer Vorstellungen. Anfangs hält Garrido sie in Handschellen und droht ihr sie auch 

als Sexsklavin an andere Männer weiterzureichen, wenn sie sich nicht fügt. Das Kind ahnt mehr als es 

weiß, was das bedeuten könnte. Ein einsames, kleines Kind in einem Verschlag kann nicht einmal eine 

Ameise vom Gesicht streichen, weil es gefesselt ist. Ein Kind, das seine Notdurft in einem Eimer 

verrichten muss. Ein Kind, welches innerlich nach seiner Mutter weint und schreit. Nie weiß das 

Mädchen, wann sein Peiniger wieder kommt und was es noch erdulden muss. Es weiß nicht, ob und wie 

es diese Situation überleben wird. 

18 lange Jahre dauert das Martyrium, aus dem sich die junge Frau und zweifache Mutter nicht allein 

befreien kann. Selbst als es Ereignisse gibt, die eine Flucht eventuell ermöglichen könnten. 

Als lesender Dritter möchte man der jungen Frau am Strand zurufen "nimm die Kinder und lauf weg! Wie 

kannst du nur so tun, als wärt ihr eine nette Familie, die einen Ausflug macht. Man möchte die junge 

Frau mit ihren Kindern durch das Loch im Zaun zum Nachbarn schubsen, welches sie zufällig entdeckt, 

weil der fremde Hund in ihrem kleinen Gefängnis auftaucht. „Nicht nur der Hund des Nachbarn kommt 

da zu dir, die Freiheit steckt in diesem Loch, nimm diese Chance doch wahr. Warum machst du nichts, als 

du mit Nancy zum Einkaufen gehst, oder denkst dir Tricks aus, um dich aus dieser misslichen Lage selbst 

zu befreien? Unbeteiligte Dritte haben gut reden. 

Hier ist doch ein Mensch in Besitz genommen worden, so wie es eben ist, wenn ein Mensch zum Opfer 

wird. Manchmal ist das nur ein Moment der Besitzergreifung, der seine Spuren hinterlässt, für Jaycee 

währt er fast zwanzig Jahre. Es darf, nein es muss immer die Frage erlaubt sein, wie es zu solchen 

Situationen kommen kann und wie sie zu vermeiden sind oder sein könnten.  

Bis zum Tag der Befreiung kann diese junge Frau das Unaussprechliche nicht über die Lippen bekommen. 

Als "Allissa" gefragt wird, wer sie sei, kann sie ihren wahren Namen nur auf einen Zettel schreiben. In 

großen Buchstaben steht dort JAYCEE DUGARD.  

In der sog. Gewaltdebatte fassen wir uns überwiegend kurz und reduzieren ein weitreichendes Thema 

schematisch auf die Gewalt die von Männern ausgeht und sich gegen Frauen richtet. Wir werden damit 

weder einem möglichen männlichen Opfer, noch einer möglichen Täterin gerecht. 

Das diese Einseitigkeit zutiefst ungerecht ist und nicht funktionieren kann wird immer deutlicher. 

Buchveröffentlichungen wie „A stolen life“ erweitern unseren Blick dafür. Auch im deutschsprachigen 

Raum finden sich Autoren, die zu dieser Horizonterweiterung einen wichtigen Beitrag leisten. An den 



Erfahrungen betroffener Frauen und Männer und an den Erkenntnissen von Fachleuten können wir uns 

persönlich und gesellschaftlich abarbeiten. 

Wir können der Gewaltdebatte den patriarchalen Staub abwischen. Ja, und wir müssen ihr die 

feministische Propaganda abgewöhnen. Denn es wird den Menschen und der Sache nicht gerecht, wenn 

wir durch ein feministisches Monokel schauen und dabei auch noch das zweite Auge kräftig zukneifen.   

Wenn wir uns den Gewalterfahrungen dieser Mädchen und Jungen stellen, dann erfahren wir auch 

etwas über Mitwisser und Mittäter. Wir erfahren etwas über Strukturen, die solche Gewalt möglich 

machen. Wenn wir den Mut haben das Verhalten der Opfer solcher Geschehnisse umfassend zu 

erörtern, dann entwickeln wir daraus vielleicht Strategien und Gegenmaßnahmen. Was könnte ein 

Mensch tun oder verweigern, um in eine solche Situation nicht zu geraten oder ihr zu entfliehen? 

Wenn wir uns auf den Weg machen und erkunden, welche Geschichten die Täter mitbringen, dann 

kommen Hintergründe aus dem Dunkeln ans Licht. Eine Erhellung, die dringend nötig ist. 

Wir könnten uns fragen, was die Menschen im Dunstkreis eines Täters beisteuern. Wir erfahren vielleicht 

etwas darüber, wann und warum Dritte die Grenze zur Mittäterschaft überschreiten.  

Wir müssen uns der Gewaltdebatte endlich umfänglich und von mehreren Seiten her nähern. Es ist eben 

nicht in erster Linie eine Frage des Geschlechtes, die einen Menschen zum Opfer werden lässt. 

 

  

 


