
„Ich versuche jeden Tag positiv zu begehen, das, was mir passiert ist, zu ver-
arbeiten“ – Natascha Kampusch bei Günther Jauch über ihr Leben in Freiheit

Entführungsopfer Natascha Kampusch zu Gast bei Moderator Günther 
Jauch: In einem bewegenden Interview sprach die 25-Jährige tapfer über 
ihre jahrelange Gefangenschaft in einem Kellerverlies. Ihre Worte wirken 
gewählt, ihre Stimme stockt ab und zu, ihr Blick wirkt oft abwesend. 4,71 
Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend (ARD) zu und fragten sich 
unweigerlich: Wie gut geht es Natascha Kampusch tatsächlich?

Es ist ihr 25. Geburtstag. In Lila sitzt Natascha Kampusch bei Günther Jauch Es ist ihr 25. Geburtstag. In Lila sitzt Natascha Kampusch bei Günther Jauch 
im Studio, spricht über die verlorenen Jahre ihres Lebens, ihre acht Geburtsta-
ge, die sie in Gefangenschaft erlebte und über ihr Leben heute.

„Die unbeschwerte Jugendzeit werde ich wohl nie nachholen können. 
Was mir im Nachhinein hilft ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren 
und dass diese Menschen ihre Erfahrungen aus der Jugend mit mir 
teilen“, erklärt Natascha Kampusch Günther Jauch.

Wolfgang Priklopil hatte 1998 die damals zehnjährige Kampusch auf dem 
Schulweg entführt und mehr als acht Jahre in einem Kellerverlies in seinem 
Haus in einem Vorort von Wien eingesperrt. Nach ihrer Flucht im August 2006 
beging der Täter Selbstmord.

Ihre Erlebnisse verarbeitete die junge Frau in dem Buch „3096 Tage”, das Ihre Erlebnisse verarbeitete die junge Frau in dem Buch „3096 Tage”, das 
auch verfilmt wurde (ab 28. Februar im Kino). Seit ihrer Flucht gibt sie immer 
wieder Interviews, wie das am Sonntagabend bei Günther Jauch, erzählt über 
die Zeit, in der sie ihrem Entführer ausgeliefert war. Sie will und kann nicht 
schweigen. Aber hat sie das Erlebte auch verarbeitet?

Das Haus, das ihr im Rahmen eines Schadensersatzes zugesprochen wurde, Das Haus, das ihr im Rahmen eines Schadensersatzes zugesprochen wurde, 
will sie behalten. Um neue Eigentümer nicht bitten zu müssen, den Ort ihres 
Martyriums wiedersehen zu können. Das Verlies wurde zugeschüttet. Das 
„fühlt sich sehr gut an“, sagt Kampusch.

„Ich habe mir gedacht, dass es für mich besser wäre – zur Verarbeitung. 
Ich wollte nicht, dass andere Leute Zugang dazu haben.“

Natascha Kampusch hat ihren Hauptschulabschluss nachgeholt, ihre AusbilNatascha Kampusch hat ihren Hauptschulabschluss nachgeholt, ihre Ausbil-
dung zur Goldschmiedin aber abgebrochen. Wie geht es jetzt weiter?

Natascha Kampusch zu Jauch: „Ich lasse den größten Teil auf mich zu-
kommen. Ich habe gemerkt, in den letzten Jahren, wo ich so verkrampft 
auf gewisse Ziele hingearbeitet habe, das hat mir nicht gut getan.“

Mit ihren Mitmenschen klarzukommen, fällt der 25-Jährigen nicht leicht. „Ich 
hatte mich in der Gefangenschaft massiv danach gesehnt, Nähe zu anderen 
unterschiedlichen Menschen zu erfahren.“ Doch viele Menschen würden ihr 
ausweichen, so Kampusch. „Und die Menschen, die mich ansprechen, haben 
oft eigene Probleme, und wollen ihr Leid oder ihre Frustration transportieren.“

Durch viel Selbstreflexion und Verständnis für den Täter habe sie das Grauen Durch viel Selbstreflexion und Verständnis für den Täter habe sie das Grauen 
überstanden, sagt Natascha Kampusch. Durch jahrelangen Nahrungsentzug 
(Priklopil ließ Kampusch oft tagelang hungern) habe sie das Gefühl für Sattsein 
und Hunger verloren. Natascha Kampusch: „Ich habe auch Schwierigkeiten 
herauszufinden, was die richtige Nahrung für mich ist.“

Anderen Menschen zu vertrauen, fällt ihr heute schwer, gibt Natascha Kam-
pusch zu.

Psychologe und Therapeut Georg Pieper bei Jauch: „Von Menschenhand 
verursachte Gewalttaten sind für den Menschen psychisch am schwers-
ten zu verarbeiten – weil man damit seinen Frieden nicht schließen kann. 
Da entsteht das größte Leid und natürlich ein Vertrauensverlust. Das 
gehört jetzt zu ihrem Leben. Mit dieser schlimmen Erfahrung hat man 
einen gewissen Rucksack, mit dem man durchs Leben läuft.“

Natascha Kampusch: „In den ersten beiden Jahren war ich nur wegen anderen 
in Therapie. Damit sie nicht sagen: Geh' doch dahin. Dann habe ich die Thera-
pie unterbrochen, später aber für mich entschlossen, sie wieder aufzunehmen. 
Um alles besser verarbeiten zu können.“

Manchmal würde sie sich wünschen, ihr Peiniger wäre nicht tot. „Natürlich 
wäre es interessant zu erfahren, was denn nun wirklich die Motive so eines 
Menschen gewesen sein können. Da das nicht so ist, muss ich mich bis zu 
einem bestimmten Grad einfach damit abfinden und mir selbst Erklärungsmo-
delle erschaffen.“

Professor Frank Häßler von der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uni-
Klinikums Rostock zu BILD.de: „Ich glaube, die Darstellung oder der äußere 
Schein der Normalität ist Ausdruck eines sehr schwierigen psychotherapeuti-
schen Prozesses bei der Trauma-Bewältigung. Der Tod des Peinigers hat au-
ßerdem negative Folgen auf ihre Entwicklung, weil er selbst keinerlei Antwor-
ten und Erklärungen mehr geben kann. Sie hat gar keine andere Wahl, als sich 
der Sache selbstzerstörerisch zu stellen und sich damit aufzugeben, oder mit 
psychologischer Hilfe der Normalität zu nähern. Der Schein der Normalität ist 
außerdem ein Schutz vor den unangenehmen Fragen unqualifizierter Leute. 
Ich finde es fantastisch, wie sie das alles macht, auch wenn es innerlich bei ihr 
ganz anders aussieht.“
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