Bildung befreit
Aschenputtel modern: Aufgewachsen ist Tara Westover auf einem Schrottplatz.

Sie durfte nicht zur Schule, wurde vernachlässigt und misshandelt. Mit 22 ist sie in
Cambridge, danach in Harvard, mit 27 promoviert. Wie geht so was?
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V

or wenigen Tagen
ist hierzulande ihre
Autobiografie erschienen, sie trägt
den Titel „Befreit“.
Das trifft es zwar ungefähr, aber doch nicht ganz. In ihrer
Muttersprache hatte sie das Buch „Educated“ genannt, also „Erzogen“. Denn
was Tara Westover, heute 32 Jahre alt,
eigentlich mit jeder Zeile ihrer beeindruckenden Lebensgeschichte sagen will:
dass Bildung und Wissen sie befreit haben. Aus der gedanklichen Enge ihres
Elternhauses im ländlichen US-Staat Idaho, von der religiösen Besessenheit des
Vaters – aber vor allem: aus seiner Obhut.
Denn ihr Vater ist ein fundamentalis
tischer Mormone. Das Geld war immer
knapp, Existenzgrundlage der Familie
ein Schrottplatz mit zerbeulten Pick-ups,
rostigen Klärtanks und leckenden Autobatterien.
Tara und ihre sechs Geschwister
müssen unablässig mit anpacken, stundenlang Aluminium, Eisen, Stahl und
Kupfer sortieren. Wenn sie Pech haben,
werden sie dabei vom aggressiven Vater mit Metall beworfen. Üble Unfälle
sind oft die Folge – aber, wie der Vater
sagt, eben auch Gottes Wille. Es kommt
zu Kopfverletzungen, Gehirnschäden,
schweren Verbrennungen. Behandelt
wird das einzig mit einer selbst gemachten Kräuterpaste. Ärzte, so der Vater,
wollen einen ohnehin nur töten. Als Tara
eines Winters eine Mandelentzündung
bekommt, rät er ihr, sich zur Heilung jeden Tag eine halbe Stunde mit offenem
Mund in die Sonne zu stellen. Gott werde es dann schon richten.

Was empfinden Sie heute für Ihre
Eltern? Hass? Verachtung?
Nein. Sie sind gute Menschen. Das
Schreckliche sind ihre extremen Gedan
ken und ihr extremer Blick auf die Welt.
Ich glaube, dass es sinnvoll ist, zwischen
einer Person und ihren Gedanken zu
trennen. Hinzu kommt aber auch, dass
sich mein Vater im Laufe der Jahre sehr
verändert hat. Seine Ansichten wurden
mit der Zeit immer radikaler.
Haben Sie ein Beispiel?
Als ich noch klein war, fand er den Staat
einfach nur zu mächtig. Später dachte er
dann, wir würden vom Teufel persönlich

INTERVIEW

regiert. Deshalb durften wir ja auch nicht
in die Schule. Dad war der Überzeugung,
sie sei ein Trick der Regierung, um Kin
der von Gott wegzuführen.
Und Ihre Mutter?
Sie sagte, wir würden zu Hause unter
richtet, damit wir eine bessere Bildung
bekämen. Aber das Problem war: Dad
fand, wir sollten lieber praktische Dinge
lernen. Zwischen ihnen tobte ein ständi
ger Kampf: Mutter versuchte, jeden Vor
mittag Unterricht abzuhalten – aber
kaum hatte sie ihm den Rücken
zugekehrt, scheuchte Dad uns auf den
Schrottplatz. Als ich acht Jahre alt war,
hörte meine Mutter endgültig mit dem
Unterricht auf. Das Lesen haben mir
dann meine Brüder mithilfe der Bibel
und des „Buch Mormon“ beigebracht.

Pfützen trinken und im Dunkeln leben
müssten. Von seiner Frau erwartet er zudem, sich mit Kräutern auszukennen, um
Krankheiten heilen zu können – und sich
Hebammenwissen anzueignen, um die
künftigen Enkel zu entbinden.

Bei Ihrem Vater denkt man unwillkürlich an Paranoia, Manie, Größenwahn.
Was dachten Sie selber über ihn?
Als Kind? Nichts. Ich habe ihn nicht in
frage gestellt. Ich kannte es ja nicht an
ders. Später, an der Uni, habe ich einmal
eine Facharbeit über die bipolare Stö
rung schreiben müssen. Manche Symp
tome passten genau auf ihn, andere nicht.
Ich beschäftigte mich daraufhin intensiv
mit den Auswirkungen bipolarer Eltern
auf ihre Kinder. Und schrieb eine einzige
brutale Anklage.

Was haben sich Ihre Eltern eigentlich
vorgestellt, was aus Ihnen werden
würde?
Sie dachten, ich brauche keine Ausbil
dung, weil ich mit 17 heiraten und schnell
viele Kinder bekommen würde. Und
dann zusammen mit meiner Familie bei
ihnen auf der Farm leben würde.

Inwiefern?
Kinder bipolarer Eltern sind einem dop
pelten Risiko ausgesetzt: Erstens, weil sie
eine genetische Neigung zu affektiven
Störungen haben. Und zweitens wegen
der angespannten Umgebung und der
schlechten Erziehungskompetenz von
Eltern mit solchen Störungen.

Taras Vater hat zwei große Ziele: unabhängig vom verhassten Staat leben zu
können. Und vorbereitet zu sein auf die
Zeit nach dem nahen Weltuntergang.
Dafür vergräbt er eingemachte Pfirsiche,
4000 Liter Benzin und Dutzende Gewehre im Garten. Er plant außerdem, eine
Pipeline zu bauen, die Wasser aus den
Bergen der Umgebung zum Haus leiten
soll. Und Sonnenkollektoren zu kaufen.
Nach dem Zusammenbruch der Zivilisation hätte seine eigene Familie dann als
einzige noch Wasser und Strom, während alle anderen Überlebenden aus

Beim Schreiben waren Sie
demnach so richtig …
… wütend! Auf ihn! Wir mussten dafür
bezahlen. Mutter, ich, meine Geschwis
ter. Wir hatten im Alarmzustand gelebt,
einer Art ständigem Terror. Wir hatten
Prellungen, tiefe Wunden und Gehirn
erschütterungen gehabt, unsere Beine
hatten gebrannt, unsere Köpfe waren
aufgeschlagen. Weil Dad immer den
Glauben vor die Sicherheit stellte. Weil
er sich immerfort im Recht wähnte.

UNSERE GESPRÄCHSPARTNERIN
Tara Westover wurde 1986 in Idaho
geboren. 2003 ging sie auf die Brigham
Young University in Utah, die private
Universität der Mormonen. 2008
machte sie dort den B.A. 2009 erwarb
sie am Trinity College, Cambridge, den
Master of Philosophy und promovierte –
nach einem Zwischenstopp in Harvard –
dort vor vier Jahren in Geschichte.
Heute lebt sie in Südengland.

Interview
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Doch der Vater war nicht die einzige unkontrollierbare Person der Familie. Als
Tara 15 wird und sich ihr Körper entwickelt, beschimpft einer ihrer Brüder sie
als „Hure“ und „Schlampe“ und schlägt
sie regelmäßig zusammen. Sie trägt immer neue Zerrungen, Stauchungen,
Quetschungen und Schwellungen davon. Und gewöhnt sich daran, jeden
Morgen sorgfältig das Klo zu putzen –
„weil noch vor dem Mittagessen mein
Kopf darin stecken könnte“. Die Eltern
schauen weg.
Fluchtmöglichkeiten hat Tara nicht.
Auch nicht für ihr Gehirn. Denn im
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Vom Schrottplatz
nach Cambridge,
vom Dunkel ins
Licht: ein weiter
Weg. Einmal im Jahr
ist Tara weiterhin zu
Besuch in Idaho –
ihre Eltern sieht sie
dann nicht

Haus gibt es weder Fernsehen noch Radio. Immerhin lagern im Keller ein paar
alte Schulbücher, von der Mutter mit in
die Ehe gebracht. Will Tara etwas lernen, kann sie es nur daraus tun.

Tara: Ich schlug dann das Mathebuch auf
und blätterte zehn Minuten darin, strich
mit dem Finger über die Heftung. Hatte
ich über 50 Seiten gestrichen, meldete ich
Mutter, ich hätte 50 Seiten Mathe ge
macht. Sie lobte mich dann dafür und
sagte, dieses Tempo wäre an einer staat
lichen Schule niemals möglich gewesen.
Trotzdem haben Sie es irgendwie
geschafft, sich Bildung anzueignen.
Mein Bruder Tyler hat mir geholfen,
mich mit Büchern versorgt. Er ist acht
Jahre älter, hatte selbst bereits den
Sprung an die Uni gemacht.
Und wie hat Ihr Vater reagiert, als Sie
ihm mit 16 sagten, dass auch Sie das
versuchen würden?
Er warf mir vor, dass ich nach dem Wis
sen des Menschen hurte statt nach dem
Gottes. Er sagte, der Platz der Frau sei im
Haus. Aber als er dann erfuhr, dass ich die
Eingangsprüfung tatsächlich bestanden
hatte, hat er es akzeptiert. Er sagte, im
merhin beweise das die gute Qualität
seines Heimunterrichts.

sie sich mit der Arbeit auf dem Schrottplatz verdient hat, bekommt sie ein Stipendium. Doch die Konflikte im Elternhaus werden bei jedem Besuch größer.
Und die Demütigungen auch. Der misshandelnde Bruder nennt sie nun ausschließlich „Nigger“: „Hey, Nigger, hol
mal die Wasserwaage!“
Im zweiten Semester bekommt sie
zusätzlich staatliche Beihilfen. Ein Dozent erkennt ihr Talent und vermittelt ihr
ein Stipendium für das King’s College in
Cambridge. Ein dortiger Professor verhilft ihr zu einem weiteren Stipendium,
nun am Trinity College. Danach bekommt sie eines für Harvard. Unter
dessen hat sie auch ihr Fachgebiet gefunden: Historiographie, also die
Geschichte der Geschichtsschreibung.
„Ich nehme an“, sagt sie heute, „mein
Interesse rührte vom Gefühl der Haltlosigkeit her, das ich hatte, seit ich an
der Uni erstmals vom Holocaust und
Martin Luther King erfahren hatte – seit
mir klar geworden war, dass das, was
man über die Vergangenheit weiß, da
rauf beschränkt ist und immer sein wird,
was man von anderen erzählt bekommt.“

ZUM WEITERLESEN
Tara Westover, „Befreit. Wie Bildung
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mir die Welt erschloss“, Kiepenheuer
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Für ihn sind Lehrer allerdings nach wie
vor Illuminatenspione, die Gehirnwäsche betreiben. Für Tara jedoch sind sie
die Rettung. Sie lernt und liest wie besessen, um Wissen nachzuholen. Sie
weiß: Bildung ist der Schlüssel. Sie wird
sie unabhängig und frei machen. Nach
dem ersten Semester, dessen Gebühren

& Witsch, 384 Seiten, 22 Euro

ZUM ANGUCKEN
Zehn Minuten, die sich lohnen, sofern
man gut Englisch kann: das CNNInterview mit Tara bei YouTube.
Der Titel: „Tara Westover on growing
up as a Mormon survivalist“

Tara: Was ich an der Uni aber auch ge
lernt habe: Es ist nicht alles nur schwarz
oder nur weiß. Denn ich hatte trotz all
dem – auch – eine schöne Kindheit. Ich
finde es wichtig, das ebenfalls zu erwäh
nen! Ich bin in den wunderbaren Bergen
Idahos aufgewachsen, inmitten einer
grandiosen Natur. Diese endlose Weite
war ein faszinierender Spielplatz!
Doch das Ende Ihrer Geschichte ist
trotzdem bitter. Ihre Eltern haben mit
Ihnen gebrochen. Weil Sie mit ihnen
über die Misshandlungen reden
wollten. Was wollten Sie da von ihnen?
Ein Schuldeingeständnis?
Nein. Die Frage ist nicht, ob mein Vater
oder mein Bruder böse waren. Die Frage
ist, was mit mir passiert wäre, wenn ich
weiterhin eine Beziehung zu ihnen ge
habt hätte. Wenn man versucht, sich aus
einer toxischen Beziehung zu lösen, gibt
es eine Phase, in der man sich sehr auf
den anderen fokussiert. Also etwa, ob er
es verdient hat, dass man den Kontakt
abbricht. Aber gesünder ist es – doch das
kommt erst später –, nicht zu fragen, was
der andere verdient, sondern was ich sel
ber verdiene. Alle meine Studienjahre
haben dazu gedient, mir dieses eine Pri
vileg zu erwerben: mehr Wahrheiten zu
sehen und zu erfahren als die, die mir
mein Vater gegeben hatte, und diese
Wahrheiten dazu zu benutzen, um mir
einen eigenen Verstand aufzubauen.
Ihr Buch stand monatelang auf der
Bestsellerliste der „New York Times“.
Ihr US-Verlag hat die Übersetzungsrechte in 24 Länder verkauft. Sie
waren bei CNN zu Gast, um über Ihr
Leben zu sprechen. Was ist das
wichtigste, was Sie Kindern wie ihnen
heute sagen würden?
Auf sich selbst zu schauen, nicht auf die
Eltern. Ich habe mich selber so lange im
mer wieder hinterfragt: Was tue ich Ih
nen an? Ist es okay, Distanz zu suchen?
Bin ich eine schlechte Tochter, wenn ich
nicht tue, was sie sagen? Aber in dem Au
genblick, als ich begriff, dass es nicht da
rum geht, was sie getan haben oder tun,
sondern darum, was ich verdiene – da
wurde es besser. Ich habe mich heute da
für entschieden, meine Eltern nicht mehr
zu sehen, weil ich mich selber wert
schätzen kann – und sie das nicht können.
Weder mich noch meinen Verstand.

