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Von Michael Neudecker
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kinder sind ehrlich, sagt Anya
Krusche, ehrlich und gemein. Sie ist
jetzt 34 Jahre alt, aber als sie noch
klein war, da haben sie die anderen
Kinder oft gehänselt. „Tai Ginseng“
haben sie sie gerufen, weil das et-
was Asiatisches aus der Fernseh-
werbung ist, und weil Anya Kru-
sche Schlitzaugen hat.

Anya Krusche ist Koreanerin,
und natürlich sieht man das, an ih-
ren Gesichtszügen, ihrer blassen
Haut, ihrer Nase. Später wurde sie
als Prostituierte beschimpft, auf of-
fener Straße, und dann, sagt sie,
sollte sie sogar vorstellig werden
wegen einer Untersuchung auf Tri-
somie 21, das Downsyndrom also,
wegen ihres Aussehens. „Als Kind
war ich oft todtraurig“, sagt sie.
Wenn sie heute in den Spiegel
schaut, fragt sie sich manchmal,
wer da vor ihr steht.

Dass sie ihre Geschichte jetzt er-
zählt, hat einen Grund: Sie wurde
als Säugling adoptiert, und Aus-
landsadoption ist ein Thema, das
gerade ziemlich laut diskutiert
wird. „Babyshopping“, so wird das
manchmal abfällig genannt, ist in
den Schlagzeilen. Schauspielerin
Angelina Jolie tat es dreimal, ihre
Kollegin Meg Ryan hat es getan,
und auch Altbundeskanzler Ger-
hard Schröder hat zwei russische
Kinder adoptiert. Doch Auslands-
adoptionen sind umstritten. Spätes-
tens, seit sich Bernhard Bogner, der
brasilianische Adoptivsohn des De-
signers Willy Bogner, im Oktober
2005 erhängte. Da war er gerade 17.

Anya Krusche war genau zehn
Tage alt, als sie gefunden wurde, ir-
gendwo in der südkoreanischen
Hauptstadt Seoul, wo genau, das

weiß heute niemand mehr. Sie war
in eine Decke eingewickelt, und da-
zu hat jemand – vermutlich ihre
leibliche Mutter – einen Zettel ge-
legt: 12.10.72, 23.40 Uhr. Ihr Ge-
burtsdatum, auf die Minute genau.
Sie feiert jedes Jahr am 12. Oktober,

„das wird schon stimmen“, sagt sie.
Genau weiß sie es nicht, Kinder, die
auf der Straße liegen, haben ja kei-
ne Geburtsurkunde, und von der
Frau, die sie in ihrem Bauch ausge-
tragen hat, hat sie nie etwas gehört.
Deshalb sagt sie immer „leiblich“,

oder „Erzeuger“, wenn sie von ih-
ren echten Eltern spricht, sie muss
es dazu sagen, weil der Begriff „El-
tern“ in ihrem Gefühl nicht mit
zwei ihr völlig fremden Koreanern
besetzt ist. Es gibt nur eine Mama
und einen Papa für Anya Krusche:

den Mann und die Frau, die sie vor
34 Jahren am Flughafen Frankfurt
abgeholt haben. „Adoptiveltern“,
das Wort mag sie nicht.

Anya Krusches Geschichte klingt
ein bisschen wie aus einer schlech-
ten Vorabendserie im Privatfernse-
hen, und sie klingt traurig. Dabei ist
Anya Krusche heute überhaupt
nicht mehr traurig. Sie ist glücklich
verheiratet, sie hat zwei Kinder,
und sie liebt ihre Eltern über alles,
sagt sie. Nur manchmal, da kom-
men diese Identitätsfragen. Dann
hat sie das Gefühl, zwischen zwei
Welten zu leben. 

In Korea fällt sie auf, weil sie ein
für koreanische Frauen ungewöhn-
lich selbstbewusstes Auftreten hat
und weil sie die Sprache nicht ver-
steht, und hier, in Deutschland, fällt
sie auf, weil sie anders aussieht als
die anderen. „Manchmal hat man ja
das Bedürfnis, in der Masse unter-
zugehen, aber bei mir geht das
nicht“, sagt sie. Trost gibt ihr in sol-
chen Momenten vor allem eine Er-
kenntnis: Sie ist nicht allein. 

Laut einer schwedischen Studie,
bei der 2002 mehr als 11 000 Adop-
tivkinder untersucht wurden,
kämpfen aus dem Ausland Adop-
tierte häufig mit Identitätsfragen.
Das Risiko, dass sie einen Selbst-
mordversuch unternehmen, ist
nach der Studie viermal so hoch
wie bei anderen Kindern, mehr als
dreimal so häufig werden sie wegen
einer psychischen Erkrankung be-
handelt. Sie neigen fünfmal so stark
zur Drogenabhängigkeit und wer-
den fast doppelt so oft kriminell.

Anya Krusche kennt diese Zah-
len, aber sie mag es nicht, wenn sie
sie irgendwo lesen muss. Weil sie
dazu beitragen, dass die Diskussion
über Auslandsadoptionen zu einem
falschen Ergebnis führt, wie sie fin-
det: dazu, dass Auslandsadoptio-
nen als etwas Negatives betrachtet
werden. Und genau das sieht Anya
Krusche anders, trotz aller Identi-
tätsprobleme: „Ich würde Aus-
landsadoptionen grundsätzlich be-
jahen“, sagt sie. Weil ihre Eltern ih-
re Rettung waren.

So ist das im Grunde bei fast
allen ausländischen Kindern, die
nach Deutschland kommen: Sie
wurden in ihrer Heimat irgendwo
ausgesetzt, vergessen, oder wuch-
sen in katastrophalen Verhältnissen
auf, ohne Liebe, ohne Perspektive –
und wechselten nach ein paar Flug-
stunden in ein anderes Leben. Bei
Francy und Yorleny war das auch
so: Sie haben Kolumbien verlassen,
als sie fünf und sieben Jahre alt wa-
ren. Jetzt sind sie 17 und 15, heißen
mit Nachnamen Heller, sie leben in
Ottobrunn bei München. Mit Ishild
Heller, 52, und Werner Heller, 61.
Ihren Eltern.

Francy und Yorleny sehen genau
so aus wie andere Mädchen in ih-
rem Alter, sie kleiden sich in der ak-
tuellen Teeniemode, sie tragen ein
bisschen Schmuck, und sie reden
auch so wie die anderen. Nur ihre
Haut ist etwas dunkler. Als sie noch
Kinder waren, haben sie in ärmli-
chen Verhältnissen bei einer Pfle-
gemutter gewohnt, in einem Gebiet,
das von der Guerilla beherrscht
war. Ansonsten erinnern sie sich
nicht mehr an viel. Francy, die jün-
gere, weiß nur noch, dass sie den
Hühnern im Garten zugesehen hat,
wie sie Küken totgepickt haben.
Dann hat sie immer geweint.

Wie die meisten Adoptivkinder,
die dem Säuglingsalter entwachsen

sind, hat Francy sich gefreut über
ihre neuen Eltern. Beim ersten
Treffen wurde ihr ein hübsches
Kleidchen angezogen und ein Haar-
reif aufgesteckt, und als die Tür auf-
ging und Ishild Heller eintrat, da,
sagt Francy, „bin ich gleich auf mei-
ne Mutter zugesprungen“.

Nur Yorleny, die ältere, war zu-
nächst etwas skeptisch. Als sie
dann nach ein paar Wochen nach
Deutschland geflogen sind, haben

die beiden Mädchen an jedem Flug-
hafen, an dem sie umsteigen muss-
ten, gesagt: Ist das schon das Haus,
in dem wir wohnen? Die Hellers la-
chen, als sie diese Anekdote erzäh-
len, und so, wie sie da auf der
Wohnzimmercouch sitzen, erzählen
und lachen, wirken sie fast wie eine
deutsche Vorzeigefamilie.

Natürlich hätten sie ursprünglich
auch gern leibliche Kinder gehabt,
aber es wollte einfach nicht klap-
pen, und weil beide beruflich oft in
Lateinamerika zu tun hatten und
auch Spanisch sprechen, haben sie
sich für die Auslandsadoption ent-
schieden. „Das deutsche Jugend-
amt hat sich erst quergestellt“, sagt
Werner Heller. Dann aber haben
sich die Hellers an die AdA ge-
wandt, eine staatlich anerkannte
Auslandsadoptionsstelle, die ein
Büro in Eschborn hat und eines in
München. Das ist der übliche Weg
bei Auslandsadoptionen: über Ver-
mittlungsorganisationen.

Monika Müllers-Stein ist die
Gründerin und Leiterin der AdA,
sie sitzt in einem kleinen Büro in
der Münchner Kapuzinerstraße.
Sie ist eine elegant gekleidete Frau,
die sehr bedacht spricht und oft lä-
chelt. „Bei einer Adoption treffen
meistens zwei verletzte Parteien
aufeinander“, sagt sie, „die Eltern
und die Kindern müssen sich also
gegenseitig helfen.“ Von Madonna
und all den anderen Prominenten
und ihren Adoptivbabys hat sie na-
türlich gehört, aber das, sagt sie,
„hat wenig damit zu tun, was wir
machen“. Andererseits: Madonna
und all die anderen sind ja der
Grund, weshalb Auslandsadoptio-
nen mittlerweile umstritten sind. 

Die Hilfsorganisation Terre des
hommes, die vor 40 Jahren gegrün-
det wurde und sich in ihrer An-
fangszeit vor allem um die Vermitt-
lung vietnamesischer Kinder küm-
merte, hat sich 1994 vollständig aus
diesem Bereich zurückgezogen. Als
Begründung wurde damals ange-
führt, dass sich die Organisation
nicht einverstanden erkläre mit
dem zunehmend kommerziellen
Adoptionsmarkt. Die Adoption ei-
nes ausländischen Kindes kostet so
viel wie ein guter Kleinwagen, rund
15 000 bis 20 000 Euro. Dennoch
werden jährlich rund 1400 ausländi-
sche Kinder von deutschen Eltern
aufgenommen, was ungefähr 30
Prozent aller Adoptionen aus-
macht. Es ist tatsächlich so: Aus-
landsadoptionen boomen. Und: Sie
sind immer auch Ausdruck der Zeit.

In den 70er-Jahren, als der Viet-
namkrieg gerade zu Ende ging und
die Dritte-Welt-Bewegung zum
Thema wurde, da waren besonders
Kinder aus Vietnam und Südameri-
ka gefragt. In den 80er-Jahren, als
viel über Heime in Ostblocklän-
dern gesprochen wurde und das
Fernsehen immer wieder vor Ort
filmte, stieg die Nachfrage nach
Kindern aus Russland und Rumäni-
en, und in den Jahren vor und nach
der Jahrtausendwende sind es die
Kinder aus Südostasien und La-
teinamerika, die geholt werden. Als
Angelina Jolie vor zwei Jahren den
kleinen Maddox aus Kambodscha
adoptierte, da stieg die Nachfrage
nach kambodschanischen Kindern
in Deutschland um 300 Prozent. 

Ob Maddox irgendwann einmal
wissen will, wer seine echte Mama
ist, ist schwer zu sagen, aber es ist
anzunehmen. „Die meisten stellen
irgendwann die Frage nach ihrer
Herkunft“, sagt Monika Müllers-
Stein, „aber die Suche ist in der Re-
gel sehr schwierig.“ Die deutschen
Behörden sind verpflichtet, die Ak-
ten eines aus dem Ausland adop-
tierten Kindes 60 Jahre lang aufzu-
heben, die kolumbianischen Geset-
ze schreiben jedoch nur 30 Jahre
vor. Und die Frage nach dem wah-
ren Ich kommt meist erst später. 

Francy Heller sagt zwar, dass sie
später mal einen kolumbianischen
Mann heiraten will, ansonsten aber
haben sie und ihre Schwester Yorle-
ny sich noch nicht wirklich damit
beschäftigt. Und Edwin Kleinbie-
len, ein 22-jähriger Kolumbianer,
der mit 14 adoptiert wurde und ein
gestochenes Deutsch spricht, fast
so, als bemühe er sich, ein perfekter
Deutscher zu sein, er sagt, dass ihn
die Frage nach der Identität im Mo-
ment nicht beschäftige. Anya Kru-
sche dagegen sagt, erst seit sie älter
geworden ist, macht sie sich mehr
Gedanken über ihre Herkunft.

Sie ist nach Korea geflogen, vor
sechs Jahren war das, für mehrere
Monate. Sie wollte das Land sehen,
wo alle so aussehen wie sie. Sie hat
nach ihrer Herkunft gesucht, und
immerhin ihre Akte gefunden, mit
Babyfotos. Sie hatte sogar einen
Freund in Korea, aber das hat nicht
funktioniert. Dann hat sie Thomas
kennengelernt, einen Deutschen,
und hat ihn geheiratet. Es sieht so
aus, als hätte sie sich gegen ihre
Identität entschieden. Aber das
geht ja nicht, sagt sie.

Auf der
Suche 
nach dem
Ursprung

Anya Krusche suchte nach ihren Wurzeln in Südkorea – und entschied sich doch für Deutschland 

Seit Angelina Jolie mehrere Kinder aus
Entwicklungsländer angenommen hat,
sind Auslandsadoptionen ebenso populär
wie umstritten. Studien zeigen, dass diese
Kinder oft unglückliche Erwachsene
werden. Doch welche Zukunft hätten 
sie sonst gehabt? Betroffene berichten
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ANGELINA JOLIE
A Die amerikanische Schau-
spielerin ist so etwas wie die

Mutter aller
Promi-
Adopti-
onsmütter.
Sie adop-
tierte Mad-
dox (Kam-
bodscha,
2002),

Zahara Marley (Äthiopien,
2005, im Bild) und Pax Thien
(Vietnam, 2007).

MEG RYAN
A Meg Ryan, ebenfalls Schau-
spielerin, adoptierte 2006 ein

zweijäh-
riges Mäd-
chen aus
China. Sie
hatte an-
geblich
zehn Jahre

lang versucht, ein Kind aus den
USA zu sich nehmen zu können.

GERHARD SCHRÖDER
A Der Altbundeskanzler adop-
tierte zwei russische Kinder. Für

eine inländi-
sche Adop-
tion wäre
der 63-
Jährige
nicht zu-
gelassen
worden: Der
Alters-

unterschied zum Kind sollte
unter 40 Jahren liegen.

MADONNA
A „Ihr kleines Schwarzes“
schrieb der „Stern“, als Popiko-

ne Madonna
2006 einen
Jungen aus
Malawi
adoptierte.
Ihr wurde
anschlie-
ßend vor-

geworfen, dass sie das Kind
gekauft habe.

WOODY ALLEN
A Schauspielerin Mia Farrow
adoptierte mehrere Kinder,

darunter
Soon-yi aus
Südkorea.
Diese hatte
später eine
Affäre mit
Farrows
Lebens-

gefährten Woody Allen. 1997
heiratete Allen seine frühere
Adoptivtochter, beide adop-
tierten 2000 ein Kind (Foto)

Auslandsadoption
durch Prominente
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