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Vorwort

Medienberichte zu der Verfassungsbeschwerde eines ehemaligen DDR-Heimkindes haben

im Jahre 2009 ein lange verschüttetes Thema zu Tage gebracht. Schlagartig wuchs die

Zahl derer an, die bereit waren, über ihre Vergangenheit in DDR-Heimen zu sprechen. Da-

bei wurden Leiden, Unrecht und an Kindern begangene Straftaten in einem bisher nicht

bekannten Ausmaß erkennbar. Mein Haus hat sich sehr schnell dafür eingesetzt, dass die

Menschen mit diesen Schicksalen ein Gegenüber für ihren Gesprächswunsch erhalten.

Thüringen verfügt mit der Mitarbeiterin und den Mitarbeitern des mobilen Beratungsteams

für SED-Opfer über geeignete und kompetente Gesprächspartner. Insbesondere Manfred

May verfügt aufgrund seiner langjährigen Beratungstätigkeit über fundierte Erfahrungen mit

diesem sensiblen Thema. Er wird daher von den Betroffenen als Gesprächspartner au-

thentisch erlebt und angenommen.

Anfang Juni 2010 haben wir in Thüringen den Arbeitskreis „Kindesmisshand-

lung/Kindesmissbrauch in ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen“ gegrün-

det. Dieser wird von Ministerpräsident a. D., Dr. Reinhard Höppner, geleitet. Ziel des Ar-

beitskreises ist eine sachliche, differenzierte und offene Auseinandersetzung mit Kindes-

misshandlung und Kindesmissbrauch in ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerk-

höfen. Dazu gehört zum einen, dass im Interesse der Opfer angemessene Formen der

Aufarbeitung und der persönlichen Bewältigung des Erlebten gefunden werden. Zum ande-

ren sollen aus den gewonnenen Erkenntnissen Möglichkeiten der Intervention und Präven-

tion für die Zukunft abgeleitet werden.

Seit März 2011 arbeitet Manfred May in der auf Initiative dieses Arbeitskreises gegründe-

ten „Thüringer Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige DDR-Heimkinder“. Bisher hat er

Gespräche mit mehr als 450 ratsuchenden ehemaligen Heimkindern bzw. Insassen von

Jugendwerkhöfen geführt. Die Thüringer Anlauf- und Beratungsstelle wird auch von Betrof-

fenen und mit dem Thema Befassten aus anderen Bundesländern angefragt.

Die Thüringer Anlauf- und Beratungsstelle hat Vorbildcharakter. Auch von den anderen

neuen Ländern wird mittlerweile erwartet, dass sie unter anderem entsprechende regionale

Anlauf- und Beratungsstellen für ehemalige DDR-Heimkinder etablieren.

Der Deutsche Bundestag hält es für notwendig, dass auch für DDR-Heimkinder Hilfsange-

bote vorzusehen sind. Diese sollen sich an den Empfehlungen des Runden Tisches

„Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ und somit eng an den Hilfsangeboten für
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westdeutsche Heimkinder orientieren. In Abstimmung mit den neuen Ländern soll mög-

lichst zeitgleich eine Lösung vorgeschlagen werden, damit DDR-Heimkindern gleichwertige

Hilfen zugebilligt werden können. Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen sollen

dabei berücksichtigt werden.

Unsere Erfahrungen aus der Tätigkeit des Arbeitskreises „Kindesmisshandlung und Kin-

desmissbrauch in ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen“ und der Anlauf-

und Beratungsstelle fließen in die Arbeit auf Bundes- und Länderebene mit ein.

Für ehemalige Heimkinder ist die Beratung oft die erste Situation, in der sie überhaupt über

die Tatsache, im Heim gewesen zu sein, und über das im Heim Erlebte sprechen.

Deshalb möchte ich auf diesem Wege allen Betroffenen meine persönliche Wertschätzung

zum Ausdruck bringen, insbesondere denen, deren schmerzvolle Erfahrungen in die vor-

liegenden Schilderungen eingeflossen sind. Mein Dank gilt auch Manfred May, der die

Aussagen der ehemaligen Heimkinder in dieser Broschüre zusammengestellt hat.

Der Umgang mit von Unrecht Betroffenen sagt viel über die menschliche Qualität einer

Gesellschaft aus. Was die ehemaligen Heimkinder uns mitzuteilen hatten, wurde von An-

fang an als unausgesprochener Auftrag an die Politik, an die Gesellschaft verstanden,

nach Möglichkeiten zu suchen, das Stigma „Heimkind“ von den Betroffenen zu nehmen.

Wir bewerten das diesen Menschen in Einrichtungen der DDR-Jugendhilfe angetane Leid

als Unrecht.

Wir sind uns schmerzlich bewusst, dass das erlebte Unrecht nicht ungeschehen gemacht

werden kann, dass gestohlene Lebenszeit und verbaute Lebenschancen nicht zurückge-

geben werden können.

Wir sind uns dabei sicher, dass diese Aussagen – so sehr sie im Einklang mit ganz vor-

rangigen Wünschen der ehemaligen Heimkinder stehen – nicht isoliert stehen bleiben dür-

fen. Sie sind notwendige Feststellungen, auf deren Basis Hilfen gefunden werden müssen,

die die Betroffenen schnell und wirksam erreichen und ihre Lebenssituation spürbar

verbessern können.

Heike Taubert

Thüringer Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit
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Die Kostbarkeit der Stimmen

- eine Vorbemerkung

Eine Erinnerung an das Jahr 2005:

Der ehemaligen Untersuchungshaftan-

stalt des Ministeriums für Staatssicher-

heit der DDR in Erfurt, in der Andreas-

straße, drohte der Abriss. Als ich wäh-

rend der Vorbereitung für das erste von

drei künstlerischen Projekten zu ihrer

Rettung den Titel EINSCHLUSS fand,

öffneten sich damit vielfältige Assoziati-

onsebenen.

Einschluss ist der dem Knast-Jargon

entnommene Begriff, mit dem sich das

Zufallen der Türen und das Schlagen der

Riegel verbindet, dieser akustische Peit-

schenhieb, den ehemalige Häftlinge am

Leibe tragen wie ein unauslöschbares

Brandzeichen; Einschluss ist aber eben-

so das Wort für das Insekt im Bernstein.

Wir nehmen eine filigrane Kostbarkeit

wahr und müssen das Wissen mit ertra-

gen, dass es sich allerdings um das Re-

sultat einer Tragödie handelt.

Künstlerische und politische Absicht tra-

fen sich an einem Ort der Erinnerung,

der, wie sich herausstellte, ganz persön-

lichen Erinnerung. Eine Kunsthistorikerin

sagte in einem Gespräch, man verspüre

in den Arbeiten eine Geste voller Liebe

auf die Betroffenen hin.

Wer damals wach die Vorgänge, die sich

hier ereigneten, betrachtet hat, wird zu

der Überzeugung gelangt sein, dass Er-

innern an diesem Ort anschaulich, für

viele überhaupt erst möglich geworden

Tür- Bett – Fragmentierung 2005
Installation in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des
MfS, Erfurt links Detail
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ist. Sehr viele ehemals hier Inhaftierte

haben mit ihren Familien und Freunden

diesen Ort wieder aufgesucht. Und es

war ergreifend und erschütternd, aber

auch beglückend, wie ihre Biografie, ihr

Leiden hier Anschaulichkeit, eine sinnlich

fassbare Ebene bekam, begreifbar wurde

für die oft genug ungläubig Hörenden,

die – sofern überhaupt über die Erleb-

nisse an diesem Ort gesprochen worden

war - bisher nur auf Worte angewiesen

waren und mit ihrer Vorstellungskraft an

dem tatsächlichen Ausmaß des Schre-

ckens scheitern mussten.

Einzig und allein schon das Öffnen die-

ses bislang geschlossenen Ortes war ein

Akt, der als befreiend wahrgenommen

wurde. Der Ort und mit ihm die, die dort

gelitten hatten, bekamen die Chance,

ihre Würde wieder zu erlangen.

Die drei Auflagen des Projektes EIN-

SCHLUSS – 2005 bis 2007 – haben fast

beiläufig, nichtsdestoweniger zwangsläu-

fig, versucht, Thesen für zukünftige Ar-

beit an authentischen Orten des Leidens

von Menschen aufzustellen, mit Erinne-

rungen dieser Menschen umzugehen,

ohne der Versuchung nachzugeben, die-

se zu instrumentalisieren oder zu mani-

pulieren. Zugleich sollte aus dem Re-

spekt vor diesen Erinnerungen heraus

diesen der Anschluss an den zeitgenos-

senschaftlichen Diskurs über Leiden und

Schuld ermöglicht werden: über das

Werkzeug gegenwärtiger Idiome der

Künste sollte der Anschluss an Artikula-

tion und Rezeption im Heute mit seinen

mehrfachen Diktaturerfahrungen erreicht

werden.

Heute – im Zusammenhang mit dieser

Studie über ehemalige Heimkinder und

Jugendliche aus Werkhöfen der DDR -

habe ich das Bild von Stimmen, die ei-

nen abgeschlossenen Ort, einen Hort der

Verschlossenheit, verlassen haben, habe

ich das Bild frei gelassener Sprache, de-

ren Worte oder Satzfetzen aus dem fest

Geballten sich gelöst haben und tastend,

taumelnd – aber freigesetzt – sich bewe-

gen.

Sie beziehen sich aufeinander, bleiben in

Übereinstimmungen, Überschneidungen,

Bündelungen individuell – einzelne Stim-

men, jede für sich unersetzbar.

Ein Schweben der Stimmen – Flüstern 2009
Installation in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des
MfS in Suhl

Ein Schweben der Stimmen – Flüstern 2009
Installation im Turm der Lutherkirche Köln
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Wann werden wir nun sagen können,

was uns geschehen ist, und wem werden

wir es sagen können?

Die Kruste aus Selbstschutz kann zer-

brechen.

Wir haben gehofft, dass darunter die

Gestalt in ihrer bewahrten Gänze hervor-

treten würde.

Der Blick jedoch wird frei auf

Beschädigungen und Verkrüppelungen.

Das nie geahnte Maß.

Die Häute herabgefetzt.

Sagen.

Verstummen.

Sagen.

Arbeitstagebuch, November 1989, März 1993

Worte und Satzfetzen werden diesen

Aufsatz durchziehen; sie sind seine Es-

senz. Sie sind für die eigentlich der

Nüchternheit verpflichteten Studie, das,

was der Dichter Johannes Bobrowski die

„vollkommen sinnliche Rede“ genannt

hat

(Vortrag Lyrik der DDR, zitiert nach Jo-

hannes Bobrowski, Werke, Band 4).

Sie sind die „Kostbarkeit“, ohne die diese

Überlegungen nichts wären; sie sind ers-

te Schritte auf die Wiedereinsetzung in

die genommene Würde hin, Beweise für

den selbst unternommen Akt, die indivi-

duelle Anstrengung, jeweils.

Ich habe eine Vorstellung von dem, was

in den zurückliegenden Monaten seit

Frühsommer 2009 geschehen ist: zuerst

ganz nebelhaft, dann immer konturierter:

flüsternde Stimmen, ganz leise, die Zahl

ist nicht auszumachen, die Lautstärke

schwillt nur ganz allmählich an, ein ruhi-

ger, am Ende sehr vielstimmiger Klang-

teppich, aus dem die einzelnen Worte,

die einzelnen Satzfetzen verstehbar

werden.

Die vorliegende Studie verdankt ihr Ent-

stehen einem ganz realen Vorwurf für

einen solchen Vorgang: Aus am Beginn

ganz wenigen Stimmen sind viele, sehr

viele geworden. Das Sprechen der Be-

troffenen muss immer noch als anfäng-

lich verstanden werden; es ist immer

noch sehr nahe am Schweigen. Die Viel-

stimmigkeit ist vorerst noch virtuell. Ich

kann sie in mir erzeugen beim Durchse-

hen der vielen Gesprächsprotokolle.

Es sind jetzt über 450 Gespräche, die ich

mit ehemaligen Heimkindern führen durf-

te.

450 sind wenig, wenn ich an die von

Christian Sachse recherchierte Zahl von

120.000 Kindern, die allein in Spezial-

heimen der DDR-Jugendhilfe – das wa-

ren Spezial-Kinderheime und Jugend-

werkhöfe – waren (Christian Sachse, Der

letzte Schliff, Schwerin 2011).

450 sind viel, wenn ich an die eigene

Aufnahmefähigkeit denke, wenn ich mir

vorstelle, wie sich Erzählstränge verdich-

ten könnten, wie manche Mitteilungen

wieder und wieder aus unterschiedlichen

Zeiten und ganz verschiedenen Orten zu

mir gekommen sind und kompakte -

manchmal massive - Bedrängungen bil-

den.

Waren – in der Substanz unrichtige und

viel zu optimistische - Medienberichte

über die zu erwartende Entschädigung

für Heimkinder der DDR noch der Auslö-

ser, sich über die in Heimen verbrachte

Zeit jemandem anzuvertrauen, blieb in
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den meisten Gesprächen dieses Thema

nicht bestimmend.

In einem Gespräch, das Vertreterinnen

und Vertreter aus dem Thüringer

Ministerium für Soziales, Familie und

Gesundheit in der Erinnerungs- und Be-

gegnungsstätte Torgau mit Ralf Weber,

dem Vorsitzenden des Gedenkstätten-

beirates führten, wurde dieser gefragt,

was sich die Betroffenen am meisten

wünschen würden. Seine Antwort war:

„Von der Gesellschaft einfach mal in den

Arm genommen werden.“

Die Antwort führt als Bild, als jedem sinn-

lich und sinnbildlich erinnerbare Situation

in den Kern: Trost, ursächlich damit ver-

bunden die Anerkennung des Leidens,

eine Geste, die Eltern Kindern spenden,

eine einfache Geste aus dem Ur-

Repertoire des Menschen.

So einfach diese Geste zu wünschen, zu

schildern ist, so schwer dürfte sie in ein

angemessenes gesellschaftliches Han-

deln zu übersetzen sein, das dem – zu-

rückliegenden und fortdauernden - Lei-

den der Menschen, von denen wir hier

sprechen, gerecht wird.

Ein anderer Gesprächspartner hat es für

sich so formuliert: „Einfach wieder mit

erhobenem Kopf durch meine Heimat-

stadt gehen können.“ Und wieder ein an-

derer: „Einfach wissen, wo ich anrufen

kann oder wo ich hingehen kann, wenn

mich die Vergangenheit so bedrängt,

dass ich mich umbringen möchte.“

„…lebe ich inmitten…“ – Der unbetretbare Raum 2005
Installation in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des
MfS in Erfurt links Detail
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Dieser „Kern“ fordert andere Qualitäten,

als sie jede Art der Entschädigung bieten

könnte. Es darf allerdings überhaupt

nicht übersehen werden, dass finanzielle

Hilfen nicht ohne Folgen auf die soziale

Situation und auf den begonnenen

emanzipatorischen Prozess sein würden.

Ganz oben auf der Skala jedoch stehen

Forderungen, Wünsche, die das Gefühl,

der eigenen Würde wieder näher zu

kommen, fördern könnten, und die ein

langsam einsetzendes Gesunden einlei-

ten könnten – es wäre völlig fahrlässig,

von Heilung zu sprechen:

1. Ein öffentlich wahrnehmbares, gesell-

schaftliches Signal, wir haben verstan-

den, dass Euch Unrecht geschehen ist;

Nicht nur einmal haben Betroffene

den Wunsch geäußert, nach Israel

auszuwandern. Dies war für sie

ein ganz starkes Bild - ihr Bild - für

die Anerkennung als Verfolgungs-

opfer innerhalb eines gesellschaft-

lichen Konsenses.

2. Verständnisvolle und wirksame Hilfe in

ihrer desolaten gesundheitlichen Situati-

on;

3. Hilfen in der sozialen und beruflichen

Situation.

Jede authentische Äußerung aus dem

Innenraum der Verfolgung ist individuell.

Sie ist Mitteilung einer einzigartigen Er-

fahrung. Und diese ist in ihrer Dimension

noch nicht einschätzbar. Vorläufig ist das

Zusammenströmen der Erinnerungs-

stränge. Das „Zeugnis“ ist mehr als die

Überschneidungen und Überldeckungen,

als die den individuellen Erinnerungen

gemeinsame Schnittmenge. Es ist die

Gesamtheit der Ausfaserungen und Aus-

lappungen, der einsamen Fäden und

abstrusen Unverständlichkeit der Mittei-

lung in unserem alltäglichen Kontext. So

gibt es immer nur die individuelle Ganz-

heit der Erinnerung; und auch die ist Fik-

tion. „Das Zeugnis“ wäre auch die Be-

nennung der „Lücke“ (G. Agamben), die

fehlende Äußerung derjenigen, die keine

Stimme haben, noch keine Stimme ha-

ben, keine Artikulationsmöglichkeit.

Der vorliegende Bericht stützt sich auf

das begonnene Überwinden der Sprach-

losigkeit. Er versteht sich selbst als Be-

ginn des Hörens auf diese Stimmen

.

Mein Part war der des (Zu)hörers.

Beides – Sprechen und Hören – stehen

am Anfang. So wie die Opfer von Heim-

erziehung in der DDR nach Möglichkei-

ten suchen, ihr Wissen, ihr Leiden zu

artikulieren, so ist uns – dem einzelnen

Gesprächspartner, der Gesellschaft,

auch den ehemals der „anderen Seite“

Zugehörenden – Verantwortliche der Ju-

gendhilfe, Erzieherinnen der Hei-

me,Lehrer - nicht erspart, einen ähnlich

mühseligen Lernprozess des Hörens auf

uns zu nehmen.

Es ist eine Gratwanderung, wenn ich

mich einerseits weigere, die Worte mei-

ner Gesprächspartnerinnen und –partner

in eine andere, glattere, z. B. meine

Sprache zu übersetzen und andererseits

die Vertrautheit, die Vertraulichkeit der

Gespräche nicht auflösen möchte.

Wir bewegen uns in den Erinnerungen

anderer, in einem besonders geschütz-

ten und schützenswerten Bereich.

Die Suche nach der Erinnerung an die

als verloren oder geraubt empfundene

Kindheit bewegt sich zwischen zwei Po-

len, die ich bei Zwillingsbrüdern fand.
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…wo die Wege sich verwischen (O. Paz) 2005
Installation in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des
MfS in Erfurt – links und oben Details

Beide kamen als Kleinkinder ins Heim,

wurden zur Adoption freigegeben. Einer

der Brüder wurde adoptiert, der andere

nicht.

Sie haben einander wieder gefunden,

sind heute bei der gleichen Traumathe-

rapeutin. Der eine, weil ihn die Erinne-

rung an die Zeit im Heim jede Nacht wie-

der aufsucht und um den Schlaf bringt,

der zweite, weil ihm die Erinnerung ans

Heim fast völlig fehlt...

10



Rückblick – Heime und Jugendwerk-

höfe in der Beratungspraxis

Vereinzelt tauchte das Phänomen Heim-

kinder, Jugendwerkhöfe, Einrichtungen

der DDR-Jugendhilfe in den Beratungen

auf. Jugendwerkhöfe wurden bereits früh

angesprochen. In der Fassung des Straf-

rechtlichen Rehabilitierungsgesetzes

(StrRehaG) von 1994 sind Aufenthalte in

Jugendwerkhöfen grundsätzlich mit auf-

genommen worden, wenn es um Spielar-

ten der rechtsstaatswidrigen Freiheits-

entziehung geht. Einweisungen in diese

Einrichtungen wurden teils rehabilitiert,

teils wurden die Gesuche abgewiesen.

Einen gravierenden Einschnitt bedeutete

das Jahr 2004, als das Kammergericht

Berlin im Beschwerdeverfahren den Auf-

enthalt im Geschlossenen Jugendwerk-

hof (GJWH) Torgau generell einer straf-

rechtlichen Rehabilitierung zugänglich

machte.

Der 5. Strafesenat hatte als Beschwer-

desenat für Rehabilitierungssachen am

15. Dezember 2004 (Az.: 5 Ws 169/04

REHA) seine frühere Rechtsprechung

aufgegeben, nach der eine Rehabilitie-

rung regelmäßig nur dann möglich war,

wenn die Einweisung in den Geschlos-

senen Jugendwerkhof Torgau im Einzel-

fall eine Reaktion auf die politische Ein-

stellung oder auf ein unangepasstes ge-

sellschaftliches Verhalten der Betroffe-

nen darstellte oder gänzlich unverhält-

nismäßig war. Der Senat ging davon

aus, dass die Unterbringung gerade in

diesem Jugendwerkhof die Menschen-

rechte der betroffenen Jugendlichen

grundsätzlich schwerwiegend verletzt

habe. Deshalb waren die Einweisungen

unabhängig von den Gründen für die An-

ordnung der Einweisung regelmäßig mit

wesentlichen Grundsätzen einer freiheit-

lichen rechtsstaatlichen Ordnung unver-

einbar.

Das (Wieder)Erwachen des Medieninte-

resses - für Torgau und Jugendwerkhöfe

überhaupt immerhin 10 Jahre nach ei-

nem ersten Aufmerksamkeitshöhepunkt

1994 - nach dem Kammergerichtsbe-

schluss von 2004 führte zum Ansteigen

der Reha-Anträge, die Aufenthalte in Ju-

gendwerkhöfen betrafen. Immer neue

Namen wurden von den Antragstellern

genannt. Die Hoffnung jedoch, dass Re-

habilitierungsverfahren, die durch ehe-

malige Jugendwerkhofzöglinge ange-

strengt worden sind, auch für die ande-

ren Jugendwerkhöfe unproblematischer

zu einem positiven Ergebnis führen

könnten, hat sich in der Folge nicht er-

füllt. Im Ergebnis eines weiteren Be-

schlusses des Kammergerichts Berlin

blieb die akribische Prüfung des Einzel-

falles Bestandteil der Verfahren an den

damit befassten Landgerichten. Dazu

weiter unten mehr.

Trotz der immer neuen Namen von in

den Anträgen genannten Einrichtungen

blieben Konturen des Werkhofnetzes

vorerst nur in Ansätzen ahnbar. Ebenso

vorstellbar wurde auch die Schere, die

zwischen dem in den Werkhöfen Erleb-

ten und der rechtlichen Würdigung auf-

zugehen drohte. Genauso unbefriedi-

gend war die Kluft, die zwischen erleb-

tem Unrecht und heutiger Lebenssituati-

on wahrnehmbar wurde.

Nur vereinzelt führten Rehabilitierungs-

anträge, die nicht im Geschlossenen Ju-

gendwerkhof Torgau verbrachte Zeiten

betrafen, überhaupt zum erhofften Er-

folg. Auf einen dieser Anträge werde ich
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später ausführlich eingehen, weil er ge-

stattet, in ganz verschiedene Richtungen

Gedanken zu entwickeln, die bis heute

oder erst heute maßgeblich für eine Be-

urteilung der Gesamtproblematik gewor-

den sind. Damals waren es einzelne – oft

genug erschreckende – Phänomene, die

im Verlauf der Zeit und im Anwachsen

der Fallzahlen den singulären Charakter

verloren haben und sich zur Symptoma-

tik zu verdichten scheinen.

Sehr selten wurden ab Mitte des ersten

Jahrzehnts im neu angebrochenen Jahr-

tausend auch Lebenswege angespro-

chen, die durch Kinderheime führten. Die

das taten, waren Eltern, die aus ihrer

Sicht den späteren Lebensweg des Soh-

nes, der Tochter mit der Zeit im Heim

verknüpften. Wir haben in diesen sehr

wenigen Fällen auf die Möglichkeit ver-

wiesen, die Heimeinweisung zum Anlass

eines strafrechtlichen Rehabilitierungs-

antrages zu nehmen, oder die Einwei-

sung als DDR-Verwaltungshandeln über

das Verwaltungsrechtliche Rehabilitie-

rungsgesetz (VwRehaG) der Einstufung

als rechtsstaatswidrige Maßnahme zuzu-

führen. Wir haben auf die – wahrschein-

liche - Aussichtslosigkeit hingewiesen

und gehofft, dass über steigende Zahlen

bekannt werdender Fälle die Notwendig-

keit gesetzgeberischen Handelns deut-

lich werde.

Eine nochmalige Zäsur brachte das Jahr

2009. Im Mai entschied das Bundesver-

fassungsgericht über die Verfassungs-

beschwerde eines ehemaligen Heimkin-

des, dessen Rehabilitierungsantrag vom

zuständigen Landgericht und dessen

nachfolgende Beschwerde vom zustän-

digen Oberlandesgericht abgewiesen

worden waren.

Das strafrechtliche Rehabilitie-

rungsgesetz bezieht sich in erster

Linie auf die Rehabilitierung we-

gen strafrechtlicher Verurteilun-

gen, die jeweils an eine bestimmte

Tat anknüpfen. Nach § 2 StrRe-

haG in seiner ursprünglichen Fas-

sung war daneben eine Rehabili-

tierung nur für Einweisungen in

psychiatrische Anstalten vorgese-

hen, die aus Gründen politischer

Verfolgung oder zu sonstigen

sachfremden Zwecken erfolgten.

Infolge einer Änderung des § 2

StrRehaG durch Gesetz vom 23.

Juni 1994, BGBl I S. 1311, erfasst

das Gesetz nunmehr aber auch

außerhalb eines Strafverfahrens

ergangene Entscheidungen, mit

denen eine Freiheitsentziehung

angeordnet wurde. In der Geset-

zesbegründung heißt es dazu

ausdrücklich, § 2 werde auf alle

rechtsstaatswidrigen Freiheitsent-

ziehungen ausgedehnt, die außer-

halb von Strafverfahren erfolgten

(vgl. BR-Drs. 92/93, S. 149). Im

Hinblick darauf kann der Begriff

der „Tat“ im Sinne des § 1 Abs. 1

Nr. 2 StrRehaG nicht nur als eine

bestimmte möglicherweise straf-

rechtlich relevante Verhaltenswei-

se, sondern muss allgemein als

der Anlass für die die Freiheitsent-

ziehung anordnende Entscheidung

verstanden werden. Anderenfalls

verlöre die Ausdehnung des An-

wendungsbereichs des Gesetzes

auf Freiheitsentziehungen, die au-

ßerhalb eines Strafverfahrens an-

geordnet wurden, nach § 2 StrRe-

haG ihren Sinn. In diesem Sinne

muss es auch Aufgabe des straf-

rechtlichen Rehabilitierungsverfah-
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rens sein, das Vorliegen eines

Missverhältnisses zwischen dem

Anlass für die die Freiheitsentzie-

hung anordnende Entscheidung

und den angeordneten Rechtsfol-

gen zu prüfen.

Die Annahme des Oberlandesge-

richts, nach dem strafrechtlichen

Rehabilitierungsgesetz seien nur

Maßnahmen rehabilitierungsfähig,

die durch eine strafrechtlich rele-

vante Tat veranlasst worden sei-

en, führt - im Hinblick auf § 2

StrRehaG sinnwidrig und im Hin-

blick auf das Tatbestandsmerkmal

der Unvereinbarkeit mit wesentli-

chen Grundsätzen einer freiheitli-

chen rechtsstaatlichen Ordnung in

§ 1 Abs. 1 StrRehaG auch über

den Wortlaut des Gesetzes hinaus

- zu einer Beschränkung der Re-

habilitierung von Freiheitsentzie-

hungen auf Fälle, denen eine von

der DDR-Justiz als strafrechtlich

relevant eingeordnete Tat zugrun-

de gelegen hat. Mit dieser Ausle-

gung wird die gesetzgeberische

Intention, durch die Erweiterung

des § 2 StrRehaG auch außerhalb

eines Strafverfahrens angeordnete

Freiheitsentziehungen, auch über

Einweisungen in psychiatrische

Anstalten hinaus, rehabilitierungs-

fähig zu machen, zunichte ge-

macht. Der Anwendungsbereich

des Gesetzes wird dadurch in

nicht vertretbarer, weil dem ge-

setzgeberischen Willen entgegen-

stehender Weise verengt. Es han-

delt sich um eine krasse Missdeu-

tung des Inhalts der Norm, die auf

sachfremden und damit willkürli-

chen Erwägungen beruht.

Das Verfahren selbst wurde an das OLG

Naumburg zurück verwiesen. (Die Reha-

bilitierung des Beschwerdeführers selbst

wurde 2010 erneut abgelehnt.)

Die zitierten Passagen haben Hoffnun-

gen ausgelöst und auch die Medien ver-

anlasst, sehr euphorische Berichte über

die Karlsruher Entscheidung zu veröf-

fentlichen, so dass häufig der Eindruck

entstanden ist, der Weg zu Entschädi-

gungsleistungen sei für alle ehemaligen

DDR-Heimkinder nun offen.

Positive Folge dieser - Enttäuschungen

en masse produzierenden - Kampagne

war allerdings, dass sich ehemalige

Heimkinder entschlossen haben, in vor-

her nicht zu ahnenden Größenordnungen

ihr Jahre oder Jahrzehnte währendes

Schweigen zu brechen und Worte, Aus-

druck, Sprache für das Geschehene zu

finden.

Dieser Prozess, der Mai/Juni 2009 be-

gonnen hat, hält unvermindert an. Die

Stimmen, die hörbar geworden sind, sind

der eigentliche Anlass für die vorliegen-

de Studie.

Sie waren die ersten, die sich noch Ende

Mai 2009 telefonisch meldeten, zwei

Brüder, die dann gemeinsam in die Bera-

tungsstelle kamen. Vieles aus diesem

ersten Gespräch ist in Erinnerung

geblieben. Manches hat sich in vielen

Gesprächen wiederholt. Die Wucht, mit

der lange Verschwiegenes sich Bahn

brach, der spürbare tief sitzende

Schmerz, Details über Demütigungen,

die beide zum ersten Mal voneinander

erfuhren, obwohl sie seit langer Zeit wie-

der Kontakt hatten.

Es folgten einige Hausbesuche. Nach

den ersten Gesprächen bekam ich ein

Gefühl, das mich in den eineinhalb Jah-
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ren seit diesen ersten Gesprächen nicht

wieder verlassen hat:

Das Gefühl, von den Frauen und Män-

nern, die da über das sprachen, was ihre

Kindheit war, an die Hand genommen zu

werden und Einblicke gestattet zu be-

kommen in etwas, das von seiner Di-

mension und vom Grad der Unbekannt-

heit her wie ein fremder Kontinent war.

Jede Begegnung eröffnete einen neuen

Zugang und führte zu neuen Fragestel-

lungen. Schmerzhaft habe ich die eigene

Ahnungslosigkeit erlebt.

Das Gefühl hat sich nicht verloren in den

Monaten; es scheint, als ob in jedem

Gespräch etwas steckt, das eine neue

Facette des Themas offenbaren könnte

und auf Vertiefung dringt.

In einer Hinsicht allerdings blieb das er-

wähnte Gespräch die Ausnahme; nur

sehr wenige Begegnungen fanden in der

folgenden Zeit in den Beratungsstellen

statt.

Von Anfang an wurden für die bei weitem

überwiegende Zahl der Gespräche Haus-

besuche gewünscht. Das Gespräch soll-

te in einer Umgebung stattfinden, die als

sicher, als geschützt empfunden wurde.

Dies blieb bis jetzt der Hauptgrund für

den Wunsch, zu Hause aufgesucht zu

werden. Der schlechte Gesundheitszu-

stand und fehlende Mobilität waren wei-

tere Gründe. Nicht selten trafen alle drei

Gründe zusammen.

Den ersten Gesprächen folgten viele

weitere; Telefonate brachten immer neue

Namen, immer neue Verabredungen.

Der plötzlich einbrechende Gesprächs-

bedarf traf in Thüringen auf eine vorbe-

reitete Beratungsstruktur. Die Behörde

der Landesbeauftragten für die Unterla-

gen des Staatssicherheitsdienstes der

ehemaligen Deutschen Demokratischen

Republik (TLStU) hat eine Beratungsstel-

le besetzt, die unter ihrer Fachaufsicht

arbeitende und beim Caritasverband des

Bistums Erfurt bzw. beim Bürgerkomitee

des Landes Thüringen e. V. als Träger

angebundene Beratungsinitiative des

Freistaates verfügt über vier Mitarbeiter,

die sich zwei volle Stellen teilen. An bei-

den Plätzen ist man seit vielen Jahren in

der Beratung politisch Verfolgter der

sowjetisch besetzten Zone und der DDR

tätig; die Mitarbeiter der Beratungsinitia-

tive arbeiteten – dem Anforderungsprofil

der Klienten entsprechend – häufig im

vor-, semi- oder quasitherapeutischen

Bereich und sind entsprechend qualifi-

ziert.

Das Thüringer Ministerium für Soziales,

Familie und Gesundheit (TMSFG) ent-

schied sich bereits im Juni 2009 für ei-

nen festen Ansprechpartner für die

Heimkinder; Kontakt zu diesem konnte

über die Jugendämter der Landkreise

und kreisfreien Städte, über die Rehabili-

tierungsbehörde und über das Ministeri-

um selbst hergestellt werden. Dieses

ermöglichte dann ab 1. März 2011 die

Arbeit einer Anlauf- und Beratungsstelle

für ehemalige DDR-Heimkinder.

Der ursprüngliche Arbeitsauftrag, bis

Ende 2009 einen Überblick zu verschaf-

fen, in welchem Heim und/oder in wel-

chen Zeiten es Häufungen von Miss-

handlungen oder Missbrauch gab, erwies

sich als unerfüllbar. Nach ersten knapp

200 Gesprächen ließen sich solche Bal-

lungen nicht ausmachen. Stattdessen

wurden immer neue Heime genannt.

Ganz selten betrafen Aussagen der Be-

troffenen die selben Heime und die selbe

Zeit. Einzig die Aussage, dass es Diffe-

renzen innerhalb der Heimtypen gege-
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ben hat, und dass in Vorschul- und Nor-

malheimen seltener mit offenkundigem

Unrecht zu rechnen war als im System

der Spezialheime (für die als schwer er-

ziehbar Eingestuften), war möglich. Dies

schloss jedoch Fälle von Misshandlun-

gen und auch Missbrauch in anderen

Heimen – vom Säuglings- über Vorschul-

zum Normalheim – nicht aus.

Die zentralistische Ausrichtung der

Heimerziehung und auch die Praxis,

Kinder durchaus auch wohnortfern in

Heimen und Werkhöfen unterzubringen,

führt dazu, dass das Material der Thürin-

ger Anlauf- und Beratungsstelle nicht

allein Aussagen in einem lokalen oder

regionalen Bezug gestattet. Heimschick-

sale von heute in Thüringen wohnenden

ehemaligen Heimkindern, haben in allen

Teilen der DDR begonnen; ehemalige

Heimkinder, die heute in Mecklenburg-

Vorpommern oder Brandenburg wohnen,

haben ihre „Heimkarriere“ im heutigen

Thüringen begonnen oder sind eine be-

stimmte Zeit ihrer Kindheit in einem

Heim der drei Thüringer Bezirke gewe-

sen.

Das Anwachsen der Betroffenenzahlen

ist nach einer anfänglichen Spitze in et-

wa konstant geblieben. Kontinuierlich

meldeten sich weitere Menschen, die

eine Zeit ihrer Kindheit und Jugend im

Heim verbracht haben.

Die rasch anschwellende Zahl kann al-

lerdings nicht als Indiz dafür gewertet

werden, dass das Sprechen über die Zeit

leichter geworden wäre.

Es ist ein langsamer, schmerzvoller Pro-

zess geblieben, in dem sich Worte for-

men, in dem nach sehr langem, viel zu

langem Schweigen das Aussprechen

begonnen hat.

Floskeln kehren immer wieder, wie: „Man

erinnert sich ja nur noch an das Schöne“

– und das, nachdem ich erschütternde

Details soeben erfahren habe.

Ein Gedanke sollte – vielleicht ein-

schränkend, vielleicht als Überlegung zur

Verifizierung der vorliegenden Ergebnis-

se – erwähnt werden: Wer sich an eine

Beratungsstelle für in der DDR politisch

Verfolgte wendet und sich dort ein Ge-

genüber für das Gespräch über seine

Heimvergangenheit sucht, wird vermut-

lich für sich selbst bereits entschieden

haben, das ihm/ihr Widerfahrene als Un-

recht einzuordnen.

Es ist eine bestimmte Erfahrungsebene,

die damit definiert ist. Keineswegs dürfte

es jedoch so sein, dass es sich bei den

ehemaligen Heimkindern, die jetzt be-

reits Kontakt zur Beratungsstelle gesucht

haben, um die handelt, denen es am

schlechtesten geht.

Fast alle erzählen von anderen ehemali-

gen Heimkindern, mit denen sie noch

oder wieder Kontakt haben oder sie jetzt

kennen gelernt haben, die „nichts ma-

chen wollen, weil es ihnen noch viel

schlechter geht“, die in sich nicht den

Impuls spüren, überhaupt aus dem jetzi-

gen Umgang mit ihrer Heimvergangen-

heit auszubrechen. Andere berichten von

denen, die von nichts mehr hören wollen.

Und es gibt auch diejenigen, die mit

Heim oder Jugendwerkhof neutrale oder

angenehme Erinnerungen verbinden und

die das Auftauchen anderer Erfahrungen

– z. B. auch in den Medien – als unan-

genehm, störend, unangemessen emp-

finden.

Es könnte also sein, dass in den Ge-

sprächen eher eine mittlere Ebene be-

schrieben worden ist.

15



Von den ehemals Verantwortlichen ha-

ben sich wenige gemeldet. Eine Frau,

die an Heimeinweisungen ehrenamtlich

mitgewirkt hat, suchte die Gelegenheit,

sich zu entschuldigen, weil sie glaube,

an Unrecht mitgewirkt zu haben. Ein

ehemaliger Erzieher widmet ein autobio-

grafisches Buch „den ungezählten Leh-

rern und Erziehern, die unerkannt und

unberühmt, aber mit selbstloser Hingabe

ihre Pflicht taten und tun.“ Die Leser-

brief-Forderung einer Erzieherin, die

nach eigener Aussage 40 schwererzieh-

bare Hilfsschülerinnen betreute, Erzieher

an der Aufarbeitung zu beteiligen, endet:

„Ich habe nie eine Jugendliche geschla-

gen, sondern eine allumfassende Frei-

zeitgestaltung über die einfachsten Din-

ge des Lebens und der Familie vermit-

telt, die oftmals nicht vorhanden waren.

Wegen ‚Schweißfüßen’ ist nie ein Kind

oder Jugendlicher ins Heim gekommen,

um es mal leger auszudrücken.“

Am Telefon fragte eine aufgebrachte

Frau, im Laufe des Gesprächs stellte

sich heraus, dass es sich um eine ehe-

malige Erzieherin handelte: „Machen Sie

eigentlich keine Glaubwürdigkeitsprüfun-

gen mit Ihren Gesprächspartnern?“

Vielleicht ist es das: einfach nur Hören;

nicht meine Fragen sind in diesen Ge-

sprächen wichtig, sondern das Spre-

chen, das aus der eigenen Erfahrung

rührt, aus dem meinen Gegenübern ver-

lässlich gehörenden Wissen, was ge-

schehen ist.

Nein, ich habe keine Glaubwürdigkeits-

prüfung unternommen. Ich traue den

Tränen, den langen Pausen im Ge-

spräch, der sich plötzlich verändernden

Stimme, dem Hinauslaufen während des

Gesprächs.

Es ist nicht zu erwarten, dass in abseh-

barer Zeit beide Seiten auch nur annä-

hernd die gleiche Sprache sprechen

werden.
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aus „nachvollziehbaren

erzieherischen Gründen“

Die oben zitierte Folge von Worten be-

gegnet uns so oder mit geringen Abwei-

chungen sehr häufig in Schreiben an

ehemalige Heimkinder oder Zöglinge von

Jugendwerkhöfen, die bereits einen An-

trag auf strafrechtliche Rehabilitierung

gestellt haben. Staatsanwälte - in ihren

Stellungnahmen zum laufenden Verfah-

ren, Rehabilitierungs-Senate - in den

Beschlüssen zu den jeweiligen Anträgen

– benutzen sie, um deutlich zu machen,

dass maßgeblich für die Einweisung in

eine Einrichtung der Jugendhilfe nicht

eine im Strafrechtlichen Rehabilitie-

rungsgesetz für die Rehabilitierbarkeit

geforderte Form der politischen Verfol-

gung oder das Vorliegen „sachfremder

Zwecke“ gewesen seien.

Zu Grunde liegen in den meisten Fällen

Schilderungen aus Akten des Referates

Jugendhilfe/Heimerziehung, in dem die

Trennung von Kind und Elternhaus vor-

bereitet und letztendlich auch vollzogen

wurde.

Erkenntnisse über den Charakter kran-

ken an einem diese Studie zwangsläufig

durchziehenden Grundübel: Gemessen

an der zu vermutenden Gesamtzahl der

Einweisungen hat bisher eine relativ ge-

ringe Zahl von Jugendhilfeakten vorgele-

gen. Die systematische Erschließung

steht noch aus. Zudem bilden die einzel-

nen Akten ein sehr divergierendes Bild

von der Art und Weise, wie die einzelnen

Referate mit den Kindern und Jugendli-

chen - oder auch ihren Familien - umge-

gangen sind.

Als Tendenz ist jedoch erkennbar, wie

wenig belastbar die dort zu den einzel-

nen jungen Menschen getroffenen Aus-

sagen in aller Regel sind. Was dort unter

„Erziehungsschwierigkeiten“ subsumiert

wird, bedarf mindestens einer gründli-

chen Interpretation, die heute kaum noch

nachzuholen ist. Keineswegs genügt ein

Abgleich mit heutigen Erfahrungen und

dem, was uns in unserer heutigen Um-

gebung als Erziehungsschwierigkeiten

begegnen könnte.

In den Schilderungen der Betroffenen zu

dieser Phase hörte ich oft zu den Grün-

den, die seinerzeit von den Mitarbeite-

rinnen oder Mitarbeitern des Referates

Jugendhilfe geäußert worden sind: „Weil

meine Eltern mich angeblich nicht zum

Sozialismus erziehen konnten“, „Weil

meine Mutter nicht in der Lage war, ei-

nen sozialistischen Menschen aus mir zu

machen“.

Wenn also von Erziehungsschwierigkei-

ten die Rede ist – unabhängig, ob diese

dann auch noch näher qualifiziert werden

– muss mindestens von der Vieldeutig-

keit dieses Begriffes innerhalb des DDR-

Sprachgebrauchs ausgegangen werden.

Den Erinnerungen der Betroffenen fol-

gend, könnte man jedoch eine Rangfolge

in der Bewertung der aktuellen Erzie-

hungssituation konstruieren, in der das

Abweichen von der sozialistischen Norm

ganz oben steht und in der die fernerhin

noch aufgeführten Ausformungen dieses

Abweichens als ornamentaler Schmuck

des Kardinaldelikts, gegen das versto-

ßen wurde, erscheinen kann.

Der Vorstellung vom sozialistischen

Menschen stand z. B. „individualistische

Einstellung“ der sozial Auffälligen ge-

genüber. Den Begriff „Erziehungsschwie-

rigkeiten“ wird man unter Umständen

anders einordnen als bisher, wenn man

sich eine Formulierung aus dem DDR

Familiengesetzbuch von 1965

17



vergegenwärtigt, wo es z. B. im § 42

heißt:

„(2) Das Ziel der Erziehung der

Kinder ist, sie zu geistig und mora-

lisch hochstehenden und körper-

lich gesunden Persönlichkeiten

heranzubilden, die die gesell-

schaftliche Entwicklung bewusst

mitgestalten. Durch verantwor-

tungsbewußte Erfüllung ihrer Er-

ziehungspflichten, durch eigenes

Vorbild und durch übereinstim-

mende Haltung gegenüber den

Kindern erziehen die Eltern ihre

Kinder zur sozialistischen Einstel-

lung zum Lernen und zur Arbeit,

zur Achtung vor den arbeitenden

Menschen, zur Einhaltung der Re-

geln des sozialistischen Zusam-

menlebens, zur Solidarität, zum

sozialistischen Patriotismus und

Internationalismus.“

Schwierigkeiten, die zwischen Eltern und

Kindern entstanden, dürfen so gut wie

nie allein als Erziehungsschwierigkeiten

im heutigen Sprachgebrauch übersetzt

werden, sondern es sollte mindestens

die politische Grundierung des Begriffes

Erziehung mitgedacht werden.

Die Einschätzung, ob Familien oder al-

lein erziehende Eltern in der Lage seien,

Kinder oder Jugendliche in diesem Sinne

zu erziehen, ist ohne Abgleich mit dem

damals üblichen Wertekanon nicht mög-

lich und führt in die Irre. Ursachen für

erzieherisches Versagen sind in den mir

geschilderten Fällen häufig in der „asozi-

alen Lebensweise“ der Eltern gesehen

worden. Hier geraten die Kinder in das

gleiche fast kriterienfreie Verurteilungs-

gemenge, dem wir bei entsprechenden

Inhaftierungen nach § 249 Strafgesetz-

buch (StGB) der DDR begegnen.

Auch dort haben wir es mit einem außer-

ordentlich vieldeutigen, dehnbaren Be-

griff zu tun, dessen Anwendungshinter-

grund aus der bloßen Nennung des Beg-

riffes nicht erschließbar ist. Es muss hier

darauf hingewiesen werden, dass „Aso-

ziale Lebensweise“, oder wie es korrekt

im Strafgesetzbuch der DDR heißt – Ge-

fährdung der öffentlichen Ordnung durch

asoziales Verhalten - in der DDR ein

Straftatbestand war. Die Ausdeutung des

sich hinter Verurteilungen nach § 249

StGB verbergenden Sachverhaltes ist

außerordentlich schwierig. Der Gesetz-

geber hat darauf verzichtet, asoziales

Verhalten in den Katalog der Straftaten

aufzunehmen, die ohne Zweifel als Aus-

flüsse politischer Justiz erkennbar und

damit auch zwangsläufig rehabilitierbar

sind.

Diese Entscheidung ist mindestens im

Blick auf die Herkunft des Begriffes

fragwürdig. Bis heute hat er sich zudem

als ausgesprochen zählebig erwiesen

und gilt mir als sprachliche Hinterlassen-

schaft beider deutscher Diktaturen.

Nichtsdestoweniger gibt es mittlerweile

viele Menschen, denen die DDR-Justiz

asoziales Verhalten vorgeworfen hat,

und die auf Grund dieses Vorwurfs zu

Freiheitsstrafen verurteilt worden sind,

die für die erlittene Freiheitsentziehung

auch rehabilitiert und entschädigt worden

sind. Dann nämlich, wenn ihnen aus-

schließlich vorgeworfen wurde, keiner

geregelten Arbeit nachgegangen zu sein.

Interessant im Rahmen einer möglichen

zukünftigen fundierten Recherche wäre

die Fragestellung, ob und wieweit das

Verdikt „asozial“ Denken und Handeln

der Jugendhilfe-Mitarbeiter und -

Mitarbeiterinnen beeinflusste und wie
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sich solche nur innerhalb des politischen

Systems der DDR zu begreifenden

Werturteile auf die Praxis der Einwei-

sung und darüber hinaus ausgewirkt ha-

ben – angebotene Bildung, Umgang

nach der Entlassung. Im Abschnitt dieser

Studie, der sich dem Leben nach Heim

und Jugendwerkhof widmet, wird dieser

Gedanke wieder aufzunehmen sein.

Wesentlich bleibt allerdings hier schon,

dass alle handelnden Personen – Kinder

oder Jugendliche, Eltern, häusliches Um-

feld, örtliches Umfeld, Organe der Ju-

gendhilfe – sich in einem Bereich beweg-

ten, in denen erstens die Grenzen zwi-

schen „Normalität“ und Abweichung will-

kürlich gezogen waren, und in dem auch

die Grenzen zwischen toleriertem und

kriminellem Verhalten fließend, verwischt

und unvorhersehbar waren.

Eine Studie der Leipziger Dienststelle

des MfS von 1978 stellt fest, dass die

Neigung zu Asozialität allein schon durch

das „ungepflegte Aussehen“ und die „fast

uniformierte Kleidung (… „Parker“-

Kutten, Niethosen)“ erkennbar sei. Die

betreffenden Jugendlichen fielen durch

„oppositionelles, antiautoritäres Verhal-

ten und dekadentes Auftreten“ aber auch

durch ihre Sympathie für Wolf Biermann

auf.

In Akten der Jugendhilfe taucht eine aus-

gedehnte Skala von abweichendem Ver-

halten auf, das letztendlich in den Be-

schluss zur Herauslösung des Kindes

aus der Familie geführt hat. Schulbum-

melei, Herumtreiberei, schlechte Leis-

tungen in der Schule, Umgang mit Mit-

schülern oder Mitschülerinnen, denen ein

negativer Einfluss zugeschrieben wurde,

Schwierigkeiten im Elternhaus, die als

durch das Kind selbst verursacht oder

aber im Verhalten der Eltern oder eines

Elternteiles beschrieben werden. Zu letz-

terem gehören Gewalttätigkeiten

und/oder übermäßiger Alkoholkonsum.

Zu diesen Gründen gehören Auffälligkei-

ten im Verhalten, von völligem Rückzug

aus dem Kreis der Mitschüler, dem

„Klassenkollektiv“ bis zu Tätlichkeiten

Mitschülern gegenüber. Die Liste könnte

noch erweitert werden, erfasst jedoch

bereits wesentliche Ansatzpunkte, Kinder

in eine neue – in aller Regel staatliche -

Form der Erziehung zu überführen.

Für eine Vielzahl der genannten Gründe

muss indes unterstellt werden, dass das

Nachdenken über die Herauslösung des

Kindes aus der Situation, in der es lebte,

völlig verständlich und im Wohl des Kin-

des begründet war.

Eltern haben sich ratsuchend oder auch

in der Absicht, die Probleme mit einer

Heimeinweisung lösen zu können, an

das zuständige Referat der Abteilung

Volksbildung gewandt; in einigen Fällen

waren es die Kinder in ihrer Not selbst,

die von sich aus die Hilfe der Referate in

Anspruch nehmen wollten.

Zwei Dinge müssen jedoch selbst dazu

angemerkt werden: Versucht man sich

heute aus den Akten der Jugendhilfe die

tatsächliche Einstiegssituation in die

Heimkarriere eines Kindes vorzustellen,

stößt man auf sehr wenig ausdifferen-

zierte Formulierungen, scheitert man an

allgemein gehaltenen, wenig konkreten

und mehr oder weniger moralisch argu-

mentierenden Floskeln.

Auf den ersten Blick als maßlos und

übertrieben erkennbare Darstellungen –

dass z. B. „das gesamte Wohngebiet“ ein

energisches Eingreifen der staatlichen

Organe gefordert habe – werden aller-

dings auch dann im Kontrast überdeut-

lich, wenn eine akribisch geführte, von
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verständnisvollen Bemühungen um ein

Kind oder eine Familie getragene, Akte

auftaucht, an der man sieht, wie es auch

gegangen wäre. Weitaus überwiegend ist

in den bisher gesichteten Unterlagen der

pauschalierende, urteilende und verurtei-

lende autoritäre Ton. Diese sprachliche

Diktion als Ausfluss einer staatlichen

Haltung dem Kind gegenüber müsste

beim Lesen der Akten – insbesondere

dann, wenn vom Lesen die Bewertung

eines „Falles“ abhängt, stärker berück-

sichtigt werden.

Dort wo z. B. in strafrechtlichem Zusam-

menhang eine gewisse Eindeutigkeit der

Begriffe erwartet werden darf, erweisen

sich die gewählten „starken“ Worte, die

auch einen ganzen Assoziationsapparat

in uns in Gang bringen als suggestiv ab-

wertend – „Diebstahl eines größeren

Geldbetrags“ z. B. ließ sich entschlüs-

seln als dem Portemonnaie der Mutter

entnommene 20 Mark, um während der

Fluchten aus dem Haushalt – wo das

Mädchen regelmäßig vom Stiefvater se-

xuell missbraucht wurde – Lebensmittel

kaufen zu können. Das Mädchen war nur

noch zu Hause, wenn sie damit rechnen

konnte, nicht mit dem Stiefvater allein zu

sein. Dieses Verhalten wiederum liest

sich als „notorische Herumtreiberei“.

Überhaupt wird man, wo eine akribische

Suche nach Ursachen der Änderung im

Verhalten, nach Gründen für das uner-

laubte Fernbleiben aus dem Elternhaus

oder der Schule, im Extremfall nach dem

Auslöser für einen Suizidversuch, erwar-

tet werden müsste, sehr selten fündig.

Auszüge aus erzieherischen Maßnah-

meplänen wie die folgende Passage

(Zitat aus einem Beschluss des Jugend-

hilfeausschusses)

Auszug aus dem beschlossenen

Erziehungsprogramm

1. Für die Jugendliche wird die

Heimerziehung bedingt mit ei-

ner

Bewährungszeit von 18 Mona-

ten angeordnet.

2. Die Jugendliche erhält die Wei-

sung, die 10. Klasse in der (...)

ordnungsgemäß abzuschlie-

ßen.

(...)

3. Die Jugendliche bekommt die

ausdrückliche Weisung, bei ih-

ren erziehungsberechtigten El-

tern zu wohnen. Sie hat täglich

nach Hause zu gehen. Das

Wohnen bzw. Übernachten bei

anderen Personen wird ihr

ausdrücklich untersagt.

4. Die Jugendliche bekommt wei-

ter die Weisung, sich in allen

Lebensbereichen (Familie,

Schule, Ausbildungseinrich-

tung, Öffentlichkeit) ordentlich

zu verhalten. Sie hat die Hin-

weise und Gebote der Eltern

unbedingt zu befolgen!

5. Der Jugendlichen wird der Hin-

weis gegeben, sich an der Ges-

taltung des Familienlebens

sinnvoll zu beteiligen und re-

gelmäßig bestimmte häusliche

Pflichten zu erfüllen.

6. Für eine sinnvolle Freizeitges-

taltung wird der Jugendlichen

empfohlen:

- Sie muß den Alkoholgenuß

meiden,

- sich an den im Wohnbe-

reich und in der Ausbil-

dungsstätte gegebenen

Möglichkeiten der gesell-

schaftlichen und kulturell-
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sportlichen Betätigung aktiv

zu beteiligen,

- sich an solche Freunde

anzuschließen, die keinen

negativen Einfluß auf sie

ausüben

(...)

können gelesen werden als Indiz, dass

sich die Jugendhilfe als Ausfluss staatli-

cher Autorität selbst an Statt der Eltern

einsetzte und den Part der zu respektie-

renden Autorität im Generationenkonflikt

übernahm. Die Liste der Maßnahmen

muss wohl nicht nur aus heutiger Sicht

als Zumutung für ein Mädchen in der

Pubertät angesehen werden. Verstöße

dagegen – und die daraus zu ziehende

Konsequenz – dürften durchaus vorher-

sehbaren Charakter besessen haben.

Die Sicht auf die betreffende Familie –

Eltern mit gutem Leumund, gesellschaft-

lich aktiv, beide „unterstützen voll das

Erziehungsprogramm der Schule und

des sozialistischen Staates“ – hat offen-

sichtlich den Blick auf das Kind und sei-

nen Umgang gelenkt und dort die eigent-

lich Schuldigen ausgemacht.

Die Entscheidung über die Heimeinwei-

sungen in den keineswegs nur mit päda-

gogisch geschulten Mitgliedern bestück-

ten Jugendhilfeausschüssen war ein zu-

sätzliches Ventil, über das das gesell-

schaftlich herrschende Klima Zutritt zu

der, das zukünftige Schicksal eines Indi-

viduums betreffenden, Entscheidung be-

kam.

Ich war damals 13. Als Gerüchte

über die Stasi-Mitarbeit meines

Vaters in der Klasse auftauchten

und ich deshalb gemieden wurde,

habe ich mir Freunde außerhalb

der Klasse gesucht. In dieser Cli-

que war ich die Jüngste. Dort wur-

de ich respektiert. Wir trugen un-

sere Klamotten und hörten unsere

Musik. Der Gruppe gehörten auch

junge Erwachsene an, die bereits

wegen eines Fluchtversuchs im

Knast gewesen waren, oder die

man beobachtete, weil man dach-

te, dass sie abhauen wollten. Mei-

ne Eltern hatten sich an die Ju-

gendhilfe gewandt, weil ihnen

mein Umgang nicht gefiel und weil

sie einen Rat bekommen wollten.

Das muss so etwas wie der „kleine

Finger“ gewesen sein, den sie der

Jugendhilfe gereicht haben. In der

Jugendhilfekommission durfte ich

mir von einem Achtzigjährigen an-

hören: „Das Mädchen ist eine Ge-

fahr für die Stadt.“

Das Mädchen wurde aus der geschilder-

ten Sitzung heraus sofort in ein Durch-

gangsheim gefahren. Sie gehört zu den

wenigen inzwischen rehabilitierten Fäl-

len.

In diesem Fall ließ sich durch umfangrei-

che Recherchen nachweisen, dass die

Clique tatsächlich aus politischen Grün-

den ein Dorn im Auge der staatlichen

Autorität war und das Hilfeersuchen der

Eltern den Vorwand gegeben hatte, die

Gruppe aufzulösen. Gleichzeitig mit der

Einweisung in einen Jugendwerkhof für

die betreffende Klientin wurden bereits

Volljährige aus der Gruppe verhaftet,

weitere Minderjährige wurden in Ju-

gendwerkhöfe eingewiesen.

Selten bildet sich das Abarbeiten politi-

scher Aufträge ganz klar in den Akten

der Jugendhilfe ab. Im vorliegenden Fall

– auf den später im Zusammenhang mit

den hohen bis zur Rehabilitierung zu

überspringenden Hürden noch die Rede

sein wird – führten die Jugendhilfeakten
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nicht dazu, den Vorgang als Ausfluss

politischer Verfolgung anzusehen. Erst

umfangreiche Recherchen in den Unter-

lagen, die das ehemalige Ministerium für

Staatssicherheit zu einzelnen Jugendli-

chen aus der Gruppe angelegt hatte,

führten, gemeinsam mit einer Anhörung

der Klientin und ihrer Mutter, zur Aner-

kennung.

Allerdings heißt das nicht, dass nicht

auch ganz offensichtliche Belege dafür

aufgefunden werden konnten, wie sich

die Referate Jugendhilfe völlig konfor-

mistisch in den politischen Verurtei-

lungsprozess einzelner Kinder, Jugendli-

cher oder ganzer Familien einschalteten.

Vergleichsweise einfach ist der Zugang

über die Nennung des Begriffes „Umer-

ziehung“ in ganz verschiedenen Zusam-

menhängen:

Mit der Einweisung in ein Heim oder in

den Jugendwerkhof wird die „Umerzie-

hung“ des Mädchens oder des Jungen

erwartet; weil der „Umerziehungspro-

zess“ immer noch nicht den gewünsch-

ten Erfolg gebracht hat, wird die weitere

Umerziehung nicht mehr in einem Nor-

mal- sondern in einem Spezial-

Kinderheim fortgesetzt. Nach verbüßter

Jugendstrafe wird der Jugendliche nicht

etwa nach Hause entlassen, sondern,

weil der „Umerziehungsprozess“ nicht

erfolgreich war, sein weiteres Leben bis

zur Volljährigkeit in einem Jugendwerk-

hof verbringen.

Doch auch noch viel direktere und un-

verschlüsseltere Marker für etwas, was

im Jargon des Ministeriums für Staatssi-

cherheit „Politisch-Operatives-Zusam-

menwirken“ (POZW) genannt wurde, las-

sen sich finden. Dieses Zusammenwir-

ken ganz verschiedener gesellschaftli-

cher Einrichtungen und Kräfte ist die

ganz selbstverständliche Zusammenar-

beit im Sinne der SED und ihres Sicher-

heitskonzeptes, ohne dass diese Zu-

sammenarbeit z. B. durch eine förmliche

Verpflichtung auf eine formelle Ebene

gehoben werden musste.

Der folgende Aktenauszug führte ge-

meinsam mit weiteren für das zuständige

Gericht hinreichenden Belegen zur Re-

habilitierung der Heimeinweisung:

Akten-Notiz

Betr.: Umsiedlung der Kinder X zu

ihrem Vater nach Westdeutsch-

land.

Die Eltern der beiden Kinder sind

republikflüchtig, geschieden, der

Vater ist wieder verheiratet. Eine

Rückkehr der Familie in die DDR

ist nicht erwünscht.

...

Nach telefonischer Rücksprache

und Absprache ... ist die Umsied-

lung abgelehnt, die Kinder bleiben

hier, eine schriftliche Nachricht

wird nicht gegeben, weder von uns

noch von der Abtlg. Volksbildung,

da eine jede Nachricht, sie mag

gehalten sein wie sie will, stets

gegen die DDR ausgelegt werden

würde und vielleicht zu wies was

(Schreibweise so im Original. MM)

für Zwecken ausgenutzt werden

könnte.

X befand sich neun Jahre in Heimen und

wurde dafür strafrechtlich rehabilitiert.

Und es gibt das ganz direkte Arbeiten im

Interesse und im Auftrag des Ministeri-

ums für Staatssicherheit. In der Akte, die

das MfS zu einem Klienten, bzw. zu sei-
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nem Umgangskreis angelegt hatte, findet

sich die folgende Passage:

So wurde erneut mit der Abteilung

Jugendhilfe Heimerziehung beim

Rat des Kreises ..., in deren

Betreuung der X sich befand, Ver-

bindung aufgenommen und mittels

vorhandener Schlüsselpositionen

die Einweisung in Arbeitserzie-

hung veranlasst.

Diese, auch vom zuständigen Gericht

zunächst übersehene Formulierung be-

darf der Übersetzung: Das Ministerium

für Staatssicherheit umging die ohnehin

schon fragwürdige Prozedur der regulä-

ren Heimeinweisung und ordnete aus

ureigenen Interessen und unter Nutzung

der ihm zur Zusammenarbeit verpflichte-

ten Mitarbeiter im Referat Jugendhilfe

bzw. der Abteilung Volksbildung beim

zuständigen Rat des Kreises (von ihm

besetzte „Schlüsselpositionen“) das

Verbringen des Jugendlichen in einen

Jugendwerkhof an. Der Textauszug weist

gleichzeitig nach, dass dieser Weisung

nachgekommen worden ist.

Welcher Art der Umgang des MfS über-

haupt mit Jugendlichen war, kann der

Auszug aus dem Wörterbuch der poli-

tisch-operativen Arbeit, herausgegeben

1985 an der Hochschule des Ministeri-

ums für Staatssicherheit in Potsdam, ei-

ner Arbeitsgrundlage der Stasi, zeigen.

Hier eines der wenigen Stichworte, in

dem überhaupt das Wort Jugend vor-

kommt. Es ist aber geeignet, das Kon-

trollbedürfnis über die Risikogruppe Ju-

gend zu veranschaulichen.

Quartier für negativ dekadente Ju-

gendliche

Räumlichkeiten, die von negativ

dekadenten Jugendlichen zu un-

terschiedlichen Zwecken genutzt

werden und deshalb politisch-

operativ bedeutsam sind.

Das Qu. dient u. a.

- zum Treffen von Gleichgesinnten,

der Realisierung privater Freizeit-

bedürfnisse (Saufen, Gelage, Or-

gien)

- zum Austausch von Meinungen,

der Übergabe von Mitteilungen für

geplante Treffen, bzw. zu besu-

chende Veranstaltungen u. a. Ver-

einbarungen,

- zur zeitweisen Unterbringung bzw.

Übernachtung zum Teil unter Um-

gehung der polizeilichen Melde-

pflicht.

- Zum zeitweiligen Unterschlüpfen

von Personen, die sich der Kon-

trolle und Fahndung entziehen

wollen.

- Zur Aufrechterhaltung von Verbin-

dungen innerhalb negativ deka-

denter Personenkreise, wie Tram-

per, negativer Gruppierungen u. a.

Qu. können sein:

- Wohnungen negativ dekadenter

Jugendlicher,

- Leerstehende Wohnungen in

Abrißhäusern,

- Einfamilienhäuser mit angrenzen-

den Nebengelassen,

- Ungenutzte Scheunen oder zerfal-

lene Bauerngehöfte

- Gartenlauben u. a. Gelasse

- Übernachtungsquartiere für Tram-

per in kirchlichen Einrichtungen.

Auf Grund der Gefährlichkeit und

operativen Bedeutsamkeit sind

derartige Qu., die von negativ de-

kadenten Jugendlichen genutzt

werden, umgehend zu liquidieren.
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Das kann erfolgen durch

- sofortige Einflussnahme auf Räu-

mung der Wohnung bzw. Liquidie-

rung des Qu.

- Einschalten der Wohnungsverwal-

tung, der Hygiene u. a. staatlicher

Organe.

Personen, die negativ dekadenten

Jugendlichen derartige Qu. zur

Verfügung stellen, sind operativ zu

bearbeiten.

Die Verwendung des Wortes „negativ“

als Attribut für Kinder oder Jugendliche,

mit denen das Kind, über das in dieser

Sprache verhandelt wurde, Umgang hat-

te, sollte ebenso Aufmerksamkeit erre-

gen, wie die MfS-typischen Steigerungs-

formen „negativ-dekadent“ oder „feind-

lich-negativ“. Es wird auch von den Glie-

derungen der Jugendhilfe verwendet,

wenn es um beargwöhnte Kontakte von

Kindern und Jugendlichen geht. Beim

Lesen solcher Passagen ist es notwen-

dig, den gesamten ausufernden Bedeu-

tungsraum des Wortes im Blick zu ha-

ben.

Vorzeigesituation: Die Mädchen aus dem Jugendwerkhof Klaffenbach am 1. Mai
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Die sind einfach vorgefahren und ha-

ben mich mitgenommen.

Was begriffen die Kinder oder Jugendli-

chen, was mit ihnen geschehen sollte;

wie konnten sie sich darauf vorbereiten?

Konnten oder sollten sie verstehen, was

geschah?

Was sie selbst über die Einweisung

selbst und den ihr Leben verändernden

Schritt ins Heim erzählten, erscheint als

furchtbar, übrigens völlig unabhängig

von den Gründen, mögen die auch noch

so sehr fürsorgerischer Natur gewesen

sein.

Imre Kértész hat gesprochen vom „kind-

lichen Weltvertrauen“, das plötzlich zu-

sammenstürzen kann. Jeder, dem es

geschehen ist, kann wohl präzise Ort

und Stunde nennen, an dem es passier-

te: die Verhaftung, das Verhör, der

Schlag, der es auslöste. Es ist gut, wenn

in der Lebenszeit bis dahin Kräfte gebil-

det werden konnten, etwas Unzerstörba-

res in sich zu spüren.

Die zu mir kamen, um von den Jahren in

den Heimen zu erzählen, waren erheb-

lich jünger gewesen, haben den Wechsel

ins Heim in der Regel völlig unvorberei-

tet, selten als Folge eigenen Handelns

erlebt, andere haben ihn womöglich her-

beigewünscht. Sie schildern es nun so,

wie ein Erdbeben, eine plötzliche Flut-

welle hereinbricht und nichts war mehr,

wie es vorher war. Schlimmer: es blieb

auf eine unbestimmte und von ihnen

scheinbar nicht mehr zu beeinflussende

Zeit so.

Sie erlebten ihre Eltern ohnmächtig,

schwach, auch als Komplizen dieses

Neuen in ihrem Leben – dann wenn die

Eltern sie selbst im Heim ablieferten, als

ihr Vertrauen missbrauchende Lügner –

wenn sie obendrein noch die Ausrede

erfanden, es gehe auf eine gemeinsame

Reise, man würde beispielsweise an die

Ostsee fahren.

Vom ersten Tag im Heim hatte ich

das Gefühl, bestraft zu werden.

Ich bin das ganze Leben für ir-

gendetwas bestraft worden. Ich

habe immer die Schuld in mir ge-

sucht;

sagte mir eine Frau, die allen Grund ge-

habt hätte, Geborgenheit und Schutz er-

leben zu dürfen.

Bei vielen kam dazu, dass sie die Gewalt

sich selbst gegenüber mit dem Erleben

der Gewalt der Mutter, den Eltern ge-

genüber verknüpfen mussten, deren

Zeuge sie geworden waren.

Meine Mutter hat in der DDR dar-

um gekämpft, dass die Familie

wieder zusammen kommen konn-

te; die Verhaftung war die Reakti-

on darauf.

Am gleichen Tag sind wir beiden

Kinder ins Heim gekommen.

Ich wurde aus der Schule geholt,

als „Tochter eines Faschisten“ be-

schimpft und zur Polizei geschafft.

Dort traf ich auf meinen kleineren

Bruder, der schon völlig aufgelöst

war und weinte und überhaupt

nicht verstand, was mit uns ge-

macht wurde.

Eines Tages kam eine Frau von

der Jugendhilfe Sömmerda und

sagte nur, wir nehmen jetzt die X.
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Meine Mutter war 1971 einen Tag

vor der Aufnahme einer neuen Ar-

beit zur „Klärung eines Sachver-

halts“ zur Polizei bestellt worden

und hatte mich als Kleinkind mit-

genommen. Ich wurde damals von

ihr getrennt und sofort in ein Heim

gebracht; von meinen Angehöri-

gen erfuhr niemand etwas.

Meine Mutter wurde nach 18 Mo-

naten aus der Haft entlassen –

wurde inzwischen auch dafür re-

habilitiert - ich musste insgesamt

fünf Jahre in Heimen bleiben.

Mein Vater war gestorben. Meine

Mutter lebte mit uns Kindern bei

ihrem Bruder in sehr beengten

Verhältnissen. Zuzug für die Stadt

E. in eine eigene größere Woh-

nung gab es nicht. In dieser Situa-

tion gab es die Möglichkeit, eines

der Kinder als Halbwaise in ein

Heim zu geben.

Ich war 12 Jahre alt und ging in

die 5. Klasse.

Vom Alter her war ich der Passen-

de und wurde zum Tag des Kindes

in das Kinderheim gebracht.

1968 ist mein Vater in den Westen

abgehauen.

Meine Oma hat den Antrag ge-

stellt, dass ich bei ihr bleiben darf,

das ist ihr aber nicht gestattet

worden. Eines Tages fuhr ein B

1000 auf den Hof der Oma.

Ich wurde häufig umgeschult; ich

kam mit den Schulwechseln nicht

klar, habe oft geheult; einmal hatte

ich einen Werbebeutel mit in die

Schule genommen, der wurde mir

weggenommen.

Wir wurden dann auf das Jugend-

amt bestellt. Ich kam dann von

dort direkt weg.

Unsere Mutter war allein erziehend

mit 5 Kindern; sie hat uns nicht

vernachlässigt.

Wegen Schulbummelei wurden wir

vor die Lehrerkommission gela-

den.

Dort wurde entschieden, dass ich

mal ganz schnell fort sollte.

Unter Begleitung einer Mitarbeite-

rin vom Jugendamt wurde ich in

einem Polizeiauto in den Jugend-

werkhof gebracht.

Auf dem Jugendamt wurde ich

immer nur vollgelappt; ich habe

das so zu machen. Um das, was

zu Hause vorging, kümmerte sich

keiner. Dass mein Stiefvater mich

vergewaltigt hatte, als ich 12 war,

war dort nicht bekannt. Auch einen

Suizidversuch habe ich vor der

Jugendwerkhofzeit unternommen.

Die Reaktion des Jugendamtes

war aber, dass mich eines Tages

zwei Polizisten von der Schule ab-

holten und mich in den Jugend-

werkhof brachten.

Meine Familie wurde 1952 bei der

Aktion „Ungeziefer“ ausgesiedelt.

Die Lebensgrundlage – ein Fuhr-

geschäft – wurde meinen Eltern

weggenommen. Meine Mutter war

damals hochschwanger; mein

Bruder wurde im Juli als6. Kind

der Familie geboren.

Die Familie wurde nach X ge-

schafft; mein Vater sollte im Forst

arbeiten, hat aber die Situation nie

verwunden.
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Mein Bruder ist 1952 ins Säug-

lingsheim gekommen; ich kam

1954 ins Heim nach X. Die Ein-

weisungen erfolgten durch den

Kreis Ilmenau.

Meine Eltern hatten zwei meiner

Geschwister – Zwillinge – nach

Bayern geschafft und haben 1955

die DDR verlassen. Sie haben

dann versucht, die Kindeszufüh-

rung zu erreichen.

Mir wurde nur gesagt: „Deine El-

tern sind Rabeneltern“ und

„Flüchtlinge haben keinen An-

spruch auf ihre Kinder“.

Ich wurde im Schulsekretariat von

2 Männern in Zivil in Handschellen

gelegt und abgeführt. Noch in der

Nacht wurden wir vom Stasi-

Gebäude aus ins Kinderheim ge-

bracht. Ich musste mich nackt aus-

ziehen, mir wurden meine Sachen

weggenommen. Für die Nacht be-

kam ich nur eine Decke.

Mein Vater ist dann gestorben; ein

paar Tage nach seinem Tod bin

ich durch die Jugendhilfe sofort in

ein Spezialheim für schwer Er-

ziehbare geschafft worden.

Die sind einfach vorgefahren und

haben mich mitgenommen.
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Im Grunde genommen konnte man mit

uns fast alles tun, denn wir galten als

Problem. Und Probleme löste man,

indem man solche wie uns weg-

schloss.

Das Heim – das Normalheim, das Spezi-

alheim, das Durchgangsheim, der Werk-

hof – die Empfindungen eines Kindes,

das in eine ihm völlig fremde Umgebung

kommt, kann jeder nachvollziehen.

Wofür sich jetzt Sprache findet, ist die

Beschreibung der dort einsetzenden Er-

ziehung und der Bedeutung der „Umer-

ziehung“.

Die Verwendung des Begriffes und sein

Ineinanderfallen mit dem Begriff Erzie-

hung während der Heimzeit kann nicht

genügend hinterfragt werden. Es signali-

siert zunächst die Diagnose: So, wie Du

bist, wollen wir Dich nicht. So, wie Du

bist, akzeptieren wir Dich nicht. Also än-

dere Dich, sonst....

Das Ziel des nicht mehr in der Familie

ablaufenden, sondern vom Staat über-

nommenen Erziehungs- Prozesses lautet

dann: sozialistische Persönlichkeit. Ver-

räterischer ist es, wenn im Ergebnis der

Umerziehung ein „vollwertiges Mitglied

der sozialistischen Gesellschaft“ erwartet

wird.

Ist im Umkehrschluss dann also das

Kind, das mit diesem Ziel erzogen wer-

den soll, „nicht vollwertig“? Dies ist ein

Urteil, das Kinder in den Heimen tagtäg-

lich durch das Verhalten der Erzieherin-

nen und Erzieher, aber auch im Urteil

der Gesellschaft „draußen“ mitgeteilt be-

kamen. „Müllfuhre“ sollen die Fahrer die

Transporte genannt haben, die Kinder

auf verschiedene Werkhöfe verteilt ha-

ben.

Ich kam mir vor, wie in einer Aus-

stellung, Befehlsempfänger, Ver-

suchstier, lästiger Abfall, wie ein

unnützer Mensch. Wir hatten kei-

nen Raum für Privates; Intimität

war generell Fehlanzeige.

Als beherrschend für ihre Erinnerungen

werden von den ehemaligen Heimkin-

dern sehr häufig dieser Verlust der Pri-

vatsphäre, das Verletzen der Intimität,

das Überschreiten der Schamgrenze,

das Fehlen von Rückzugsräumen und

der aufs Äußerste eingeengte Spielraum

für Individualität, die permanente Kon-

trolle und die ständige Verletzung des

Selbstwertgefühls genannt.

Die Werte, die für den Weg zum „vollwer-

tigen Mitglied der sozialistischen Ge-

meinschaft“ maßgeblich sein sollten, wa-

ren das Kollektiv und die Arbeit. Die

Schilderungen sind jedoch eher geprägt

von negativen Erfahrungen mit beiden.

Nicht nur, dass die Gruppe, in der ei-

gentlich alles geschah, dem Bedürfnis

entgegenstand, einmal allein zu sein,

den eigenen Gedanken und Gefühlen

nachzuhängen. Sie übernahm in Gestalt

der Kollektiv- oder Selbsterzieher auch

den schmutzigen Teil der Umerziehung.

Zur Bestrafung kam nachts die

„Schwarze Kuh“, d. h. der Schuldi-

ge wurde unter einer Decke von

den anderen Jungen im Schlafsaal

zusammengedroschen.

Jeden Mittwoch war Gruppenge-

spräch, da ging es auch darum,

sich gegenseitig anzuschwärzen.

Dazu kam noch die „Selbsterzie-

hung“. Das sah so aus, dass zwei
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14jährige den „Schuldigen“ fertig

machten und misshandelten.

Ich habe in dieser Zeit einen regel-

rechten Hass gegen den Staat und

alles Uniformierte entwickelt.

Für jede Gruppe gab es eine Prä-

mie, wenn niemand abhaute. Ich

habe durch meine Flucht der

Gruppe die Prämie versaut. Ich

wurde einfach im Bett zusammen-

gemöbelt; die Gruppenbosse ha-

ben zusammen geschlagen.

Manchmal wurden die Zellen zum

Umkleiden von innen zugemacht

und es wurde mit Schutzhelmen

geschlagen. Die Erzieher wussten

genau, was abging.

Nach Fluchten wurde ich in den

Duschraum geführt und mit einem

C-Rohr mit eiskaltem Wasser ab-

gespritzt. Der Wasserdruck riss

mir sofort die Beine weg. Um mich

zu schützen versuchte ich, mich

auf dem Boden zusammen zu kau-

ern. Das dauerte etwa eine halbe

Stunde und wurde entweder von

den Erziehern selbst gemacht oder

die holten sich die älteren Jungs

dafür. Danach wurde noch die Er-

ziehung in der Gruppe angeordnet.

Meist wurde das vom Heimleiter

angeordnet. Für die Prügel wurden

auch die Großen runtergeholt. Von

den Erziehern wurde ich in den

Kreis gestoßen. Dann wurde man

getreten und geschlagen, bis man

sich nicht mehr gerührt hat.

Zu den Misshandlungen gehörte

das „U-Boot-Tauchen“, das war

das Untertauchen in der Bade-

wanne, bis einem die Luft ausging.

Das wurde von den älteren Kin-

dern mit den jüngeren gemacht.

Da es immer die Kinder traf, die

gegen den Strom schwammen, bin

ich überzeugt, dass die Erzieher

es mindestens duldeten, wenn

nicht sogar angestiftet haben.

Erfahrungen wie diese konnten die Kin-

der - wenn überhaupt - nur untereinander

teilen.

Über die Zeit im Heim durften wir

mit niemandem sprechen: „Geht

nur eine Beschwerde ein, gibt es

richtig Ärger.“

In der über 300 Seiten starken Erzie-

hungsakte zu einem Jungen finden sich

viele Briefe, die dieser an den für ihn be-

nannten Jugendpfleger im Referat Ju-

gendhilfe geschrieben hat. Sie sind fast

gleichlautend, beginnen alle „Mir geht es

gut. Ich hoffe, dass es Ihnen auch gut

geht.“, haben ein peinlich akkurates

Schriftbild. Dann stößt man auf einmal

auf ein Blatt, auf dem die Schrift nach

rechts oben flieht, auf dem die Buchsta-

ben nicht die exakt gleiche Größe haben

und auf dem auch der bekannte Inhalt

nicht mehr zu finden ist: „Ich ertrage das

nicht mehr. Wenn das so weiter geht,

bringe ich mich um.“ Auf Nachfrage be-

komme ich die Erklärung: Es war der

einzige Brief, der aus dem Heim ge-

schmuggelt werden konnte. Zensur der

Briefe war üblich. Briefe mit unliebsa-

mem Inhalt wurden vernichtet und muss-

ten noch einmal geschrieben werden.

Belege dafür in den Akten der Jugendhil-

fe sind relativ selten. Deshalb erstaunt

die naive Offenheit mit der im folgenden

Zitat nicht nur in die Praxis der Briefzen-

sur Einblick gewährt wird.
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X hat Ihnen einige Dinge mitgeteilt, die

eigentlich nicht für die Öffentlichkeit be-

stimmt sind, das betrifft zum Beispiel die

Maßnahmen, die wir ergreifen, wenn ein

Mädel die Einrichtung unerlaubt verlässt,

um ihre eigenen Wege zu gehen. Ich

werde deshalb diesen Brief dennoch

nicht zurückziehen, weil ich weiß, dass

sie nicht unnötig davon Gebrauch ma-

chen.

Es sind Erfahrungen wie diese, die es

den Betroffenen heute so sehr erschwe-

ren, untereinander Kontakt, Freundschaft

zu finden – und zu halten. Wer Men-

schen, mit denen er ständig auf engem

Raum zusammen lebte, auf diese Weise

kennen gelernt hat, wer sich als Opfer in

diesen Ritualen erlebt hat oder wer sich

selbst darein gefügt hat, als Täter zu

funktionieren, wird es außerordentlich

schwer haben, darunter Freunde zu fin-

den.

Begegnungen unter Ehemaligen, Foren

oder Selbsthilfegruppen leiden – ganz

selbstverständlich – oft unter den Nach-

wirkungen dieser Form der Bestrafung.

Körperliche Gewalt gehörte wie auch

psychische sowieso zum Alltag.

Von Anfang an erschreckte mich

die Gewalt im Heim.

Da ich auf Gewalt panisch reagier-

te, waren es immer vorangegan-

gene Gewaltausbrüche, nach de-

nen ich versucht habe, aus dem

Heim zu fliehen.

Nach drei Fluchtversuchen kam

ich für längere Zeit in ein Durch-

gangsheim. Zweimal kam ich für

jeweils drei Wochen in den Bun-

ker. Das war eine leere Zelle mit

einer ganz kleinen Milchglasschei-

be, durch die kaum Licht fiel. Zum

Schlafen wurde eine Matratze und

Bettzeug in die Zelle gebracht. Die

Mahlzeiten habe ich im Stehen

eingenommen. Tagsüber saß ich

auf dem Fußboden.

Bestraft wurde mit Essensentzug

oder mit Bunker. Das war ein

stockdunkler Raum; die Fenster

waren vergittert, davor war noch

ein Blech als Sichtblende. In der

Zelle war ein Eimer; nachts wurde

eine Matratze reingeschmissen.

K. hat aus der Erinnerung die Einrichtung in den Zellen des Durch-
gangsheims Schmiedefeld aufgezeichnet: links die am Tage hochge-
schlossene Pritsche, der Hocker und unten rechts der Eimer.
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Zu den Gewalterfahrungen gehören auch

sexuelle Übergriffe, sowohl von Erziehe-

rinnen und Erziehern, als auch von Mit-

zöglingen. Ein besonders düsteres Kapi-

tel ist, wie Mädchen behandelt worden

sind, die im häuslichen Umfeld miss-

braucht worden waren, dies zum Teil

auch Mitarbeiterinnen des Refertes Ju-

gendhilfe erfolglos offenbart hatten, und

die dann nicht nur manchmal im Heim

das Gleiche erleben mussten, sondern in

den formulierten Erziehungszielen lesen

mussten: Bekämpfung der sexuellen

Triebhaftigkeit, Verbesserung des Ver-

hältnisses zum anderen Geschlecht.

Als Einweisungsgründe sind in den Ak-

ten, in denen solche Erziehungsziele nie-

dergeschrieben wurden, zu lesen: notori-

sche Herumtreiberei (die Flucht vor dem

Peiniger, meist vor dem Stiefvater),

Diebstahl von Geldbeträgen (aus dem

Portemonnaie der Mutter, um während

des Aufenthaltes außerhalb der Woh-

nung Lebensmittel kaufen zu können).

Mit ihrer Not blieben die Kinder in der

Regel allein.

Ich wurde gezwungen, meine Kör-

perreinigung vor den Erziehern zu

tätigen, ob Männlein oder Weiblein

spielte keine Rolle. Ich habe mich

so geschämt.

Als ich 13 war, ging es mit Annä-

herungen los. Er hat gern die

Mädchen gebadet, hat uns ange-

fasst, verlangte Küsschen und

Streicheln. Er ist auch in den

Schlafsaal gekommen und hat sich

zu den einzelnen Mädchen ge-

setzt. Ich habe mich immer ge-

wehrt. Er ist weiter beschäftigt

worden, obwohl Mädchen versucht

haben, sich zu beschweren.

Zweimal kam die Polizei und hat

Erzieher verhaftet, weil die sich an

uns sexuell vergriffen hatten. Ich

habe immer nein gesagt zu diesen

Männern, dafür habe ich immer

Strafen bekommen.

Ein Erzieher hat den Leuten immer

beim Duschen zugeschaut, es war

schon penetrant; er ist fast mit in

der Dusche drin gewesen.

Arbeit, für die Jüngeren viel zu schwere

Arbeit, wurde zur Disziplinierung einge-

setzt und war letztendlich wirtschaftliche

Wertschöpfung und Ausnutzung.

In den Schulferien mussten wir

täglich 8 Stunden in der LPG ar-

beiten. Auch dabei ist ein Erzieher

gewalttätig geworden. Wenn ich

Übergriffe gemeldet habe, wurde

das immer abgewiegelt: So etwas

gebe es im Heim nicht; es sei

doch nichts passiert.

Bis zum 18. Lebensjahr war ich im

Jugendwerkhof.

Dort haben wir gelebt wie im

Strafvollzug. Wir haben im Tiefbau

und in der MTS gearbeitet. Wir

wurden nicht zur Arbeit erzogen,

sondern dazu, ständig irgendwel-

chen Tätigkeiten nachzugehen.

Die Arbeit im Edelstahlwerk ist im

SV-Ausweis als Lehre eingetra-

gen, wir waren aber ganz normal

in der Produktion eingesetzt. In

unserer Abteilung waren nur

Werkhöfler. Wir arbeiteten in 3

Schichten zu je 8 Stunden in der

Schleiferei. Das war eine Arbeit,

die uns körperlich richtig fertig
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gemacht hat. Durch die Vibratio-

nen habe ich mir den Rücken ka-

putt gemacht.

Nachts waren wir eingeschlossen;

die Fenster waren vergittert und es

gab immer eine Aufsicht. Zur Ar-

beit gingen wir als Kolonne.

Wir haben für Optima gearbeitet,

Teile ausgestanzt oder gebohrt.

Es gab keine Berufsschule. Wir

haben nur für die Produktion gear-

beitet. Es hat viele Unfälle gege-

ben, bei denen die Kinder sich

Finger abgestanzt haben. Ein Jun-

ge hat die ganze Hand verloren.

Wir haben im Akkord gearbeitet.

Ich bin seit 1991 arbeitslos.

Jugendwerkhof Crimmitschau: Die Zeit in der Arrestzelle ist im Stundenplan rot gekennzeichnet.
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.... sie ist wie umgewandelt

Die Erzählungen bisher betreffen ganz

verschiedene Heime, verschiedene Ty-

pen von Heimen und verschiedene Zei-

ten. Die Vorfälle ereigneten sich kurz

nach Gründung der DDR und an deren

Ende.

In der bisherigen Praxis der strafrechtli-

chen Rehabilitierung von Einweisungen

in Einrichtungen der DDR-Jugendhilfe

spielt eine Einrichtung eine Sonderrolle.

(Darauf wird zu einem späteren Zeit-

punkt eingegangen werden.) Der Weg

dorthin galt als härteste Form der Bestra-

fung: der Weg in den Geschlossen Ju-

gendwerkhof Torgau.

Über Torgau ist bereits sehr viel publi-

ziert worden. Im Rahmen dieses Aufsat-

zes soll nur kurz darauf hingewiesen

werden, ohne dass damit der Charakter

dieser Einrichtung verkannt würde. Der

Geschlossene Jugendwerkhof Torgau ist

heute trotz erheblicher Substanzverluste

– der gesamte Zellentrakt wurde zu

Wohnungen umgebaut – eine Gedenk-

stätte. Diese ist die bisher einzige, in der

das Schicksal von Heimkindern der DDR

öffentlich gemacht wird.

Ohne Torgau ist das gesamte Heimsys-

tem der DDR nicht denkbar, andererseits

ist Torgau nicht denkbar ohne das Heim-

system, das, wie wohl deutlich geworden

ist, schwere Narben von Gewalterfah-

rung durchaus auch bei denen hinterlas-

sen hat, die nicht in Torgau waren.

Eine Frage ist jedoch interessant:

Was wussten die Erzieher in den Ju-

gendwerkhöfen über die Bedingungen in

Torgau, was wussten Direktoren oder

Direktorinnen, wenn sie die Überstellung

nach Torgau beantragten? (Die Beantra-

gung war gleichbedeutend mit der Ein-

weisung nach Torgau.)

Wenn sie nichts gewusst haben wollen,

warum verwendeten sie den Satz „sonst

kommst du nach Torgau“ als ständige

Drohgebärde?

Warum stellten sie keine Fragen, wenn

die Kinder aus Torgau zurückkamen?

Warum haben sie die unglaublichsten

Veränderungen an den Kindern genos-

sen?

Der Direktor des Jugendwerkhofs Hum-

melshain ließ sich von dem DEFA-

Dokumentarfilmer Roland Steiner filmen,

als er über einen Jungen nach einem

Fluchtversuch entschied: „Du kommst

nach Torgau.“

Warum wurden, wenn es denn als be-

kannt vorausgesetzt werden darf, was in

Torgau geschah, so viele dorthin ge-

schickt?

Eine einfache Antwort könnte sein:

Weil es Torgau gab.

Weil das ganze Heimsystem darauf auf-

gebaut war, sich unbequemer Aufgaben

durch das Weiterreichen an den nächs-

ten Grad zu entledigen.

Diese Überlegung führt auch an den An-

fang zurück: an die Entscheidung über-

haupt, ein Kind ins Heim zu schicken.

Der Abfluss des Störenden oder Auffälli-

gen war möglich und wurde genutzt, um

die glatte Oberfläche wieder herzustel-

len.

Wie viel konnten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Jugendhilfe wissen von

den Bedingungen in den Heimen, wie

viel wollten sie wissen?

In einer Aktennotiz über die Wiederein-

gliederung einer Jugendlichen ist fest-

gehalten:
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Nach ihrer Rückkehr aus dem ge-

schlossenen JWH Torgau gibt es

mit X keine Probleme. Sie ist wie

umgewandelt. Ihre Entlassung ist

im August dieses Jahres vorgese-

hen. X möchte nach der Rückkehr

... als Wirtschaftshilfe arbeiten.

Von X bekommt man aus den vorher an-

gelegten Aktenteilen den Eindruck eines

durchaus außerordentlich lebensfreudi-

gen Mädchens, das in der Pubertät mit

überschießendem Temperament aller-

dings tatsächlich Eltern Sorgen machen

konnte.

Ihre „Umwandlung“ wurde offenbar als

Erfolg verbucht. Die Zukunft als Wirt-

schaftshilfe auch.

X hat später ein Studium absolviert. Sie

hat heute Schwierigkeiten, die Wohnung

zu verlassen, Verkehrsmittel zu benut-

zen. Der Kontakt zu ihr läuft über eine

nahe Verwandte. Für die Zeit in Torgau

wurde sie rehabilitiert.

Durch die Tatsache, dass der Aufenthalt

in Torgau rehabilitiert werden muss –

auch dazu später mehr – hatten die Re-

habilitierten auch die Möglichkeit, auf der

Grundlage der strafrechtlichen Rehabili-

tierung eine Prüfung zu beantragen, ob

ihre gesundheitlichen Schäden auf die

Zeit im Jugendwerkhof Torgau zurück-

führbar sind.

Dazu wird eine fachärztliche Begutach-

tung veranlasst.

Die Begutachtung der psychischen Fol-

geschäden führte in aller Regel zur Fest-

stellung einer damals erfolgten schweren

Traumatisierung, deren Folgen bis heute

fortwirken (meist wurden Posttraumati-

sche Belastungsstörung und Dauernde

Persönlichkeitsveränderung nach Ex-

trembelastung diagnostiziert).

Ausnahmslos alle wünschen sich die Be-

freiung von ihr Leben heute stark ein-

schränkenden Ängsten, von Ausweich-

und Fluchtmanövern, mit denen sie ihr

Leben ihren Schädigungen anpassen.
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... und ich erlebe Szenen wie im Film

Das Heim, der Jugendwerkhof waren

nach der Entlassung nicht zu Ende. Die

Gründe, weshalb in den allermeisten Fäl-

len Hausbesuche für die Beratung ge-

wünscht werden, habe ich schon ge-

nannt. Oftmals erlebe ich, dass die Ter-

mine so gelegt worden sind, dass auch

niemand aus der Familie bei dem Ge-

spräch zugegen sein kann. Häufig sind

Aussagen, dass in der Familie nicht über

die Heimvergangenheit gesprochen wor-

den ist; dass Ehefrau oder Lebenspart-

ner nichts davon wissen, dass die Zeit im

Heim den eigenen Kindern verschwiegen

worden ist.

Es ist die heutige Situation der Betroffe-

nen, die vor allem auf schnelle Hilfe

drängt. Die Rangfolge der Gesten, die

von den Betroffenen als besonders

passgenau für ihre Situation beschrieben

werden, wurde bereits erwähnt. Die heu-

tige Situation als Ausgangspunkt zu wäh-

len, heißt aber auch, die Heimerziehung

in der DDR von ihren Folgen her zu be-

trachten und nicht mehr über Verständ-

lichkeit der Einweisungsgründe zu ver-

handeln.

Mein Vater bemerkte bei Besu-

chen immer Hämatome von

Schlägen unter der Dusche. Er

vereinbarte daraufhin Arztbesu-

che, was aber nicht gern gesehen

wurde.

Ich war lange Zeit in Therapie,

dreimal in einer psychosomati-

schen Klinik. Ich bin heute EU-

Rentner.

Ich war mehrere Male in psycholo-

gischer Behandlung. Ich leide un-

ter Angstzuständen und Panikatta-

cken und spüre immer den Zwang

wenigstens 100 Prozent zu leisten.

Wenn wir Mädchen unsere Tage

bekamen, war das eine ganz ent-

würdigende Prozedur. Eine gynä-

kologische Untersuchung gab es

nicht.

Ich muss jetzt noch zwanghaft du-

schen, weil die Erinnerungen an

die hygienischen Bedingungen so

eklig sind.

Das Einzige, was von der Kindheit

geblieben ist, war eisige Kälte und

Hass.

Ich bin sehr ruhig geworden…

Geblieben ist das Gefühl, ständig

unter Kontrolle zu sein.

Seit ich ins Heim gekommen bin,

war die Kindheit vorbei. Ich bin

EU-Rentner. Wenn ich zur Ruhe

komme, kommt alles wieder hoch

und ich erlebe Szenen aus der

Heimzeit wie im Film.
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Die schmale Pforte Rehabilitierung

Die strafrechtliche Rehabilitierung nach

dem 1. SED-Unrechtsbereinigungsge-

setz ist im Moment der einzig mögliche

Zugang zu einer Entschädigung für

Heimkinder und zu einer verbesserten

Situation in der medizinischen Betreu-

ung. Dass dieser Weg nach meinen,

wahrscheinlich noch zu optimistischen

Schätzungen nur maximal 10 Prozent

der ehemaligen Heimkinder offen steht,

weist auf den immensen Handlungsbe-

darf hin.

Ein exemplarisches Beispiel soll als roter

Faden diesen Bericht durchziehen. Das

Beispiel ist besonders geeignet, an ganz

verschiedenen Momenten innezuhalten

und in Exkursen den Erzählfluss zu ver-

lassen.

X kam zunächst nicht selbst in die Bera-

tungsstelle. Zuerst kam ihre Mutter, die

mich fragte, ob es innerhalb des wenig

konkreten Begriffs „DDR-Unrecht“, unter

dem die Beratungsstelle firmiert, Mög-

lichkeiten für Rehabilitierung und/oder

Wiedergutmachung auch für ihre Tochter

gebe. Sie deutete bereits eine Jugend-

werkhofvergangenheit der Tochter an.

Eine Woche später erschienen dann

Mutter und Tochter. Ich habe noch die

Erinnerung, dass das Gespräch zunächst

sehr stockend verlief, dass die Erinne-

rung sprang, Orte und Zeiten für den au-

ßen stehenden Zuhörer schwer ausein-

ander zu halten waren. Erwähnt wurden

verschiedene Jugendwerkhöfe, es fiel

der Name Torgau und es fiel im Zusam-

menhang mit besonders grausamer Be-

handlung – das Entfernen eines Tattoos

mit einer Wurzelbürste – das Wort

„Durchgangsheim“. Offenkundig war

auch, dass die Mutter von vielen Details

der Heimaufenthalte, die ihre Tochter

aussprach, zum ersten Mal hörte.

Exkurs 1: Durchgangsheime

Ich habe in diesem Gespräch im Jahre

2004 das Wort Durchgangsheim zum

ersten Mal gehört. Obwohl ich zu diesem

Zeitpunkt schon mehrere Rehabilitie-

rungsbegehren mit Jugendwerkhofhin-

tergrund begleitet hatte, war das Wort

nie aufgetaucht. Jetzt war es da und mit

Erlebnissen verknüpft, die mein Gegen-

über nicht losließen und die auch mich

schockierten. Schock war offensichtlich

auch die Absicht gewesen.

Diesem Wort - Durchgangsheim - bin ich

seither häufig begegnet. Die zweite au-

ßerordentlich nachdrückliche Begegnung

hatte ich, als mir eine Frau eine Zeich-

nung vorlegte (vgl. S. 32). „Aus der Erin-

nerung gezeichnet, als ich raus kam“,

sagte sie dazu. Ich werde diese wenigen

Linien auf kariertem Papier nicht verges-

sen, in den die ganze Trostlosigkeit die-

ses Durchgangsheimes – in diesem Fall

handelte es sich um Schmiedefeld –

ausgedrückt war. Schmale, schwache

Linien, die kaum gegen die Karogrundie-

rung ankamen, ein Rechteck – das war

die Zelle. Darin ein dickerer Strich paral-

lel zu einer Längswand – das war die

Eisenpritsche, die wurde tagsüber hoch-

geschlossen; ein kleines Quadrat, das

war eine Eisenplatte auf einem senk-

rechten Rohr; hier lag nachts die Prit-

sche auf.

Die Schilderungen aus den Durchgangs-

heimen – ob nun Gera, Schmiedefeld

oder Erfurt ähneln einander. Die Proze-

duren zum „Empfang“ waren die glei-

chen; sie sollten demütigen. Die Zellen

waren in etwa gleich ausgestattet, die
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Pritsche, die nur nachts benutzt werden

durfte bzw. die Matratze, die nur nachts

in die Zelle geworfen wurde, manchmal –

durchaus nicht immer - der Hocker („das

Essen haben wir stehend eingenommen,

tagsüber hockten wir auf dem Boden“),

der Kübel oder Eimer für die Notdurft, die

vergitterten Fenster, oder die kleine

Milchglasscheibe oder das völlig fehlen-

de Tageslicht, Kälte oder unerträgliche

Hitze, wenn die Arrestzellen wie in Erfurt

Hochheim unter dem Dach waren und

die Sommersonne aufs Dach brannte,

Zelle zum Empfang oder als Bestrafung

zwischendurch.

Aus den mir geschilderten Schicksalen

ergibt sich kein klares Bild für die Ein-

weisung in Durchgangsheime. Dem

Zweck, aufgegriffene – von zu Hause

oder aus anderen Einrichtungen der Ju-

gendhilfe „abgehauene“ Minderjährige

für wenige Tage aufzunehmen, scheinen

sie nicht, oder auf keinen Fall aus-

schließlich gedient zu haben. Sie sind

als eine Art „Verteiler“ vor dem Transport

in ein geeignet erscheinendes Heim vor-

geschaltet gewesen. Die Zeit, die von

den einzelnen Kindern in den Durch-

gangseinrichtungen verbracht wurde,

differiert stark. Manchmal sind es offen-

bar tatsächlich nur die paar Tage,

manchmal sind es mehrere Monate ge-

wesen. Dass man von vornherein auch

mit längeren Aufenthalten rechnete, kann

auch aus der Tatsache vermutet werden,

dass die Heime Aufträge aus der volks-

eigenen Industrie bekamen, die von den

Insassen abgearbeitet wurden. In Erfurt

Hochheim berichten die ehemaligen In-

sassen übereinstimmend vom Etiketten-

fädeln.

Nachdem die Zeit in den Durchgangs-

heimen von den Betroffenen lange ver-

schwiegen worden ist, spielten sie in den

Rehabilitierungsverfahren zunächst auch

eine untergeordnete Rolle. Mittlerweile

gilt die „haftähnliche“ Unterbringung in

diesem Heimtyp als nicht mehr strittig.

Mit X folgten viele weitere Gespräche,

nun unter vier Augen. Sie stieg immer

weiter in die eigene Vergangenheit ein,

sagte aber auch deutlich, dass es noch

viel gebe, über das zu sprechen sie sich

nicht zutraute. Der schließlich nach ihren

Angaben formulierte Rehabilitierungsan-

trag wurde zum überwiegenden Teil – für

die Aufenthalte im Durchgangsheim, in

einem ersten Jugendwerkhof, in weiteren

Durchgangsheimen und schließlich im

Jugendwerkhof Hummelshain – abge-

lehnt. Rehabilitiert wurde ausschließlich

die Zeit im Geschlossenen Jugendwerk-

hof Torgau.

Zur Begründung wurden unter anderem

acht Entweichungen aus dem Jugend-

werkhof für Mädchen in Eilenburg ange-

führt, für den im Umkehrschluss ange-

nommen worden war, dass er – wenn

einem jungen Mädchen achtmal die

Flucht geglückt war – offen genug gewe-

sen sein müsse.

Ich habe mit der Klientin ihre Fluchtwege

einmal angesehen; sie führten über Vor-

dächer, an Fallrohren und Blitzableitern

hinunter; es müssen halsbrecherische

Aktionen gewesen sein, die diesem

Drang „nur nach Hause“ Realität verlei-

hen sollten. Es wäre eine eigene Aufga-

be, Fluchten und Fluchtwege aus Hei-

men zu beschreiben.

Für X hieß die fast unausweichliche

Konsequenz Torgau. Der Aufenthalt dort

sollte dreieinhalb Monate dauern. Diese

beabsichtigte Dauer war X bei ihrem

Transport an die Elbe und bei der An-

kunft nicht bekannt.
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Exkurs 2: Entweichungen

Entweichungen – wie es im Jargon der

Jugendhilfe für die Fluchten hieß – wa-

ren Kardinalsünden innerhalb einer

denkbaren Rangfolge von Verfehlungen

in Heimen und Jugendwerkhöfen. Viele

meiner Gesprächspartnerinnen und –

partner haben solche Fluchtversuche

hinter sich, um dem Druck in den Hei-

men zu entgehen, um einmal wenigstens

bis zur Rückführung etwas Freiheit zu

genießen oder einfach, um nach Hause

zu kommen. Manche dieser Fluchten en-

deten – vor 1961 – im „Westen“, wo

manche der Entflohenen ihre Eltern oder

andere nahe Verwandte wussten.

Entweichungen wurden streng geahndet.

Schon die Rückführung – häufig durch

die Polizei, geschildert werden auch

Rückführungen in Handschellen – war

eine demütigende Prozedur. Oft führte

der Weg zurück über ein Durchgangs-

heim oder durch mehrere Durchgangs-

heime. Bei diesen Transporten können

sich die Betroffenen oft nur noch an die

Zahl der durchlaufenen Stationen erin-

nern, selten an die Orte, in denen sie

vorübergehend untergebracht waren.

Die sich anschließende Behandlung im

Heim oder im Werkhof war es ein weite-

res Mal. Arrest und andere drakonische

Bestrafungen waren an der Tagesord-

nung. Ein wieder eingefangener Junge

musste den Weg vom Bahnhof der Stadt,

an dem sich das Heim befand, und wohin

die Transportpolizei geschafft hatte bis

ins Heim im Laufschritt vor dem Polizei-

auto herlaufen. Der Kommentar: Wenn

Du weglaufen kannst, kannst du auch

zurücklaufen.“

Es ist vielleicht nicht abwegig, ein Zitat

aus einem Brief der betreffenden Heim-

leitung zu wiederholen, das weiter oben

schon erwähnt worden ist

Obwohl in der Formulierung immer noch

verschleiernd genug, vermag der Auszug

aus einer Erziehungsakte der Jugendhil-

fe eine Ahnung von diesen Maßnahmen

– und von dem Verbergen dieser Be-

handlung vor der Außenwelt – zu geben.

Y hat Ihnen einige Dinge mitge-

teilt, die eigentlich nicht für die Öf-

fentlichkeit bestimmt sind, das be-

trifft zum Beispiel die Maßnahmen,

die wir ergreifen, wenn ein Mädel

die Einrichtung unerlaubt verlässt

Mehrfache Entweichungen aus Jugend-

werkhöfen waren einer der wesentlichen

Gründe, die Mädchen und Jungen in den

Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau

brachten.

Die Betroffenen selbst geben zuallererst

als Grund an, wieder nach Hause gewollt

zu haben. So auch im Fall der 16jährigen

X, deren Schilderung bereits oben be-

gonnen worden ist.

Das Landgericht Gera hat den Antrag auf

strafrechtliche Rehabilitierung zunächst

abgelehnt. X legte ein erstes Mal Be-

schwerde ein. Thüringer Generalstaats-

anwaltschaft und Thüringer Oberlandes-

gericht kamen zu der bemerkenswerten

Auffassung, dass es sich „bei den Ein-

gewiesenen … um Jugendliche (handel-

te), deren Persönlichkeitsentwicklung

noch nicht abgeschlossen war. Jugend-

erziehung, die den Erfordernissen einer

freiheitlich-rechtsstaatlichen Ordnung

genügen soll, muss darauf ausgerichtet

sein, bei den Jugendlichen durch Maß-

nahmen, die ihrem Entwicklungsstadium

angebracht sind, die Fähigkeit und den

Willen zu fördern, ein verantwortungs-

bewusstes Leben zu führen (KG, Be-

schluss vom 15.12.04, Az.: 5 Ws 169/04
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zitiert nach juris). Von einer Heranbil-

dung einer derartigen sozialen Kompe-

tenz und einer vernünftigen Förderung

der gefährdeten jungen Menschen kann

aber keine Rede sein, wenn für eine per-

sönliche und individuelle Entwicklung der

Jugendlichen keine Freiräume vorgese-

hen sind und Kreativität, eigenes Mit-

denken und selbstverantwortliche Ent-

scheidungen unterdrückt werden. Dem-

gemäß ist als staatliches Systemunrecht,

das der Gesetzgeber in erster Linie der

Rehabilitierung zuführen wollte (vgl. PK-

Ladner/Schwarze, StrRehaG, 2. Aufl., §1

Rdnr. 24), gerade auch eine Unterbrin-

gung in einem mehr oder weniger ge-

schlossenen Jugendwerkhof und Durch-

gangslager zu werten, die einzig darauf

zielt, den natürlichen Selbstbehaup-

tungswillen der Jugendlichen, die den

sozialistischen Wunschvorstellungen

nicht entsprachen, unter Missachtung

ihrer Individualität und Würde in einem

ausgeklügelten System strengster Reg-

lementierung, Drangsalierung, Diszipli-

nierung und Bestrafung zu biegen und zu

brechen und auf diese Weise zu Objek-

ten staatlicher Interessensdurchsetzung

zu erniedrigen (Senatsbeschluss vom

20.04.06, Az.: 1 Ws 12/06). Aus den An-

gaben der Betroffenen ergaben sich

zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass sie

in den verschiedenen Jugendwerkhöfen

und Durchgangslagern zum würdelosen

Objekt staatlicher Interessensdurchset-

zung erniedrigt und zur bedingungslosen

Unterwerfung unter die staatliche Autori-

tät gezwungen und zum Opfer pervertier-

ter Jugendhilfe gemacht worden ist…“

(Az.: RWs 62/06 – Reha, und 1 Ws-Reha

28/06).

Das Oberlandesgericht verwies den Fall

an das ursprünglich damit befasste

Landgericht Gera zurück.

Es folgte eine erneute Ablehnung des

Rehabilitierungsbegehrens, schließlich

die erneute Beschwerde. Diesmal er-

reichte Frau X eine Stellungnahme des

Generalstaatsanwaltes, in dem der

Standpunkt des Landgerichts, den die-

ses in der zweiten Ablehnung vertrat,

sehr weitgehend geteilt wurde. Diese

Stellungnahme machte eine Ablehnung

des Antrages durch das Oberlandesge-

richt wahrscheinlich.

In ihr heißt es unter anderem:

Auch wenn nicht bezweifelt werden

soll, dass die Betroffene zu einem

‚gebrochenen Menschen’ geworden

ist, verbleiben erhebliche Zweifel,

dass dies lediglich auf das erlittene

Heimschicksal zurückzuführen ist.

Immerhin zeigt der Abschlussbericht

des gefürchteten geschlossenen

Jugendwerkhofs Torgau auf, dass

selbst das – gerichtsbekannt – dort

vorgeherrscht habende strenge au-

toritäre Erziehungssystem nicht in

der Lage war, das kontraproduktive

Verhalten der Betroffenen, von eini-

gen ‚Anfangserfolgen’ abgesehen,

abzustellen und sie in die sozialisti-

sche Werteordnung der herrschen-

den Klasse einzugliedern. Sie war

im Elternhaus offenbar völlig verzo-

gen worden und wollte sich den

verbleibenden stationären Erzie-

hungsversuchen durch ständiges

Fluchtverhalten entziehen, um ihr

selbstgewähltes unstetes Leben

führen zu können. Über ihr weiteres

Leben nach den Heimaufenthalten

hat sie nichts verlauten lassen (Az.:

RWs 103/07).

Exkurs 3: Die Sprache der Akten

Es ist die Regel, dass ehemalige Heim-

kinder oder Jugendwerkhofzöglinge in
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den Schreiben der mit ihren Anträgen

befassten Landgerichte mit zum Teil län-

geren und ausführlichen wörtlichen Zita-

ten aus den über sie beim damals zu-

ständigen Referat Jugendhil-

fe/Heimerziehung angelegten Materialien

konfrontiert werden. Dies ist unter ver-

schiedenen Gesichtspunkten heikel:

Sofern die Betroffenen selbst noch keine

Gelegenheit zur Akteneinsicht hatten,

begegnen sie zum ersten Mal schwarz

auf weiß Einschätzungen, die über sie

und ihre Familien angefertigt wurden. Sie

begegnen häufig dem Bild von sich

selbst in einer urteilenden bzw. verurtei-

lenden Sprache, sie begegnen verlet-

zenden, verächtlichen Aussagen über

das eigene Verhalten, über das Verhal-

ten ihrer Eltern und Geschwister.

Oft genug haben Betroffene mir gegen-

über an Hand einfacher Sachverhalte

den Wahrheitsgehalt der Akten aus ganz

plausiblen Gründen in Zweifel gezogen.

Es wäre neben der Unverlässlichkeit im

Detail auch der gleiche Zweifel gegen-

über immer wieder anzutreffenden For-

mulierungen angebracht, die ohne kon-

krete Bezüge Pauschalfeststellungen

über z. B. „Erziehungsschwierigkeiten“

treffen.

Sie erleben jetzt, dass das Verdikt, das

zum Zeitpunkt ihrer Heimeinweisung

maßgeblich war, heute ein zweites Mal

zu ihrer Beurteilung herangezogen wird.

„Nachvollziehbare Gründe“ seien es ge-

wesen, die zu ihrer Einweisung geführt

hätten.

Unterschwellig kann des Fortwirken des

damaligen Urteils erspürt werden.

Was in den meisten strafrechtlichen Re-

habilitierungsverfahren von den An-

tragstellern, die aus politischen Gründen

von einem DDR-Gericht verurteilt worden

sind, als entlastend empfunden wird,

nämlich, dass nach Aktenlage entschie-

den wird und sie nicht noch einmal die

Situation im Gerichtssaal mit allen even-

tuell die alten Empfindungen wieder auf-

rufenden Gegebenheiten erleben müs-

sen, könnte hier zu Lasten der An-

tragsteller durchschlagen, die „nur“ per

Entscheidung einer Jugendhilfekommis-

sion eingewiesen worden sind.

Anklageschriften, Urteile, Ermittlungsak-

ten in politischen Strafprozessen sind

ungleich formgebundener und aussage-

fähiger als es die Akten der Jugendhilfe

sind, die seinerzeit Grundlage für die

Einweisung waren. Sie stehen für das

Bild von der/dem betreffenden Jugendli-

chen, das das Referat Jugendhilfe und

seine Helferinnen oder Helfer sich ge-

macht hatten und das zur Grundlage ih-

rer Entscheidung, in das Lebens des

Kindes einzuschneiden, geworden ist.

X ist schließlich durch das Oberlandes-

gericht Jena voll rehabilitiert worden.

Das Gericht entschied darüber nach ei-

ner mehrstündigen Anhörung der Betrof-

fenen und ihrer Mutter. Die Anhörung

musste zweimal unterbrochen werden,

nachdem die Betroffene Weinkrämpfe

bekommen hatte.
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Ohne Vater, ohne Mutter aufgewach-

sen, bin ich belastet genug und weiß

ein paar Jahre später, dass ich später

Schriftsteller werden muss, dafür ein-

zustehen, dass ich in der schönen Li-

mousine sitzen bleiben darf und nicht

Gleisarbeiter, Knastbruder, Militär

werden muss wie so viele Jungen im

Heim, denen nichts anderes übrig

blieb. Peter Wawerzinek (Rabenliebe)

Wie viele haben es geschafft? Ich weiß

es nicht. Viel zu viele haben es nicht ge-

schafft. Keiner durfte „in der Limousine“

sitzen bleiben – aber die, die in sich die

Kraft gespürt und entwickelt haben, in

Liedern, in Texten, in Bildern oder Skulp-

turen, in langen Briefen etwas mehr zu

sagen, als die Sprache ihnen zugestan-

den hat, scheinen es ein wenig leichter

zu haben. Ein wenig leichter haben es

auch die, denen es gelungen ist, eine

Familie zu gründen, Partner oder Partne-

rin zu finden, die sie einweihen konnten.

Erleichterung finden die, die versucht

haben, an den eigenen Kindern das gut

zu machen, was ihnen geschehen ist.

Vielen war noch während der Heimzeit

klar, dass das „Heim“ mit der Entlassung

nicht enden wird.

Nach der Entlassung kam ich wie-

der in eine normale Schule. Meine

Mitschüler und die Lehrer haben

mich ständig wegen meiner Heim-

vergangenheit drangsaliert.

Trotz eines Notendurchschnitts

von 2,3 wurde mir nicht gestattet,

die 9. und 10. Klasse zu besu-

chen.

Trotz dieser Umstände war ich ein

guter Schüler. In der 8. Klasse er-

reichte ich einen Notendurch-

schnitt von 1,6. Ich äußerte da-

mals den Wunsch, auf die EOS

gehen zu dürfen. Das wurde mit

dem Hinweis auf meine Herkunft

aus einer „asozialen“ Familie ver-

weigert.

Nach der Entlassung aus dem Ju-

gendwerkhof habe ich eine Arbeit

als Küchenhilfe gefunden.

Am 6. Dezember 1980 wurde ich

entlassen. Die Stasi war sofort da

und versuchte, mich als Spitzel zu

werben.

Es herrschte militärischer Drill, wir

bekamen eine Einzelkämpferaus-

bildung und eine Ausbildung auf

dem Schießstand, wo wir mit

scharfer Munition schossen. Wir

mussten immer in Drillichklamot-

ten rumlaufen.

Bei der Musterung wurde mir mit-

geteilt, dass ich für eine Eliteaus-

bildung bei den Fallschirmjägern

vorgesehen sei. „Wir haben sehr

viel Geld in Sie investiert.“ Nach

meiner Ablehnung wurde ich für

„wehrunwürdig“ erklärt.

Ich wurde von Heim zu Heim ge-

schickt; insgesamt sind es 18

Heime gewesen. Irgendwann war

ich durch das ganze Heimsystem,

durch die Schikanen und die so

genannte Selbsterziehung so weit,

dass ich mir nichts mehr gefallen

ließ.
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Die Grunderfahrung aus den

Heimjahren war, dass es nieman-

den gejuckt hat, was aus uns Kin-

dern wurde. Eigentlich war der

Weg in den Knast nach der Heim-

erfahrung vorgezeichnet.

Wenn es Ihnen möglich wäre,

könnten Sie mich hier besuchen?

Mein Aufenthalt im Kinderheim ist

für mich ein sensibles Thema.

Das Wort „hier“ steht in diesem Brief für

eine Justizvollzugsanstalt.

Gleisarbeiter, Knastbruder, Militär...

Innerhalb von einem halben Jahr

war ich nicht mehr der kleine liebe

X, den man mal kannte, ich bin auf

alles und jeden los gegangen.

Wenn ich vorher noch an Recht

und Gerechtigkeit geglaubt hatte,

dann war dieser Glaube jetzt das

Lächerlichste, Wertloseste, an

dem man sich festhalten konnte.

Kaum dass ich den Jugendwerkhof

hinter mir gelassen hatte, saß ich

im Knast. Was war schon Knast.

Ich war mit allen Wassern gewa-

schen. Angst kannte ich nicht und

draußen wartete niemand auf

mich. Ich glaube, keiner aus mei-

ner Zeit hat so oft in Einzelhaft ge-

sessen. So komisch das klingen

mag, es machte mir nichts aus –

im Gegenteil. Immer wenn ich in

einer dieser im Keller befindlichen

Einzelzellen saß, ließ ich mich in

eine Art Trance fallen; alles, was

ich tat, war richtig, nichts konnte

mich kaputt spielen. Als dann die

Gerichtsverhandlung – der Tag X

– kam, schrie ich den Staatsanwalt

an, dass ich unschuldig sei, denn

ich bin nur ein Produkt der Erzie-

hung meines sozialistischen Vater-

lands. Für mich war klar; für diese

Frechheit bekomme ich jetzt die

volle Kelle des Gesetzes zu spü-

ren. Aber es kam anders. Die Ver-

handlung wurde vertagt; die Ju-

gendhilfe wurde hinzugezogen.

Sachverständige haben mein gan-

zes Leben aufgerollt. Am Ende

lautete der Spruch: Der Angeklag-

te ist mit sofortiger Wirkung auf

freien Fuß zu setzen.

Das war der Tag, wo ich mein Ge-

hirn wieder einschaltete. Ich habe

nie wieder eine dieser Einrichtun-

gen von innen gesehen.

Selbst gegenüber der „normalen“ Bera-

tungspraxis – die sich den Anliegen von

Opfern politischer Verfolgung widmet –

waren ungewöhnlich viele EU-Rentner

unter meinen Gesprächspartnerinnen

und –partnern, ungewöhnlich viele Emp-

fänger von Arbeitslosengeld II; regelmä-

ßig habe ich Sprechtage mit Gefangenen

in Justizvollzugsanstalten. Auch sie

sprechen jetzt, über das, was sie für sich

gelernt hatten in der Heimkarriere.

Die sprechen, die – gerade noch Kinder

mit auffälliger Aggressivität oder „gefähr-

liche“ Jugendliche - die am Tag nach der

Heimentlassung von der Stasi aufge-

sucht wurden und denen eine Mitarbeit

angeboten wurde, oder die, die mit dem

gleichen Vorwurf hinter den Mauern,

Zäunen oder Gittern von Jugendwerkhö-

fen verschwunden waren, bei der Muste-

rung zu Kandidaten für Eliteeinheiten der

Nationalen Volksarmee werden konnten.

Die Arbeitsagenturen weisen - wenn

überhaupt - Arbeiten zu, die sich am er-

reichten Bildungsstand orientieren, ge-

währen aus dem gleichen Grund keine
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Umschulungen und berücksichtigen die

Schädigungsbilder gar nicht oder völlig

unzureichend.

Auf meine Schwerhörigkeit wurde

kaum Rücksicht genommen. Dass

ich Panik davor hatte, Gespräche,

Hinweise nicht zu verstehen, auch

nicht. Obwohl meine Vergangen-

heit (Jugendwerkhof und Ge-

schlossener Jugendwerkhof Tor-

gau) bekannt war, auch dass ich

seitdem Angst innerhalb von Men-

schengruppen und vor geschlos-

senen Räumen hatte, wurde ich in

eine Arbeit als Gemüseputzerin

vermittelt. Ich stand in einer Reihe

eng mit den anderen Arbeiterinnen

zusammen. Der Arbeitsraum war

in einem Keller; die Fenster waren

vergittert. Ich bin nach kurzer Zeit

ausgerastet.

Für die Opfer erscheint die EU-Rente

häufig als der rettende Strohhalm. Mit

einer Rehabilitierung, die diesen Namen

verdient, d. h. von politischer Verfolgung

betroffene Menschen wieder in ihre Wür-

de einsetzt und ihnen ein weitgehend

selbstbestimmtes Leben ermöglicht, hat

das nichts zu tun. Die Folgen für das

Selbstwertgefühl sind oft verheerend;

zudem ist ihr Status, den sie als Flucht-

punkt vor der ständigen Meldepflicht und

anderen Auflagen empfinden, vom Erhal-

tungsgrad des Krankseins abhängig. D.

h. aber, dass sich diese Menschen fortan

über ihre Krankheit definieren.

Ich verstehe mich nicht als Sprachrohr

für die, die mit mir sprachen, bin schon

gar nicht „ihre Stimme“.

Was sie zu sagen haben, ist stark genug,

es ist authentisch und es ist glaubwürdig.

Es steht für die uns noch zu sehr ver-

schlossene Welt, in der sie lebten und in

der sie sich zum großen Teil noch heute

aufhalten. Sehr viele tun dies unfreiwillig.

Sie werden Kraft finden (müssen), das

was ich gehört habe, auch öffentlich zu

sagen. Vielleicht nicht sofort.

„Wir sind doch alle irgendwie noch Kin-

der.“ Meine Hoffnung ist, dass ein sol-

cher Satz mehr anrührt als manche kluge

und wertvolle Abhandlung.

In der Arbeit der Wahrheits- und Versöh-

nungskonferenzen, die der Aufarbeitung

des südafrikanischen Apartheidregimes

dienen sollten, hatten die Respekterwei-

sung vor den Opfern und hatte das Hö-

ren ihrer Erzählungen zentrale Bedeu-

tung. Schuldige hatten ausschließlich die

Möglichkeit, zuzuhören, ohne unterbre-

chen zu dürfen. Das spielt in einer Kul-

tur, in der das Erzählen, die mündliche

Weitergabe, einen größeren Stellenwert

hat als in unserer – gleichwohl, vorbild-

haft ist dieser Vorgang.

Das Sagbare bleibt Fragment.

Alles Gesagte ist eine vorläufige Formu-

lierung. In den Stimmen derer, die zu

sprechen begonnen haben und die wir –

als einzelner Gesprächspartner, als Ge-

sellschaft zu hören begonnen haben, hat

uns – sofern wir hinlänglich offen waren

für die authentische Sprache - ein Hauch

dessen gestreift, was diese Menschen

erlebt haben.

Sie haben ein Recht darauf, dass wir

nicht als die aus dem Hören he-

rauskommen, als die wir hineingegangen

sind.
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Suchen nach Bildern - Nachsatz

In einem erhalten gebliebenen Stunden-

plan aus den 80er Jahren hat das Mäd-

chen, das die Frau, die mir heute gegen-

über sitzt, damals war, Felder blutrot aus-

gemalt. Sie stehen für die Stunden, die sie

in der Arrestzelle verbracht hat. Das Rot

schmerzt beim Hinsehen; es füllt ganze

Blätter. Auf einem fast völlig rot ausgefüll-

ten Blatt stehen zwei Worte: ENDLICH

und FREI.

Das gleiche Mädchen hat in einem Brief

aus dem Jugendwerkhof an die Eltern das

Gefühl versucht zu beschreiben, wie es

war, zum ersten Mal nach der Isolierung

wieder ohne Begleitung auf die Toilette

gehen zu dürfen.

Ich habe allen zu danken, die mit mir ge-

sprochen haben, die ihre Scham, ihre

Angst, höchstwahrscheinlich ihr Misstrauen

überwunden haben.

Ihnen und allen ihren Leidensgenossinnen

und Leidensgenossen, deren Stimme ich

nicht gehört habe, ist diese Veröffentli-

chung gewidmet.

Vom Beginn der Gespräche an bin ich auf

der Suche nach Bildern, nach den Bildern.

Bilder, die angemessen das zeigen kön-

nen, was ich gefühlt, gehört und gesehen

habe, was in größtmöglicher Präzision das

wiedergeben könnte, was über menschli-

che Existenz in den Situationen, die meine

Gesprächspartnerinnen und –partner erle-

ben mussten, zu sagen ist.

Die Präzision, die ich suchte, war nicht die

wissenschaftlicher Forschung. Die Genau-

igkeit, die ich brauchte, war die, die die in-

dividuellen Schilderungen, die alle sinnli-

chen Eindrücke, alles mir verfügbare Wis-

sen über das Leben in den Heimen ver-

knüpfen konnte mit dem, was das Erlebte

in mir und mit mir machte.

Es war ein Prozess der Selbstverständi-

gung und des Verständlichmachens.

„Eine Verstehbarkeit vom Selbst zum An-

deren hin, ohne Verwischen ihres Unter-

schieds. Geist ist nicht mehr das ein für

allemal Gesagte. Er ist das Sagen, das

sich vom Selbst zum Anderen ständig den

Weg bahnt, da wo noch nichts Gemeinsa-

mes ist. Das Nicht-gleichgültig-sein des

Einen für den Anderen!“ (E. Lévinas).
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Ich bin mir bewusst, dass ich, dass wir

als Zuhörer, Vertrauen nicht einfach be-

kommen und dann als dauernden Besitz

betrachten dürfen. Wir müssen es in die-

sem komplizierten und komplexen Pro-

zess ständig von Neuem erarbeiten

Zu den Stimmen, die ich aufgenommen

habe, gehört jeweils ein Name. Zu jedem

Namen gehört unverwechselbar eine Erin-

nerung. Die Erinnerung beschreibt einen

Raum, der uns behutsam gezeigt wird..

Wir bleiben die „von außen“.

Dieser „unbetretbare“ Raum aber ist

umschreitbar geworden. In Brechungen,

Spiegelungen, wirft er die gemeinsame

Welt verändert auf uns zurück.

…lebe ich inmitten… - Der unbetretbare Raum 2010
Kunstmuseum Kloster Unser lieben Frauen Magdeburg – Hochsäulige Kapelle

Schon hat der Wahnsinn mit einem flügel / die Hälfte der Seele bedeckt
(A. Achmatowa) 2007
Installation in der ehemaligen Untersuhungshaftanstalt des MfS Erfurt

Schwarzer Regen (V. Xhelili 2007
Installation in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des MfS Erfurt
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