
Sven‘s Geschichte 

Ich habe erst spät aus den Akten erfahren, was in den ersten Jahren meiner Kindheit 
passiert ist. Ich bin 1962 im Haftkrankenhaus Kleinmeusdorf bei Leipzig zur Welt gekommen. 
Meine Mutter war inhaftiert, weil sie vor hatte, die DDR zu verlassen. Vier Wochen nach 
meiner Geburt verlegten sie meine Mutter in den Strafvollzug nach Görlitz. Ich blieb 
seltsamerweise noch einen weiteren Monat dort, bevor ich ins Dauersäuglingsheim nach 
Dresden kam. Mich hat das später schon gewundert: „Was wollten die mit mir im Gefängnis 
für zwei Monate?“ In den Akten las ich dann, dass die mit mir Medikamententests gemacht 
hatten, als Säugling. Meine Kinderheimakte, die hat 500 Seiten, weil ich war von Geburt an 
in Heimen, bis ich 18 war. Einmal mit 6 Jahren durfte ich für ein Dreivierteljahr nach Hause, 
aber da ging es mir gar nicht gut. Meine Mutter war eine schwerkranke Frau, die hätten das 
gar nicht machen dürfen. Eigentlich hatte ich gar keinen Bezug zu ihr, ich wusste ja gar nicht, 
was eine Mutter war. Man hat mir immer gesagt, meine Mutter ist eine ganz böse Frau, also 
schlecht zu Kindern. Ihr damaliger Mann war Alkoholiker. Wenn er betrunken war, wurde er 
übergriffig. Das hatte ich lange verdrängt, das kam erst wieder hoch, als ich sie als 
Erwachsene aufsuchte. Dann kam ich wieder ins Heim und dort fing das dann auch an mit 
den Übergriffen. Ein Erzieher hat uns kleine Jungs immer gern auf den Schoß genommen 
und so gestreichelt, ich war erstmal ganz froh: „Ok, mich streichelt mal einer“. Und heute 
sage ich: „Der hat das natürlich ausgenutzt.“ Ein anderer Erzieher war brutaler, hat sich 
regelmäßig auf mich raufgeschmissen. Auch die älteren Jugendlichen, die haben sich dann 
nachts an uns vergangen. Wir mussten uns dann nachts hinstellen in Reih und Glied und 
dann: Nachthemden hoch. Das war ein Spezialheim, dort ging es drunter und drüber. Ein 
Heimerzieher schmiss Stühle hinter uns her und Schlüssel. Wir haben gesagt: „Das ist ein 
Nazi.“ Ich habe wirklich gedacht, das sind Nazis. Das ging so vier Jahre lang. Ich wollte mir 
mehrmals dort das Leben nehmen, dann haben die mich vollgepumpt mit Psychopharmaka. 
Ich habe dann eine Lehre, Teilabschluss Schlosser, gemacht. Das habe ich mir nicht 
ausgesucht, das wurde vorgegeben, ich durfte nichts weiter. Man hat versucht, mich wirklich 
zu einer sozialistischen Persönlichkeit umzuerziehen und das ich ja nicht wie meine Mutter 
werde. Ab und zu kam ein Offizier der Stasi zu uns und hat geworben für die Stasi. Ich habe 
gesagt: „Ich will das nicht! Lasst mich mit dem Kram in Ruhe. Ich bin froh, wenn ich auf der 
Arbeit bin.“ Und schon hieß es wieder, ich nehme am Gruppenleben nicht teil. Mit 18 hab ich 
dann eine Wohnung gekriegt, direkt gegenüber vom Polizeirevier. Ich musste mich 14-tägig 
bei der Polizei melden. Ich verstand gar nicht warum, ich habe nie eine Straftat begangen. 
Dann musste ich unterschreiben, dass ich zu Verwandten keinen Kontakt aufnehmen darf, 
also zu gar keinem. Ich stand weiterhin unter Kontrolle. In meiner Wohnung waren Wanzen. 
Ich wusste gar nicht was das ist, aber ein Nachbar zeigte es mir. 1986 ging ich für die 
Erdgastrasse in die Sowjetunion. Ich war froh, dass ich da aus dem Sumpf hier raus war, 
also da hab ich mir wirklich den Hintern gerettet. Dort war ich so gut. Man hat mich zum 
Lagerleiter gemacht und da war ich selber erschrocken also im Prinzip hab ich dort mal das 
gemacht, ja, was ich in der DDR eigentlich nie durfte und habe da auch meine Fähigkeiten 
entdeckt und mitgekriegt, was die für Potenziale unterdrückt haben. 2012 habe ich dann 
angefangen, meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich habe mir gesagt: „Von irgendjemand 
muss ich ja abstammen“. Meine Mutter hatte ich zwar schon vorher kennengelernt ich 
wusste aber nie, wer mein Vater war. Ich habe dann meinen Impfausweis gefunden, wo 
draufsteht: „Dauersäuglingsheim“, so konnte ich dort die Akte beantragen. Es hieß immer 
erst: „Es sind keine Akten da“, die seien längst vernichtet. Da habe ich gedroht: „Wenn in 14 
Tagen die Akte nicht da ist, stelle ich mich vor den sächsischen Landtag und trete in den 
Hungerstreik!“ Und plötzlich war die Heimakte da, 500 Seiten. So habe ich erfahren wer mein 
Vater war, dass da auch Geschwister sind und konnte dann alles nachweisen. Das war 
enorm wichtig. Vorher, wenn ich vom Heim erzählt habe, da hat mir ja keiner geglaubt. Ich 
habe mir ewig eine Familie gewünscht und die habe ich auch durch die Aufarbeitung 



gefunden. Den Missbrauch habe ich dann 2013 angezeigt. Es ist zwar verjährt, aber da fiel 
mir irgendwie schon so ein bisschen eine Last runter. Den Medikamentenmissbrauch habe 
ich auch angezeigt, der ist auch verjährt. Also ich sage immer wieder zu mir: „Ich lebe heute, 
hier und jetzt!“ Und sage mir dann auch: „Ich bin daran nicht schuld, weil ich kann gar nichts 
dafür!“ Ich arbeite jetzt am dritten Buch, das heißt „Das Familienpuzzle“. Das ist dann die 
politische Aufarbeitung, ich kann nur für mich aufarbeiten, das kann mir keiner abnehmen. 
Was ich machen kann ist, mir Unterstützung holen und ich kann durch meine Aufarbeitung 
anderen helfen. . 

 


