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90 Mario Goldstein:  Das Ende der Kindheit

 [Oelsnitz – Plauen, Vogtland, damals DDR;
1983 – 1985]

Mario Goldstein

Das Ende der Kindheit

Als ich 14 Jahre alt war, wurde meine Kindheitsidylle 1983
abrupt beendet. Wie jeder Junge lechzte ich nach Abenteu-
ern. Meine Freunde und ich bildeten eine eingeschworene
Gemeinschaft; wir trafen uns jeden Tag im Garten, wo wir in
einem alten Wohnwagen ohne Räder zusammensaßen. Dort
träumten wir von einer anderen Welt, dort hatte ich meinen
ersten Sex, und dort wurde ich langsam erwachsen. Eines der
vielversprechendsten Abenteuer bot sich, als mein Freund
Volker von nächtlichen Spritztouren erzählte, die er hin und
wieder mit dem LKW seines Vaters unternahm. Heimlich na-
türlich. Für mich gab es nur eines, ich mußte dabeisein! Also
drängelte ich Volker so lange, bis er endlich nachgab.

In einer dunklen Winternacht war es dann so weit. Wir bei-
de und zwei andere Freunde schlichen zum LKW und holten
den Schlüssel unter dem Radkasten hervor. Volker, drei Jahre
älter als ich, schwang sich hinter das Lenkrad und startete
den LKW. Ich hatte mich aus Platzmangel in die Schlafkabine
zurückgezogen. Eine größere Tour über mehrere Dörfer war
geplant. Langsam erwärmte sich der Motor des alten Kamaz-
Trucks; nur noch die Bremse am Hänger lösen – dann fuhren
wir an, und es war aufregend, über den Schnee zu rollen, der
im Mondlicht glitzerte. Ein echtes Erlebnis!

In unserer Begeisterung merkten wir nicht, daß wir den
Anhänger mit blockierten Rädern hinter uns her zerrten.
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Als wir an die nächst Kreuzung kamen, blieben wir stehen.
Es war unmöglich, den Hänger über die salztrockene Straße
zu ziehen, denn seine Druckluftbremse war nicht richtig ge-
öffnet. Mist!

Eigentlich war alles völlig menschenleer, aber ausgerech-
net direkt neben uns in einer kleinen Seitenstraße stand ein
Streifenwagen der Polizei. Die Polizisten verfolgten das Pro-
zedere mißtrauisch. Während wir aufgeregt durcheinander zi-
schelten, was nun zu tun sei, entschieden unsere beiden Freun-
de, lieber die Flucht zu ergreifen. Nun kamen die Uniformier-
ten in unsere Richtung; schon wurde die Fahrertür aufgeris-
sen und unsere Gesichter mit grellem Licht geblendet. Unser
Ausflug war beendet, noch bevor er richtig begonnen hatte.

Wir wurden alle vier verurteilt, allerdings wurde die Stra-
fe zur Bewährung ausgesetzt. Zudem hatten wir diverse Stun-
den gemeinnütziger Arbeit abzuleisten, was für uns coole
Jungs, die wir sein wollten, die wohl schlimmste Strafe dar-
stellte. Wir empfanden es als entwürdigend, den Marktplatz
zu kehren oder Straßengräben zu reinigen. Noch dazu am
hellichten Tag im Sommer!

Nach einem kräftigen Disput mit unserer Aufsichtsper-
son verweigerten wir schließlich die Arbeit bei Tage, verrich-
teten sie aber nachts, wenn uns niemand beobachten konn-
te. Schließlich wollten wir unsere Bewährung nicht gefähr-
den und schon mit vierzehn ein Jahr im Gefängnis verbrin-
gen. Bravere Bürger wurden wir durch diese Erziehungsmaß-
nahme nicht, doch unserer Kameradschaft taten die gemein-
sam verbüßten Stunden gut und ließen uns näher zusam-
menrücken.

Nach getaner Strafarbeit schlugen wir uns die Nächte mit
Alkohol, Frauen und Westmusik um die Ohren. Bob Dylan,
Neil Young und Jonny Cash ließen uns den Duft der großen
weiten Welt schnuppern, und es dauerte nicht lange, bis wir
den sehnlichen Wunsch verspürten, sie auch zu sehen. Wie
toll mußte es sein, gehen zu können, wohin man wollte!
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Ich begann, von großen Abenteuern zu träumen und mit
meinen Freunden die ersten Fluchtpläne zu schmieden. Im-
mer häufiger spielten wir in Gedanken die verschiedenen
Möglichkeiten durch, wohl wissend, daß das Regime mit al-
ler Härte zuschlagen würde, wenn sie uns erwischten. Wir
zogen einige Fluchtmöglichkeiten in Betracht, ein Agrarflug-
zeug schien uns am sichersten, ich habe mir Bücher dazu in
der Bibliothek ausgeliehen. Aber auch die Flucht per Fuß
über die deutsch-deutsche Grenze war eine Möglichkeit.
Grundsätzlich diskutierten wir allerlei Fluchtmöglichleiten,
schwimmen durch Flüsse, paddeln über die Ostsee bis hin
zum Verstecken in Transitzügen. Noch war ja nichts pas-
siert und wir fühlten uns sicher. Allerdings trog der Schein
und unsere kindliche Naivität sollte uns nicht schützen.

Die Fluchtgedanken verflogen schlagartig, als ich mich ver-
liebte. Sie war bereits 18 Jahre alt und Krankenschwester.
Sie war lieb und es war aufregend. Obwohl ich erst 15 Jahre
alt war, verstanden wir uns gut und trafen uns regelmäßig.
Ich dachte in jeder freien Minute nur noch an sie und alles
andere war weit weg.

Doch plötzlich geschah es! Aus heiterem Himmel schnappte
die Falle zu: Zwei Polizisten kamen in die Schule und holten
mich Anfang November 1984 mitten aus dem Unterricht.
Zusammen mit zwei Freunden wurde ich auf die örtliche Po-
lizeidirektion gebracht und lange verhört. Man befragte mich
gezielt nach den Plänen und Vorbereitungen, die wir zur Re-
publikflucht getroffen hatten. Irgendwer hatte uns verpfif-
fen. Ich war mir keiner Schuld bewußt, gestand zwar die
Fluchtgedanken, erklärte sie aber gleichzeitig für überholt,
da jetzt doch alles anders sei durch meine neue Liebe. Bester
Stimmung verkündete ich diese Wahrheit und glaubte, da-
mit sei alles vergessen und erledigt. Doch ich hatte meine
Rechnung ohne die Polizei gemacht. Nachts, gegen 22 Uhr,
begriff ich den Ernst der Lage, als die Handschellen klickten
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und zum ersten Mal in meinem Leben dieses kalte, harte
Metall meine Handgelenke umschloß. Mein Herz zog sich zu-
sammen; ich konnte kaum atmen, als ich in den Polizeitrans-
porter stieg. Ins Untersuchungsgefängnis nach Plauen ge-
bracht, sollte ich am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt
werden. Angesichts dieser Tatsache sackte ich weinend in mich
zusammen. Ich wurde meiner geliebten Freiheit beraubt und
gewaltsam von meiner neuen Liebe getrennt!

In dieser Minute war meine unbeschwerte Kindheit zu
Ende. Ich sollte lange Zeit brauchen, um mich von diesem
Schock zu erholen.

Das Foto vom 1. Mai 1988 zeigt von links nach rechts mich selbst, meinen
Freund Jens Papenfuß und meinen Bruder René Goldstein. Wir sitzen auf
dem Rand des Springbrunnens auf dem Marktplatz in Oelsnitz im Vogt-
land. Mit Jens versuchte ich später, über die ÈSSR zu flüchten. Wir wurden
nach der Haft zusammen in die Bundesrepublik abgeschoben.
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Im Untersuchungsgefängnis wurden uns alle persönlichen
Sachen abgenommen. Ich kam in eine Einzelzelle und war
mit meinen Gedanken allein. Die Schule abgebrochen, keine
Lehrstelle, keine Freunde, keine Liebe – nichts!

Ohnmächtige Wut stieg in mir auf, mein Leben war außer
Kontrolle geraten. Mit Händen und Füßen schlug ich erst
auf die Tür, später auf die Wand ein. Es war sinnlos, doch es
gelang mir nicht, meine Gedanken zu ordnen. Mit dieser Si-
tuation war ich, ein fünfzehnjähriger Junge, einfach über-
fordert. Nach einer endlosen Nacht wurde ich am nächsten
Tag mit zwei anderen Gefangenen in eine Zelle gesteckt. Es
dauerte nicht lange, bis sie mich schikanierten, es gab sogar
tätliche Auseinandersetzungen. Die Wärter beobachteten die
Situation und verlegten mich daraufhin in eine Zweierzelle.
Mein neuer Zellengenosse war ein junger Kerl. Bereits seit
einem Jahr in Untersuchungshaft, war er krank und hatte
Raucherbeine, von denen er sich regelmäßig die Haut schäl-
te. Ein Urteil hatte er bis dato noch nicht erhalten.

Diese Begegnung nahm mir jegliche Hoffnung, hier bald
wieder herauszukommen. Niemand konnte mir helfen, ich
war von allem abgeschnitten. Mein Leben war gelaufen!

Immer schneller drehten sich die Gedanken im Kreis. Er-
lösung, doch welche?

Ich wollte sterben. Die Frage war nur, wie?
Ich dachte daran, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Im-

mer wieder spielte ich den Ablauf im Geist durch; und mein
Verlangen, es auch wirklich zu tun, wurde von Tag zu Tag
größer. Selbstmord ist einfach, wenn man keinen anderen
Ausweg mehr sieht, keine helfende Hand hat und keinen Fun-
ken Licht. Es ist wie ein Strudel, dem man alleine nicht ent-
kommen kann. Hunderte Male spielte ich den Gedanken
durch, dann entkam auch ich dem Sog nicht mehr und schritt
zur Tat ...

Daß man mich rechtzeitig entdeckte, verdankte ich nur
der Wache, die mich häufig kontrollierte, wohl weil ich men-
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tal nicht gerade den stabilsten Eindruck machte. Alles war
in Aufruhr, und ich wurde in eine dunkle Arrestzelle gesteckt.
Hier sollte nun alles besser werden, der Untersuchungshäft-
ling sich besinnen und den richtigen Weg erkennen. Kalte
Natursteinwände umgaben die Zelle, die durch mehrere Git-
ter unterteilt war. In der Mitte des Raumes stand ein eiser-
nes Bettgestell mit Matratzen. Darauf zwang man mich und
dann – dann wurde ich angekettet!

Linkes Bein – linker Pfosten, rechtes Bein – rechter Pfo-
sten. Danach die Hände. Sie warfen mir eine kratzige Roß-
haardecke über und gingen.

Da lag ich dann im Dunkeln. Allein. Ich fühlte mich kein
Stück besser als vorher, im Gegenteil, es war bedrückender
als je zuvor. Wild zerrte ich an den Fesseln und schrie meine
Wut hinaus, doch obwohl ich mir beinahe die Hände abriß,
war der Erfolg gleich Null. Mit der Zeit wurde ich müde und
apathisch. Es ist wie beim Stierkampf, erst wenn man nicht
mehr kann und Ruhe gibt, wird zum Todesstoß angesetzt.

Aber man wollte mich lebend. Ein toter Jugendlicher im
Untersuchungsgefängnis hätte wohl zu großes Aufsehen er-
regt. Alle paar Minuten schaute ein Wärter durch den Spi-
on. Ich hatte jeglichen Widerstand aufgegeben, kämpfte nur
noch mit der Decke, um mich vor dem kalten Luftzug, der
zwischen die Ritzen meiner Matratzen blies, zu schützen.
Mit den Zähnen oder mit den Zehen zog ich sie Zentimeter
um Zentimeter zurecht. Doch wenn es einigermaßen paßte,
mußte ich zur Toilette oder es gab Essen – die einzigen Gele-
genheiten, bei denen ich abgekettet wurde. Danach begann
alles wieder von vorn.

Nach zwei langen qualvollen und sehr nachdenklichen Ta-
gen wurde ich herausgebracht, dieses Mal in eine Viermann-
zelle. Dort fand ich so etwas wie Geborgenheit. Ein Familien-
vater, der aus welchem Grund auch immer einsaß, nahm sich
meiner an, und es gelang mir von Tag zu Tag besser, die au-
ßergewöhnliche Situation zu ertragen.
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Anfang November 1984 war ich, 15 Jahre alt, von zwei Polizisten mitten
aus dem Unterricht zum Verhör geholt und ins Untersuchungsgefängnis
nach Plauen gebracht worden. Der Vorwurf: Fluchtpläne.
Kopie aus meiner Stasi-Akte. Bei meiner Untersuchungshaft 1988 wurden
diese Informationen über mich unter dem Codewort „Ikarus“ angefordert.
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Der Wortlaut des Telegramms vom 8. August 1988:

„Betr. Ihr Schreiben vom 22.07.88, Tgb.Nr. 2509/88

Der entsprechend Ihrer ZPDB-Recherche für unsere DE
erfaßte
GOLDSTEIN, Mario, geb. am 23.09.69
plante 1984 gemeinsam mit 2 weiteren Schülern einen
ungesetztlichen Grenzübertritt im Raum Bad Elster. Sie
führten im August 1984 Erkundungen in diesem Raum
durch, nahmen dann jedoch von ihrem Vorhaben Abstand.
Im Monat November 1984 zogen sie einen Grenzübertritt
mittels Agrarflugzeug theoretisch in Erwägung. Hierzu
sahen sie Bücher über Flugzeugtechnik in der Bücherei
Oelsnitz an. Von diesem Vorhaben nahmen dann alle drei
Schüler wieder Abstand.“

Immer wieder wurde ich zu Verhören gezerrt. Mein Anwalt
rechnete, da ich ja noch unter Bewährung stand, mit 15 Mo-
naten Gefängnis. Mein Freund stritt alles ab, und für mich
waren die Fluchtgedanken längst ad acta gelegt. So drehte
sich alles im Kreis und man kam nicht weiter. Es wurde dann
Anklage wegen Mißbrauch von Kindern erhoben, weil ich vor
einiger Zeit – ich war noch 14 gewesen – mit einer Dreizehn-
jährigen geschlafen hatte. Woher die das wußten war mir
unklar, überhaupt wußten die alles. So kam es mir zuminde-
stens vor. Alles wurde auf den Tisch gepackt. Ich hätte mir
wohl besser eine Vierzigjährige suchen sollen.

In den zehn Wochen, die ich im Untersuchungsgefängnis
verbrachte, durfte mich meine Mutter nur ein einziges Mal
besuchen, und so fielen das Weihnachtsfest 1984 und der
Jahreswechsel ins Jahr 1985 für mich sehr nachdenklich aus,
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auch wenn mich meine neue Liebe durch Briefe und gute
Worte immer wieder aufbaute.

Am 18. Januar besuchte mich mein Anwalt und teilte mir
freudestrahlend mit, daß ich am nächsten Tag nach Hause
dürfe. Es gab keinerlei Erklärungen, weder ein Warum noch
ein Weshalb. Es war wie ein Wunder, und ich nahm es als
solches hin, ohne lange zu fragen.

An einem sonnigen Samstag öffneten sich die Gefängnis-
tore für mich. Alleine ging ich die Straße hinab, während die
Sonne durch die blattlosen Baumkronen auf mich herab
strahlte. Gierig zog ich die frische, kalte Luft tief in meine
Lungen und fühlte die Freiheit, die ich so vermißt hatte. In
diesem Moment schwor ich mir, sie nie mehr herzugeben.
Während mein Körper vor Glück bebte und mein Herz mei-
nen Brustkorb beinahe platzen ließ, war ich eins mit der Welt.
Ich war frei. Ein wahrlich großer und glücklicher Augenblick,
den ich in meinem Leben sicher nicht vergesse.

Zwei Tage später saß ich wieder in meiner Klasse und al-
les sollte so sein wie früher. Doch meine Unbekümmertheit
war dahin und ich hatte jegliches Vertrauen in Alles und Je-
den verloren. Ich glaube, zu dieser Zeit bin ich gewaltsam
erwachsen geworden.

Ausschnitt aus dem Buch „Der Freiträumer“ von Mario Goldstein,
Projekte Verlag Halle 2004.

Aus: „Mauerzeit“. Reihe ZEITGUT, Band 25.


