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Sommer 1979, ein Schulausflug: 

Wenn es mir auch klar war, daß die kollektiven Angriffe und die Ausgrenzung und die dauernden Attacken einfach den Grund hatten, daß ich irgendwann intellektuell hochwertig und deutlich überzeugend den Ostblock - Sozialismus und Kommunismus kritisiert und diese Seiten als verdienter Weise zum scheitern verurteilt erklärt hatte und zugleich auch wirklich aktiv gegen Faschismus war, so dachte ich doch nicht jeden Moment daran. So dachte ich unabhängig davon die Leute überzeugen zu müssen, mit mir und nicht gegen mich zu sein. Deshalb wollte ich also beim sommerlichen Schulausflug dabei sein, um nicht mehr Außenseiter zu sein. Die Warnung meines Vaters sehe ich eher als eine Schuld, denn wieso konnte der Böses voraussehen? In jedem Fall hatte er mein Vertrauen verloren und der Stil mit mir umzugehen war so diktatorisch aggressiv, daß ich, wie so oft schon, allein deshalb nicht folgen konnte, ich bin nämlich Mensch. Bei Mißhandlungen in Krankenhäusern und weitere im Interesse der politischen Macht ausgeführten Schädigungen hat er zu den Tätern gehalten. Er hat dabei, genau wie meine Mutter, nie etwas riskiert. 

Also war ich dabei bei dem Ausflug: Eine Wanderung über die Karpaten 1 Woche und 1 Woche ausruhen in einem Badekurort. Das Wandern schlauchte mich sehr, doch war ich gut. Allerdings wurde ich gegen Ende krank, was die andern zu übermütigen Herausforderungen animierte. Die beiden begleitenden Lehrer stellten mich vor allen Kindern als den Lernmuffel hin, den hier beim Wandern alle verachten und auslachen. Außerdem seien die anderen schon sexuell reifer und ich ein "Dummi". Die Ausgrenzung und die Schikanen von allen Schülern und Lehrern, machten mich in dem empfindlichen Alter völlig fertig. Am 4. Tag zwangen mich 4 Jungen zum rauchen. Man meint vielleicht verführten, doch es war eher ein Zwang obwohl ich mir eben selbst noch Vorwürfe mache. Die Jungs erklärten mir, daß sie mich in ihrem Freundeskreis als vollwertig akzeptieren und die vielen Schikanen beenden werden, wenn ich mitmachen würde. Sie hielten mich fest und steckten mir ihre angezündeten Zigaretten in den Mund. Sie sagten, daß sie mich ewig noch schlimmer schikanieren werden (auch wenn sie ein anderes Wort gebrauchten) und als Trottel betrachten werden, wenn ich es nicht tue. Ich wollte auch nicht mehr angegriffen und erniedrigt werden. Ich dachte einfach, wenn ich es tue wird es mir besser gehen und die werden mich nicht mehr belästigen. Also rauchte ich nach einer Zeit mit. Sie hielten 2 Tage Wort und griffen mich nicht mehr an. Es war eine Erleichterung und ich fühlte mich akzeptiert. Die begleitenden Lehrer rauchten auch und alle waren zufrieden. Als wir im Kurort einkehrten, war ich schon sehr krank. Wir legten uns schlafen und ich schlief mit einem der "neuen Freunde vom rauchen" im Zelt. Ich verpasste das Mittagessen, niemand weckte mich und ich war ganz allein im Zelt. Alles was ich noch gesehen hatte, bevor ich einschlief war, daß der Zeltnachbar seinen Penis rausholte und dieser erigiert war. Als er zurückkam fragte er mich, was ich allein im Zelt getan habe, so als wäre das eine Schuld von mir, mit lauter Stimme, so daß alle es hören konnten. Als wir uns alle zum Nachmittagsschläfchen zurückzogen, holte der Zeltkumpane wieder seinen Penis raus und masturbierte vor meinen Augen. Er sagte, wahrscheinlich sei ich noch zu jung und unterentwickelt für so etwas. Er bettelte ihm dabei zu helfen oder besser es bei mir auszuprobieren, es wäre einfach besser für mich. Ich versuchte was anwesenden Lehrer zu sagen, doch er ging weg und sagte nur, daß es gefährlich sei, seine Freunde zu verraten. Als ich sagte, aber dessen Lügen waren schlimmer und sahen auch nach Verrat aus, sagte er, der wollte nur helfen aber du bist ein Verräter, so ist das! An dem Nachmittag gingen wir baden. Das Wasser war etwas kalt für mich, da ich dauernd etwas erkältet war. Als die Lehrer verschwanden, fingen die Jungs mich an zu tauchen. Der Zeltmitbewohner sagte, daß das die Strafe sei, weil ich geredet hatte (hatte mein Gespräch mit dem Lehrer gegen Ende mitgekriegt). 3 Jungs, davon 2 ältere tauchten mich und sagten mir, daß wenn ich in ihrem Freundeskreis bleiben will, ich nie etwas verraten darf. Sie tauchten mich sehr tief und wechselten sich dabei ab. Ich war so schwach, daß ich keine Kraft mehr hatte, mich gegen die Taucher zu wehren. Die ersten 20 Minuten war es nur ein unangenehmes Spiel und ich gewann durch gute Koordination und Schnelligkeit mindestens jede zweite Auseinandersetzung, mehrere male sogar gegen alle 3 zugleich, wobei ich immer einen von ihnen tauchte. Aber irgendwann wurde ich müde und sie hörten nicht auf, fingen an sich abzuwechseln. Nach etwa 30 Minuten oder so wurde nur noch ich getaucht. Immer wenn ich hochkam ging es wieder runter. Ich wollte irgendwann nicht mehr hochkommen und schwebte im Wasser bis ich die Besinnung verlor. Doch es hat lange gedauert bis ich so groggy war. Der älteste von ihnen half mir an die Luft und als ich diese einsog, tauchte er mich sofort wieder. Das ging dann noch 20, 30 mal so weiter, wobei sie jetzt etwas mehr Zeit ließen für das Atmen, so daß ich gerade noch leben konnte. Sie sagten, hoffentlich hast du etwas gelernt. Irgendwann erzwangen sie dann von mir das Versprechen keinen mehr wegen masturbieren zu verraten und selbst beim nächsten mal mitzumachen. 

Am nächsten Tag wurden wir am Nachmittag oder über Nacht in einem Zimmer in irgend einem Gebäude auf dem Gebiet des Bades untergebracht. 3 Jungen, 2 außer mir. Ich weiß nicht mehr ob am späten Nachmittag oder frühen morgen, jedenfalls wachten wir auf und es kam ein Mädchen rein. Sie riß einem Jungen die Decke weg und es kam zur Balgerei. Sie waren beide im Schlafanzug und betatschten sich richtig. Irgendwann ging die Frau raus. Der Junge holte sofort seinen Penis raus und masturbierte. Der Junge neben mir holte auch seinen Penis raus und masturbierte. Ich wollte aufstehen und rausgehen, doch der Penis stand mir auf und ich war im Schlafanzug und schämte mich. Als man den Penis sah, zog mich der eine zurück ins Bett und zog mir die Hose runter (in einer Aktion). Er sagte, wenn ich noch mit ihnen im Freundeskreis (ähnliches Wort) bleiben möchte, muß ich mitmachen mit dem masturbieren, was sie wichsen nannten. Beide wichsten mit aufgeschlagener Decke und nackt, so daß ich sie gut sehen konnte. Beide zeigten sich mir so gut wie möglich. Ich saß da, mit der Hose halb runter und dem Penis, der nicht mehr zurückgehen wollte. Die Frauenstimme von draußen war da keine Hilfe in der Sache. Ich hatte Kopfschmerzen und war sehr verängstigt, irgendwie auffallend schwach, sogar feminin, was ich sonst wirklich nie war. Letzteres war einen Tag nach dem letzten Essen aufgetreten, das der Junge der auch Zeltmitbewohner wurde mir spendiert hatte, nachdem mein gesamtes Gepäck auf geheimnisvolle Weise verschwunden war. Das wurde auch nie wieder gefunden. Ich hatte eine hohe Stimme, bewegte mich seltsam und war willensschwach und körperlich schwach, hatte keine Kraft. Die Jungs zogen mir die Decke runter und meine Hosen und sagten, ich solle masturbieren wie sie, sonst würde es mir schlecht gehen. Die Jungs erinnerten mich an die Sache mit dem tauchen. Sie sagten, ich müsse einfach mitmachen, denn sonst wird es mir dreckig gehen. Ich mache mir auch heute noch Vorwürfe und frage mich wieso ich nicht rausgerannt bin und Hilfe gesucht habe. Aber bei den Lehrern war so offensichtlich keine Hoffnung und die anderen hielten auch zusammen. Jedenfalls masturbierte ich irgendwann auch. Als sie mich sahen geilte das sie sehr auf und sie masturbierten weiter immer eifriger. Mag ja sein, daß masturbieren kein Weltuntergang ist, aber diese Weise es gezwungen zu tun war so eine Erniedrigung, daß ich mich vor mir selbst ekelte. So sehr, daß ich mich bis heute nie mehr so achten kann wie vorher. Seit damals ist mir oft egal, was mit meiner Würde und mit mir geschieht. Ich fühle mich wie ein Versager der von anderen besiegt wurde und buchstäblich ihren Willen gegen den eigenen am eigenen Körper durchgeführt hat. Irgendwann kamen die Lehrer. Wir gingen raus, zuerst essen und dann eine Runde durch den Ort. Als wir über die Sportanlagen gingen kam ein Mann aus einem Busch und stürzte auf das Mädchen mit der Minihose. Er hatte seinen Penis draussen und masturbierte. Obwohl der Mann noch etwa 15 Meter von der Frau war (man konnte sein masturbieren sehen, doch nur unklar), rief der Lehrer mit lauter Stimme er solle aufhören und stehenbleiben. Die Lehrerin rief von einem nur einige Meter hinter uns stehenden öffentlichen Telefon in Rumänien wo alles sich abspielte die Polizei. Die beiden anderen Jungs (aus der Masturbierrunde) erklärten lauthals am Weg, daß sie noch nie masturbiert hätten, obwohl das Mädchen sie dazu verführen wollte, denn man habe ihnen erklärt, daß wenn man das tut, die Entwicklung der Geschlechtsorgane aufhört. Nach einer Pause begannen sie so ganz nebenbei, sie kennen aber einen der masturbiert und es scheint ja auch zu früh gewesen zu sein bei dem. Sie deuteten darauf hin, daß die Polizei auch dessen Aktionen ein Ende setzen sollte, denn das sei gefährlich und sie wollen vor allem das anwesende Mädchen beschützen, das davon negativ beeinflußt werden könnte. Dann sagten sie erst, daß derjenige anwesend sei. Die Lehrer allerdings antworteten nur noch, von solchen Sachen sei an einem Tag schon genug geredet worden. 

Es war dieser Ekel vor mir selbst, das Gefühl unrein, ein Verbrecher schon zu sein und kaum die Lust, was mich dazu gezwungen hat, danach immer wieder zu masturbieren. Denn wenn man es tut, vergißt man die Erniedrigung und die Pein, wie beim Betrinken: die Sorgen vergehen. Doch dann kommt alles wieder und das Verlangen noch dazu. Was war der Sinn es nicht zu tun, wenn man schon so erniedrigt worden war und das nicht mehr ausgleichen konnte? Eine Qual, ein psychisches Problem welches mir oft die nötige psychische Stärke im Auftreten vor Frauen genommen hat. 

Die Täter: einer unbekannt, ältester, 2 aus meiner Klasse: Drotleff Jürgen und Klusch Peter. Sie waren schlechte Schüler doch zumindest einer von ihnen über seine Eltern und andere Anverwandte politisch privilegiert. Diese Aktion ist auch als Absicht der politischen Macht und seiner fanatischen Diener zu sehen, welche mich auf jegliche Weise diskreditieren wollten und mir offiziell versprochen hatten mich zum Versager für ein Leben zu machen, nur weil ich den Mut hatte direkt zu zeigen, daß ich ihrem Fanatismus nicht folgen kann und daß sie unrecht haben. Trotzdem hatten diese Leute, genau wie ich, über ihre Verwandtschaft auch Bindung zum Westen. Es ist aber Kriminalität in jedem Fall, was sie mir angetan haben. Es war sicher mehr als das Ärgern eines Sohnes des Mathelehrers: ihr Benehmen davor und danach läßt einen höheren, mit den politischen Machtinteressen verbundenen Willen, dem die nur dienten, als sehr wahrscheinlich dastehen. Wäre ich aber da politisch wenigstens Mitgänger gewesen, hätte ich mich wehren und die bestrafen können. Genauso wenn meine Eltern sich nicht immer wie meine Feinde verhalten und mir geholfen hätten. Taten sie aber nicht. 



