Trotz-alle-dem – mir kann keiner mehr Angst machen.

Kath. Waisenhaus Bonn * Weststrasse* Mit 24 Kindern in einem Schlafsaal
Erst einige Wochen auf der Welt – bis zum 20. Lebensjahr war ich in Heimerziehung. Ich
habe alles erleben müssen – von Hieben und Trieben durch Missbrauch, von guten wie
schrecklichen Nonnen und „Erziehern“, auch von einem “ V o r m u n d “ beim Jugendamt,
der die Unehelichkeit eines Kindes einer damals 18-Jährigen und dem vierzigjährigen
Straßen-Harmonikaspieler für eine S ü n d e hielt.
Ich wollte schon immer Klavier spielen können. Mein Vater, den ich nie kennengelernt habe,
war ja Straßen-Harmonikaspieler. Vielleicht habe ich hier ein GEN erwischt. Die Nonnen
haben allerdings immer gesagt ich sei dumm, zu blöde – werde nie Noten lesen geschweige
denn im Kopf behalten können.

Kinder des katholischen Waisenhauses in Bonn bei einer Adventsfeier. Der zweite von links
ist das uneheliche Kind Heinz Faßbender. Für den Fotografen alle schön rausgeputzt und
Legosteine gab es dann auch mal zum spielen.

Legosteine gab es nur, wenn der Fotograf kam.
Ein Schlag vor den Kopf – denn dir wird damit gesagt, du bist nichts wert. Du hast unten zu
bleiben und deine Fresse zu halten. Klavierspielen ist für dich nicht vorgesehen. Schufte im
Straßenbau (das musste ich auch) du uneheliche Sau, du kannst ja noch nicht mal richtig lesen
und schreiben. Stimmt; ich war ein hochbegabter Legastheniker, im Zustand totaler
Missachtung und Verachtung durch deine sogenannten „Vorbilder“.

So ähnlich sah der Schlafsaal für 24 Kinder im „Waisenhaus“ in Bonn aus. Die Betten waren
nur kleiner. Eine Eimertoilette, die mitten im Raum stand. Noch Fragen?

Heinz Faßbender 2017 * Die Anfeindungen und Verfolgungen von allen Seiten satt.
Mit 60 Jahren, nach einer Lungentransplantation, habe ich angefangen, Klavier zu spielen.
Der Heimkinderentschädigungsfond hat mir ein Klavier gekauft und zwei Jahre Unterricht
bezahlt. Als Entschädigung, weil man mir als Kind den Klavierunterricht verweigert hat.
Auch die Zwangsarbeit – Lackstifte für VW herstellen – wurde mit 300,-DM monatlich
entschädigt – für die nicht eingezahlte Rente – die Arbeit dagegen wurde nicht entlohnt.
Trotzdem : Selbst dem Beamten im Entschädigungsfond beim Landschaftsverband Rheinland
war diese Heimkarriere mit einem weiteren schrecklichen Missbrauchsvorfall im Don Boco„Auffangheim“ in Köln bis dato in NRW noch nicht untergekommen. Er hat mich sehr
unterstützt. An dieser Stelle – Vielen Dank!
Jetzt 4 Jahre später spiele ich schon ganz gut – sagen meine Freunde und die Lehrer/innen.
Auch ein junger Klavierschüler aus dem Ort hilft mir die Klaviertasten zu verstehen.
Erst als junger Mann habe ich lesen und schreiben gelernt und war begierig, alles zu lernen
und das Gelernte zu vertiefen. Nun habe ich das späte Glück Klavier spielen zu dürfen. Den
„Chor der Gefangenen“ spiele ich heute als ein „Ex-Gefangener“ aus der Heimerziehung der
50/60ziger Jahre schon sehr eigensinnig.

Die Heimerziehung war damals geprägt von den Nazis und
deshalb ist der Chor der Gefangenen „mein“ Klavierstück
schlechthin.
Als Gefangener im „Kinderheim“ bei den Nonnen vom „Armen Kinde Jesus“ waren
die kirchlichen, „pädagogisch wertvollen“ Hoppe-Hoppe-Reiterspielchen eine Strafe, weil
ich angeblich gesündigt habe. Die „Sünde“ bestand darin, dass ich schon als Kind keine Milch
vertragen habe und diese fast immer erbrechen musste. Die „göttliche Begier“ der Nonnen >
das Erbrochene zwangsweise zu essen, gelang nicht immer. Dann war wieder Hoppe-HoppeReiter fällig oder ältere Jungs machten sich über mich her. Sie setzten allen Kindern perverse
„Erziehungsziele“ und wenn die anderen oder ich sie nicht einhielten, machten sich die

systemrelevanten – normbefolgungsunwilligen Heiligenschein – und Monstranzträger – wie
in einem KZ – über uns her und nannten es auch noch Führer- und/oder ab den 60ziger Jahren
– dann „Gottgewollt“.

Ab da kann dich doch nichts mehr schrecken!

Heinz Faßbender ca. 1977 * Erst als junger Mann lesen und schreiben gelernt.
Ja und trotzalledem; ich lerne zur Zeit das „Ave Maria“ – es ist so schön, zu hören und zu
spielen. Ich möchte allen über das Klavierspiel erzählen – es hat sehr weh getan!, wenn man
versteht, was hier in Deutschland abgeht und sich eigentlich überhaupt nicht verändert hat.
Nicht nur der Missbrauch, der als Sündenerlass ausgelegt wurde – sondern vielmehr das
gemeine und bewusst ausgelebte Unrecht und die dreckige Willkür gegen deine
Persönlichkeit, deine Entwicklung, deine moralische Integrität und deinen Scharm. Du warst
und du bleibt ein NICHTS. Vollkommen abhängig, vom weiterlebenden System der AltNazis.
Immer, – damals wie heute, – wird dies als ein „Wahrheits-Rechtsanspruch“ zugunsten der
Täter ausgelegt „es ist ja alles so rechtsstaatlich und sauber geregelt“ oder „wir wollen doch
nur dein Bestes“ sagen die Täter und verfolgen dich – weil du sagst, dass dem nicht so ist –
und sagt, ihr seid doch die Kriminellen.

Mein Klavier!
Demnächst habe ich die Möglichkeit, meinen Kindheitswunsch dem Dekan einer
Musikhochschule in einer westdeutschen Großstadt vorzutragen. Mein Herzensanliegen,
Klavierspielen zu können und über die Musik meine Gefühle und Gedanken zu erzählen, das
kann ja von der Staatsanwaltschaft nicht verfolgt und angeklagt werden – na ja – wenn die
Entwicklung so weitergeht in Deutschland – vielleicht dann mal wieder als entartete Kunst.

Es hätte Freiheitsfunken statt Götterfunken heißen sollen.
Das zu sagen war damals verboten. Heute – schon wieder!

Bei Beethoven heißt es ja „Freude schöner
Götterfunken“. Mit Götterfunken war der Freiheitsfunken gemeint. Beethoven hat das
Gedicht von Schiller musikalisch umgesetzt. Freiheit zu sagen, zu schreiben, oder zu singen –
war damals verboten. Aber jeder der Untertanen wusste, dass die „Freiheit“ – statt die
„Götter“ der Mächtigen gemeint war. Heute ist dieses Lied vom EU-Regime als ihre Hymne
instrumentalisiert. Und die, die heute die Meinungsfreiheit einschränken oder verbieten
wollen – sitzen als die Herrenrasse andächtig im Konzertsaal der Philharmoniker bei „Freude
großer Götterfunken“ und genießen „ihre“ ureigene Freiheit auf Kosten der anderen, um
danach die Meinungsfreiheit einzuschränken. Es ist einfach nur unerträglich – immer noch
und schon wieder.

Diese verdammten Heuchler!
Und deshalb hoffe ich so sehr, dass die Musikhochschule mich unter die Obhut seiner
hochbegabten Klavierstudenten/innen und Dozenten/innen nimmt und ich das Klavierspiel
bald perfektionieren kann.
.
Deshalb sage ich „goodbye!“ an alle – ich komme wieder – dann mit einem Klavier und
einem Ave Maria, das sich für die Unterdrücker des Volkes gewaschen hat und auch unsere
gute Maria mit dem Josef gegen das Kirchenamts-Dogma der „Unbefleckten Empfängnis“
aufbegehrt.

Nur eine Fiktion – die Wahrheit darf man nicht mehr
sagen.

Interview im Gerichtsflur des OLG-Frankfurt
Ach ja – damit ich meine Ruhe vor den Bekloppten habe – diese persönliche Erklärung ist
eine fiktive Geschichte – so was kann es doch in Deutschland nicht geben.

Deshalb merke:
Alle Ähnlichkeiten mit Lebenden und Verstorbenen sind deshalb rein zufällig. Damit sind
Verleumdungsstrafanzeigen und Ähnliches zwecklos. Denn über die Wahrheit darf man ja
nichts mehr sagen > sie ist unerträglich und > unangenehm für die Machthaber mit ihren
Vasallen und Funktionäre!
Goodbye
Euer

Heinz Faßbender

